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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

ES IST NOCH NICHT LANGE HER (und geschah sicher nicht

zum letzten Mal), da ging unter anderem bei VW die Angst um: Nur

wenn die Personalkosten um 30 Prozent gesenkt würden, seien die

circa 103.000 Jobs im Westen Deutschlands zu sichern. Jetzt hat

die VW-Konzernleitung die Kosten selbst um ein paar Gehälter ge-

senkt. Das gibt aber keinen Aufschrei der Empörung: Die Betroffe-

nen haben eh jahrelang nicht für ihr Geld gearbeitet, denn sie sitzen

oder saßen adäquat bezahlt in Parlamenten.

Was uns das sagt? Dass es Zeit wird, sich um die Fakten zu küm-

mern: Rund eine Million Langzeitarbeitslose gibt es in Deutschland.

Sie werden die armen Alten von morgen sein – von einem Verdienst

jenseits der Ein-Euro-Marke können die meisten nur träumen.  

Die Armen von heute sind zum Beispiel die 4.303 allein stehen-

den Menschen ohne Wohnung in Bayern. Wovon sie träumen inter-

essiert kaum jemanden.

Dabei sind es doch viel mehr Betroffene als die paar Politiker, die

sich nicht mal an die einfachsten Regeln halten. Ein Alptraum. 

Wache Freude beim Lesen wünscht

Wer Interesse an einer 
Mitarbeit am Straßenkreuzer 
hat, ist eingeladen zu unserer
öffentlichen Redaktionssitzung
am Dienstag, 15. Februar, 
um 19 Uhr.

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
Di, Mi, Do 9–13 Uhr
strassenkreuzer@t-online.de
www.strassenkreuzer-online.de

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 1,50 Euro
behalten sie 90 Cent. 

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial en-
gagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von profes-
sionellen JournalistInnen, Fotografen und
Grafikern erstellt. 
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332, BLZ 750 903 00

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Die tun wasPlus & Minus

Der Straßenkreuzer 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.

Eigentlich ein Minus, dass ein sturz-
besoffener junger Mann den Straßen-
musiker Peter Merscham in der Nürn-
berger Königstorpassage misshandelt
und dessen wertvolle Geigen zerstört
hat. Der 71-Jährige aus dem rumäni-
schen Temesvar war 1999 auf dem Ti-
telbild des Straßenkreuzers zum The-
ma Straßenmusik (Foto). Ein dickes

Plus aber jenen Geigenbauern und Musikhändlern, die
nach der dumpfen Tat sofort anboten, für ein Ersatzin-
strument zu sorgen. Auch wenn die 150-jährige Violine
von Merschams Großvater nicht mehr zu retten ist.

Es ist schon oft diskutiert worden, ob Bayern wirklich
überhaupt einen Bezirkstag braucht. Einen solchen Be-
zirkstag wie den von Ansbach braucht tatsächlich niemand:
Dank knapper Kassen (deren Kargheit im Wesentlichen
von München aus fremdbestimmt wird), haben die Be-
zirkspolitiker schon im letzten Jahr die Eingliederungs-
hilfen für Behinderte eingefroren – trotz steigenden Be-
darfs. Und 2005 geht es weiter mit dem Sparen an denen,
die wirklich Hilfe brauchen. Wieder eine Nullrunde! Nicht
aber für die Damen und Herren Bezirksräte selbst. Die
genehmigten sich – in der gleichen Sitzung – eine Erhöhung
ihrer Bezüge um durchschnittlich jährlich 340 Euro. Grü-
ne, SPD und Freie Wähler wollten »als politisches Signal«
darauf verzichten. Die CSU-Mehrheit sah das anders. Auch
ein politisches Signal.

Er wird uns fehlen, nicht nur wegen seiner einmaligen
Bluesstimme auf manchem Südstadtfest und anderswo,
sondern auch wegen seiner Ansichten: Kevin Coyne, mit
60 verstorbener Nürnberger Rockmusiker, hatte schon
vor Jahren im Straßenkreuzer eine gerechte Welt einge-
fordert. Im letzten Interview am Abend vor seinem Tod
hat der englische Arbeitersohn und ehemalige Sozialar-
beiter seine Weltsicht bekräftigt: »Im Grund meines Her-
zens bin ich noch immer ein alter Sozialist und glaube,
dass wir eine faire Weltordnung bräuchten.« 

Der Straßenkreuzer hat eben doch himmlischen Schutz:
Ein Auftritt der Bundestagsabgeordneten und Tierheim-
Vorsitzenden Dagmar Wöhrl im original Nürnberger
Christkindles-Kostüm sorgte für viel Schlagzeilen und Är-
ger: Staatstheater-Intendant Konold musste sich von den
Christkind-Verwaltern im Presseamt für den Wöhrl-
Kostüm-Verleih rügen lassen. Eine zweiten Ausleihe des
gleichen Ornats aus dem Opernhaus-Fundus wurde zwar
27.000 mal auf Nürnbergs Straßen vorgeführt, hat aber
niemanden erzürnt: Unsere Verkäuferin Ruth Veth kam
mit Hilfe eines Pfarrers ans Himmelsgewand, präsentierte
sich damit vor dem Altar und sorgte so als Straßenkreu-
zer-Titel für eine Rekordauflage (siehe auch Seite 21).

Jeder, der etwas für die Gemeinschaft im Stadtteil Nordostbahn-
hof leistet, bekommt, abhängig von Zeit und Aufwand, »Son-

nentaler« in einem Bonusheft gut geschrieben. Die Tätigkeiten reichen
dabei von Hausaufgabenhilfe über Einkaufen für Ältere bis hin zu Kin-
derbetreuung. Im Gegenzug dürfen sich die Ehrenamtlichen einen ei-
genen Wunsch erfüllen: etwa ein Fitnessstudio besuchen, Gesangsun-
terricht nehmen oder an einem Computer-Kurs teilnehmen. 

So wie Anna Hassanein, die sich seit über einem Jahr begeistert an
dem Projekt beteiligt. Die 46-Jährige hat bereits einen Computerkurs
am Bildungszentrum erhalten. Für das erste Semester 2005 hat sie sich
wieder angemeldet. Die gelernte Näherin betreut einmal wöchentlich
zwei Stunden lang Babys und Kinder, während deren Mütter in der
Konrad-Groß-Schule einen Deutschkurs absolvieren. »Ich bin arbeits-
los und habe viel Zeit«, sagt sie, »hier kann ich etwas Nützliches dar-
aus machen.«

Mit ihrem Lob für die »Sonnentaler« steht Hassanein nicht allein da.
»Die Idee kommt gut an«, berichtet Projektleiterin Margrit Stähle. Im
Mai 2003 hat die Einrichtung des Kreisjugendwerks der Arbeiterwohl-
fahrt Nürnberg ihre Arbeit aufgenommen. Mittlerweile machen schon
50 Leute aller Altersgruppen mit. Sogar Stähle wird ehrenamtlich un-
terstützt: Acht Helfer stehen vor allem den aktiven Jugendlichen mit
Rat und Tat zur Seite.

Eine Bilanz, über die sich Stähle freut. »Wir motivieren auch jene
Menschen, die sich ansonsten wohl kaum engagieren würden«, sagt die
Sozialpädagogin. Gemeinsinn und Verantwortungsbewusstsein würden
gestärkt. »Das Klima im Stadtteil verbessert sich mehr und mehr«, ist
sie sicher.

Trotz aller Erfolge sind die notwendigen Finanzen nur bis Ende die-
ses Jahres gesichert. Zurzeit fördert das Bund-Länder-Programm »So-
ziale Stadt« den »Sonnentaler Nordost« mit 50.000 Euro pro Jahr. Ein
Betrag, der »doch wirklich nicht zu viel wäre«, hofft Stähle.

Text: Sharon Chaffin ¬ Politikredakteurin bei der »Nürnberger Zeitung«
Foto: Roland Fengler ¬ Fotograf bei der »Nürnberger Zeitung« 

�
Sonnentaler Nordost
Leipziger Str. 55, 90491 Nürnberg
Tel. 0911/8919453, Di.-Do. 10 bis 16 Uhr
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Im Nordosten geht die Sonne auf

FREIWILLIGES ENGAGEMENT ZAHLT SICH IM

IDEELLEN SINNE IMMER AUS. Beim Nürnberger

Projekt »Sonnentaler Nordost« wird der Einsatz für ande-

re Menschen sogar richtig belohnt – mit so genannten 

Sonnentalern.

Bits und Babys : 
Anna Hassanein bekommt 
Computerkurse fürs Kinderhüten.



Momentaufnahme

Nur die Musik

Peter (46) z.B. hat ein Dach
überm Kopf und ein positi-

ves Gemüt. Immer wieder jobbt
er, putzt z.B. in Supermärkten
oder hilft am Bau. Doch nichts ist
von Bestand. Ab und zu verkauft
Peter den Straßenkreuzer, ir-
gendwie geht’s weiter.

Was machst du mit deiner Zeit?
Zeit hätte ich genug gehabt in letz-
ter Zeit. Aber die Kraft ist mir aus-
gegangen.
Wie meinst du das?
Ich wollte eigentlich Rock-Musik
machen. Aber dann hab ich früh
am Morgen immer gearbeitet, ge-

Aktion

Haarspaltereien mag Karin Pickelmann nicht. Die
Frisörmeisterin geht Probleme schnörkellos an,

redet nicht lang drum herum. »Ich bin halt sozial ein-
gestellt«, sagt die 40-Jährige mit der Wallemähne des-
halb einfach, als sie erklären soll, warum sie Straßen-
kreuzer-Verkäufern kostenlos die Haare schneidet.

Selbstverständlich ist so ein Angebot ja nicht gerade.
Aber bei Karin Pickelmann und ihrer ein Jahr jüngeren
Mitarbeiterin Michaela Braunreiter haben schon ein
paar Verkäufer flotte Frisuren bekommen.

»Na ja, Geld für großartige Spenden hab ich nicht, da
biete ich doch das an, was ich kann«, sagt die Frisörin.
Und das ist eben alte Zöpfe abschneiden. »Einen Ca-
puccino gibt’s auch, das ist wichtig, denn hier soll nie-
mand ausgegrenzt werden«, betont die resolute Chefin.
»Das werden die Leute ja schon oft genug, weil sie nicht
so gepflegt ausschauen.« Kleidung und Frisur machen
viel her, glaubt Karin Pickelmann. Da packt sie die Pro-
bleme eben am Schopf, sozusagen.

Auch die eigenen: Im Jahr 2000 hatte ihre damalige
Chefin Daniela das »Haar- und Nagelstudio« dicht ge-
macht. »Da hab ich im Schnellkurs meinen Meister ge-
macht und den Laden übernommen.« Mit Nagelpflege,
Haarverlängerung und Kosmetik bleibt Karin Pickel-
mann auf der Höhe der Zeit – für alte Zöpfe hält sie Be-
sen und Schaufel bereit.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Gerhard Eckardt ¬ macht zurzeit eine Ausbildung 
zum Fotografen

�
Danielas Haar- und Nagelstudio
Voltastraße 101, 90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 44 80 76

Weg mit den alten Zöpfen!
Eine Südstadt-Frisörin schneidet Straßen-

kreuzer-Verkäufern kostenlos die Haare

putzt in einem Supermarkt. Bis ich
dann heim kam, mich um meine
Sachen gekümmert habe ...
Dann geh ich an die Luft – und
abends bin ich zu müde, um Mu-
sik zu machen.
Und jetzt?
Jetzt hab ich sortiert, also meine
Musik meine ich. Das, was ich spie-
len mag und das spiele ich auch.
Wie hast du das geschafft?
Am Samstag geh ich immer zu
meiner Mutter, da gibt’s gutes Es-
sen. Ich hab ihr was vorgespielt auf
dem Keyboard. Ist’n guter Rhyth-
mus. Ja, und das Stück hat meiner
Mutter immer am besten gefallen.
So eine Art »Eins, zwei, drei Jod-
ler«. Das spiele ich, daran arbeite
ich jetzt.
Und dein Job?
Vor einer Woche hab ich gekün-
digt. So eine Putzstelle krieg ich
immer wieder. Ich hab immer
mehr gearbeitet, aber kaum was
verdient. Nur die Musik, die ist
schon in Ordnung.
Aber wie geht’s mit der Zeit wei-
ter?
Mir passt’s so. Ich reduziere alles.

Zweimal Peter –
als Bub beim
Schulausflug und
heute ganz vorn
dabei im Boot der
Schreibwerkstatt.

Wer ohne Job dasteht oder gar ohne 
Wohnung, hat nichts – außer viel Zeit.
Könnte man meinen. Schlagen solche
Zeitgenossen vielleicht die Stunden tot,
während andere ihren Tag mühsam
meistern müssen? Oder entrinnt ihnen 
das Leben mit der Zeit?
Straßenkreuzer-Verkäufer, Wärmestuben-
Besucher und »Habenichtse« legen ihr
Zeitbudget schonungslos offen: 
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Sanfte Klopfzeichen, hie und
da ein feines Klicken, durch-

setzt von regelmäßigen Schlägen.
Vor allem aber tickt die Zeit in
Herrn Ninchritz’ Werkstatt. Auf
die Sekunde genau! Schließlich be-
findet sie sich in den Räumen ei-
nes Uhrmachermeisters. Einem,
der zudem auch antike Uhren re-
pariert und der damit einer der
letzten seiner Art in Deutschland
ist. »Circa hundert von uns gibt es
noch«, sagt der gebürtige Magde-

burger, »und ich
kenne jeden.«

Dass es nicht
mehr sind, hat
natürlich mit der
Zeit zu tun. Die ist
in den letzten Jahr-
zehnten durch eine
rastlose Gesell-
schaft geflossen, hat
dabei Quarzuhren
und allerlei Zeit

sparendes hinterlassen. Passend
zum Zeitgeist eben.

Für mechanische Uhren, die
von ihren Herstellern präzise
Handarbeit verlangen und von
ihren Besitzern Pflege und Rück-
sicht, müsste man dagegen im-
merzu Zeit investieren. Ein schier
anachronistisches Verhalten, das
man sich leisten können muss. Vor
allem finanziell. 

Davon ahnt die Zeit nichts. Ver-
packt in Gehäusen, mit Zeigern
ausgestattet, damit unsereins sie
lesen kann, macht sie sich bei Tho-
mas Ninchritz an den Wänden
breit, tickt in Schubladen und auf
Tischen. 

Jede Uhr ist dabei ein Ausdruck
ihrer Zeit: »Bis zur Industrialisie-
rung Mitte des 19. Jahrhunderts
konnte sich das einfache Volk kei-
ne Zeitmesser leisten«, sagt der
Meister. Eine französische Com-

Manchmal rinnen die Sekunden, zieht sich Stunde um

Stunde zäh dahin oder rasen die Jahre nur so vorbei. Mag

alles ein – aber bei Thomas Ninchritz ist die Zeit in jeder

Form schön anzusehen. UND SIE GIBT EINDEUTIG

GERÄUSCHE VON SICH

Klopfzeichen in einer 
schnelllebigen Gesellschaft

toise z. B. war damals zur Hoch-
zeit eine einmalige Anschaffung.

Thomas Ninchritz könnte viel
über seine Zeit-Zeugen erzählen.
Auch davon, dass die Uhrma-
cherzunft in Nürnberg gegründet
wurde und leider keiner in der
Stadt etwas davon merkt. Oder
von reich verzierten Barockuhren,
von norddeutschen Uhren, Kut-
scheruhren oder Sekundenpende-
luhren. Deren Pendel müssen ge-
nau einen Meter lang sein, damit
sie im Gleichklang mit der Erdan-
ziehung exakt im Sekundenab-
stand schwingen. Zeitlos schön.

Von sich erzählt der 56-Jährige
wenig: In Magdeburg geboren,
Mutter und Großvater waren
schon Uhrmacher. Nach der Wen-
de tickten die Uhren im Osten an-
ders, Ninchritz und seine Frau,
ebenfalls eine Uhrmacherin, fan-
den in Nürnberg Arbeit. Thomas
Ninchritz arbeitete drei Jahre in
der renommierten, 2001 aufgelö-
sten Uhrenschmiede Gebhardt.
Seitdem ist er selbständig.

Nicht einfach in einer schnell-
lebigen Zeit, befindet er. »Es gibt
heute zwar überall Uhren, aber sie
haben keinen Wert mehr.« 

Aber natürlich glaubt er an die
Magie einer vollendeten Uhr. Und
an seine innere. Sie gibt ihm seine
Tagesabläufe vor. »Immer die glei-
chen«, sieht er sich aufgehoben im
Rhythmus seiner Arbeit. Denn
»was man alles für Kunstwerke
schaffen kann, um die Zeit anzu-
zeigen, das ist das Schöne an den
Uhren.« 

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

�
Infos: 
www.ninchritz-uhren.de

Zeit. Keiner von uns weiß,
wie viel er davon besitzt.
Sie ist unsere kostbarste
Ressource, unwiderruflich
begrenzt und durch nichts
zu ersetzen. Sie gliedert die
Geschichte, macht Ereig-
nisse erst greifbar, vergeht
im immer gleichen Takt
und wird von uns Men-
schen doch so unterschied-
lich empfunden wie sonst
nichts auf der Welt:
Während die einen sie ge-
nießen, verfluchen andere
sie im gleichen Moment,
würden manche sie aus
Langeweile sogar am liebs-
ten totschlagen und immer
mehr können ihr nicht mehr
folgen. 
Man sagt ihr nach, sie
könne alle Wunden heilen,
vielleicht, weil sie auch
ohne uns vergeht. Sie hält
ja nicht mal für den Augen-
blick still, der doch ver-
weilen möge.
Also nutze den Tag! Zum
Beispiel für Begegnungen
mit Menschen, wie sie auf
den folgenden Seiten anzu-
treffen sind. Alle nehmen
sich Zeit, um von ihrem
ganz persönlichen Verhält-
nis zu Sekunden, Stunden,
Jahrhunderten, der Lebens-
zeit und der Ewigkeit zu
berichten.

In der Zwischenzeit verpas-
sen Sie nichts: »Die Zeit ist
wie ein Diamantberg, 1000
Klafter tief, 1000 Klafter
hoch und 1000 Klafter
breit, an dem sich alle
1000 Jahre ein Vögelchen
den Schnabel wetzt – und
wenn dieser Berg abgetra-
gen ist, ist eine Sekunde
der Ewigkeit vorbei.« Das
ist ein Märchen.
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Sekunden, 

Stunden und Tage, 

Monate, 

Jahre und Jahrtausende: ZEIT IST RELATIV –  SOBALD SIE GEFÜHLT WIRD

Sonne und Mond bestimmen Tag und Nacht und die Atomuhr in Basel geht so genau, dass sie in drei

Millionen Jahren gerade eine Sekunde verschleift. Gefühlte Zeit aber ist relativ: Manche Minute dehnt

sich endlos, viele Stunden vergehen wie im Flug. Ganz bewusst versetzen sich die Menschen, die wir

hier vorstellen, in andere Zeiten. Sie reisen in die Vergangenheit der alten Griechen und eine virtuelle

Zukunft, denken über ein Menschenleben hinaus oder daran, in 7,65 Sekunden alles zu geben.   

Die Zeit reist mit



Denken bremst 
im Angesicht der Hürden 

In 7,65 Sekunden ist Jan Schind-
zielorz (26) Deutscher Meister ge-
worden. »Das ist relativ lang«, sagt
der Hürdensprinter, »man hat sehr
viele Möglichkeiten, Fehler zu ma-
chen.« Ein falsch aufgesetzter Fuß,
sein Rhythmus nicht ganz im Takt,
der Oberschenkel streift das Hin-
dernis – all das kostet Sekunden-
bruchteile und vielleicht den Sieg.
60 Meter misst die Hallendistanz,
die Sprinter setzen über fünf Hür-
den. Auf die Plätze. Fertig. Los!
Wer den Schuss »verpennt« und
eine Zehntelsekunde später aus
dem Startblock kommt, rennt den
anderen schon einen Meter hin-

terher. Unaufholbar – selbst über
110 Meter Hürden, die die Athle-
ten im Sommer laufen. Der Welt-
rekord liegt hier bei 12,91 Sekun-
den, die Bestzeit von Jan Schind-
zielorz sind 13,5: »Aber die dau-
ern viel länger«, sagt der gebürti-
ge Heroldsbacher, der in München
Sport studiert. Die Sekunden deh-
nen sich, während das Herz pumpt
wie verrückt und der Körper alle
Reserven mobilisiert. »Am besten
ist, wenn man von vorne bis hin-
ten einfach rennt und gar nicht
denkt«, sagt Schindzielorz. Denn
denken bremst. Es stört die unbe-
wussten Abläufe, die der Sportler
im Training geübt hat. Tausend
Mal und mehr. Vor neun Jahren
stieg der Hochspringer, der es bis
zum Deutschen Jugend-Vizemei-
ster gebracht hatte, aufs Laufen
um. Geradeaus fand er zu lang-
weilig, Hürden mussten es sein. In-
zwischen trainiert der blond
gelockte Sportler, der bislang für
den LAC Quelle startete und seit
Jahresbeginn für die LG Erlangen

antritt, sechsmal die Woche jeweils
zwei bis drei Stunden. Er joggt,
dehnt die Muskeln, schult seine
Koordination und setzt erst in den
letzten zehn Minuten über Hür-
den. Lohnt sich der Aufwand?
»Manchmal ärger’ ich mich«, ge-
steht er. »Wenn ich Zehnkämpfer
wäre, hätte ich zwei Tage Zeit.«
So aber kann ein einziger Fehler
das Rennen ruinieren. Auf die
Plätze. Fertig. Los! Aus dem Au-
genwinkel sieht Schindzielorz, ob
die Konkurrenten mithalten. Erst
der Blick zur Anzeigetafel aber
verrät, wie schnell er war. »Ich
weiß, dass ich keine 18 Sekunden
brauche. Aber wie viel Zeit ver-
gangen ist …?« Seiner Karriere
gibt er noch etliche Jahre. 2009 will
er bei der Weltmeisterschaft in
Berlin starten – und vielleicht 2012
bei den olympischen Spielen. 

Die Jahresringe 
rechnen sich schief

Amerikanische Grannenkiefern
werden bis zu 4800 Jahre alt, die
heimischen Eichen unter guten
Bedingungen ein paar hundert
Jahre. »Wir lassen die nicht so alt
werden, wie sie werden können«,
sagt Peter Krampol-Gleuwitz (46).
Der Forstoberrat ist dritter Mann
im Forstamt Nürnberg, das 50 Mit-
arbeiter zählt und über 14 000
Hektar Reichswald gebietet. Die
Vogelbeeren darin dürfen 80 Jah-
re wachsen, Kiefern werden 140
und Eichen etwa 160 Jahre alt. Der
Förster, der sie pflegt, lebt nur 75
Jahre und herrscht maximal 15 da-
von über »seinen« Wald. Kann er
eigene Spuren hinterlassen? Fast
unmöglich, sagt Krampol-Gleu-
witz: »Man steht in der Tradition,
in einem laufenden Prozess.« Al-
le zehn Jahre wird der Wald ana-
lysiert, die große Karte mit Jung-
beständen und Einschlagsgebieten
neu schraffiert und eine grobe

9
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Titel ·  Alles eine Frage der Zeit

Richtung festgelegt. Nur
Laien denken da an Gleich-

maß und Geduld. »Die Anschau-
ungen ändern sich ständig«, sagt
der Mann mit der sanften Stimme.
1970 erst wurde der Nutzwald als
schützenswert entdeckt und Bann-
wald ausgewiesen, dann kam das
Waldsterben und mit ihm das öko-
logische Denken. 1989 wurde es,
wie Krampol-Gleuwitz sagt, von
der »Globalzeit« abgelöst: Der
Wald soll sich rechnen. »Ich sehe
das wie ein Fließband. Wo etwas
vergeht, kommt gleich neues
nach.« Wer genau hinschaut, kann
sehen, wie die Zeit vergeht. Spech-
te hämmern ihre Höhlen in die
Stämme, Pilze wachsen auf der
Rinde, verrottetes Holz rieselt
schon wie Schnupftabak – dabei
lebt der alte Riese noch. Bis der
Harvester kommt. In zwei Minu-
ten macht das Gerät aus einem
Baum die Ware Holz. Nur die Jah-
resringe am Stumpf erzählen wie
ein Archiv davon, was er erlebt hat.
Dass er als junger Baum schief ge-

standen hat, wie er die großen
Trockenheit 1976 und einen Wald-
brand wenige Jahre später über-
stand. Traurig? Schon. Anderer-
seits, sagt Peter Krampol-Gleu-
witz, »ist Holz das Produkt, das wir
verkaufen«. Ein komplett recycel-
bares Produkt aus Luft und Was-
ser, das mit Sonnenenergie in ei-
ner Hightech-Fabrik hergestellt
wird. Die macht natürlich Krach:
Vogelgezwitscher und das Rau-
schen der Blätter. Tag für Tag,
Jahr um Jahr.   

Kein Mitleid in antiken Säulen
aus Zahnstochern

Diesen Fehler darf man nicht ma-
chen. »Man darf sich die Antike
nicht als paradiesisches Arkadien
vorstellen«, sagt Martin Boss (45).
»Das Leben in archaischen Ge-
sellschaften war so hart wie das im
australischen Busch. Es war billig
und schnell zu Ende.« Oft fühlt
sich der Akademische Rat, der
1991 nach Erlangen kam und das
archäologische Museum der Uni-
versität aufgebaut hat, wie ein Kri-
minalkommissar. »Unsere Aufga-
be ist, die vergangene Kultur wie-
der zum Sprechen zu bringen.«
Seine Studenten sägen deshalb mit
der Hand Tore aus Kupferblech,
kleben Säulen aus Zahnstochern
und bauen – als maßstabsgetreue
Miniatur – das Forum Romanum
aus Balsaholz nach. Das Leben vor
2500 und mehr Jahren nimmt
Form an. »Die Kunst ist ja nicht
um der Kunst willen da«, sagt Boss.
Vielmehr müsse man sich vorstel-

len, was auf dem Platz passiert ist:
Gerichtsprozesse und politische
Reden wurden da gehalten, zwi-
schendrin Bankgeschäfte abge-
schlossen und Süßigkeiten ver-
kauft. Ernüchtert das Erforschen
der Vergangenheit? »Vieles ist
normaler, weniger Wunder«, sagt
Martin Boss. »Aber auch sehr viel
spannender: Wenn ich mich dem
Töpfer wirklich annähere, der sich
über die Scheibe beugt, verstehe
ich, dass der auch sein Geld ver-
dienen musste.« Vieles bleibt über
Jahrhunderte gleich, wenn der
menschliche Motor dreht: Ange-
berei und Standesbewusstsein, Ei-
fersucht und Angst fühlten auch
die Menschen der Antike. Vieles
ist komplett anders. Griechen und
Römer lebten mit ihren Göttern,
die Brüchigkeit des Lebens war ih-
nen bewusster als heutigen Men-
schen. Der Archäologe führt zu
Statuen, die selbst Zeitzeugen
sind: 150 Jahre alte Gipsabgüsse
von Figuren, die römische Bild-
hauer vor 2000 Jahren nach 500
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Jahre älteren griechischen Vor-
bildern schufen. Eine von ihnen
zeigt Laokoon, der sich mit
schmerzverzerrtem Gesicht im To-
deskampf mit Heras Schlange win-
det. »Das ist Pathos, das Leiden«,
sagt Martin Boss. »Dazu gehört
sympathein, das Mitleiden. Das
opfern wir heute dem persönlichen
Fortkommen.« Der Blick zurück
öffnet auch die Augen fürs eigene
Leben: Fernseher, Mercedes und
das Häuschen sind Brot und Spie-
le der Gegenwart. 

Fensterlose Galaxis 
mit Klimaanlage

Er ist einer von denen, die Ster-
nenstaub in Filme zaubern. Alex
Lemke (34) hat drei Jahre lang in
Neuseeland gearbeitet, um die
Trickelemente für den »Herrn der
Ringe« zusammenzuführen. In
dem Millionen teuren Spektakel
kämpfen mittelalterlich gewande-
te Helden gegen urzeitliche Mon-
ster und sie erobern Städte, die al-
lenfalls künftige Baumeister kon-
struieren könnten. Wann die Tri-
logie spielt, hat der gebürtige Er-
langer nie herausbekommen. Am
besten, sagt er, erklärt es die Ein-
leitung zu Krieg der Sterne: »Es
war einmal vor langer Zeit in ei-
ner weit entfernten Galaxis.« Dort,
wo Märchen und Utopie ganz nah
beieinander liegen. Kann man sich
in diese Zeit hineinversetzen? »Ich
bin ja kein Schauspieler und mus-
ste mich nur abstrakt damit be-
schäftigen«, sagt Alex Lemke.
Mehr als der Inhalt war es die Ar-

beitssituation, die ihn in eine an-
dere Zeit entführte. 15 Stunden
am Tag, sieben Tage die Woche
saß er, wenn die Produktion fertig
werden musste, vor großen Bild-
schirmen, in einem fensterlosen
Raum mit surrender Klimaanlage.
»Das war wie im Flugzeug, man
verliert das Gefühl für die Zeit.«
Drei Monate etwa hat allein Alex
Lemke an den 900 Bildern der
Tricksequenz des »feurigen Auge
von Baradur« gearbeitet. Im Film
schraubt sich die Kamera in 35 Se-
kunden den – auf menschliches
Maß gerechnet – einen Kilometer
hohen, schwarz glänzenden Turm
herauf. Und doch hat es sich ge-
lohnt, sagt Alex Lemke. Seit elf
Jahren macht er Trickfilme – und
ist noch immer fasziniert. Von der
großen Magie, die jedem Film in-
newohnt: Dass er die Abfolge von
Zeit ändert. Immer teilen 24 Bil-
der eine Sekunde. Aber sie laufen
vorwärts, rückwärts, schneller,
langsamer als die Realität. Nach
dem »Herrn der Ringe« hat auch

Alex Lemke zurückgespult. Drei
Monate lang hat der Composer in
London an »Troja« mitgewirkt,
bevor er nach München zurück-
kehrte. Was ändert das Wissen,
dass diese Figuren so oder ähnlich
gelebt haben könnten? »Das ist
natürlich ein anderer kultureller
Hintergrund«, sagt Alex Lemke,
»aber für mich ist das genauso
Fantasy wie der Herr der Ringe«.

Text: Gabi Pfeiffer ¬ Reporterin bei den
Nürnberger Nachrichten 
Fotos: Gerd Grimm ¬ freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de
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Mit 47 Jahren zu sterben ist
eigentlich zu früh. Ich bin

dann der Jüngste aus der Familie,
der gehen muss. Dieses Jahr ist
mein Vater mit 79 Jahren an Ma-
genkrebs gestorben, meine Mut-
ter letztes Jahr mit 77 Jahren. Sie
saß vier Jahre nach einem Schlag-
anfall im Rollstuhl, war halbseitig
gelähmt, und konnte von einem
Tag auf den anderen nicht mehr
sprechen. Sie ist mein großes Vor-
bild, sie war so tapfer. Meine
Schwester hat meine Mutter in die-
ser Zeit gepflegt und nun geht es
ihr ganz hart an, dass ich als näch-
ster ins Grab muss.

Alles fing vor zwei Jahren an, als
ich nach dem Essen fürchterliche
Rückenschmerzen bekam. Die
dauerten zwei Stunden, dann wa-
ren sie wieder weg. Nach etlichen
Untersuchungen war die Diagno-
se klar: Ich habe Lungenkrebs und
inzwischen Metastasen im Körper
und im Gehirn. Gegen die seit zwei
Wochen unerträglichen Schmer-
zen erhalte ich Morphium.

Zwei Chemotherapiezyklen habe
ich hinter mir und eine Bestrah-
lungstherapie. Die letzten beiden
Wochen verbrachte ich hier auf
der Palliativstation des Nordklini-
kums, heute darf ich heim. Ich
freue mich schon. Ein Zivi kommt
dann jeden Tag zu mir.

Welche Bedeutung hat die Zeit
für mich? Ich lebe in einem Para-
dox: Ich habe viel mehr Zeit als
andere Menschen, nämlich jeden
Tag von früh bis abends. Ich habe
aber auch viel weniger Zeit als an-
dere Menschen. Ich kann noch

drei Tage leben, drei Wochen oder
drei Monate – die Statistik sagt:
10% aller Patienten mit der Dia-
gnose Lungenkrebs sind nach zwei
Jahren noch am Leben. Ich habe
immer noch die Hoffnung, dass ich
noch 10 Jahre lebe. Niemand weiß,
wie lange ich noch Zeit habe. Viel-
leicht ist es auch besser so, dass ich
es nicht weiß.

Die Zeit vergeht mit dem Wissen,
dass der Tod nahe ist, nicht anders
als zuvor. Sie vergeht gleich
schnell. Kostbar ist die Zeit im Au-
genblick für mich, aber in Wirk-
lichkeit ist die Zeit immer gleich
kostbar. Wir Menschen glauben
doch immerzu, man versäume et-
was im Leben, man müsse noch
dies oder jenes tun, da oder dort
hin. Tatsächlich ist die Zeit aber
immer beschränkt, egal wie lang
das Leben noch ist. 

Ich lebe allein und das ist okay
für mich. Es gab in meinem Leben
Höhen und Tiefen. Ich bereue
nichts, ich trauere nichts hinter-
her, ich habe mein Leben gerne
gelebt. Ich bin meinen Weg ge-
gangen und möchte nichts missen
von dem, was ich gemacht habe.
Ich glaube an Gott, an eine Ge-
rechtigkeit. Vor dem Tod sind al-

le Menschen gleich. Die Kronen
zerbrechen, jede Macht wird im
Tod heruntergerissen. Unvorstell-
bar ein Hitler, der sich mit Macht
das ewige Leben kauft und derweil
alle anderen Menschen vergast. 

An die Wiedergeburt oder das
ewige Leben im Himmel glaube
ich nicht. Der Tod ist das Ende des
Lebens und das ist gut so. Ich
möchte keinen Pfarrer an meinem
Totenbett. 

Wahrscheinlich habe ich mehr
über den Tod nachgedacht als an-
dere Menschen. Manchmal be-
komme ich Angstzustände. Ich
stelle mir den Sarg vor, in dem ich
total wehrlos drin liege, alles
schwarz ... Dann muss ich mich
ganz schnell ablenken, sonst be-
komme ich meinen Moralischen
und muss weinen. Einen schönen
Tod wünsche ich mir, ohne Stress,
ohne Schmerzen, ohne dass ich ins
Bett mache. Ich hoffe, ich gehe zu-
frieden ....

Wenn ich gut drauf bin, dann hö-
re ich »Happy« von Keith Richard
oder »Sister Morphine« und
»Waiting on a friend« von den
Rolling Stones, wenn ich schlecht
drauf bin die »Schicksalssympho-
nie« von Beethoven. 

Bevor ich sterbe, möchte ich
noch nach Berlin fliegen und dort
übernachten. Ich bin noch nie mit
dem Flugzeug geflogen. Und mei-
ne Wohnung will ich fertig tape-
zieren. Mehr als zwei Bahnen pro
Tag werde ich wohl nicht schaffen.
Ich freue mich auf einen kleinen
Einkauf – die schweren Sachen
wird mir der Zivi tragen helfen.

Protokoll: Maren Meinberg ¬ Soziologin,
freiberuflich tätig
Foto: Gerd Eckhart ¬ freier Fotograf

Wir danken Gerald M. für seinen
Mut, über den Tod zu sprechen,
den die meisten Menschen unseres
Kulturkreises zeitlebens nicht in
Betracht ziehen wollen.
Danke auch dem Klinikum Nürn-
berg für die sehr unkomplizierte
Mittlerrolle.
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Bedenke, dass du sterblich bist!
Gerald ist 47 Jahre alt und unheilbar erkrankt. Er lebt mit dem Wissen, dass seine Lebenszeit endlich

ist: Beim Besuch in seinem Zimmer im Klinikum Nürnberg hält er Rückschau auf sein bisheriges Leben

und VORAUSSCHAU,  WIE DER TOD IHM BEGEGNEN WIRD – Protokoll vom 14.12.2004



Welche Bedeutung hat Zeit?
– Das ist eine schwierige Fra-

ge … sie sollte auf jeden Fall sinn-
voll genutzt werden, denn man hat
nicht viel davon, das Leben ist be-
kanntlich kurz.

Die wohl zentrale Frage bei mei-
ner Tätigkeit ist: Wie kann ich Zeit
einsparen, um nicht in Hektik zu
verfallen? Ich versuche, die ver-
schiedenen Handgriffe so zu opti-
mieren, dass ich genügend Spiel-
raum habe, einzelne Arbeitsschrit-
te auch entsprechend vorbereiten
zu können. Ruhe bewahren ist hier
das Stichwort, auf das es ankommt.
Wer das nicht schafft, kommt
früher oder später in Stresssitua-
tionen und damit in zeitlichen Ver-
zug. Und darunter leidet man nicht
nur selbst, sondern auch die Qua-
lität des Produkts. Braucht man
während der Arbeitszeit mal eine
kurze Zigarettenpause oder muss
auf die Toilette, dann muss halt ein
Arbeitskollege einspringen. Das
Wichtigste ist jedoch, nicht in Mo-
notonie zu verfallen. Um dem ent-
gegenzuwirken, werden bei uns die
Arbeitspositionen in gewissen Ab-
ständen durchgewechselt. Dieses
Rotationsprinzip sorgt dafür, dass
man sich immer wieder auf etwas
Neues einstellen muss, wie z.B. auf
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Michael Kapp (31) ist gelernter KFZ-

Mechaniker. DIE AKKORDTÄTIGKEIT IN

DER MOTORENPRODUKTION BEI  MAN

WOLLTE ER EIGENTLICH NUR ÜBER-

GANGSWEISE AUSÜBEN, doch mittler-

weile ist er 13 Jahre dabei und der Arbeit 

nicht überdrüssig.

Rotieren 
hilft gegen die Eintönigkeit

neue Projekte, welche zum Teil völ-
lig andere Arbeitsschritte und -ab-
läufe erfordern.

Gearbeitet wird in zwei Schich-
ten: Frühschicht von 6 – 14.15 Uhr
und Spätschicht von 14.15 – 22.30
Uhr. Unsere Stempeluhren arbei-
ten im Minutentakt, da sind wir
korrekt! Neben einer 15-minüti-
gen Vesperpause in der Früh ha-
ben wir eine ebenso lange Mit-
tagspause. Die ist zwar etwas kurz,
andererseits reicht es zum Essen
und man will ja auch nicht unnötig
viel Zeit totschlagen. Da bin ich
doch lieber früher zu Hause! Des-
wegen bevorzuge ich auch die
Frühschichten, das Aufstehen
macht mir grundsätzlich nichts aus
und außerdem kann ich dann die
Zeit danach für mich intensiver
nutzen. Ich habe jedoch nicht das
Gefühl, dass ich eine besondere
Form der Erholung von meinem
Arbeitsalltag nötig habe, dafür
fühle ich mich noch jung genug.
Meine Hobbys sind da schon Ab-
wechslung genug. Aber vielleicht
ändert sich das ja mit dem Älter-
werden.

Protokoll/Foto: 
Mathias Junginger ¬ studiert Geografie
und Politik an der Uni Erlangen-Nürnberg.
Wir danken der MAN-Personalleitung für
die reibungslose Zusammenarbeit.
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Unendlich reich an Zeit müssten wir al-
le sein. Nie nämlich wurde so viel Zeit

»gespart« wie in unseren Tagen. Auf nichts
hat die Menschheit seit ihrem Eintritt in die
Moderne, seit der Technisierung, Automati-
sierung und schließlich der Digitalisierung
der Welt so viel Energie verwandt wie auf
die Beschleunigung sämtlicher Lebensberei-
che. Jeder Vorgang, vom elementarsten wie
der Nahrungsaufnahme bis zum komplexe-
sten in der Güterproduktion oder bei der
Übermittlung und Verwertung von Daten, ist
»zeitoptimiert«. Zumindest in ehrlichen Mo-
menten hat uns die Überzeugung längst ver-
lassen, dass das Tempo-Ideal stets wirklichen
Fortschritt bringt, dass es unser Leben berei-
chert, dass es uns gut tut.

Die logische Konsequenz einer solchen
Einsicht wäre der entschlossene Tritt auf die
Bremse. Wagen wir ihn? Nein. Das hat meh-
rere Gründe. So sorgt zum einen die be-
schleunigte Welt praktischerweise ja gleich
selbst dafür, dass nachdenkliche Ruhepha-

sen, in denen der Wille zur Umkehr reifen
könnte, Seltenheitswert haben. In der Frei-
zeit – also in den Stunden außerhalb unserer
Erwerbstätigkeit – steigen wir nicht aus den
Hamsterrädern aus, wir wechseln sie nur.
Und glaube keiner, die Hamsterräder unse-
res differenzierten Freizeitbetriebs drehten
sich weniger schnell als die am Arbeitsplatz.
Getrieben von der Suche nach dem ultimati-
ven Kick, nach Fun und Abenteuer geben
wir Gas rund um die Uhr.

Die Beschleunigung als totales Phänomen
muss uns nicht überraschen. Schließlich ge-
horcht der größte Teil unserer Freizeit den
gleichen Gesetzen wie unsere Arbeitswelt.
Nämlich denen des kapitalistischen Marktes.
Und das Grundprinzip der steten Vermeh-
rung von Kapital ist über das Dauerziel
Wachstum und Produktivitätssteigerung eng
mit dem Faktor Zeit verbunden. Hier muss

immer schneller und damit kostengünstiger
produziert, dort immer schneller und um-
satzsteigernder konsumiert werden.

Freundlicherweise organisiert der alles
umspannende Markt die kleinen Fluchten
aus unserem Beschleunigungs-Irrsinn gleich
mit. Wer den Traum vom Eigenheim erar-
beitet hat, gönnt sich Heim-Sauna, Whirl-
pool oder Jacuzzi. Beziehungsweise er bret-
tert am Wochenende über die Autobahn in
die Wellness-Farm oder gönnt sich ein bis

zwei Wöchlein Auszeit im Kloster – gern
auch bei buddhistischen Mönchen irgendwo
am anderen Ende der Welt. Nach der Rück-
kehr verflüchtigt sich der Jetlag spätestens
am dritten Arbeitstag. 

Auch dort, wo wir die Beschleunigung
noch immer als großen Fortschritt feiern,
wird ihr Sinn immer fragwürdiger. Eine
Computer-Generation jagt die nächste. Wer
im Büro mit dem schnellen neuen Rechner
arbeiten darf, erträgt es kaum mehr, dass
der eigene zu Hause doppelt so lange
braucht, bis er hochgefahren ist. Merkwürdi-
gerweise leidet offenbar kaum jemand dar-
unter, wenn er die vom neuen Gerät einge-
sparten Sekunden hundert- und tausendfach
bei der nervenaufreibenden Software-Instal-
lation wieder investieren darf. Aber weil das
penetrant nach technikfeindlichem Kultur-
pessimismus schmeckt, nörgelt öffentlich
niemand an unserem großen Tempo-Pro-
gramm herum. Deshalb dürfen auch weiter-
hin Milliarden für ICE-Neubaustrecken ver-
plant werden, die uns endlich die entschei-
denden Minuten unseres Lebens sichern sol-
len. Und irgendwann werden wir dank Ma-
gnetschwebebahn tatsächlich jene Viertel-
stunde früher am Münchner Flughafen an-
kommen, die wir dort unbedingt noch
schnell zum Shoppen oder zum Schoppen
brauchen. Wie großartig.

Das große Rad dreht sich nicht nur immer

Temporausch im Hamsterrad
Über die sinnlose Suche nach den entscheidenden Minuten des Lebens und die SEHNSUCHT NACH 

ENTSCHLEUNIGUNG – ein Standpunkt von Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten

schneller, es dreht sich neuerdings auch glo-
bal. Wir stehen angeblich nicht mehr nur un-
tereinander, sondern auch noch mit jedem
anderen Land auf dieser Welt in Konkur-
renz. Ein riesiger Wettlauf, bei dem es natür-
lich zuallererst auf Zeit ankommt. Die alten
Gesetze der Logik gelten nicht mehr. Mas-
senarbeitslosigkeit wird künftig angeblich da-
durch überwunden, dass wir alle wieder mehr
und am besten auch noch schneller arbeiten.
Außerdem müssen unsere Kinder dem mar-
oden Arbeitsmarkt unbedingt früher zur
Verfügung stehen, weshalb die Schul- und
die Studienzeiten dringend verkürzt werden
müssen. Dann bleibt wenigstens – siehe oben
– auch schon während der Ausbildung nicht
mehr so viel Zeit zum Nachdenken. 

Wohin uns unser Geschwindigkeitsrausch
führt, ist am bedauernswerten Zustand der
Natur sowie in Arztpraxen, Krankenhäusern,
Sanatorien – aber eigentlich auch in jeder
Fußgängerzone zu beobachten. Bei der Re-
paratur der auftretenden Schäden – egal ob
in der Umwelt oder an unserer Gesundheit –
werden alle Beschleunigungsbemühungen
vergeblich sein. Da werden wir Zeit haben
müssen. Viel Zeit. 

Fotos: Wolfgang Gillitzer



»Last in, first out.« Wer zu-
letzt eingestellt wurde, wird

bei Schwierigkeiten zuerst entlas-
sen. Auch das hat etwas mit Zeit
zu tun. Zeit, die Christian Lang
seit drei Jahren fast im Überfluss
hat. So lange ist es her, dass der
34-Jährige von seiner Firma in die
Arbeitslosigkeit verabschiedet
wurde. Am 31. Dezember 2001
war Schluss, erzählt der Netz-
werkadministrator, der einst mit
der Familie aus Rumänien nach
Deutschland kam. Am Anfang hat
er es noch gar nicht bemerkt. Da
fühlte sich das ohne-Arbeit-Sein
fast wie Urlaub an. Ja, wunder-
schöne Freizeit. Ausschlafen bis
Mittag, die Tage verbummeln.
Man will es nicht wahrhaben, sagt

er. So richtig bewusst sei ihm das
erst geworden, als die Absagen ka-
men. Erst eine, dann zwei, jetzt
zählt er sie nicht mehr. 250 Be-
werbungen sind es längst, die er
verschickt hat. Irgendwann konn-
te er alle Absagefloskeln auswen-
dig – sie zu lesen, verursachte ihm
Übelkeit.

Eine feste Arbeit, sagt er, sei
doch das Allerwichtigste. Das Ge-
fühl, gebraucht zu werden, etwas
zu leisten. Stattdessen verlor Lang,
der außer Deutsch drei Sprachen
spricht, wie er gerne betont, mehr
und mehr die Motivation. »Man
sollte denken, man habe viel Zeit,
stattdessen, zerfließen einem die
Stunden. Man hat zu nichts mehr
Lust, fühlt sich wie gelähmt. Nach

sechs Monaten ist man bereit, je-
de freie Stelle anzunehmen.«

Fritten einpacken bei Burger
King, Pakete bei UPS ausfahren.
Doch auch damit hat es nicht ge-
klappt. Dass er sich bestens im so
genannten IT-Bereich auskennt,
spielte irgendwann auch für Chri-
stian Lang selbst keine Rolle mehr.
Egal, Hauptsache arbeiten. 

Wissen, wofür man morgens
aufsteht

Den Sinn des Lebens hat er mehr
als einmal in den vergangenen Jah-
ren angezweifelt. Aber eigentlich
will Lang dazu gar nichts sagen ...
ein Blick in sein Gesicht, das plötz-
lich sehr ernst wird, sagt mehr.
Was die Arbeitslosigkeit mit ei-
nem so macht, darüber hat er sich
nicht bloß einmal gewundert. Acht
Jahre hat er Leichtathletik ge-
macht, war gelenkig und schlank,
sehr schlank, erzählt er. Jetzt
klopft sich Lang auf den Bauch. 25
Kilo sind in den letzten Jahren da-
zu gekommen. Freilich, könnte

man sagen, er habe doch nun wirk-
lich eine Menge Zeit, Sport zu trei-
ben. Doch es ist schwer, sagt Lang,
wenn das Leben und jede Struk-
tur zerfällt, man verzweifelt einen
Halt sucht. 

Den Halt hat ihm im Oktober
2004 das Diakonische Werk in
Fürth gegeben. Lang ist nun dort
ein so genannter Ein-Euro-Jobber.
Er kümmert sich um die Website
im Internet und um alles, was mit
EDV zu tun hat. Er hofft, dass
mehr daraus wird, eine Festan-
stellung. Und: Er ist glücklich. Ar-
beit, endlich wieder eine Arbeit
und wissen, wofür man morgens
aufsteht.

Text: Martina Hildebrand ¬ Redakteurin
bei den Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler ¬ Fotograf
bei den Fürther Nachrichten
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Als langzeitarbeitslos gilt, wer länger als ein Jahr ohne

feste Anstellung ist. So definiert es die Agentur für Arbeit.

Im gesamten Arbeitsagenturbezirk der Region sind zurzeit

20.675 Menschen länger als ein Jahr ohne Job, das ist

mehr als ein Drittel aller Erwerbslosen. In Nürnberg sind

es 12.807, in Fürth 3.484 Menschen. EINER VON 

IHNEN IST CHRISTIAN LANG.  

Ohne Arbeit 
fließt das Leben 

so schwer
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1929, damals war ich 25, ging ich nach
Holland und blieb zehn Jahre. Dort

kaufte ich mein erstes Motorrad, eine Zwei-
zylinder Harley 750. Wandern und Berg-
steigen waren immer meine Leidenschaft.
Damit habe ich gerne Zeit verbracht. Zwei
Weltkriege habe ich miterlebt. Aber ein
Gewehr hatte ich nie in der Hand! Durch
mein häufiges Umherreisen konnte ich der
Einberufung zur Wehrmacht immer ent-
gehen.
Heute verbringe ich viel Zeit im Garten.
Nun, was will man denn noch machen?
Wenn`s so bleibt, dann geht`s noch, nur
meine Knie sind wacklig. Mit dem Geh-
wagen lauf ich zum Bus vor und fahr zum
Einkaufen oder zu Einladungen. Meine

»Bei uns früher war’s 
langsamer und ruhiger«
Vielleicht erinnern Sie sich an Martin Dressel. In der Ausgabe 1/2003

erzählte der damals Hundertjährige über seine Kälte-Erlebnisse. In-

zwischen ist der Ziegelsteiner 102 Jahre alt. Klar, dass der gelernte

Werkzeugmacher etwas länger braucht als jüngere Zeitgenossen, um

seine vielen STUNDEN,  JAHRE UND JAHRZEHNTE IN WORTE

ZU FASSEN.

Den Alltag 
auspendeln mit Gott 
SCHWESTER GUDULA feiert

dieses Jahr ihr 40. Ordensjahr. 

Sie gehört zur Kongregation der 

Englischen Fräulein und arbeitet 

als Schulseelsorgerin an der Maria-

Ward-Schule in Nürnberg.

Zeit ist in erster Linie das, was, objektiv
gesehen, gerecht verteilt ist.

Eines jeden Menschen Tag hat 24 Stunden
à 60 Minuten. Zeit ist ein Geschenk, mit dem
ich verantwortlich umgehen will, so dass, was
ich tue, ruhig und gut getan wird. Trotzdem lei-
de ich manchmal unter Zeitnot, aber eine ge-
wisse Portion Stress soll ja angeblich fit halten.
Mein Ansinnen ist, den Alltag auszupendeln,
zwischen großzügig Zeit herschenken und See-
le baumeln lassen, trotz aller Verpflichtungen
kreativ mit Zeit umzugehen, die Zeit fürs Ge-
bet und das Gemeinschaftsleben zu finden und
daran glauben zu können, dass »jede Zeit Gott-
es Zeit ist«, wie es unsere Ordensgründerin
Mary Ward einmal ausdrückte.

Protokoll / Foto: Olga Chládkovà ¬ freie Journalistin

Frau Alma ist ja schon gestorben. Wir ha-
ben fünf Kinder. Zwei Söhne sind nach
Australien ausgewandert. Das letzte Mal
hab ich sie vor ein paar Jahren besucht –
das war meine schönste Zeit.
Bei uns früher war’s langsamer und ruhi-
ger. Die Zeit kommt nicht mehr mit, mit
der Entwicklung heute. Wenn S’ so ein
Handy kaufen, in ein paar Wochen gibt’s
dann schon wieder ein neues ... und im
Fernsehen komm’ ich auch nimmer mit.  

Protokoll: Yella Ernstberger ¬ Schülerin des Me-
lanchthon Gymnasiums Nürnberg; sie schreibt an ei-
ner Facharbeit über das Straßenkreuzer-Projekt. Yel-
la verbrachte Stunden bei Martin Dressel und erfuhr
doch nur einen Bruchteil:
»Ich frage ihn nach seiner schönsten Zeit und er
steht auf und bringt erneut einen ganzen Stapel Fo-
toalben. Ohne Pause erklärt er jedes Bild und erzählt
und versinkt in seinen Erinnerungen an die lange
Vergangenheit. Zu jedem Stein, den er mir zeigt, fällt 

ihm ein neues australisches Abenteuer ein. 
Er wirkt glücklich.«
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Wenn ich in Bereitschaft bin und
nichts los ist, dann ist das für mich

verlorene Zeit, weil ich über sie nicht frei
verfügen kann. Sie hat damit nicht die glei-
che Qualität wie zum Beispiel Freizeit. Bin
ich jedoch im Einsatz, dann ist es genau
andersrum: die Zeit scheint einem manch-
mal davon zu laufen, denn jede Minute
zählt! Als Notarzt führt man immer einen
Kampf gegen die Zeit. Allerdings helfen
Routine und Erfahrung, mit dieser Situa-
tion zurechtzukommen. Verfällt man in
Hektik, dann geht das meist auf die Ko-
sten der Qualität der Behandlung. Wir ver-
suchen alles zu tun, was in unserer Macht
steht, doch manchmal ist die Zeit schnel-
ler als wir.
Freizeit hat natürlich einen sehr hohen
Stellenwert für mich, man weiß ja nie, wie
lange man sie noch genießen kann. Die
Erfahrungen als Notarzt verdeutlichen das
immer wieder aufs Neue. Freizeit zu ha-
ben ist schon ein gewisser Luxus. 

Protokoll / Fotos: Mathias Junginger

Jede Minute zählt
Notarzt Dr. Thomas Jungnickl ar-

beitet in Teilzeit im Krankenhaus

Lauf als Anästhesist und ist darü-

ber hinaus bei der FAI Airservice

AG am Flughafen Nürnberg und

als freiberuflicher Notarzt tätig.

Eine Entscheidung zum falschen Zeit-
punkt hat schon ganze Unter-nehmen in

die Krise geführt und Vermögen vernichtet. So
hat in den 80er Jahren der Angestellte einer
englischen Bank mit Börsenspekulationen sei-
nen Arbeitgeber fast in den Ruin getrieben.
Mitarbeiter von Großbanken sind heute rund
um die Uhr auf Höhe des Geschehens. Wenn
der Handel in Frankfurt schließt, beginnt das
Geschäft in New York. Läutet in Amerika die
Schlussglocke, dann schauen die Augen der
Händler nach Tokio. 

Aber nicht nur Finanzjongleure sind am
Werk. Jeder möchte sein Erspartes mit Hilfe
von Zeit »vermehren«.

Für konservative Geldanlagen gilt: je länger
die Laufzeit, desto höher der Ertrag.

Die Banken fungieren dabei als Kapital-
sammelstellen. Sie nehmen das Geld der An-
leger mit dem Versprechen einer Verzinsung
entgegen und stellen es Kreditsuchenden ge-
gen Zahlung eines höheren Schuldzinses zur
Verfügung. Dabei muss konsequent darauf ge-
achtet werden, dass die Anleger ihr Geld nicht
vor Rückzahlung der ausgereichten Kredite
zurückfordern. Dies sicherzustellen ist eine vor-
dringliche Verpflichtung der Banken, streng
überwacht von staatlichen Behörden.

Der risikofreudige Spekulant stellt immer
die Frage nach dem richti-gen Zeitpunkt. Da-
nach entscheidet er, ob er eine Aktie kauft, ei-
ne andere verkauft oder auf ein Geschäft ver-
zichtet. So kann es für ihn bei politischen Kri-
sen interessant sein, in Gold oder Öl zu inve-
stieren, vor dem Weihnachtsgeschäft rücken
häufig Konsumgüteraktien in den Vordergrund
und vor großen Sportereignissen wie Olym-
piade oder Fußball-WM steigen oftmals die
Kurse der Sportartikelhersteller. Droht einem
Unternehmen z. B. eine Tarifauseinanderset-
zung, wird er sich von seiner Beteiligung tren-
nen. »Alles zu seiner Zeit ...« 

Text: Günter Weiss ¬ ehemaliger Filialleiter einer Bank

Zeit ist Geld 
und Punkt
»Die Zeit«, formulierte ein Bank-

manager, »ist unser wichtigstes Kapi-

tal. Wir müssen verantwortlich und

sinnvoll damit umgehen«. Gemeint

hat er damit, dass sich in unserer

Wirtschaftsordnung eine nicht mehr

wegzudenkende BEZIEHUNG

ZWISCHEN STRATEGISCHEM

HANDELN UND EXAKTEM

TIMING entwickelt hat.



Titel ·  Alles eine Frage der Zeit

Straßenkreuzer: In Ihrem
Buch »Keine Zeit« stellen

Sie die These auf, dass für viele
Amerikaner die Firma immer
mehr zum Zuhause wird, während
sie sich zu Hause fühlen, als wären
sie in der Arbeit. Welche An-
haltspunkte gibt es dafür?
Hochschild: Als ich die Mitarbei-
ter eines großen amerikanischen
Konzerns befragte, wo sie sich
mehr zu Hause fühlten – in ihren
Wohnungen oder am Arbeitsplatz
– antwortete jeder Fünfte: »Am
Arbeitsplatz.« Das hatte ich nicht
erwartet. Ich dachte immer, zu
Hause ist zu Hause und Arbeit ist
Arbeit. Ich dachte immer, die Leu-
te sind in ihren Jobs ängstlich dar-
um bemüht, effizient zu sein – und
zu Hause inmitten ihrer Familie
entspannt. Das Gegenteil ist der
Fall. Viele der von mir befragten
Beschäftigten arbeiteten unver-
hältnismäßig lange, obwohl das
Unternehmen viele Möglichkeiten
flexibler Arbeitszeiten im Ange-
bot hat. Es ist eben nicht so, dass

ein strenger Chef sie in die Arbeit
bestellt, es ist nicht einmal so, dass
sie um ihren Arbeitsplatz fürch-
ten, wenn sie die flexible Arbeits-
zeit in Anspruch nehmen: Die
Menschen wollen in der Arbeit
sein, weil es ihnen dort besser geht
als zu Hause.
SK: Was macht die große Anzie-
hungskraft der Arbeitswelt aus?
Hochschild: Die Mitarbeiter ar-
beiteten in einer angenehmen Ar-
beitsplatzumgebung und fühlten
sich in ihrer Arbeit hochgradig an-
erkannt und kompetent. Während
das zu Hause offensichtlich nicht
der Fall war. Denn als ich die Leu-
te fragte, wo sie sich anerkannt und
kompetent fühlen, zu Hause oder
im Job, antworteten sie: »Ich bin
gut in meinem Job. Zu Hause aber
weiß ich nicht, wie ich mit meinem
pubertierenden Sohn zurecht-
kommen soll.« Als ich die Leute
fragte, wo sie sich besonders ge-
schätzt fühlen, sagten viele: »Ich
habe ein gutes Verhältnis zu mei-
nem Chef und meinen Arbeits-

kollegen. Aber ich habe im Mo-
ment kein gutes Verhältnis zu mei-
ner Schwiegermutter, die mit uns
im Haus wohnt.«
SK: Das Zuhause wird als Ort der
Belastung empfunden?
Hochschild: Ja, denn zu Hause ist
das Leben schwieriger als im Job.
Anders als in der Arbeit gibt es
dort keine Fortbildungen für El-
ternschaft, keine Kurse für Erzie-
hung. Dazu kommt die Zeitfalle,
in die viele berufstätige Eltern ge-
raten: Müde von einem langen Ar-
beitstag kommt man nach Hause
und ist dann gezwungen, das Effi-
zienzdenken, das in der Arbeits-
welt herrscht, auf das Familienle-
ben zu übertragen. Für das Abend-
essen bleiben gerade mal 20 Mi-
nuten Zeit, der Haushalt muss
noch gemacht werden – und es
bleiben weitere 20 Minuten, um
den Kindern etwas vorzulesen. Die
Eltern sehnen sich zurück ins Büro
nach den entspannten Momenten,
die ihr Job bereithält. Sie sind zu
Hause angestrengter als im Job,

das war das überraschende Er-
gebnis meiner Studie. Gleichzei-
tig fühlten die Befragten einen
Konflikt zwischen dem Leben, das
sie eigentlich führen wollten und
dem Leben, das sie tatsächlich
führen. Viele Leute sagten, sie
würden sich um eine Balance zwi-
schen Arbeit und Leben (Work-
Life-Balance) bemühen. Sie sag-
ten auch, dass für sie die Familie
an erster Stelle steht. Aber in
Wirklichkeit verhielten sie sich
nicht so: Schaut man auf ihre Zeit-
verteilung, dann steht der Job un-
angefochten an erster Stelle.
SK: Wie kommen berufstätige El-
tern aus der Zeitfalle?
Hochschild: Manche Eltern führen
»Quality Time« ein, etwa eine hal-
be Stunde am Abend, in der sie
sich ausschließlich mit ihren Kin-
dern beschäftigen. Das ist, wie
wenn man Büro-Öffnungszeiten
mit den Kindern vereinbart. Doch
Kinder lieben ihre Eltern nicht nur
in der »Quality Time«, sie wollen
keine knapp bemessene Zeit. Oft
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Wenn Sie spontan sagen sollten, wo Sie sich wohler fühlen, zu Hause oder am Arbeitsplatz, was würden Sie sagen?

Die amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild kennt nicht nur die Antworten, sondern auch die Gründe

dafür. NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT ,  DAS INTERVIEW MIT DER DIREKTORIN DES »CENTER FOR

WORKING FAMILIES« AN DER UNIVERSITÄT OF CALIFORNIA ZU LESEN

30 Minuten 
Qualitätskontrolle
für die Kinder



erzählen sie ihren Eltern die sie
berührenden Dinge nebenbei im
Supermarkt oder auf dem Weg
zum Sport – und eben gerade nicht
in der »Quality Time«. Sie merken
schon: Der Versuch, aus der Zeit-
falle zu kommen, wird selbst zum
Problem. Die Menschen versu-
chen, im Privatleben immer effizi-
enter zu werden, indem sie Zeit
einsparen. Doch die Vorstellung
von Zeit als Werkzeug von Effizi-
enz ist gleichzeitig Ausdruck des
Problems. Man entwickelt eine
Kreditkarten-Mentalität bezüglich
der Zeit. Die berufstätigen Eltern
sagten von sich, sie seien gute Müt-
ter oder gute Väter, das war ihre
Identität, aber sie füllten diese
Identität nicht mit Leben aus. Wie
bei der Kreditkarte veranschlag-
ten sie für sich einen Status, ohne
etwas dafür getan zu haben. Zah-
len wollten sie später. Wenn sie
endlich einmal Zeit hätten. Ein
Mann besaß z. B. eine sehr teure
Gitarre – ihm fehlte schlicht die
Zeit, das Spiel darauf zu erlernen.
Einer hatte wertvolle Werkzeuge
gekauft, um mit seinen Kindern
Holzspielsachen zu basteln – wenn
er einmal Zeit hätte. Die sichtba-
ren Objekte werden zum symboli-
schen Ersatz für Zeit und zum
Ausdruck unseres fiktionalen
Selbst.

SK: Welchen Preis zahlen die Kin-
der?
Hochschild: Ich hatte den Ein-
druck, dass die Kinder genauso in
der Zeitfalle sitzen wie ihre be-
rufstätigen Eltern. Schule, zusätz-
liche Projekte, die vielen Stunden
im Hort – freie Zeit in der Fami-
lie ist für die Kinder auch knapp
bemessen. Für mich stellt sich die
Frage, ob es Kindern innerhalb
dieses engen Zeitkorsetts über-
haupt möglich ist, ihr »wahres
Selbst« zu entdecken – oder ob sie
nicht vielmehr dazu angeleitet
werden, eine Mini-Kopie ihrer El-
tern zu werden, die zwar immer
wissen, was sie tun würden, wenn
sie denn Zeit hätten – aber einfach
niemals welche haben.
SK: Wie konnte die Work-Life-
Balance überhaupt so verhängnis-
voll aus dem Gleichgewicht gera-
ten?
Hochschild: In den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts hatten wir die
Vision, dass alles gut wird, wenn
Frauen gleichberechtigt im Be-
rufsleben stehen. Der Kapitalis-
mus nahm sich aus dem feministi-
schen Gedankengut nur die
Stücke, die einer männlich domi-
nierten Arbeitswelt in den Kram
passten: Man schaffte Arbeits-
plätze für Frauen. Hausarbeit und
Kindererziehung aber wurden

nicht aufgewertet. Eine Karriere
oder Berufstätigkeit für die Kin-
der aufzugeben, ist nach wie vor
eine ganz private Entscheidung.
Gleichzeitig werden nur die fleißi-
gen Arbeiterbienen als wertvolle
Mitglieder unserer Gesellschaft
geschätzt – während Kinder, Alte,
Arbeitslose und auch Hausfrauen
ein isoliertes Dasein am Rande der
Gesellschaft führen und keine
Stimme haben. Hier brauchen wir
eine Kurskorrektur. Ich sage nicht,
dass Frauen nicht mehr berufstätig
sein sollen. Ich sage auch nicht,
dass wir unsere Arbeit nicht mehr
lieben dürfen. Aber ich sage, wir
brauchen eine neue Vorstellung
von »Zuhause« und »Arbeits-
welt«. Und zwar in der Richtung,
dass es eine Kultur geben muss,
die Kindererziehung und Hausar-
beit honoriert, aber auch dem Pri-
vatleben den Wert zurückgibt, den
es verdient.
SK: Und wie wollen Sie ein Um-
denken erreichen?
Hochschild: In einem ersten
Schritt müssen wir erkennen, wie
sehr unser Leben bereits auf die
Arbeitswelt zugeschnitten ist.
Wenn man die Leute fragt, womit
sie denn zu Hause ihre Zeit ver-
bringen, dann werden diverse Ein-
zeltätigkeiten genannt. Das reicht
nicht. Ich möchte ein reichhaltiges

Bild unseres Privatlebens
zurückerobern, in der zum Bei-
spiel funktionierende Nachbar-
schaften eine große Rolle spielen.
Wo Alt und Jung sich treffen, wo
Menschen sich gegenseitig unter-
stützen, wo Projekte gemeinsam
auf die Beine gestellt werden – und
wo Menschen ein Gegengewicht
zum Job entwickeln können. Auf
der gesellschaftspolitischen Ebe-
ne brauchen wir Koalitionen zwi-
schen den großen Wohlfahrtsver-
bänden, Parteien, feministischen
Gruppen und vielleicht einigen in-
novativen Unternehmen. Die Ge-
sellschaft hat Themen wie Com-
munity life und Familienleben viel
zu lange dem rechten Flügel der
Politik überlassen.

Interview: Anja Krumpholz-Reichel ¬
Fachjournalistin mit Schwerpunkt Sozial-
psychologie; erschienen in »Psychologie
Heute«, 5/03, Beltz-Verlag, Weinheim
Illustration: Elisabeth Dötzer ¬ freie
Grafikerin in Nürnberg

�
Buchtipp:
Arlie Russell Hochschild: 
Keine Zeit. Wenn die Firma
zum Zuhause wird und zu
Hause nur Arbeit wartet. 
Leske+Budrich, Opladen,
2002.

19

Kinder halten sich selten an die Bürozeiten ihrer 
Eltern und brauchen sie immer JETZT …



Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr 
(Spätmesse)

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!



Buchkritik

Er ist ein selten gewordener Seelentief-
gänger in diesem Lande, der gern mal der

Kundschaft ein persisches Gedicht vorliest über
den Sonnenaufgang. Ein Philosoph, der keine
Tonne braucht. Seine Gedichte schreibt er des
Sommers zwischen Thymian-, Salbei- und
Estragontöpfen, bunten Kräuterbonbons und
abgepackten Gewürzen und Tees unterm rot-
weiß gestreiften Schirm.

Tatort: Der Hauptmarkt, keinen Taubenfe-
derflug von der Frauenkirche entfernt.

Seine Gedichte: Hingehaucht. Pastellig. Wie
japanische Tuschezeichnungen. Prädikat: Zart-
fühlig. 

Mit 41 davon tritt Friedrich Luft jetzt in die
Öffentlichkeit, »des fernen traumes sang« heißt
sein Band. Ein Ereignis der stillen Implosion
poetischer Einlassung. Davon wird die Stadt
nicht erschüttert, bereichert schon.

Über die Frauenkirche schreibt er: »stei-
nernes maßwerk / herausgemeißelt / aus kri-
stallener 

luft...«, ein Abendregen klingt mit »klavier-
sonaten/ aus/ jetzt offenen Fenstern/ sachte/
fällt/ der kleine abendregen/ nicht einmal / die
rose/ senkt/ ihr haupt« an , und für »Sonnen-
vögel« »flechten/ stein/ und licht/ das netz«.

Natur als Ereignis, rundum erfassende Lie-
be als Proklamation – ein Markstein der Rück-
kehr der Gefühle in der Lyrik.

Friedrich Luft ist so hoffnungsvoll-altmo-
disch, seinen Lyrikreigen im Frühling begin-
nen und im Winter enden zu lassen: »ich wus-
ste/ sie werden kommen/ die tage/ nach dem
knospen/ das glühen/ doch hörte ich den wind/
der weiße blüten trug / über die brücke.«

Zu Hause ist der Autor in Nürnberg. Sein
Poem über den Johannisfriedhof: »linden und
rosen/ spielen/ sinnenträume/ an/ alten grä-
bern/ leben/ noch immer/ letzte gedanken/ drü-
ben/ der steinengel/ gelassen.«

Zu Hause ist er aber auch in der Ferne: »la-
gunenlicht atmet noch/ in deiner wärme/ im
sand spielende spuren.«

Impressionen werden bei Friedich Luft zu
Emotionen, die erdverbunden wie seine Pflan-
zen und Gewürzdüfte und gleichzeitig ästhe-
tisch-ätherische Wegmarken seines Er-Lebens
sind.

Text / Foto: Waldemar Graser ¬ Mitglied der 
Schreibwerkstatt und Autor
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Die Rückkehr der Gefühle

Friedrich Luft, Jahrgang 49, wurde in Eckental
geboren. Er arbeitete zwanzig Jahre als Bank-
kaufmann und steht seit 1984 täglich auf der
Nordwest-Seite des Hauptmarkts. Hier handelt
er mit Kräutern, Tee und Gewürzen, gemein-
sam mit seiner Frau Claudia, mit der er seit 
33 Jahren verheiratet ist.
Zu haben ist »des fernen traumes sang« –
nummeriert und handsigniert – für 7,80 Euro
an Friedrich Lufts Marktstand und im
Bücherladen der Wärmestube in der Oster-
mayr-Passage. 
Fünfzig Exemplare der ersten Auflage hat der
Lyriker dem Straßenkreuzer als Geschenk für
die Macher und Förderer gestiftet.

Klick zurück

Der Straßenkreuzer berichtete …

… in seiner Ausgabe 5/2004 unter der Ru-
brik »Pommes und Pizza statt Borscht und
Bohnen« über Kinder, die ohne Frühstück
in die Schule geschickt werden oder sich
krank essen. Ein Problem, dem Einrich-
tungen wie der Aktivspielplatz Gostenhof
täglich entgegenkochen. 

Der Bericht ließ auch die »Pizzeria
Osteria la Casa« in der Siegelsdorfer Straße
nicht kalt: Die kinderfreundlichen Italie-
ner kamen zu viert und spendierten 50 Pi-
zzas – ein rundum sattes Erlebnis für über
60 begeisterte Kinder!

Foto: Mathias Junginger

…über eine Pension für junge Wohnungs-
lose in der Gabelsberger Straße. Hier darf
nur bleiben, wer sich bemüht, sein Leben
wieder auf die Reihe zu kriegen. Ein An-
satz, der eine Stiftung überzeugt hat. Sie
wird das Projekt der städtischen Woh-
nungslosenhilfe nun unterstützen.

… über Straßenkreuzer-Verkäuferin Ruth
Veth, die als »himmlisches« Titelmodell
Furore machte. Ihr wirkliches Leben sieht
freilich nicht so rosig aus. Ruth hat eine
seltene und unheilbare Blutkrankheit. Ihr
sehnlichster Wunsch, einmal nach Am-
sterdam fahren zu dürfen, um vor allem
das »Anne-Frank-Haus« zu besuchen, wird
ihr nun von Leserin Bianca Keidel erfüllt!
Straßenkreuzer-Fördermitglied Roland
Albert unterstützt sie zudem bei der Aus-
stattung ihres Zimmers, das Ruth bald von
der Stadtmission bekommen wird. Ruth
fühlt sich seitdem wie auf Wolke 7…

Foto: Gerd Grimm



Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die
Stimmbänder trainiert …

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911/ 28 73 -1201
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen s ich d ie Zei ten ändern,
der Auftrag b le ibt …
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Stadtmission Nürnberg e.V.
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Fachberatung
für Wohnungslose
Pirckheimerstr. 16 a, 90408 Nürnberg
Tel.: (0911) 3505 -115
Fax: (0911) 3505 -178
E-Mail: FBWohnungslose@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Wohnungslos oder
kurz davor?

Unsere Angebote:
Individuelle Beratung
Betreutes Wohnen für Männer
Betreutes Wohnen für Frauen
Kleiderkammer

MIET
PROBLEME

Beratung
und 

Information

Kirchenweg 61
90419 Nürnberg

Telefon 0911-39 70 77

PFISTER + LANGHANSS
Ein Unternehmen der Sanitär-Heinze-Gruppe

90482 Nürnberg
Freiligrathstraße 30
Tel. 0911 / 5409 - 262

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

Samstag 09.00 – 13.00 Uhr

www.pfister-langhanss.de

Alle Bäder
      dieser Welt…

…in unserer Bäderausstellung

Ihr Installateur kennt bereits den Weg!
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Zum Ersten, zum Zweiten …
… und zum Dritten: Straßen-
kreuzer-Verkäufer Klaus hat
fleißig Autogramme von
Künstlern auf Straßenkreuzern
gesammelt. Die besten Hefte
sind jetzt im Internet nicht nur
zu sehen, sondern auch zu
erwerben: Steigern Sie mit für
ein Sozialmagazin mit dem
»Servus« von Kabarettist Ur-
ban Priol (von ihm gibt’s auch
signierte CDs!), Lizzy Au-
meier, den Chaotic Strings,
Klaus Karl Kraus und vielen
»hand«verlesenen weiteren
Künstlern.

Die Hefte stehen noch bis
31.3.05 im Netz, danach wer-
den sie an die Meistbietenden
verschickt. Der Erlös kommt
dem Projekt »Straßenkreuzer«
zugute. Mehr unter 
www.strassenkreuzer-online.de

Die Wärmestube benötigt …
Handtücher, Kämme, frisches
Obst, Hunde- und Katzen-
futter sowie Faschingskostüme.
Sollten Sie die Wärmestube
unterstützen können, so rufen
Sie bitte an:
0911 / 44 39 62, täglich außer
montags von 9 bis 16 Uhr.
Herzlichen Dank für Ihre
Hilfe!

Lust auf Ehrenamt?
Hosen, Jacken, Wäsche –
beinahe täglich bekommt die
Kleiderkammer der Wärme-
stube »Nachschub« von
freundlichen Mitbürgern. So
müssen auch Wärmestubenbe-
sucher nicht im Regen stehen.
Allerdings haben die Mitarbei-
ter der Wärmestube kaum
Zeit, sich um die Ordnung im
Kleiderhaufen zu kümmern.
Falls Sie zwei Stunden pro
Woche erübrigen können und
gerne mithelfen, dann melden
Sie sich doch einfach unter:
0911 / 44 39 62.

Intern

Kunst im obdachlosen Raum
Linoleumdruck von Hans Dressler, Herzen von Martin Baier, pralle Malerei von Manfred Mer-
witz – sie und sieben weitere wohnungslose Männer und Frauen aus der städtischen Einrich-
tung Großweidenmühlstraße haben in den letzten Wochen sehenswerte Bilder und Objekte ge-
fertigt. Alle Arbeiten sind ab sofort in der Ausstellung »Bunte Welten – Kunst im obdachlosen
Raum« im Gemeinschaftshaus Langwasser zu sehen. Hingehen und staunen!         Foto: Ilse Weiß

Rouladen im Orient
Eine wahrlich märchenhafte Weihnachtsfeier erlebten die
mehr als 70 Besucher der traditionellen und wieder sehr
stimmungsvollen Weihnachtsfeier in der Wärmestube.

Neben einem schmucken Baum, relativ schrägem (aber
herzlichem) Gesang und gutem Essen (Klößchensuppe und
Rouladen, von Winnie mit Liebe gekocht) zog diesmal be-
sonders Märchenerzählerin Elke Fischer-Wagemann Ver-
käufer, Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder und Journali-
sten in den Bann. Vor allem bei der orientalisch-ver-
schlungenen Geschichte von den Frauen, die am Ende doch
listiger sind als die Männer, hätte man eine Nadel fallen
hören können. Freilich auch, als Heinrich Hartl und seine
Begleiterin mit Keyboard und Flöte sanfte Töne anschlu-
gen.

Ob die Verkäuferinnen und Verkäufer reich beschenkt
wurden, wird sich zeigen: Jede und jeder bekam eine fesche
Straßenkreuzer-Mütze – und eine Ledergeldbörse. Die mag
noch gefüllt werden …

Foto: Waldemar Graser

Hört, hört!
Bluessängerin Felicia Peters war
zwar unübersehbares
»Covergirl«unseres Fürth-Heftes
4/2004, aber viele (Fürther) Leser
hätten damals gerne auch im Inne-
ren mehr über die Song-Writerin
mit der tiefen Stimme erfahren. Das
geht jetzt ganz einfach und auch
noch live: Felicia Peters und weitere
Musikerinnen sind mit »women in
action« ab 8. März auf Frankentour.
Los geht’s um 20 Uhr in der Fürt-
her Kartoffel, Gustavstraße 34. 
Alle weiteren Tourneedaten und
Infos auf 
www.women-in-action.com
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In der Schreibwerkstatt formulieren
Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und
Menschen, die Spaß am Schreiben ha-
ben, eigene Texte, die unter dieser Ru-
brik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel
statt: donnerstags 11 – 12 Uhr im Büro 
des Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45.
Terminnachfrage unter 
Telefon 0911 / 459 76 36.

Kostbare zähe Zeit
Gedanken von
Schreibwerkstatt-
Mitgliedern:
Kostbar: Wenn ich »schreibe«, wenn ich
lese oder wenn ich kreuzwehfrei laufen
kann – an einem See, an Stränden, an
Flussauen.
Zäh: Verwandtentreffen mit bla bla bla
und ausführlichen Krankheitsgeschich-
ten.

Emma Mayer

Für mich ist die schönste Zeit, wenn ich
gesund bin und mich wohlfühle und mit
meinem Hund Jerry toben kann.
Wenn ich krank bin mein ich immer, dass
die Zeit nie vergeht, da zieht sich jede
Sekunde wie Kaugummi.

Kerstin Wieland

Meistens zieht sich die Zeit, wenn ich
nichts zu tun habe.
Habe ich eine Tätigkeit, vergeht die Zeit
wie im Flug.
Besonders schnell vergeht die Zeit, wenn
ich im Urlaub bin.

Udo Kuznia

Für mich vergeht die Zeit immer beim
Straßenkreuzer-Verkaufen schnell oder
wenn ich mich in einem Buch festgelesen
habe.
Wenn ich beim Arbeitsamt warten muss,
vergeht sie nicht.

Ruth Veth

Auf einem langen Weg könnte man sich
Zeit lassen.
Sonst geht einem zum Schluss die Puste
aus.

Peter Aures

Ob ein Tagedieb auch Sekunden klaut?

Martina Tischlinger

Auf Einladung von Regina Hofmann (Geschichte für Alle) erlebte die Schreib-

werkstatt eine sehr lebendige und spannende Führung durch das Jüdische

Museum in Fürth. Straßenkreuzer-Verkäuferin RUTH VETH hat den beein-

druckenden Gang durch den jüdischen Alltag in ihre Worte gefasst

60 Schritte bis zum Abendstern

Das Jüdische Museum ist sehr sehens-
wert. Es gibt hier viele Dinge, die ich gar

nicht wusste. Zum Beispiel das Reinigungsbad
mit dem kalten Wasser, das im Keller des Hau-
ses fließt.

Beeindruckt hat mich die Tora und die Hüt-
tenkammer auf dem Dach. Verehrte Leser, die-
ser Brauch geht auf die Zeit Mose zurück. Das
jüdische Volk wanderte durch die Wüste und
lebte in Zelten. Da sah man nachts die Sterne
und war immer draußen. Und so ist es über-
liefert, dass die Juden einmal im Jahr sieben
Tage in so einer Hütte leben, wo man Sonne,
Mond und Sterne sieht. Im Museumshaus, das
mal einem jüdischen Kaufmann gehörte, ist die
Hütte heute noch auf dem Dach zu sehen. Ganz
raffiniert, das muss man sich selber anschaun!

Oder das Chanukkafest! Das hat so eine
schöne Geschichte. Also: Als die Römer in den
Tempeln gewütet haben, nahmen sie alles mit.
Nur ein kleines Fläschchen mit heiligem Öl
blieb zurück. Das würde nur einen Tag lang die
Flamme am Brennen halten. Neues Öl zu ma-
chen dauerte aber acht Tage! Doch was soll-
ten sie tun. So zündeten sie das Lämpchen an
– und das Wunder geschah! Die Flamme ging
nicht aus, bis neues Öl fertig war. So entstand
das Lichterfest.

Es gibt so viele Sitten und Gebräuche, wie
bei allen Religionen eben. Zum Beispiel, dass
der Mann seinen Ehering an den Zeigefinger
steckt, oder dass am Sabbat so sehr geruht wer-
den muss, dass man nicht mal Essen zuberei-
ten darf. Darum wird das Essen vorbereitet und
den ganzen Sabbat warm gehalten. Der beginnt
am Abend vorher mit dem Untergang der Son-

ne und den ersten drei Abendsternen. Ab dann
bis zum Ende des Sabbats darf ein Jude nur 60
Schritte tun!

Aber es ist hier auch wie in allen Religionen:
Die wenigsten halten sich daran. Nur etwa fünf
Prozent leben nach den religiösen Ritualen.

Ich kann das Museum nur empfehlen – denn
wenn man was nicht kennt, entstehen Vorur-
teile!

Ich wünsche mir, dass die Schreibwerkstatt
bald das Jüdische Museum in Schnaittach mit
der Synagoge besucht.

Wir bedanken uns bei Regina Hofmann, die
uns mit viel Detailwissen das Gefühl gab, wirk-
lich ein Stück jüdische Alltagsgeschichte in die-
sem wunderbaren Haus zu erleben.

Fotos: Hans-Joachim Winckler

�
Jüdisches Museum
Königstr. 89, Fürth
So.-Fr. 10-17 Uhr; Di. 10-20 Uhr
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Bundesdeutsche Kälte

Gesellschaft ist eine 
riesige Tiefkühltruhe
das Teuerste Leckerste zuviel
für wenige
zu wenig und stets sich verringernd
für viele
Menüs aus Mülltonnen zusammengewühlt
und Tiefkühlgrade 
für die Allerärmsten

Dividende-Hummer
Rendite-Kaviar
Profit-Champagner:
immer mehr ökonomische Völlerei
gefördert von einer Regierung
die eisglattweg lügt: sie sei sozial
frostklar
dass immer weniger Menschen
an demokratische Wärme glauben

Jürgen Riedel
sein letzter Lyrikband »Wortbilder IV« erschien in der edition
fischer des R.G. Fischer Verlages; ISBN 3-8301-0574-9

BibaBu
Wie soll er es ihr 
nur sagen, ohne 
dass sie es in den 
falschen Hals 
kriegt, gleich 
wieder einen 
Aufstand 
macht, brüllt, 
heult oder was Mädchen so tun, wenn man mit ih-
nen Schluss machen will?

Geh bei ihr vorbei und sag es ihr persönlich oder
schreib ihr wenigstens einen Brief. Auf so eine un-
coole Idee kann auch nur sein älterer Bruder kom-
men. Er ist eben eine ganz anderen Generation.
Einen Brief schreiben! Vielleicht auch noch mit
der Hand?!

Wofür sind Handys erfunden worden? Eben
dafür, dass man so nebenbei beim Fernsehen, im
Bett, in der Badewanne oder am Klo rasch was
erledigen kann.

Hoffentlich geht die Mailbox ran, sonst muss er
mit ihr reden. Vielleicht verlangt sie sogar ein Er-
klärung. Warum soll er lang mit ihr diskutieren,
wenn er doch weiß, was er will. Am besten schickt
er eine SMS. Noch schneller bringt er die ganze
Sache hinter sich, wenn er seine Abschieds-Mes-
sage ganz short mit SMS-Abkürzungen simst. Mit
ein paar konkreten, wohlüberlegten Kürzeln weiß
sie, wo der Elch lang läuft und die Trennung geht
so blitzschnell, dass man fast keinen Schmerz ver-
spürt.

Mit einer SMS fing zwischen ihnen auch alles
an. In der Disco unter kommunikations-hem-
mendem Gedröhne und zuckenden Lichtblitzen
hatten sie sich ihre Handy-nummern auf Bier-
deckel zugesteckt und noch vor dem Schlafenge-
hen erleichterte er sein Herz per Knopfdruck:
Schladuscho (Schläfst du schon) – Kamasutra
(Knackiger, attraktiver Mann sucht Traumfrau)
– Kuwiba (Kuscheln wir bald).

Erfreulicherweise sprach sie seine Sprache und
antwortete im Insider-Kauderwelsch: Hase (Ha-
be Sehensucht) – ILUVEMIDI (ich liebe und ver-
misse dich) – Wiknud+knu (Will knuddeln und
knutschen) – BibaBu (Bis bald Bussi) – Babsi. Bab-
si, was sollte das heißen? Wahrscheinlich war es
ihr Name. Super, dann wusste er den wenigstens
auch. Damit waren sie ein Paar.

Lange überlegt er sich seine <Und tschüss>-
Worte, denn so leichtfertig will er die Frau mit
den heißen Liebesschwüren nicht in die Wüste
schicken. Schließlich tippt er mit der linken Hand
– rechts muss er sein LKW (Leberkäsweggla) fest-
halten: SimS – (Schatz ich mache Schluss) – IhkBm
– (Ich habe keinen Bock mehr) – HlvB (Hasta la
vista, Baby). Damit ist alles gesagt und Babsi weiß,
wo der Ellalaeu (Elch lang läuft).

Ihre Antwort versucht er jedoch seit Stunden
beim Fernsehen, im Bett, in der Badewanne und
am Klo zu entschlüsseln. Aber er geht davon aus,
dass sie ihn nicht wiedersehen will.

Hauabdubloederhund!

Martina Tischlinger

Zecken oder: 
Die Ballade vom sommer-
lichen Wirtschaftsfaktor

Ärcher als vur Glabberschlanger
dämmer uns vur Zeggn banger.
»Schrecklich sind Sie infiziert!«,
sachd der Doggder, und zidierd,
wäi er lubfd mei Underhosn,
auf ladeinisch, Diagnosn,
hoggd si an sei Dischla hie:
»Retten kann Sie nur Chemie!«

Wäi i nu vull Widderwilln,
gfressn hobb suu hunderd Billn,
gäihd`s mer aaf, wäi dei Inseggdn,
däise Luder, di verregd`n,
si der Großchemie derbarmer,
dänner Ärmsdn vu di Armer:
Wou däi Viecher fleissi drimmer,
doud di Dividendn schdimmer,
und der Boss im Aafsichdsrod,
raffd si aaf zur Held`ndood,
faxd a Fax nach Nämberch schnell:
»Leid, ie bied ... a Halbdochsch-
dell!«

Kaum dass däi des Faxla griechd,
jubld`s los: »A Lichd, a Lichd!
Lassd uns jo ka Zeid verliern,
di Schdadissdig zu verziern,
und zum Boss vu der Chemie,
schigg mer fix in Köhler hie,
mid am Ord`n vuller Glanz
und am feddn Lorbeergranz.«

Emma Mayer

Armin der Sprengmeister
(eine wahre Geschichte)

Mitten in der Nacht. Armin ist sehr müde.
Der Sekundenzeiger der Uhr tickt.
Sekunde um Sekunde.
Gleich ist es soweit – zur vollen Stunde. 

Kuckuck, Kuckuck. 

Um drei Uhr in der Nacht zeigt sich der Kuckuck
zum letzten Mal.

Armin tötet ihn mit dem Hammer.

Peter Aures

Zeitenwende

Von den Schneebergen komm ich herunter
Ich bin trotz Kälte und Frost ganz munter.
Das Essen mit Freunden, das war ein Geschenk,
man wird sich des Lebens und Sinn eingedenk.

Was soll mir die Wärme,
der Frühling kommt bald.
Ich hab ihn gesehen – die Glöckchen im Wald
vertreiben den Winter.
Da freuen sich nicht nur die Kinder.

Sie rufen und schreien und singen ganz laut:
Schaut – da ist der Osterhase mit der frechen 
Nase

Inge und Jörg TusjakIllustrationen: Inge Kolbe ¬ freie 
Grafikerin im Nürnberger Land



Können Sie sich 1/8000 Sekunde vorstellen? Das ist die derzeit technisch mögliche kür-
zeste Belichtungszeit, mit Hilfe derer Sportfotografen Bewegung in scharfe Bilder ban-

nen. In umgekehrter Richtung gibt es quasi keine Beschränkung: Ein weites Feld für Günter
Derleth.

Er ist nach 30 Jahren schnelllebiger Tätigkeit als Werbefotograf zu den fotografischen Wur-
zeln, zur Lochkamera oder Camera obscura zurückgekehrt. Diese ursprünglichste Kamera ist
ein lichtdichter Behälter, vorne ein winziges Loch, im Inneren lichtempfindliches Filmmateri-
al – das ist alles. Derleth hat diese Art zu fotografieren seit über einem Jahrzehnt zu seinem
Konzept gemacht. Die Arbeit ohne Sucher und Belichtungsmesser erfordert Intuition und Er-
fahrung – das Einzige, was vorprogrammiert ist, sind Überraschungen.

Durch die lange Zeit, die Günter Derleth einem Motiv gibt, sich in der »dunklen Kammer«
abzubilden, verwandelt er Fotos in magische und unwirkliche Ansichten. Es entstehen »zeitlo-
se« Bilder, die wir mit unseren Augen so nicht wahrnehmen können, da alles sich Bewegende
nicht erfasst wird oder nur schemenhaft, fast durchsichtig erscheint. So entstanden in Venedig
Aufnahmen von geisterhaft menschenleeren Plätzen, Raum ohne Zeit.

Text: Petra Simon ¬ freie Fotografin

Fotograf im Portrait26

»Zeit lassen 
bedeutet Überraschungen erleben«

Der Fotograf Günter Derleth
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Fünfjahresplan 
für Unruhestifter 

Hintergrund

Straßenkreuzer: Die Kluft zwischen Arm
und Reich wird größer, es gibt in der Ge-

sellschaft auch eine Tendenz »Reich gegen
Arm«. Wo wird das hinführen?
Prof. Henrik Kreutz: Es ist ganz eindeutig, dass
die Einkommensverteilung wieder sehr viel un-
gleicher geworden ist und die Tendenzen der
letzten 10, 15 Jahre in diese Richtung weisen.
Es wäre nicht der Wahrheit entsprechend, woll-
te man das leugnen. Es ist zu erwarten, dass
damit auch, wenn es so weitergeht, soziale Kon-
flikte wahrscheinlicher werden und dass die
Ungerechtigkeit in der Einkommensverteilung
noch weiter zunimmt.
SK: Wie lange wird es Ihrer Meinung nach noch
dauern, bis es zu sozialen Konflikten kommt?
Kreutz: Wenn die Verarmung in diesem Maß
fortschreitet, wie jetzt nach den neuen Geset-
zen zu befürchten ist, wobei die Prozesse wirk-
lich erst im nächsten Jahr in voller Schärfe be-
ginnen, dann haben wir innerhalb von fünf Jah-
ren ganz massive Konflikte. Falls nicht gegen-
gesteuert wird. Es ist noch etwas an Reserve
da, auch bei den Hilfsinstitutionen, das wird
die Folgen noch einige Zeit dämpfen. Es ist zu
hoffen, dass gegengesteuert wird, aber wenn
es so weitergeht wie jetzt, dann bleiben be-
stenfalls noch fünf Jahre bis es höchstwahr-
scheinlich zu massiven Konflikten kommt.
SK: Beim Gegensteuern hofft die Regierung auf
größeres Wachstum und, als Korrekturinstru-
ment, auf Hartz IV. Kann das schon alles sein?

Kreutz: Nein, absolut nicht. Ich bin auch nicht
der Meinung, dass Hartz IV wirklich die mas-
sive Verarmung in unserer Gesellschaft auf-
hält. Das geht nur so lange, wie es in der Be-
völkerung noch eine Reihe von Reserven gibt.
Aber wenn die aufgebraucht sind, so in drei,
vier Jahren, wird auch die Hartz IV-Lösung
nicht ausreichen.
SK: Steuern wir auf amerikanische Verhält-
nisse zu, wo man mehr ausgibt
als man hat und wo es eine
Schicht von »working poor«
gibt, also Menschen, die zwar
Arbeit haben, damit aber ihren
Lebensunterhalt nicht bestrei-
ten können?
Kreutz: Man muss hier unter-
scheiden. Es gibt die »working
poor«, das ist klar. Die Durchschnittsverdien-
ste werden sinken, in einer Reihe von weniger
qualifizierten Berufen wird die Konkurrenz eu-
ropaweit enorm zunehmen, und es wird er-
hebliche Einkommenseinbußen geben, und das
wird ein ganz anderes Lebensniveau ergeben,
als wir bisher gewohnt waren, nämlich an der
Grenze der Armut. Das andere ist der große
Teil der Bevölkerung, der gesicherte Arbeit in
einem qualifizierten Beruf hat.
SK: Doch welche Arbeit wird das für die »wor-
king poor« sein?
Kreutz: Hier sind die Verhältnisse in Europa
absehbar schlechter als in den USA, weil die

Möglichkeiten für Gelegenheitsjobs, um durch-
zukommen und mit wenigen Ansprüchen doch
eine Beschäftigung zu finden, sehr viel gerin-
ger sind. Da wird es knapp, und da wird es ei-
ne Population geben, die ausgegrenzt und ei-
gentlich wirklich arm sein wird.
SK: Wird es dann denjenigen, die heute schon
im Arbeitsleben nicht mehr mithalten können,
die ausgegliedert oder obdachlos sind, noch
schlechter gehen?
Kreutz: Ja, zweifellos, denn die Umverteilung
des Einkommens wird anders aussehen. Das
Spendenaufkommen in den letzten Jahrzehn-
ten ist ganz erheblich gewesen. Wer aber ist zu
Spenden bereit? Das sind nicht nur die Rei-
chen, sondern auch die Mittelschicht. Und ich
denke, die Mittelschicht wird erhebliche Ver-
luste und starke Einkommenseinbußen erle-
ben. Nicht, dass sie wirklich verarmt, aber es
wird weniger übrig bleiben, und das wird das
Spendenaufkommen herabsenken. Das wird
alle karitativen Einrichtungen in ihren Mög-
lichkeiten einschränken.
SK: Muss man also darauf hoffen. dass die Rei-
chen ihr Herz für Arme entdecken und geben,
was sie bisher zu geben nicht bereit sind? 
Kreutz: Ich befürchte, dass das mit dem Herz
für Arme eher selten sein wird. Man muss aber
darauf hinwirken, dass Reiche, wie in den USA,
die Hilfe mehr oder weniger als Verpflichtung
ansehen, als etwas Normales; und zwar in viel
größerem Umfang, als das bisher in Europa
der Fall ist. Man muss erreichen, dass sie wie
in den USA karitativ und bürgerschaftlich tätig
sind. Sie müssen sehr viel mehr von ihrem
Reichtum einbringen. Wir haben ja auch in un-
serer Verfassung eine soziale Verpflichtung
des Vermögens, und wir sollten das ernst neh-
men. Ich glaube nicht, dass man hier viel staat-
lich regulieren muss. Aber man muss es schon
sehr deutlich sagen und es als klare Verpflich-

tung ansehen, dass Leute, de-
nen es gut geht, einen erhebli-
chen Teil von ihrem Überschuss
hergeben.
SK: Welche Rolle wird dabei
der Staat spielen und welchen
Stellenwert hat das Soziale in
der Marktwirtschaft?
Kreutz: Wir können jetzt schon

ein Einlenken auf dem Arbeitsmarkt feststel-
len. Nicht mal die Unternehmen suchen mit
allen Mitteln die kostengünstigsten Standorte,
um Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen.
Hier ist schon erkennbar, dass eine gewisse Ge-
gensteuerung stattfindet und dass man eine ge-
wisse soziale Verpflichtung anerkennt. Die Ta-
rifvereinbarungen der letzten Zeit – Einkom-
mensminderung, aber dafür Beschäftigungs-
garantie für mehrere Jahre und Erhaltung des
Produktionsstandorts – stellen schon ein ge-
wisses Korrektiv dar. Es kann aber nicht an-
gehen, dass z.B. Adidas so gut wie nur noch im
Ausland produziert und hier nur mehr ver-
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Die Zahl der Arbeitslosen steigt, die Zuversicht vieler Bürger ist dagegen im

Keller: Kinderarmut, Hartz IV, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und

sozialem Abstieg; gepaart mit einer ohnmächtigen Ahnung, dass manch

»Global Player« und Volksvertreter jede Bodenhaftung verloren und nur den

eigenen Vorteil im Blick hat. Wohin geht also unsere Gesellschaft? 

OHNE SOZIALE MORAL MITTEN REIN »IN SOZIALE UNRUHEN«,

glaubt Professor Henrik Kreutz, Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie und 

Sozialanthropologie der Universität Erlangen-Nürnberg

Die Mittelschicht 

wird erhebliche 

Einkommensbußen 

erleben



waltet wird und die Gewinne umsetzt.
SK: …und keine Steuern zahlt.
Kreutz: Ja eben. Sowohl die Arbeitsplätze fal-
len weg als auch die Steuereinnahmen für die
notwendigen Sozialleistungen der öffentlichen
Hand. Das kann es ja wohl nicht sein. Wir brau-
chen mehr produktive Verbindungen mit den
anderen Regionen der Welt, das muss jetzt ver-
mehrt die junge Generation schaffen. Umge-
kehrt denke ich, dass der Staat sehr viel mehr
tun kann. Wobei es nicht nur der deutsche Staat
ist, sondern die Europäische Union, die hier
gefordert ist. Man muss sehen, wie die eu-
ropäischen Programme, die etwa Armutsre-
gionen unterstützen, in Deutschland adäquat
und produktiv zum Zug kommen.
SK: Müssen wir, wenn sich die Situation zu-
spitzt und die sozialen Systeme nicht tragen,
Angst vor einem neuen Diktator haben?
Kreutz: Natürlich gibt es die Tendenz zur Po-
larisierung der Gesellschaft. Wenn dieser Pro-
zess weitergeht, dann bekom-
men wir einen zunehmend
großen Bevölkerungsteil, der
für autoritäre Regelungen und
für diktatorische Parteien offen
ist. Auch hier kommt es darauf
an, nicht in der Angst vor der
Schlange zu erstarren, sondern
dem aktiv zu begegnen in Form
eines neuen bürgerschaftlichen Engagements
in der Einbindung von Ausländern und in der
Erhaltung eines Wohlstandsniveaus etwa in der
erreichten Höhe. Die Möglichkeiten sind auch
bei jüngeren Leuten vorhanden. Die Frage ist,
ob man die Reichen dazu bringt, das bürger-
schaftliche Engagement ernst zu nehmen und
die soziale Verpflichtung des Eigentums zu er-
füllen. Nicht Almosen zu verteilen, sondern
freiwillige Aktivitäten zu unterstützen, die dann
wiederum Beschäftigungsmöglichkeiten für är-
mere Menschen schaffen und damit auch neue
Steuermittel. Wir haben eine offene Situation,
es ist nichts vertan für Deutschland oder Eu-

ropa . Es wird nur gefährlich, wenn wir uns die
nächsten fünf Jahre nur bemitleiden und pas-
siv bleiben.
SK: Es ist viel von der »Bürgergesellschaft« die
Rede. Ist das ein Weg, aus unseren Schwierig-
keiten heraus zu kommen?
Kreutz: »Bürgergesellschaft« beinhaltet ein
wichtiges Programm. Wir brauchen selbstver-
ständlich mehr bürgerliches Engagement, die
aktive Mitwirkung gerade der Mittelschicht,
die Übernahme von Verantwortung. Die Bür-
gerrolle darf nicht nur eine Staatsbürgerrolle
sein. »Ich gehe zur Wahl, also habe ich meine
Pflicht getan« – das genügt nicht. Wir brau-
chen die freiwillige Betätigung in Vereinen und
privaten Initiativen. Es kann sehr viel mehr ge-
macht werden. Ich glaube auch, dass das die
Massenmedien stärker unterstützen können
als bisher. Das Leitbild des aktiven Bürgers
kommt in den Medien meines Erachtens noch
viel zu wenig durch.

SK: Kommt das so rechtzeitig,
dass man die sozialen Unruhen,
die Sie befürchten, noch ab-
wenden könnte?
Kreutz: Allein sicher nicht. Aber
das kann ganz entscheidend da-
bei mitwirken. Ich denke, dass
einige Weichenstellungen, die
jetzt ziemlich hart durchgesetzt

werden, und die Sparmaßnahmen, die sehr ein-
seitig getroffen werden, in Zukunft noch kor-
rigiert werden. 
SK: Welche Rolle spielen dabei die Zuwande-
rung oder die zu erwartende Zunahme von
Wirtschaftsflüchtlingen? Wird das die Proble-
me des Arbeitsmarkts und der Sozialsysteme
noch verschärfen?
Kreutz: Man muss da sehr vorsichtig sein. Es
ist furchtbar leicht, sich als Burg zu verstehen,
die von anderen belagert wird. So ist es ja nicht.
Nehmen Sie die riesigen Vermögenswerte, die
heute noch aus Westafrika nach Europa oder
in die USA geschafft werden durch die Aus-

beutung der dortigen Ölquellen und durch das
System, dass nur wenige Multimilliardäre ef-
fektiv an den Gewinnen beteiligt sind und man
die Mehrheit der Bevölkerung außen vor läs-
st. Das ist ein System, das Wirtschaftsflücht-
linge schafft und man muss auch sehen und zu-
geben, dass die westliche Welt bislang sehr gut
dort unten verdient.
SK: Wird der Wandel in der Gesellschaft in
den nächsten 20 Jahren so sein wie der Wan-
del seit 1984, der uns ja doch einen gewissen
Wohlstand gebracht und erhalten hat, oder
werden wir die Gesellschaft dann gar nicht
mehr wieder erkennen?
Kreutz: Es werden ganz massive Strukturver-
änderungen stattfinden. Darauf müssen wir uns
aktiv einstellen. Die Amerikaner sagen »Chan-
ge and Challenge«, also Wandel und Chance
für Veränderungen. Es ist aber so, dass die Be-
völkerung die Chancen nicht sieht. 
SK: Zu den ungenutzten Chancen zählt sicher
auch die Bildung?
Kreutz: Sicher. Wir müssen sehen, dass z. B.
die Ausgaben der privaten Haushalte für Nach-
richtenübermittlung, also Telefon, Fax, E-
Mails, Internet und Briefe, in den letzten Jah-
ren eine unglaubliche Steigerung erlebt haben,
während die eigentlichen Bildungsausgaben
rückläufig sind.
SK: Es gibt aber andererseits auch Menschen
eher am Rand der Gesellschaft, die solche
Chancen nie haben.
Kreutz: Natürlich, aber umso mehr haben jun-
ge Leute, die sehr gut verdienen, die Ver-
pflichtung, mit einem Teil ihrer Einkommen
in Form von Steuern und freiwilligen Spenden
und Rückzahlungen verschiedenster Art dafür
zu sorgen, dass diejenigen Leute, die nicht mehr
mithalten können, besser gestellt werden.
SK: Stimmt es, dass die Deutschen vor allem
eines eint, nämlich die Neigung zum Jammern?
Kreutz: Es gibt so eine Tendenz, das ist gar kei-
ne Frage, aber ich habe nicht den Eindruck,
dass ich das Bild der Gesellschaft allzu einsei-
tig düster gezeigt habe. Was ich sagen will: Es
wird sehr schlimm und sehr konfliktträchtig
werden, wenn wir den Strukturveränderungen,
die kommen, nicht aktiv begegnen, sondern sie
mit uns passieren lassen. Wir müssen uns nach
außen öffnen und so die durchaus vorhande-
nen Chancen wahrnehmen.

Interview: Herbert Fuehr ¬ verantwortlicher Redakteur
»Innenpolitik« der Nürnberger Nachrichten
Foto: Stefan Hippel ¬ Fotograf bei den Nürnberger
Nachrichten
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»Das mit dem Herz für Arme wird selten werden«, fürchtet Soziologie-Professor Henrik Kreutz
von der Uni Erlangen-Nürnberg.

Es wird 

gefährlich, 

wenn wir uns nur 

bemitleiden





1. Man kann sein Gegenüber auf die selbige bringen �����
2. Autofrei, friesisch, spürt regelmäßig Ebbe und Flut ��������
3. Hier wird die Seidenstraße wüst – in der Taklamakan und der ����
4. Fränkischer Ausdruck, der jedes Staunen zwischen

Himmel und Erde meint ��������
5. Lebt auf großem Fuß, aber nur Reinhold Messner hat ihn gesehen ����
6. Mit dieser Pflanze begann die Erfolgs-Geschichte der

Vestenbergsgreuther Teefabrik ������������
7. Aus diesem Garten wurde schon mal ein Paar zwangsausgewiesen ����
8. … ist der Welten Lohn       ������
9. Wird dieses Jahr am 27. März versteckt �������
10. Teil der meisten irischen und schottischen Familiennamen

und auf vielen Schreibtischen zu finden                                       ���
11. In Baiersdorf hat diese Wurzel sogar ein 

eigenes Museum �����������
12. Hier ernteten Erlanger Fürsten exotische Früchte 

im Winter ���������

Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!
Wir verlosen genussvollen Zeitvertreib, der auch noch gesund ist: 
Das Team vom Sauna- und Kurbad am Stadtpark, Virchowstraße 5, hat drei
Geschenkgutscheine für Ganzmassagen spendiert. Vielen Dank!

Unser »süßer Gewinn« der letzten Ausgabe war für viele Rätselrater unwiderstehlich! Wir freuen uns mit
den zehn Gewinnern, die ihre Die kleinen Kuchen-Kreationen in der Konditorei Neef selbst auswählen
können. Nochmals herzlichen Dank an Familie Neef!
Das war die Lösung aus Heft 5/2004: Fahrrad, Trompete, Gral, Laptop, Unruh, Mutti, Rubin, Yoga,
Schneider, Capri, Tau, Kardamom   = Delphinarium

Nachgezeichnet © Tobi · · · Kreuzer-Rätsel 31

… vor 
allem 

nicht beim
Preis!

Das Kreuzerrätsel

Lösung bitte bis 15.03.2005 per Post, Fax oder Mail ins
Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911/4318671, Mail: strassenkreuzer@t-online.de
Viel Glück!!

Autor: Norbert Weinzierl ¬ Unternehmer und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Straßenkreuzer-Vertrieb
Foto: Petra Simon ¬ freie Fotografin

Sie lösen das Rätsel, der Masseur Ihre Verspannungen:
Neuen Schwung für Körper und Seele bekommen unsere
drei Gewinner bei einer Massage im Sauna- und Kurbad
am Stadtpark.



Rote Karte gegen
schwarze Listen!
Es ist einfach, Vorurteile zu aktivieren:
Vorurteile gegen Obdachlose. Vorurteile
gegen Minderheiten und Randgruppen.
Vorurteile gegen Arbeitslose und Sozial-
hilfeempfänger. Vorurteile gegen Aus-
länder.
Es war eine einfache und gefährliche
Idee: Populäre Vorurteile sollten politisch
umgemünzt werden. Unterschriften
gegen »die Türken« sammeln – das ist
schnell geschafft.
Zum Glück haben die Nachdenklichen 
in der CDU/CSU eingesehen, dass
schwarze Unterschriftenlisten gegen 
die Aufnahme von Verhandlungen über
einen Beitritt der Türkei zur EU nur
Schaden anrichten können. Schaden für
das Ansehen Deutschlands. Schaden 
für das friedliche Zusammenleben von
Deutschen und Türken.
Solche Überlegungen verdienen wirklich
nur eines: die rote Karte!

Politik für Europa braucht Umsicht und
Augenmaß. Dafür stehe ich ein. Dafür
steht die Bundesregierung unter Gerhard
Schröder.

Ihr

Günter Gloser MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 438 9614
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de

Wir sind für Sie da...

... wenn Sie selbst
altersgebrechlich sind,
bzw. einen altersge-
brechlichen Menschen
kennen, der Hilfe
braucht.

... wenn Sie ein behindertes Kind
haben und Sie sich fragen, was
aus ihm werden soll, wenn Sie
einmal nicht mehr für es dasein
können.

Caritasverband 
Nürnberg e.V.

Adressen der 
Beratungsstellen:
Tucherstraße 15
und Obstmarkt 28
90403 Nürnberg
Tel. 0911/23 54-0
(Vermittlung)

... wenn Sie verwirrt
sind, bzw. Sie verwirrte
Angehörige/Freunde/
Nachbarn haben.

... wenn Sie psychisch
krank sind oder Sie
jemanden kennen, der 
in Teilbereichen Hilfe
benötigt.

... wenn Sie suchtkrank (Alkohol, 
Drogen, Tabletten, Spielen) sind oder
einen Betreffenden wissen, der jemand
braucht, der rechtsverbindlich für ihn
tätig wird.
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Fördermitglieder
Roland Albert, Nürnberg; Herbert
Baumann, Rednitzhembach; Karin
Baumeister, Abenberg; Petra Beck,
Estenfeld, Jutta Berger, Nürnberg;
Regine Bräuning-Kupietz, Nürn-
berg; Anneliese Breitenbach,
Nürnberg; Herbert Bruchner,
Nürnberg; Christiane Dederding,
Nürnberg; Martin Drexler, Neun-
kirchen am Brand; Karlheinz Dürr,
Nürnberg; Lieselotte Eradi, Nürn-
berg; Dr. Hanna Fischer, Nürn-
berg; Anna-Luise Flotow, Fürth;
Kerstin Franke, Roßtal; Hartmut
Fröhlich, Nürnberg; Egbert Geiger,
Niederlauer; Edeltraud Geißler,
Heilsbronn; Dres. Beate und Joa-
chim Gemehling, Nürnberg; Wolf-
gang Götz, Feucht-Moosbach; Lilli-
an Goldecker, Nürnberg; Norma
Gräbner, Gräfenberg; Erika Grüner,
Nürnberg; Birgit Gutbier, Fürth;
Andrea Haindl, Nürnberg; Reiner
Hoffmann, Poppenricht; Arno Hu-
ber, Nürnberg; Georg Janoschka,
Nürnberg; Hartmut Knüfer, Kel-
heim; Michael Kölbl, Fürth; Moni-
ka Krannich-Pöhler, Nürnberg;
Axel Kronenwald, Nürnberg; Petra
Leusch, Nürnberg; Werner Löslein,
Nürnberg; Gerlinde Mahr, Nürn-
berg; Stephan Maurer, Nürnberg;
Friedl Ochs, Seukendorf; Gertrud

Oswald, Fürth; Thérèse Piasta, An-
sbach; Daniela Richter, Fürth;
Lutz Richter, Nürnberg; Klaus
Röckner, Erlangen; Fügen Schardt,
Stein; Peter Schmitt, Nürnberg;
Dr. Manfred Scholz, Nürnberg; Ka-
rin Seiler, Nürnberg; Dr. Strobl Kli-
nik, Nürnberg; Tanja Uelein,
Schwabach; ver.di BeG Mittelfran-
ken der Telekom, Nürnberg; Cor-
nelia Wagenbrenner, Röthenbach;
Bernd Wagner, Fürth; Heidi Weis-
sbeck, Altdorf; Lydia Wüst, Nürn-
berg; Evelin Zerr, Nürnberg; Jo-
hanna Zunker, Pettstadt.

Spender 2004
Roland Albert, Nürnberg; Johann
Auer; Karola Angerer, Nürnberg;
Ars Vivendi, Cadolzburg; Andreas
Barth, Nürnberg; Karoline Bayer;
Corinna Beck, Nürnberg; Wolfgang
Beigel, Nürnberg; Renate Berg-
hold, Burgthann; Hannelore Be-
sendörfer, Nürnberg; Anke Bim-
mer, Langenfeld; Karin Bohrer,
Nürnberg; Markus Bueb, Nürn-
berg; Concertbüro Franken, Nürn-
berg; Hanna Czekal, Nürnberg; Il-
se Daigl, Nürnberg; Dagmar Deh-
ler, Nürnberg; Hans-Jürgen Die-
bel, Nürnberg; Christa Drössler,
Engelthal; Dr. Sabine Eger; Alfred
Emmerling + Lieselotte Seibel-

Ein besonderes Jubiläum, von
dem auch der Straßenkreuzer
was hat: Nürnbergs Rechtsdirek-
tor Hartmut Frommer lud zum
40.Dienstjahr ins Rathaus und
schloss Geschenke aus. Dafür rief
der städtische Chef-Jurist zu Spen-
den für den Straßenkreuzer auf.
Wir freuen uns über diese »gerech-
te« Verteilung.

Das Herz der Kinder ist groß. Jedenfalls das der 21 Schüler der 8b
des Melanchthon-Gymnasiums. Im Herbst hatten die 13-Jährigen bei
einem Vortrag über das Straßenkreuzer-Projekt mit vielen Fragen und
aktiver Mitabreit gezeigt, wie sehr sie die Themen Armut und Wohnungs-
losigkeit interessieren. Kurz vor Weihnachten standen dann Fritz, Fabian
und Anton als Abordnung bei Peter Meusch in der Wärmestube. Sie hät-
ten, erklärten die Jungs, statt in der Klasse zu wichteln, das Geld für die
Wärmestube gesammelt. Enorme 124 Euro überbrachten die Schüler –
sehr herzlichen Dank für diese ganz besondere Geste!

Was wäre der Straßenkreuzer ohne seine Freunde und Förderer?
Auch im letzten Jahr haben wir wieder enorme Unterstützung 
erhalten und wollen uns hiermit bei allen herzlich bedanken!

Emmerling, Nürnberg; Lorenz End-
res, Nürnberg; Rolf Endres, Nürn-
berg; Michaela Engelhardt; Marco
Esches; Ingeborg Essert, Nürn-
berg; Ev. Kirchengemeinde; Su-
sanne Exler; Ellen + Claus
Fleischmann, Schnaittach; Frau-
enkreis St. Marien, Katzwang;
Christiane + Jürgen Ganss,
Schwabach; Der Gartenzwerg,
Seukendorf; Sonja Gentner, Nürn-
berg; Gewerbeaufsichtsamt der
Stadt Nürnberg, die Mitarbeiter,
Nürnberg; Gillitzer Werbeagentur,
Nürnberg; Günther Gloser, Nürn-
berg; Sabine Glienke, Bobingen;
Elfriede Gottwald; Wolfgang Götz,
Feucht; Alfonso Graf; Karl-Heinz
Grosser; Bolko Grüll, Nürnberg;
Florian Hähnel, Nürnberg; Herwig
Haida, Nürnberg; Markus Ham-
mer, Nürnberg; Heike Heimann-
Maier, Forchheim; Richard Hen-
ning, Werbeagentur, Nürnberg;
Ludmilla Hermsdörfer, Nürnberg;
Adolf Hirsch, Nürnberg; Daniela
Hitz; Elfride Hörauf, Nürnberg;
Eva Homrighausen, Nürnberg; Ul-
rich Jung, Nürnberg; Richard Ka-
nia; Helmut Klein; Thomas Kle-
ment, Nürnberg; Klosterbrauerei
Weissenohe, Weissenohe; Heide-
marie Köhler, Nürnberg; Irmgard
+ Josef Kölbl, Schwaig; Petra
Kress, Nürnberg; Luitgard Krisch;
Wolfgang Lederer-Kanawin; Litz
Ulrike; Olly Lammel, Nürnberg;
Sylvana Lorenz, Stein; Luehrs; Su-
sanne Lutz; Florian Maier, Nürn-
berg; Rudolf Matthes; Mechthild +
Lothar Mayer, Wendelstein; Rich-
ard Minartz, Nürnberg; Dorothea
+ Helmut Müller, Nürnberg; Regi-
na Müller, Nürnberg; Elisabeth
Naser; N-ergie, Nürnberg; Nürn-
berg; Noa, Nürnberg; Alfonso
Nunzio, Nürnberg; Oase, Nürn-
berg; Planerei Annette Scholz +
Heiko Seidel, Nürnberg; Peter Pla-
ten, Fürth; Gertraud Pöllinger,
Nürnberg; Dagmar Rehler; Christa
Reimann, Nürnberg; Ilona Riedel,
Nürnberg; Werner Riedel, Nürn-
berg; Matthias Rogge, Erlangen;
Inge + Guntram Rudolph, Nürn-
berg; Simone Ruhland, Lauf;
Robert Schedl, Nürnberg; Erika
und Kurt Scheidig, Heilsbronn;
Hildegard + Reinhold Scheriau,
Nürnberg; Rosemarie Schicken-
danz, Feucht; Klaus-Dieter Schle-
singer; E. Schmidt; Lothar
Schmidt, Nürnberg; Reinhart +
Maria Scholz, Nürnberg; Sylvia
Schottenhammer, Burgthann;

Ernst Schottky; Walter Schrader;
Schulte; Rainer Schulze-Bahr,
Nürnberg; Rüdiger Schwarz; Ulla
Seitz, Rückersdorf; Julia Seuser,
Röthenbach; Norma Skilandat,
Nürnberg; Sparkasse Nürnberg,
Nürnberg; Isolde Sperl, Weisseno-
he; Gertraud Steinert; Nürnberg;
Angela Thieg, Feucht; Tourligt
Nürnberg; Luise Treuheit, Nürn-
berg; Klaus Trutzel, Nürnberg;
Gertraud Vogel, Nürnberg; Dr. Ger-
hard Vollmuth, Nürnberg; Gerhard
Vorläufer; Marianne Wagner, Bart-
heim; Franz Walenta, Nürnberg;
Babette Weber; Martin Wellnham-
mer, Nürnberg; Maria Wittmann,
Nürnberg; Gitta Wolkersdorfer-Ja-
sek, Nürnberg; Ursula Zecheus,
Nürnberg; Harald Zeiner, Nürn-
berg; Elisabeth Zeug, Nürnberg;
Anna Zöttl

Ein großer Dank geht an alle
Spender, die anonym bleiben
wollen und deren Unterstützung
so wertvoll ist.
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Heidi Weißbeck
Leiterin des »FrauenZimmer«

Welche Frage würden Sie nie beantworten?
»Ist Frau XY gerade im FrauenZimmer?« – darauf gebe ich keine Auskunft,
da unsere Einrichtung ein Schutz- und Aufenthaltsraum für Frauen ist, egal
wer anruft.
Welche Entscheidung war bisher die schwierigste in Ihrem Leben?
Als bodenständige Realistin habe ich wenig Probleme mit Entscheidungen,
ich lasse sie innerlich reifen.

Was würden Sie tun, wenn Sie Macht über die
Welt hätten?
Da Macht in aller Regel mit Missbrauch und Ge-
walt in allen denkbaren und kaum vorstellbaren Aus-
maßen in Verbindung steht, lehne ich jede Form
von Machtausübung grundsätzlich ab.
Was würden Sie tun, wenn Sie noch sechs Wo-
chen zu leben hätten?
Nach und in Island reisen und einen schönen Platz
zum Sterben finden – außerdem noch dort alle For-
malitäten für meine Wunschbestattung regeln.
Was ist Ihr größter unerfüllter Wunsch?
Unterstützung für eine zusätzliche Sozialpädago-

ginnen-Stelle im FrauenZimmer. Und keine Zitterpartie mehr bei der Zu-
schussvergabe während der Haushaltsberatungen.
Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?
Über die Geburtstags-Lesung von Klaus Schamberger bei der 10-jährigen Ju-
biläumsfeier des Straßenkreuzers.
Wer ist Ihr/e Lieblingskünstler/in in der Region?
Das sind die Bamberger Symphoniker und Chor mit ihrem Chefdirigenten
Jonathan Nott – ein »Seelen- und Klangbad-Genuss«, ganz besonders in de-
ren Konzerthalle in Bamberg.
Welchen Buchtipp haben Sie für unsere Leser/innen?
»Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück« von Francois Lelord.
Wen schätzen sie als Politiker/in?
Christine Stahl, MdL Bündnis 90 / Die Grünen. Sie hat Kontakt zur Basis und
keine Berührungsängste bei sozialen Missständen.
Wofür würden Sie auf die Straße gehen?
Für die Einhaltung der Menschenwürde, für den Schutz der Menschen und
der Natur.
Was würden Sie jemandem raten, der ganz unten ist?
Aufstehen – fachliche Unterstützung und Begleitung in Anspruch nehmen,
um sich selbst wieder eigenverantwortlich Schritt für Schritt aus dem Sumpf
ziehen zu können.
Wer ist wirklich arm?
Wer keine inneren Werte hat oder keine ethische Grundhaltung für sich ent-
wickelt. Auch Menschen, die selten zufrieden sind. Ich erlebe täglich in mei-
ner Arbeit Frauen, die finanziell und materiell sehr arm sind, jedoch REICH
an inneren Schätzen.
Welche Frage würden Sie nie stellen?
Ein absolutes Tabu sind für mich Fragen, die (noch) datenschutzrechtlich ge-
sichert sind.

Kochen mit Jochen

Die Tatsachen:
Wie oft bewegen wir uns in eingefahrenen Bahnen: Mit den
Kollegen haben wir immer die gleichen Themen zu bespre-
chen, der Feierabend liegt wie ein abgeschlossener Roman vor
uns, die Wochenenden sind genormt, Verwandte und Bekannte
werden in regelmäßigen Abständen eingestreut. Wo bleibt da
der Pfeffer?! Na, vielleicht in der Küche. Hier lässt sich doch
wunderbar was Neues probieren. Mit Quark, Curry und Wir-
sing zum Beispiel. Da können sogar viele Köche auf den Ge-
schmack kommen. Das macht Appetit auf mehr ...

Das Rezept: 
Hackfleischküchle mit Quark, 
dazu gerösteter Curry-Wirsing

500 g Rinderhack 2,50 EUR
200 g Quark (40 %) 0,50 EUR
2 Eier, 2 Zwiebeln, 1 Semmel (alt) 1,20 EUR
1 kg Wirsing 0,80 EUR
1 kg Kartoffeln 0,65 EUR
Salz, Pfeffer, Muskat, Curry,
Senf und Öl oder Schmalz 0,50 EUR
1,8 Ltr. Brühe, 1/8 Ltr. Sahne 0,30 EUR

6,45 EUR, bei 5 Personen je 1,29 EUR

Los geht’s:
Hackfleisch, Quark, Senf, eingeweichte und ausgedrückte Sem-
mel mit 2 Eiern zu einer Masse kneten. 1 Zwiebel klein schnei-
den, in Butter anbraten und abgekühlt unter die Masse men-
gen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat, Majoran oder Oregano – wenn
möglich, frisch, würzen und Küchle formen. Mit Schmalz oder
Öl bei mittlerer Hitze braten.
Wirsing vierteln, Strunk wegschneiden. Den Wirsing in feine
Streifen schneiden und wenig einsalzen. Ca. 1/2 Stunde zie-
hen lassen. Zwiebeln in Streifen schneiden und in Öl anbra-
ten. Dann den Wirsing mit anbraten bis er Farbe nimmt. Mit
etwas Brühe oder Weißwein löschen. Jetzt mit 3 EL Curry
(nicht zu scharf) würzen, gut durchrühren, bis die Flüssigkeit
verdampft ist. Zum Schluss etwas Sahne oder Dosenmilch da-
zu. Wer will, kann den Wirsing erst heiß brühen, dann aber
nicht vorher salzen! In diesem Fall nur etwas Salz ins Wasser.

Guten Appetit wünscht Jochen!

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 66 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restaurant-
fachmann und Koch gearbeitet.
Zuletzt sorgte der gebürtige Ober-
pfälzer im renommierten »Golde-
nen Posthorn« am Sebalder Platz
dafür, dass der Service bestens
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!
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Heidi Weißbeck Diplom-Sozialpädagogin (FH), ar-
beitete als Erzieherin bei den Rummelsberger Anstal-
ten. Nach dem Studium beim Sozialdienst des Nürn-
berger Klinikums, , seit 1998 im Auftrag des ASD Lei-
terin des »FrauenZimmer«, eines Tagestreffs für Frau-
en in Not und deren Kinder.



Die Sparkasse.
Gut für Nürnberg, Stadt und Land.

SDie Sparkasse Nürnberg

Die Sparkasse Nürnberg ist ganz nah bei Ihren Kunden in Nürnberg und im Landkreis
Nürnberger Land. Über 2.300 Mitarbeiter in 105 Geschäftsstellen tragen dazu bei, dass
die Sparkasse Nürnberg den Verbrauchern zu attraktiven Preisen ein vielfältiges Angebot
moderner Finanzdienstleistungen zur Verfügung stellen kann. Wer auch immer den
Wettbewerb im Markt einschränken will, sollte wissen: Mehr als 400.000 Menschen sowie
über die Hälfte der mittelständischen Unternehmen in unserem Geschäftsgebiet sind aus
Überzeugung Kunden der Sparkasse Nürnberg. Sparkassen sichern Wettbewerb. Das ist
gut für Deutschland und gut für Nürnberg, Stadt und Land. Näheres bei Ihrer Geschäfts-
stelle oder unter www.sparkasse-nuernberg.de. Die Sparkasse Nürnberg.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
und deren Kinder

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

www.gillitzer.net



FAZIT steht für PFLEGE und BETREUUNG auf höchstem Niveau

Seniorenwohnzentrum
“Am Erlenfeld”
Erlangen

94 Pflegeplätze
31 betreute

Wohnungen

Seniorenwohnzentrum
“Franz-Ludwig”

78 Pflegeplätze

Seniorenwohnzentrum
“Am  Schwanenteich”
Zwickau

126�Pflegeplätze
42�betreute

Wohnungen

Seniorenwohnzentrum
“An der Schlossbrücke”
Greiz

96 Pflegeplätze

Seniorenwohnzentrum
“Tuchmachergasse”
Herzogenaurach

20 Pflegeplätze
23 betreute 

Wohnungen

Seniorenwohnanlage
“Südpark”
Erlangen

20 Pflegeplätze
40 betreute

Wohnungen

Seniorenwohnzentrum
“Nonnenbrücke”

76 Pflegeplätze

Betriebsträgergesellschaft
für soziale Einrichtungen mbH

Daten und Fakten:
Gründung:�.....................�1993
Umsatz 2004:�..................�15,4�Mio. EURO
Mitarbeiter:�..................�355
Pflegeplätze:�..................�600
Betreute Wohnungen:�...�176
Belegungssituation:�.......� 99� %

Leistungsspektrum:
•�Betreutes Wohnen
•�Langzeitpflege
•�Kurzzeitpflege
•�Ambulante Pflege
•�Beschäftigungs- & ����

Freizeitangebote

Kontakt:
Unternehmensgruppe FAZIT
Nordwestring 131
90419 Nürnberg

Tel.:� 09 11 - 32 25 80
Fax:� 09 11 - 32 25 810

Unternehmensgruppe

Unternehmensgruppe FAZIT

www.fazit-gruppe.de

18��betreute
Wohnungen

Seniorenwohnzentrum
“Am Bürgerplatz”

90 Pflegeplätze
22��betreute

Wohnungen

Rödental

Bamberg

Bamberg


