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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

in einem Heft, das sich mit Kaufen und Konsum beschäftigt, müsste
das Editorial vielleicht ganz unverdächtig über soziales Engagement,
Verzicht und höhere Werte berichten.

Über eine Wirklichkeit also, die, jenseits der täglichen Konsum-
räusche, nüchtern betrachtet als eine Art Gegenentwurf existiert.

Trotzdem beschäftigen sich die folgenden Zeilen mit einem Kauf-
Artikel, nämlich der frisch produzierten »strassenkreuzer vier«-CD.
Seit Anfang November ist sie bei unseren etwa
50 Verkäuferinnen und Verkäufern zu erwer-
ben.

Und wir finden, sie ist es wert, beworben zu
werden:

Weil sich wieder 18 regionale Bands und In-
terpreten kostenlos und exklusiv für diese Schei-
be ins Zeug gelegt haben (das ist soziales En-
gagement).

Weil die Scheibe mit einer Auflage von nur
1.000 Stück wie ihre Vorgänger sicher zur Ra-
rität auf dem Musikmarkt avancieren wird (je-
der Verzicht wäre so gesehen nur schade).

Weil unsere Verkäuferinnen und Verkäufer
dank der sieben Euro, die sie behalten dürfen,
ihr tollstes Weihnachtsgeschenk bekommen
(und sicher zur Erfüllung ihrer Wünsche aus-
geben, zugegeben).

Und weil die Musik auf dieser Scheibe einfach
sehr hörenswert ist und Freude macht (da sind
sie, die höheren Werte).

Viel Freude, Spaß und Mehr-Wert auch beim
Lesen dieser Ausgabe wünscht 

Wer Interesse an einer 
Mitarbeit am Straßenkreuzer 
hat, ist eingeladen zu unserer
öffentlichen Redaktionssitzung
am Dienstag, 14. Februar 2006, 
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 1,60 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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Straßenkreuzer-Verkäufern. Alle wunderbar
in Schale geworfen von NN-Fotograf 
Michael Matejka. 





MomentaufnahmeDie tun was

Wenn berufstätige Frauen zweimal im Jahr ihre
Keller und Dachböden nach Tassen, Spielwaren und
besten Stücken durchstöbern, sogar bei Nachbarn
und Freunden nach Krimskrams und Kostbarkeiten
fragen, dann ist nicht der Notstand ausgebrochen,
vielmehr soll Not gelindert werden. Denn der ganze
Trödel landet wohl sortiert auf dem Trempelmarkt,
wird verkauft und der Erlös gespendet. 

Ärztinnen, Künstlerinnen, Sekretärinnen, Lehre-
rinnen, Architektinnen und viele andere »Frauen

in Führungspositionen« haben sich für diese und ande-
re soziale Aktionen ehrenamtlich in einem Verein or-
ganisiert: »Zonta«. Die Buchstaben symbolisieren da-
bei fünf Symbole aus der Sioux-Sprache: Licht, Zusam-
menhalten, Gemeinsam Tragen, Obdach und Redlich-
keit. Der Zusammenschluss wurde 1919 in Buffalo
(USA) gegründet und hat einen Sitz in der UNO. Heu-
te engagieren sich weltweit über 35.000 Frauen aus un-
terschiedlichen Berufen; immer mit dem Ziel, alle Ar-
ten von Diskriminierung gegen Frauen zu beseitigen
und gegen Missbrauch zu kämpfen.

In Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach unter-
stützen die rund 30 Mitglieder des »Zonta-Club Nürn-
berg Area«, wie er offiziell heißt, seit über zehn Jahren
vor allem Projekte für Kinder und Frauen. So zum Bei-
spiel den Frauennotruf, den Kinderschutzbund, das
FrauenZimmer und den Kinderhort in der Hinterhof-
straße. Daneben zeichnet Zonta Schülerinnen aus, die
sich freiwillig für die Gemeinschaft einsetzen und gibt
einen Frauen-Kunstkalender heraus.

Dafür opfern die Frauen Zeit, zum Beispiel für den
Trempelmarkt (der Zonta-Stand steht immer am Obst-
markt), spenden und sammeln Geld, helfen selbst bei
Projekten mit oder organisieren Wohltätigkeitsveran-
staltungen.

So findet jedes Jahr zur Unterstützung der Aufgaben
von Zonta ein Benefizkonzert mit namhaften Künstlern
statt, das nächste am 3. 2. 2006 im Hubertussaal in der
Dianastraße 28 in Nürnberg mit den »Wellküren«. 

Text: Emma Mayer – Mitarbeiterin bei den Spätzündern, Radio Z
Foto: Ilse Weiß

�

Mehr Informationen bei Zonta-Präsidentin 
Heide-Marie Richter, Bruckwiesenstraße 99, 
90522 Oberasbach, Tel. 0911/698844; 
Fax 6267820.

Sabine Streit ist gerade mal 19 Jah-
re alt. Aufgewachsen ist sie bei

Mutter und Stiefvater in Glauchau in
Sachsen. Wohl gefühlt hat sie sich dort
nicht. Schon mit 16 war sie »auf Platte«,
hat sie das Leben auf der Straße dem
Zuhause vorgezogen. Die rechte Szene
hat sie aus nächster Nähe kennen ge-
lernt. An ihre erste große Liebe Joey er-
innert sie ihre kleine Tochter Josefine.
Da das Jugendamt der Mutter das Sor-
gerecht entzogen hat, lebt die Drei-
jährige beim Onkel in Österreich. In
Nürnberg ist Sabine Streit erst seit we-
nigen Wochen. Treuer Wegbegleiter ist
hier die Hündin Lady.

Wie verbringen Sie Ihre Zeit?
Morgens weckt mich Lady. Dann gehe
ich ausgiebig mit ihr spazieren. Später
komme ich in die Wärmestube und trin-
ke meinen Kaffee. Nachmittags verkau-
fe ich den Straßenkreuzer, meistens in
Fürth am Bahnhof. Dort läuft das Ge-
schäft gut; ich habe sogar Stammkun-
den, die sich mit mir unterhalten. Eine
freundliche Dame hat mir ein Geschirr
für meinen Hund geschenkt. Abends
renne ich oft mit Lady am Dutzendteich;
meistens gehen da ein paar Kumpels mit.
Wie leben Sie?
Die Stadt hat mich in der Pension Ba-
varia untergebracht. Ich wollte unbe-
dingt von Sachsen weg. Den Kontakt zu
meiner Mutter habe ich abgebrochen.

An die Zeit dort will ich nicht mehr er-
innert werden. Nach Nürnberg bin ich
gekommen, weil ich hier eine Freundin
habe. Eigentlich sollte ich mit in ihrer
WG wohnen, das hat aber leider nicht
geklappt. In der Pension habe ich mei-
nen Freund Jürgen kennen gelernt und
vom Straßenkreuzer erfahren. Jürgen
hat jetzt einen Herzinfarkt erlitten. Ich
habe Angst, ihn zu verlieren.
Haben Sie eine Ausbildung?
Ich habe einen Hauptschulabschluss
und eine Ausbildung zum Pferdewirt
gemacht.
Haben Sie sich hier um einen Job
bemüht?
Schon, aber ich finde ja nichts. Eine Stel-
le als Pferdewirt bekommt man nicht.
Ich habe immer nur Absagen erhalten.
Es gibt wohl keine Möglichkeit. Aber
ich verkaufe ja den Straßenkreuzer. Von
dem Geld kann ich das Futter für mei-
nen Hund bezahlen. Lady wird immer
gut versorgt; lieber esse ich nichts.
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Ich hoffe, dass ich bald eine eigene
Wohnung bekomme und dass Jürgen
die Herzoperation gut übersteht. Wenn
wir heiraten, kann ich vielleicht meine
kleine Josefine zurückbekommen. An-
sonsten bin ich einigermaßen zufrieden.
Irgendwie wird’s schon weitergehen.

Text / Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel – freie 
Journalistin
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Indianer-Symbole stärken
Frauen-Projekte

WER OHNE FESTE ARBEIT DASTEHT ODER GAR OHNE

WOHNUNG,  HAT NICHTS –  AUSSER VIEL ZEIT .  KÖNNTE

MAN MEINEN.  Schlagen solche Zeitgenossen vielleicht die Stun-

den tot, während andere ihren Tag meistern müssen? Oder entrinnt

ihnen das Leben mit der Zeit? Straßenkreuzer-Verkäufer, Wärme-

stuben-Besucher und »Habenichtse« legen ihr Zeitbudget scho-

nungslos offen:

Irgendwie wird’s weitergehen



»Kaufsucht ruiniert 
Arme und Reiche gleichermaßen«

KONSUM KANN NICHT NUR EINE LUST SEIN. Es kann auch zur Last

werden. Rund eine halbe Million Deutsche befinden sich im wahrsten Sinne

des Wortes im Kaufrausch. Diese Menschen, so genannte Shopaholics, leiden

unter Kaufsucht. Was Otto Normalverbraucher belächeln mag, schafft für die

Betroffenen oft bedrohliche Probleme. In Deutschland befasst sich die Uni

Hohenheim am längsten mit dem Problem. In Erlangen wird jetzt erstmals

eine spezielle Therapie entwickelt.

Titel ·  Kauf mich!

Wie so viele Suchtkrankhei-
ten beginnt auch die

Kaufsucht schleichend. Erst sind
es »Frustkäufe«, die womöglich
kurzfristig Alltagsprobleme ver-
drängen können. Das Konsumie-
ren bereitet jedoch ernsthafte Pro-
bleme, wenn regelmäßig zur Geld-
börse gegriffen wird, um Schwie-
rigkeiten zu überwinden, und
Kaufattacken zur Gewohnheit
werden. Trotz häufiger und hefti-
ger Hamsterkäufe erkennt der Be-
troffene – geschweige denn die
Umwelt – eine Abhängigkeit erst
sehr spät. 

Auch die Wissenschaft hat die-
se Krankheit hier zu Lande lange
Zeit nicht ernst genommen.
Während in den USA und Kana-
da seit den achtziger Jahren Dis-
kussionen über Kaufsucht geführt
werden, beschäftigen sich deut-
sche Ärzte und Psychologen erst
seit einem guten Jahrzehnt mit
dem Phänomen. 1989 hat eine in-
terdisziplinäre Forschungsgruppe
an der Universität Hohenheim in
Stuttgart mit der Kaufsuchtfor-
schung begonnen und 1991 die er-
ste europäische Studie überhaupt
zu diesem Thema durchgeführt.
Zehn Jahre später, im Oktober

2001, erstellte die Forschungs-
gruppe eine Wiederholungsstudie,
um Auskunft über die Entwick-
lung in den alten und neuen Bun-
desländern zu erhalten. Hinzu tra-
ten neue Fragen zur Nutzung von
Online-Medien, zum Internet-
Shopping und zum Anlageverhal-
ten – Dimensionen, bei denen ein
Zusammenhang mit der Kauf-
suchttendenz vermutet wurde. Bis
heute gelten die Hohenheimer
Studien, bezogen auf die Daten-
basis, als die weltweit größten Un-
tersuchungen über Kaufsucht.

25 Prozent gefährdet

Die Ergebnisse dieser Pionierar-
beit sind alarmierend: Nach der
Studie haben die Verlockungen
des Konsums etwa eine halbe Mil-
lion Deutsche krankhaft kaufsüch-
tig gemacht. Etwa 25 Prozent der
Erwachsenen sind von Kaufsucht
gefährdet. »Tendenz steigend«,
wie der Leiter der Hohenheimer
Studien und Direktor der Ar-
beitsgruppe »Neue Wohlfahrts-
modelle« im Wuppertaler Institut
»Klima Umwelt Energie«, Ger-
hard Scherhorn registriert. »Ge-
sellschaftliche Defizite nehmen zu
– etwa bei der Kindererziehung.

Das fördert eine spätere Suchtbe-
reitschaft – auch die der Kauf-
sucht«, sagt Scherhorn dem
»Straßenkreuzer«. Grundsätzlich
sind alle Einkommens- und Bil-
dungsschichten gleichmäßig be-
troffen. Allerdings zeichnete sich
in der 2001 durchgeführten Studie
ein Trend ab, wonach die höchsten
Werte bei Personen mit mittlerer
bis guter Bildung sowie bei Perso-
nen mit niedrigem Einkommen
liegen. Wie schon 1991 waren auch
2001 jüngere Konsumenten etwas
stärker Kaufsucht gefährdet als äl-
tere, Frauen mehr als Männer.
Doch nicht jeder, der gefährdet ist,
gilt gleichzeitig als süchtig. Erst
wenn der Betroffene einen »un-
widerstehlichen Zwang« empfin-
det, loszugehen und zu kaufen,
spricht man von Kaufsucht, erklärt
Scherhorn. 

»Mit Kreditkarte bin ich wer« 

Wie bei anderen Suchtarten auch,
haben fast alle Kaufsüchtigen ih-
re Vorlieben für bestimmte Pro-
dukte und Kaufumgebungen. Die
einen horten Lebensmittel-
Schnäppchen vom Discounter, die
anderen decken sich mit teurer
Kleidung in Boutiquen ein, wieder
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Schnäppchenjäger, Geiz-ist-

geil-Gläubige, Konsumtrottel,

Snobs, Otto Normalverbrau-

cher, Markenbewusste und

Freibiergesichter. 

Schon entlarvend, was allein

unser Wortschatz zum Thema

Kaufen und Käufer in manch-

mal drastischen Ausdrücken

hergibt. Das lässt tief in die

Konsumentenseele blicken

und ablesen, wie zwiespältig

wir manchen Konsumrausch

(gerade zur Weihnachtszeit)

betrachten. Dabei ist Kaufen

doch ein erwünschtes und ge-

wolltes Vergnügen in unserer

Gesellschaft, die sich so

massiv wie selbstverständlich

über Haben und Besitzen

definiert.

Marktforscher, Industrie und

Handel, selbst Neurobiologen

beschäftigen sich damit,

warum wir was kaufen. Stand

der Dinge: Wir entscheiden oft

rein nach Gefühl (und nicht

nach Verstand) und wollen

das, wovon wir uns einen

Vorteil erhoffen.

Wie immer der auch aussehen

mag. Der Vorteil der folgenden

Seiten liegt jedenfalls auf der

Hand: Garantiert spannende

Perspektivwechsel von

sehnsüchtigen Wärmestuben-

besuchern über wohl klingen-

de Verkaufs-Schlager und

weihnachtliche Gefühle bis

hin zu verzweifelten Kauf-

süchtigen und lieb gewonne-

nen Laden-Hütern – insgesamt

unbezahlbar.



andere bestellen die zehnte Kaf-
feemaschine aus dem Katalog oder
im Internet. Frauen und Männer
kaufen dabei unterschiedlich ein.
Frauen scheinen sich vornehmlich
auf Kleidung, Schuhe, Schmuck,
Lebensmittel und Bücher zu ver-
legen. Männer kaufen eher tech-
nische und modische Accessoires
sowie Elektro- und Sportgeräte.
Ist die »Trophäe« bezahlt – ist der
Rausch auch schon vorbei. Zu
Hause kommen die Dinge, meist
noch unausgepackt, in einen be-
reits voll gestopften Schrank.

Der Kaufrausch bringt den
Süchtigen Befriedigung, er wirkt
wie ein Beruhigungsmittel bei
Ängsten und Depressionen. Zum
anderen kann Kaufen auch die
Funktion eines »Aufputschmit-
tels« übernehmen, um aus dem als
sinnlos und ermüdend empfunde-
nen Alltag auszubrechen. In an-
deren Fällen dient Kaufen der
Selbstbestätigung, wird als Beweis
für kompetentes Entscheiden
empfunden (»Bei den Modefar-
ben habe ich den siebten Sinn«),
als Symbol für Überfluss oder zur
Bestärkung einer unsicheren Iden-
tität. Manche wollen mit teuren
Einkäufen einen Minderwertig-

keitskomplex kompensieren (»Als
Kundin mit lockerem Scheckbuch
bin ich jemand«) oder sich selbst
belohnen (»Da gönne ich mir et-
was, wenn ich es sonst schon so
schwer habe«). 

Die Familie verraten 

Kaufsucht kann – wie bei Alkoho-
lismus oder Drogensucht – sogar
zu Entzugserscheinungen führen,
die von innerer Unruhe über Un-
wohlsein bis hin zu psychosomati-
schen Erkrankungen reichen. Wie
bei anderen Suchtformen braucht
auch der Kaufsüchtige eine immer
höhere »Dosis«. Dies führt dazu,
dass noch mehr und noch teurere
Dinge angeschafft werden. Be-
troffene leiden dann zunehmend
unter dem Gefühl, ihre Familie
verraten zu haben, weil sie wegen
der Einkäufe beispielsweise kein
Geld mehr für den Urlaub mit
ihren Kindern haben; andere grei-
fen sogar auf Ersparnisse ihrer
Kinder zurück, um ihre Sucht fi-
nanzieren zu können. »Ärmere
mögen es schwerer haben, mit dem
Geld auszukommen als Reichere
– aber die Kaufsucht ruiniert bei-
de«, berichtet Professor Scher-
horn. Die Folge ist eine immer

höhere Verschuldung, die exi-
stenzbedrohend sein kann. Vor-
würfe der Familie, insbesondere
des Partners, treffen die ohnehin
labilen Süchtigen tief. Sie verstär-
ken die Sucht und können bis zum
Selbstmord führen.

Damit es nicht so weit kommt,
empfehlen Ärzte und Psychologen
verschiedene Maßnahmen. Dar-
unter befinden sich »Erste-Hilfe-
Strategien« wie Kreditkarten
zurückgeben, nicht in Zeiten des
Schlussverkaufs einkaufen oder al-
le Bestände an Kleidung aus dem
Schränken holen und eine voll-
ständige Liste davon anlegen. Mit
diesen Verhaltensregeln lässt sich
unter Umständen kurzfristig der
Kaufrausch etwas bremsen, sie ha-
ben jedoch keine therapeutische
und damit längerfristige Wirkung.
Besonders hilfreich sind Selbsthil-
fegruppen, die es in vielen deut-
schen Städten gibt. In Nürnberg
existiert derzeit keine Selbsthilfe-
gruppe.

Ist die Sucht jedoch schon sehr
weit fortgeschritten, sollte eine
Therapie erwogen werden. »Jeder
Therapeut, der genug Verständ-
nis und Erfahrung hat, kann hel-
fen«, meint Scherhorn.
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Das Universitätsklinikum Er-
langen hingegen ist gerade dabei,
erstmals in Deutschland eine spe-
zielle Therapie gegen Kaufsucht
zu entwickeln. Die Studie »Patho-
logisches Kaufen« unter der Lei-
tung von Diplom-Psychologin
Astrid Müller startete 2004. Die
Erlanger Psychosomatik möchte
parallel zu einer amerikanischen
Forschergruppe der University of
North Dakota in einer wissen-
schaftlichen Studie die Wirksam-
keit spezifischer Gruppentherapi-
en nachweisen. Sowohl in Erlan-
gen als auch in den USA werden
weitestgehend gleiche Therapie-
pläne verwendet. Die deutschen
und amerikanischen Ergebnisse
sollen am Ende miteinander ver-
glichen werden. Schlussresultate
liegen voraussichtlich im Frühjahr
2006 vor.

Text: Sharon Chaffin – Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung 
Foto: Gerd Grimm

�

Informationen zum Thema:
www.uni-hohenheim.de und
www.uni-erlangen.de oder 
Telefon für Betroffene: 
09131 / 85-34894.



Titel ·  Kauf mich!

Straßenkreuzer: Herr Twar-
dawa, war 2005 bei Ihnen

ganz persönlich so etwas wie ein
Kaufjahr?
Twardawa: Bei mir entscheidet
meine Frau, was angeschafft wird.
Sie ist eine eher konsumfreudige
Person, der es Spaß macht, Shop-
pen zu gehen und – oft auch zu
meinem Leidwesen – Geld auszu-
geben. 
SK: Und dieser Spaß war 2005 un-
gebrochen?
Twardawa: Ja. Von negativer
Konsumstimmung war da nichts
zu spüren. 
SK: Vielen ging es angeblich an-
ders. Glauben Sie, dass die viel be-
klagte Kaufzurückhaltung der
Menschen nur damit zu tun hat,
dass Ihnen das Geld zum Einkau-
fen fehlt? Oder schwindet bei
manchem auch die pure Kauflust?
Twardawa: Das sind sicher unter-
schiedliche Gründe. Natürlich
können sich manche schlichtweg
nicht mehr so viel leisten, weil ih-
nen das Geld fehlt. Denken Sie nur
an die hohe Arbeitslosigkeit, an
Hartz IV. Trotzdem: Wir haben
eine Untersuchung gemacht, die
das subjektive Empfinden der fi-
nanziellen Situation beleuchtet.
Wir haben gefragt: Wie schätzen
Sie Ihre finanzielle Situation ein?
Das Ergebnis war: Ein Viertel der

Deutschen kann sich fast nichts
mehr leisten, 50 Prozent kommen
einigermaßen zurecht, und das
letzte Viertel kann sich fast alles
leisten. Wir haben also eine sehr
starke Polarisierung auch im Kon-
sumbereich. Allerdings passt das
subjektive Empfinden nicht immer
zum tatsächlichen Einkommen. Es
gibt Leute, die sind gestern von ei-
ner Weltreise zurückgekommen,
kaufen sich morgen einen Porsche
und sagen trotzdem heute zu un-
serem Interviewer: Es reicht hin-
ten und vorne nicht. Und es gibt
viele, die über wenig Geld verfü-
gen, sich aber so organisiert ha-
ben, dass sie am Ende des Monats
mit dem Geld auskommen. 
SK: Was treibt uns vor allem in den
Konsum? Ist es die Lust am Be-
kommen oder am Haben? 
Twardawa: Es ist sicherlich beides.
Den so genannten Schnäppchen-
jägern geht es vor allem darum, et-
was günstig zu bekommen. Die
kaufen oft auch Dinge, die sie gar
nicht brauchen.
SK: Ist das ein speziell deutscher
Sport?
Twardawa: Es gibt da sicher Un-
terschiede in den europäischen
Ländern. Auch da gibt es eine Un-
tersuchung. Darin wurde festge-
stellt, dass die Franzosen die Viel-
falt, die Engländer den Service und

die Deutschen den Preis lieben. 
SK: Und wer liebt die Qualität?
Twardawa: Da gibt es eine ganz
aktuelle Befragung, in der es hieß:
Achten sie beim Kauf von Pro-
dukten mehr auf den Preis oder
auf die Qualität? 56 Prozent ga-
ben an, mehr auf den Preis zu ach-
ten, 44 Prozent auf die Qualität. 
SK: Wie sehr interessieren sich In-
dustrie und Handel für solche
Käufer-Typologien?
Twardawa: Da gibt es natürlich ein
großes Interesse. Zumal sich ja viel
verändert hat. Früher gab es den
so genanten »Otto Normalver-
braucher«. Der hat keinen Mer-
cedes gekauft, sondern Opel,  VW
oder Ford gefahren. Den Merce-
des hatte der Fabrikdirektor. Auch
bei der Frage, wer in welchen Ge-
schäften einkauft, oder wer in wel-
che Kneipen geht, gab es Kon-
ventionen. Solche Konventionen
gibt es heute nicht mehr.
SK: Das heißt wir haben die klas-
senlose Gesellschaft …
Twardawa: Es gibt, wenn Sie so
wollen, im Konsum eine klassen-
lose Gesellschaft. Wir nennen das
den hybriden oder multioptiona-
len Verbraucher. Natürlich hängt
da noch so manches vom Geld-
beutel ab. Aber es gibt eben auch
immer öfter Verbraucherverhal-
ten, das so aussieht: Morgens Müs-

li, mittags McDonalds und abends
das beste Restaurant der Stadt.
Oder sie finden die gleiche Kun-
din morgens bei Aldi und am
Nachmittag bei Karstadt an der
Feinkosttheke. Mal billig, mal qua-
litätsbewusst – solches Verhalten
finden Sie heute bei allen Schich-
ten, egal, ob sie viel oder wenig
Geld haben. Der Verbraucher
gleicht immer mehr einem
Chamäleon. 
SK: Wer oder was sorgt dafür, dass
sich Verbraucherverhalten än-
dert? Gibt es da so etwas wie eine
evolutionäre Entwicklung, oder
wird der Verbraucher ganz aktiv
verändert? Machen ihn Industrie
und Handel so, wie sie ihn gerne
hätten?
Twardawa: Der Konsument lebt
in der Tat in einer Evolution. Er
verändert sich ständig und passt
sich dabei den immer neuen Rah-
menbedingungen an. Diese Rah-
menbedingungen werden einmal
durch die Gesellschaft gesetzt,
durch Änderungen in der Demo-
grafie, durch die zunehmende Be-
rufstätigkeit der Frauen, durch
den Wegfall bestimmter Konven-
tionen. Früher bedeuteten die drei
K’s der Frau: Kinder, Küche, Kir-
che. Heute heißen sie: Kapital,
Kommunikation und kosmopoli-
tische Einstellung. Natürlich ver-
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»Konsumenten 
sind eine klassenlose Gesellschaft«

Was treibt uns bloß in den Konsum? Wie beeinflusst die Industrie das Kon-

sumverhalten und warum nur sind manche Kunden so billig zu haben und

gleichzeitig so hybrid? Wolfgang Twardawa beschäftigt sich als Marketing-

Dirketor bei der Nürnberger GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) mit

weltweit 8000 Mitarbeitern laufend mit solchen Fragen – und gibt im Inter-

view Antworten darauf.



sucht auch der Handel, den Kon-
sumenten zu beeinflussen. Indem
er Atmosphäre schafft, oder indem
er zum Beispiel als Discounter die
Ratio anspricht und sagt: Du
brauchst nicht so viel Geld auszu-
geben, du kriegst bei uns die ent-
sprechende Qualität zu einem
günstigeren Preis. 
SK: Wie viel hat Konsum mit Il-
lusion zu tun? 
Twardawa: Da müssen Sie zuerst
mal zwischen Muss- und Kann-
Produkten unterscheiden. Wasch-
mittel, Brot, Getränke müssen Sie
kaufen. Solche Produkte werden
meist sehr rational eingekauft.
Süßwaren, Premiumprodukte
oder eine schöne Zeitschrift – das
sind Produkte, die brauchen Sie
nicht unbedingt. Die werden eher
emotional eingekauft. Da wird
dann auch eine emotionale Welt
aufgebaut. Das sehen Sie schon
daran, wie diese Produkte ver-
packt und angeboten werden und
wie die Werbung dafür aussieht.
Da geht es natürlich auch um Il-
lusionen, etwa um die heile Welt.
SK: Oder um eine Welt fern der
eigenen Realität – etwa die des Co-
wboys oder die der Reichen und
der Schönen...
Twardawa: Natürlich möchte man
gerne so aussehen wie die auf dem
Plakat. Oder so frei sein wie der

Marlboro-Cowboy. Und doch
weiß jeder, dass diese Träume
durch den Konsum der dazu-
gehörigen Produkte nicht zu ver-
wirklichen sind. Aber er kauft sich
eben einen kleinen Ersatz für die
unerfüllten Wünsche. 
SK: Kann es sein, dass inmitten
unserer Konsumwelt die Men-
schen bald vor allem vom einfa-
chen Leben träumen werden?
Und welches Surrogat wird uns der
Handel dann verkaufen?
Twardawa: Sie haben heute schon
beim Konsumenten neben dem
Streben nach Luxus die Sehnsucht
nach der einfachen, natürlichen
Welt. Auch dafür gibt es Produk-
te. Die Zuwachsraten bei ökolo-
gischen Produkten sind zweistel-
lig. Oder Sie sehen das auch sehr
deutlich im Bereich des Spiel-
zeugs. Wenn Sie heute mit Kin-
dern zu McDonalds oder sonstwo
hingehen, bekommen Sie immer
Plastikspielzeug. Das heißt die
Kinderzimmer – ich habe selbst
zwei Enkel – sind voll mit Pla-
stikzeugs. Im Grunde alles Weg-
werfartikel. Und entsprechend
gibt es immer stärker die Gegen-
bewegung, die was Gediegenes,
Handwerkliches, Wertvolles, Be-
ständiges schätzt. Der Handel pas-
st sich an und bietet wieder mehr
Holzspielzeug an. Für zwischen-

durch Plastik, ansonsten Hoch-
wertiges, das Kinder auch nach
fünf Jahren noch haben – so sieht
der hybride Verbraucher aus.
SK: Wo überschreitet unsere Kon-
sumgesellschaft Grenzen?
Twardawa: Zum Beispiel dort, wo
sie Jugendliche zum Kauf teurer
Kult-Artikel – etwa bei Klamot-
ten, Schuhen oder Handys – ver-
führt. Wo sie sie in die Verschul-
dung oder in eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft treibt. Nicht umsonst
wird immer öfter wieder darüber
nachgedacht, ob wir zur einheitli-
chen Schuluniform zurückkehren
sollen. 
SK: Kann man unsere Warenwelt
überhaupt noch bändigen – oder
kann man nur noch an die Eigen-
verantwortlichkeit des Konsu-
menten appellieren?
Twardawa: Bändigen können Sie
die nicht mehr. Das sollte man
auch gar nicht mehr versuchen. Es
kann nur um eine Aufklärung der
Verbraucher gehen. Dazu haben
wir ja Organisationen wie den Ver-
braucherschutz oder die Stiftung
Warentest. Schwieriger, aber auch
wichtiger ist Aufklärung bei Ju-
gendlichen. Das große Problem ist,
dass die Warenwelt immer kom-
plexer wird. Wenn sie vor zehn
oder 15 Jahren nach einem Fern-
seher geschaut haben, war das An-

gebot noch einigermaßen über-
schaubar. Wenn Sie heute in ei-
nem großen Markt einen Fernse-
her oder ein Handy kaufen wol-
len, sind Sie verloren, wenn Sie
nicht gerade Experte sind. Der
Handel hat das im Übrigen er-
kannt. Die Beratung des Kunden
wird wieder wichtiger. 
SK: Bei welcher Anschaffung im
Hause Twardawa sind Sie zustän-
dig, nicht Ihre Frau?
Twardawa: Beim Auto. Da mache
ich die Vorauswahl, die Farbe be-
stimmt meine Frau. 
SK: Ein Klassiker.
Twardawa: Richtig. 

Interview: Hans-Peter Kastenhuber –
Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Michael Matejka – Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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Titel ·  Kauf mich!

Harald Löffler wünscht sich einen CD-Player. »Für so ein Gerät sparen? Dafür habe ich
zu wenig Geld!«, erklärt der Frührentner. Wenn er seine Miete bezahlt hat, bleiben ihm

150 Euro. Er verdient sich ein bisschen Geld dazu, indem er für einen Freund Technik beim In-
ternetauktionshaus Ebay versteigert und den Straßenkreuzer verkauft. Sein Geld gibt Harald
Löffler hauptsächlich für Lebensmittel aus. Ansonsten lebt er sparsam, weil er Schulden abbe-
zahlen muss. »Wenn ich den Straßenkreuzer nicht verkaufen würde, hätte ich keine Wampe«,
erzählt der 43-Jährige und klopft sich schmunzelnd auf den Bauch. Er findet es traurig, dass
Menschen danach bewertet werden, was sie sich kaufen können. Selbst wenn Harald Löffler
viel Geld hätte, würde er sich eher bescheidene Träume erfüllen: »Einen VW Golf fände ich
schon toll...«

WER BEHAUPTET

BLOSS IMMER,

DASS GELD

NICHT GLÜCK-

LICH MACHT!

Manche Träume

lassen sich sogar nur

mit Geld verwirkli-

chen. Wärmestuben-

besucher erzählen

von ihren ganz per-

sönlichen Sehnsüch-

ten aus kleinen und

großen Scheinen.
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Eine Wampe 
und ein 
VW Golf

Wöhrl-
Schnäppchen 
und ein Joint



»Ein Auto würde ich mir nie kaufen!«,
behauptet Albert Schmidt. Ihm reichen

die öffentlichen Verkehrsmittel und sein Fahr-
rad. »Das hab’ ich mir für nur 20 Euro gekauft«,
sagt Jimmy, wie ihn seine Freunde nennen,
stolz. Er hat zehn Jahre auf der Straße gelebt,
bis er vor kurzem ein Zimmer bei der Heilsar-
mee bekam. Wenn der 58-Jährige ab und zu
kleine Arbeiten annimmt, hat er 200 Euro im
Monat zur Verfügung. »Das reicht vollkom-
men aus, zum Essen kann ich ja in die Wär-
mestube kommen«, erklärt Jimmy. Von sei-
nem Geld verschönert er sein Zimmer und
manchmal geht er sogar bei Wöhrl einkaufen.
»Man muss dort nur lange genug suchen, dann
findet man schon günstige Kleidung«, erzählt
der Schnäppchenjäger. Derzeit hat er keine
großen Wünsche, doch Jimmy gibt zu: »Ich bin
halt ein alter Kiffer. Ab und zu gönn’ ich mir
meinen Joint!«

Gisela Mirkovic ist seit 2001 arbeitslos und hilft zur-
zeit in der Küche der Wärmestube aus. Sie hofft, dort

bald eine Festanstellung zu bekommen. Was sie sich dann
leisten würde? »Von meinem ersten Gehalt lade ich alle mei-
ne Kollegen aus der Wärmestube groß zum Essen ein«, ver-
spricht die 48-Jährige. Im Moment hat sie monatlich 345 Eu-
ro zur Verfügung, von denen sie einen großen Teil für Zi-
garetten ausgibt. »Außerdem achte ich sehr auf mein Äuße-
res, deshalb bestelle ich mir manchmal Kosmetik oder Klei-
dung aus dem Katalog«, erklärt Gisela Mirkovic. Sie träumt
von einem Urlaub bei ihren Tanten in Kanada und den USA.
Für den Flug spart sie fleißig, lieber verzichtet sie auf Klein-
kram. Als gelernte Fleischereifachverkäuferin stand sie früher
selbst hinter der Ladentheke und wundert sich immer wie-
der »wie viel ›Graffl‹ die Leute doch kaufen«. 

Text: Sandra Sperber – dieses Jahr Abitur an der Bertolt-Brecht-Schule,
jetzt Praktikantin bei Spiegel TV in Berlin
Foto: Markus Zettl – freier Fotograf
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Titel ·  Kauf mich!

Die Toten Hosen – »Kauf Mich!«
(CD, 1993)
Keinen Song, sondern gleich ein
ganzes Konzeptalbum zum The-
ma legte die Düsseldorfer Pun-
krock-Institution 1993 vor. Mit sta-
dionkompatiblen Mitsing-Hits,
netten Zwischenspielen und den
üblichen platten Slogans, wie man
sie von ihnen kennt. Sagen wir mal
so: Konsumkritk geht auch aut-
hentischer. Vor allem in der Welt
dreier Akkorde.

Erste Allgemeine Verunsicherung
»Geld oder Leben« (auf: »Geld
oder Leben«, 1985)
»Hat der Swenson keine Öre, elcht
von dannen seine Göre« dichtete
Österreichs führendes Anarcho-
Pop-Kabarett 1985 auf dem Höhe-
punkt seines Schaffens – und leg-
te damit einen der ewigen Genre-
klassiker in Sachen »Konsum« vor.
Wobei der Albumtitel »Geld oder
Leben« bei genauem Hingucken
schlecht gewählt ist. Müsste es
doch von Räuberseite aus eigent-
lich korrekt heißen: »Geld oder
Geld UND Leben!« Weil kaum
anzunehmen ist, dass der Bandit
im ungünstigeren der Fälle nur das
Leben nehmen und die Geldbör-
se liegen lassen würde. Doch das
sind Erbsenzählereien, zugegeben.

Pink Floyd »Money« (auf »The
Dark Side Of The Moon«, 1973)
Okay, okay: Auch ausgelutscht,
diese Nummer. Aber nichtsde-
stotrotz nach wie vor der große
Klassiker, wenn es um Konsum-
fragen im populärmusikalischen
Kontext geht. »Der Rock ist ein
Gebrauchswert«, wusste schon
Karl Marx, und die Herren Gil-
mour, Mason, Waters und Wright
handelten 1973 streng nach dieser
Maxime. »Money it’s a gas« sin-
gen sie auf jener Scheibe, bei des-
sen bloßer Erwähnung die älteren
Rocksemester bis heute glänzen-
de Augen bekommen. Und weiter:
»Money, it’s a hit … it’s a crime«.
Eine Erkenntnis, die freilich nichts
daran änderte, dass der Vierer da-
mit endgültig zu Pop-Millionären
mutierte. Was uns zu denken ge-
ben sollte.

Madonna »Material Girl« (auf:
»Like A Virgin«, 1984)
Keine beherrscht den Musikzirkus
so sehr wie die gerade mal 1,63
Meter große Italo-Amerikanerin,
die sich als globales Marketing-
phänomen mit jeder Scheibe neu
erfindet. Setzt sich die Diva einen
Cowboyhut auf, läuft wenig später
jede dritte mit so einem Ding her-
um. Soviel zum Modeverhalten ge-
schlechtsreifer Großstädter. Sah
es Ende der 80er Jahre zwi-
schenzeitlich mal so aus, als ob
Cindy Lauper die bessere Ma-
donna wäre (ihr Beitrag zum The-
ma: »Money Changes Ever-
ything«), so war der Opener und
Hit »Material Girl« auf Madonna
Louise Ciccones 1985er Durch-
bruchscheibe von beinahe ent-
waffnender Ehrlichkeit. Weil aut-
hentisch und so was wie ein ver-
tontes Lebensmotto für den rest-
lichen Karriereweg. Und Ehrlich-
keit ist ja bekanntlich ein rares
Gut.

Kettcar »Money Left To Burn«
(auf: »Du und wieviel von Dei-
nen Freunden«, 2002)
Der Berliner Kabarettist Martin
Buchholz hat mal festgestellt, dass
das Geld entgegen der jeweiligen
Individuallage im eigenen Geld-
beutel nie wirklich weg ist. Es ist
nur immer gerade irgendwo an-
ders. Zu dieser Schluss kommt
auch »Kettcar« aus Hamburg. Un-
ter den vielen pop-philosophi-
schen Perlen, die sich auf deren fa-
mosem Debütalbum ganz unpre-
ziös versammelt finden, ist der
Song »Money Left To Burn« nur
eine. Ich erzähl’ hier nicht mehr ...
nur soviel, dass mir (und nicht nur
mir) diese CD das Leben gerettet
hat, als ich gerade frisch 30 ge-
worden bin.

The Smith »Shoplifters Of The
World Unite« (Single, 1987)
Die unsterbliche Hymne aller
Langfinger und Ladendiebe die-
ser Erde. Bis heute. Deshalb gilt
auch 18 Jahre nach dem Ende die-
ser großartigen Formation nach
wie vor: If you only steal one re-
cord this year, make sure it’s one
of »The Smiths«!
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Im Dutzend billiger
12 populäre Verkaufsschlager 
aus fünf Jahrzehnten
KAUFEN UND KONSUM HAT SCHON VIELE POP-GRÖSSEN

BESCHÄFTIGT. Von den Beatles (»Can’t Buy Me Love«) bis zu

»ABBA« (»Money, Money, Money«) und Genesis (»Selling England

By The Pound«). Die Liste ließe sich endlos verlängern. »Straßen-

kreuzer«-Mitarbeiter und NN-Feuilletonist Stefan Gnad durchforstete

seine Plattensammlung und legt seine subjektive Auswahl auf.



Stoppok »Nach New York geflo-
gen« (auf: »Neues aus La-La-
Land«, 1999)
Wie es gehen kann, wenn eine
hoffnungslose Liebschaft so blind
macht, dass man bis zur finalen Eb-
be im Geldbeutel in sie investiert,
erzählt uns Ruhrpott-Barde Stop-
pok in diesem smarten Song. Zehn
Riesen hat er hingeblättert für ei-
ne Traumreise nach New York mit
der Dame seines Herzens – Blick
auf Manhattan inklusive. Und
nicht einen Moment ans Geld ge-
dacht. Doch die Angebetete liebt
noch immer »diesen versifften Ty-
pen«. Fürwahr dumm gelaufen,
Stoppok.

Janis Joplin »Mercedes Benz«
(auf: »Pearl«, 1970)
Eine Sternstunde des TV-Werbe-
clips war die kommerzielle Spät-
verwertung dieser großen Hippie-
Hymne. Wir erinnern uns: Ein ur-
baner Unsympath joggt aus einem
angesagten Großstadtclub, ir-
gendwer drückt ihm auf dem Weg
zu seinem schmucken BMW-Ca-
brio (das natürlich direkt vor dem
Haus parkt – also wißt’er!) eine
Kassette in die Hand. Mit einem
flotten seitlichen Rittberger
schwingt sich der Typ in seine Ki-
ste, jagt den Boliden hinaus aus
der Stadt und drückt parallel das
Tape in den Schacht. Woraufhin
good old Janis ihren unsterblichen
A-Capella-Hit nölt: »Oh Lord,
Won’t You Buy Me A Mercedes
Benz?«. Der Schleimer am Steu-
er runzelt die Stirn, doch Janis
bleibt unbeeindruckt. »My Friends
All Drive Porsches ...«. Das ist zu
viel für unseren BMW-Kumpel: Er
drückt auf die »Eject«-Taste, im
hohen Bogen segelt das Band nach
hinten auf die Straße, während der
Sportwagen eine traumhafte Al-
lee entlang direkt in den Sonnen-
aufgang hinein donnert. Lucky Lu-
ke hätte es nicht schöner hinge-
kriegt.

Motörhead »Eat The Rich« (auf:
»Rock’n’Roll« und dem Sound-
track zum Film, beide 1987)
Ur-Rocker Ian »Lemmy« Kilmi-
ster und seine schweren Jungs
strickten seinerzeit den Sound-
track für diesen britischen Under-
groundfilm aus dem Jahre 1987,
der jüngst auf DVD neu aufgelegt
wurde. In der schrägen Komödie
geht es um den schwulen Kellner
Alex, der in einem Londoner No-
bel-Restaurant die Revolution
ausruft. Mit Erfolg: Ab sofort heißt
der Laden »Eat The Rich«, der
Name ist Programm. In Scharen
treten die Reichen zum Schlem-
men an und verspeisen nichtsah-
nend ihresgleichen – wenn sie auf
dem Weg zum Klo nicht selbst in
der Pfanne landen. Zur munteren
Schlachtschüssel röhrt Lemmy
mahnend aus dem Off: »Side Or-
der, Could Be Your Daughter«. In
diesem Sinne: Mahlzeit!

Carcass »Exhume To Consume«
(auf: »Symphonies Of Sickness«,
1989)
Weil wir gerade bei Geschmacklo-
sigkeiten sind: Die textlichen Er-
güsse der längst verblichenen eng-
lischen Kult-Grindcore-Truppe
»Carcass« erinnerten irgendwie
immer ein wenig an die Filme von
Horrorlegende George A. Rome-
ro. In dessen Zombie-Saga schie-
ben die halb-kompostierten Wie-
dergänger brav ihre Einkaufswa-
gen durch menschenleere Ein-
kaufszentren, ahmen gehirntot das
Verhalten nach, das sie schon zu
Lebzeiten erfüllt hat: Shoppen.
»Carcass« setzt hier noch eine Eta-
ge früher bzw. tiefer an (»Grimly I
Dig Up The Turfs ... Deep Down
Six Feet Is Where I Like To Eat«),
was selbst für die Hartgesottenen
unter den Rockfans respektive
Splattermaniacs harter Tobak ist.
Doch wie wir spätestens seit Ro-
meros »Land Of The Dead« wis-
sen, sind die untoten Gesellen ja
nicht nur die ärmsten Schweine im
Spiel, sondern die eigentlich Aus-
gebeuteten dieser Gesellschaft. Al-
so ruhig weitergraben!

Frank Zappa & The Mothers of
Invention »We’re Only In It For
The Money« (LP, 1968)
»Jesus hätte nicht so viel gekauft«,
prangte jahrelang als Graffiti von
einer Hauswand am Josephsplatz.
Der unvergessene Frank Zappa
hatte auch so ’nen Spruch für die
Ewigkeit: »We’re Only In It For
The Money« taufte das kauzige
Avantgarde-Rock-Genie das drit-
te Album seiner Band »Mothers
Of Invention«, nach dem Jahre
später wiederum der Münchner
Journalist Karl Bruckmaier sein
Buch – eine Sammlung von Kriti-
ken, Aufsätzen und Interviews –
benannte: »I'm Only In It For The
Zeilenhonorar«. Noch Fragen?

Joe Jackson »It’s All Too Much«
(auf: »Laughter & Lust«, 1991)
Wer in seinem Leben einmal in ei-
nem dieser monströsen »Carre-
four«-Einkaufscenter vor einer 25
Meter langen Käsetheke gestan-
den ist und aus ein paar hundert
Sorten eine auswählen sollte, wird
Jacksons Klage auf »Laughter &
Lust« (1991) nachvollziehen kön-
nen. »I hate this supermarket«,
singt der eigenwillige Grenzgän-
ger zwischen Rock, Soul, Jazz und
New Wave in »It’s All Too Much«.
»A hundred mineral waters ... Two
hundred brands of cookies, 87
kinds of chocolate chip.« Dassel-
be Problem stellt sich bei der Fra-
ge nach der Abendgestaltung:

»What shall we do this evening?
Send out for some sushi and 
champagne
Stay in and watch TV
50 channels can’t all be the same
Maybe go to a movie
50 films on 50 tiny screens
They say that choice is freedom
I’m so free it’s driving me insane«

Weil manchmal eben einfach alles
zu viel ist.
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Titel ·  Kauf mich!

Woran das Herz sich hängt? Nicht an Geld, soviel ist sicher. Oft aber an Gut. Wie wertvoll ein Ding ist oder wird,

bestimmen Emotionen und Erinnerungen. So groß, so lebendig, so wichtig können sie sein, dass Dinge »unverkäuf-

lich« werden. Selbst Menschen, die vom Handel oder dem Verkauf ihrer Produkte leben müssen, sagen dann:

»DAS GEB’  ICH NICHT MEHR HER.«  SECHS BEISPIELE.

Das Dromedar: Ina Flassak hat sich auf den ersten Blick verliebt. »Schau
mal …«, sagte die Teppichhändlerin (46) zu ihrem Mann, als das aus-
gestopfte Dromedar im persischen Meshed an ihr vorbei getragen wur-
de. Schnell war das Tier erstanden, langwierig die Reise per Lkw nach
Nürnberg: Grenzkontrolleure vermuteten ein Drogenversteck, haben
den Korpus aufgeschnitten – und nichts gefunden. Gegen Zahlung ei-
ner Sicherheit durfte das Baby-Dromedar exportiert werden und steht
seither vor dem »Magic Orient« in der Findelgasse, der Hals ein biss-
chen krumm und das Fell ganz flauschig. Mit dem traditionellen Sattel
und bunten Bändern wirbt es zwischen Teppichen und Kissen für asia-
tischen Komfort. Vor allem aber erinnert es Ina Flassak an das Steiff-
Kamel, das ihre Eltern vor dem traditionsreichen Teppichhaus Gotz-
ner in der Karolinenstraße stehen hatten. Weggeben? »Nie! Ich bin ja
froh, dass ich wieder eins habe!« 
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Der Lesekasten: Aus einer kleinen Villa, jah-
relang unbewohnt und klamm, hat Tom Deu-
erlein (42) seinen Lesekasten gerettet. »Vet-
ters Setzkasten, Leipzig, Ausgabe C bearbei-
tet von Lehrer Ernst Thomsen, Kiel« steht in
blasse Zeilen geprägt obenauf. Den Inhalt hat
ein Treppensturz heillos durcheinander ge-
wirbelt. Trotzdem ein Schaustück: Es preist die
Dienste des Antiquariats in der Lorenzer
Straße an – und weckt Erinnerungen. Als Schul-
kind hatte Deuerlein auch einen Lesekasten.
Damals aus Kunststoff und mit Buchstaben,
die sich fies unter die Fingernägel schoben.
Sein Faible für Geschichtsträchtiges (und gu-
ten Kaffee) pflegt der gelernte Buchhändler
allein im Geschäft. Zu Hause gibt es – nach-
dem die Entscheidung »sammeln oder ver-
kaufen?« gefallen war – nur noch Neues.  



KÄUFLICH

Die Räuberinnenjacke: Fünf Jahre alt, hun-
dertmal gewaschen und richtig viele Abenteu-
er erlebt. »Sobald ich sie anziehe, stellt sich das
Freizeitgefühl ein«, sagt Irene Senger (44). Da-
bei hat die Räuberinnenjacke am Anfang rich-
tig viel Arbeit gemacht. Sie war der Prototyp
für legere Jacken, die es in der Kleiderei in der
Pirckheimer Straße zu kaufen gibt. Mit Kapu-
ze oder Stehkragen, mit und ohne Passe, Ta-
schen nach Wunsch und Streifen nach Ge-
schmack. Schnitt und Maße für diesen Bausatz
aus strapazierfähigem Baumwollgewebe hat
die Schneidermeisterin dabei entwickelt. Passt!
Dann hat sie ihr olivgrünes Modell mit den
orangefarbenen Streifen draußen im Wald und
am Klettersteig getestet. Robust ist die Jacke
allemal. Wenn Irene Senger sich allerdings den
nächsten 5000er Gipfel vornimmt, darf leider
nur die Daunenjacke mit. 
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Die Anrichte: Keine zwei Wochen hat Simon
Martens (40) an seinem Meisterstück gearbei-
tet. Viel zu schnell, sagt der Tischler, »aber ich
war wie im Wahn«. Die Anrichte aus massi-
vem Eschenholz entstand nach eigenem Ent-
wurf: Die Seitenteile sind durchgestemmt und
gezapft, dunkle Streifen aus 10.000 Jahre alter
Mooreiche eingelegt, die Glastüren angeätzt
und eine schwere Glasplatte aufgelegt. Das
schmucke Stück hat der frisch gebackene Mei-
ster vor elf Jahren »aus der Ausstellung weg«
auf den Hänger geladen und ist aus dem Han-
noverschen zur Frau nach Franken gezogen.
Heute hat er seine Werkstatt in Nürnberg, die
Anrichte steht im Wohnzimmer der Familie in
Oberasbach und wird wohl ein Unikat bleiben.
»Ich freue mich, wenn ich schöne Möbel bau-
en kann«, sagt Martens – und hätte heute viel-
leicht eine ganz andere Idee. 

Der Körper: Angerufen hat der Playboy schon, natürlich. Aber Claudia Pinkert »ist
da nicht so freizügig«. Dabei hat das Model (25) viel Erfahrung damit, Gesicht und
Körper zur Schau zu stellen: 1998 wurde sie zur Miss Franken und Miss Bayern ge-
wählt, im Jahr darauf war sie Vize-Miss Germany. In den USA ist sie als Miss Be-
verly Hills bekannt und hat beim »World Championship of Performing Arts« eine
Goldmedaillie gewonnen, sie ist bei einer Agentur in Mailand gelistet und hat ge-
rade einen Werbespot fürs amerikanische Fernsehen gedreht. Im Bikini. Aber völ-
lig nackt? »Wenn ich nur modeln würde… vielleicht«, überlegt die gertenschlanke
Brünette. Aber sie hat Jura studiert, arbeitet inzwischen als Immobilienmaklerin.
Im Ausstellungsraum am Trödelmarkt lächelt ihr Konterfei professionell für Stei-
fensand-Stühle von großformatigen Plakaten. Zum Fototermin hat Claudia Pinkert
außerdem Unverzichtbares mitgebracht: Ein quietschgelbes Tweetie aus San Fran-
cisco, ein Hinter-Glas-Bild mit den sieben Sänden Dubais, das ihr Scheich Al Mak-
tu verehrte, und – ihr Firmenlogo – ein Badeentchen mit Krone.

UNVER
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Das Kunstwerk: Die Hand des Künstlers hat ihren eigenen Willen. Sie ist geübt,  kennt die
großzügigen Schwünge ebenso wie zarte Linien. Manchmal zu gut. Als Peter Kampehl, vielfach
mit Preisen ausgezeichneter Maler und Grafiker aus Nürnberg, Ende der 90er ein kreatives
Stocken spürte, hat er sich selbst überlistet: Statt der linken, seiner Zeichenhand, hat er die
rechte Schreibhand gefordert. Mit Pinselstiel und Schraubenzieher hat sie Wellen und Schlan-
gen in das erstarrende Meer aus Quarzsand und Leim gezogen,  ist zum schwarzen Grund der
Holzplatte vorgestoßen. An etlichen Stellen hat der Daumen gewischt, geglättet, aufgeworfen.
Sehr lebendig, wenig perfekt. Gerade die »Unbeholfenheit der anderen Hand« aber hat dem
58-jährigen damals einen wichtigen künstlerischen Schub gegeben.  Diese Erinnerung zählt:
Auch wenn das großformatige Bild im Nordstadt-Atelier sonst zwischen anderen, neueren Wer-
ken steht und nur für den Straßenkreuzer-Termin auf den Paradeplatz gehoben wurde – mis-
sen möchte Kampehl es nicht.  

Text: Gabi Pfeiffer – Reporterin bei den
Nürnberger Nachrichten
Fotos: Hans-Joachim Winckler – Fotograf
bei den Fürther Nachrichten

KÄUFLICH
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Kamin-Holz 
von der Drogenhilfe

Jahrelang war Hans P. (Name geän-
dert) drogenabhängig. Dann schaff-
te er den Weg zur Mudra Drogen-
hilfe, die ihn beim Entzug unter-
stützte. Seit 25 Jahren hilft die Mu-
dra Süchtigen wie Hans wieder auf
die Beine. Ganz wichtig sind dabei
Arbeitsprojekte. Was die Ex-Junkies
dort erwirtschaften, wird gerne und
mit Erfolg gutbürgerlich verkauft.

Hans hatte Glück: Nach seiner
Ausbildung im Mudra-Gartenbau-
betrieb erhielt er sogar einen Ar-
beitsplatz. Eine Erfolgsgeschichte.
Das geht nicht allen so. Dennoch
ist die Einbindung von Süchtigen
in Arbeitsprojekte wesentlich für
eine Stabilisierung, ist Mudra-Ge-
schäftsführers Bertram Wehner
überzeugt. Erfolg ist nach meist lan-
gen Drogen-»Karrieren« eine De-
finitionssache. Der lässt sich schon
verbuchen, wenn die Ex-Abhängi-
gen die Arbeit in den inzwischen
vier Projekten durchstehen, mit der
Schuldenregulierung beginnen, ih-
re Fahrerlaubnis wieder erlangen.
Problematisch bleibt die Situation
nach Ablauf der halbjährigen Pro-
jekte. Nur circa zehn Prozent fin-
den einen festen Arbeitsplatz,

schätzt Bertram Wehner. Andere
machen Gelegenheitsjobs, manche
kommen nach einer Wartezeit wie-
der, um erneut in einem geförder-
ten Projekt zu arbeiten.

2004 arbeiteten knapp 120 Men-
schen bei der Mudra. Im Ta-
gesprojekt werden 6,50 Euro pro
Arbeitsstunde bezahlt, bei den Pro-
jekten Wald/Schreinerei, Garten-
bau sowie Kunst- und Nähwerkstatt
erfolgt die Entlohnung nach kom-
munalem Tarif. 1/3 der Kosten
konnten die vier Projekte im
Durchschnitt 2004 selbst erwirt-
schaften, der Rest wird durch die
Stadt, den Bezirk Mittelfranken,
die Arbeitsagentur sowie den Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördert.

Die Mudra-Dienstleistungen
kann jeder in Anspruch nehmen: Die
Kunstwerkstatt verkauft Schmuck-
stücke auf dem Christkindlesmarkt,
das Garten-Team entrümpelt oder
pflegt die Beete. Der Hit sind ofen-
fertig geschnittenes Holz und schwe-
felfreie Holzbriketts für Kachelofen
und Kamin. Spürbare soziale Wär-
me, sozusagen.

�

www.mudra-arbeitsprojekte.de
Tel. 0911 / 205 97 44

Chinesen arbeiten billiger 
als Behinderte
Georg Schnurr ist 42 Jahre alt. In
Handarbeit steckt er Sicherungs-
kästen zusammen. Jeden Werktag.
Nächstes Jahr feiert er 25. Ju-
biläum – genau wie sein Arbeitge-
ber, die Werkstatt für Behinderte
(WfB). Hier im Werk Süd werden
Kabel zugeschnitten, Me-
tallspritzgussteile gebrochen und
vom Bruch befreit. Auftragsarbei-
ten für Unternehmen der Privat-
wirtschaft. Früher, erzählt Georg
Schnurr schüchtern, habe er hier
auch andere Arbeiten gemacht.
Aber die Firma aus Nürnberg ha-
be diese Arbeit nach Tschechien
abgegeben. Er ist gerne hier im
Werk Süd, einer von vier Einrich-
tungen der kommunalen Werk-
statt. Insgesamt 500 Behinderte ar-
beiten bei der WfB, dazu Grup-
penleiter und Sozialpädagogen.

Ist die Aufgabe einmal erlernt,
erfüllen sie die Menschen gewis-
senhaft, erklärt WfB-Sprecher Ru-
di Waldmann.

Zu den Werkstätten gehören
auch ein Gartenbaubetrieb am
Marienpark und eine Töpferei mit
Ladenverkauf in Eibach. Über-
wiegend arbeiten Menschen mit
geistiger Behinderung bis zu 100
Prozent bei der WfB. Aber auch
Menschen mit doppelter Belas-
tung: einer geistigen Behinderung
und einer Psychose. In zwei För-
derwerkstätten in Buch und Zerz-
abelshof arbeiten Menschen mit
Körperbehinderung. 

Im Werk Nord in der Siebold-
straße werden Aufträge für die
Kraftfahrzeugindustrie erledigt.
Zum Beispiel Steuerungsmodule
zusammengebaut, die die Ab-
führung von Abgasen regeln. 

Die Werkstatt ist wichtig, sagt
Waldmann, weil sie den Menschen
hilft, ihren Alltag zu strukturieren,
pünktlich zu sein, für sich einzu-
kaufen, eben so weit wie möglich
selbständig zu leben. Neben der
Arbeit werden Sport und gemein-
samer Urlaub angeboten. Diese
Leistungen stehen neben der So-
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Sinnvoll Geld ausgeben?
GIBT ES DINGE,  DIE EINEM MEHR GEBEN ALS DAS GEFÜHL,  EINEN

GEGENWERT FÜR GELD BEKOMMEN ZU HABEN? Behindertenwerkstätten 

und Drogenhilfe werben mit so einem Mehr-Wert – weil durch den Kauf ihrer Waren

auch Menschen aufgewertet werden, die sonst vielleicht auf der Strecke blieben. 

Ob die Rechnung aufgeht zeigt sich auch daran, wie es den Mitarbeitern geht. 

Ein Betriebsrundgang: 



Standpunkt

zialhilfe und dem Monatslohn.
Er errechnet sich nach einem ab-
gestuften Punktesystem, in dem
die Arbeit katalogisiert und mit
den persönlichen Fähigkeiten
und der Leistungsbereitschaft ins
Verhältnis gesetzt wird. Im
Durchschnitt erhält jeder Be-
hinderte 180 Euro im Monat.
Auftragseinbrüche seien spür-
bar, obwohl die WfB sehr gün-
stig arbeite. Jahrelang wurde
zum Beispiel mit einem Lam-
penhersteller kooperiert. Jetzt
wird die Arbeit in China ge-
macht. Die Konkurrenz ist über-
all. Der Gartenbau hat sie in
Norditalien, Südfrankreich und
bei der Tulpenzucht in Holland. 

Text: Friederike Schäfers – Juristin und
freie Journalistin
Fotos: Mudra; Mathias Junginger –
studiert Geographie und Politik an der 
Uni Erlangen

�

www.wfb-nuernberg.de
Tel. 0911 / 981 85-101

Die Töpferei in der Eibacher
Hauptstraße 108 hat an den
Adventssamstagen geöffnet;
der Gartenbau in der Braille-
straße 27 verkauft jetzt auch
Adventssterne
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Wer macht seinen Kartoffelbrei heute noch
selbst? Höchstens Fernsehköche und Schön-

geister. Sie waschen Kartoffeln, schälen und vier-
teln sie, kochen sie in wenig Salzwasser weich, zer-
stampfen sie vorsichtig, würzen mit Salz und Mus-
kat, rühren ein Stück Butter unter, vielleicht noch
Sahne, und – fertig! Klingt banal, meinen Sie?
Nein, aus leidenschaftlichen Hobbyköchen kön-
nen in einer Diskussion Landesverräter werden.
Glauben Sie nicht? Dann gucken Sie mal in unse-
ren Topf, in dem übrigens Kartoffelbrei war, und
in unsere Pfanne, die beherbergte Leber, Zwiebel
und Apfelscheiben. 

Selbst gemacht? Na, du musst ja Zeit haben,
werden wir von den sonst treuesten Freunden der
Welt begrüßt. Klar habe ich Zeit. Weil heute
Abend dieses befreundete Ehepaar kommt, habe
ich mir Zeit zum Kochen genommen.

Das geht bei uns nicht, sagt der Ehemann, also
der befreundete. Der eigene guckt nur. 

Unsere Freunde sind nämlich schlau. Sie par-
ken mit ihrem Mercedes vor dem Aldi-Supermarkt
und kaufen für die Gattin vom gesparten Haus-
haltsgeld Prada-Schuhe. Und heute Abend wol-
len sie uns teilhaben lassen an ihrer Erkenntnis.
Sie  wissen, dass man nur eine Tüte aufreißen muss,
den Inhalt mit Wasser und Milch vermischen und
– na ja, dann hat man Kartoffelbrei.

Ich rühre um. Ungerührt ist nur der Ehemann,
also der eigene. Der guckt Löcher in die Luft.

Damit ihr mich recht versteht, wird die Diskus-
sion weitergeführt, es geht überhaupt nicht dar-
um, ob in ein oder zwei Generationen der Kar-
toffelbrei aus unserer Gesellschaft verschwunden
sein wird. Scheiß drauf. Es geht um alles. Es geht
ums Leben. Wer mit Tiramisu-Creme im Tetra-
pack, fertig geschälten Dosen-Kartoffeln und an-
derem billigen Schund seinen Einkaufswagen voll-
gemüllt hat, der muss den Braten doch riechen.
Wer nämlich Plastikbeutel aufreißt, statt Fleisch
in der Metzgerei zu kaufen, der vergisst vielleicht,
dass es ein Tier war, das geschlachtet werden mus-
ste. Das jedenfalls, wenn es glücklich gelebt hat,
auch besser schmeckt, als eine Kuh aus der Mas-
sentierhaltung. 

Aha, jetzt kommt wieder diese Bio-Diskussion,
na klar. Der beste Ehemann von allen anwesen-
den Ehemännern schaut jetzt nicht mehr Löcher
in die Luft, sondern schnappt nach ihr. Klar sind
vernünftige Lebensmittel Lebensqualität, schnaubt
er. Zeit ist Geld ist Lebensqualität, widerspricht
der andere Ehemann, der Schnäppchenjäger und
Tütenaufreißer. Urlaub, dass sei Erholung und
überhaupt, wir Deutschen haben sowieso keine
Esskultur. 

Stimmt, wir sind uns einig, wenn auch irgend-
wie anders. 

Wo nämlich unsere
Gäste beginnen, über
ihren Italien-Urlaub zu
schwärmen – oh, war
das lecker und was kön-
nen die gemütlich beim
Essen sitzen –  wird uns
klar, wo ihr  Deutsch-
land beginnt. Solche
Leute tolerieren den
Ausländer  am liebsten
in seiner Heimat – und
dort gehören auch sei-
ne Essgewohnheiten
hin. 

Ach, lasst uns nicht
streiten, sagen diese
Leute noch, hast doch
extra so zeitaufwändig gekocht.  Außerdem hat
Deutschland andere Probleme als diesen Luxus-
Ärger und Lebensmittel als Ersatzreligion. 

Blödsinn. Ihr verwechselt Geiz mit Intelligenz.
Es ist nicht der furchtsame Blick auf die hohe Ar-
beitslosigkeit, die Mercedes- und Porschefahrer
auf den Aldi-Parkplatz treibt. Es ist schlicht Geiz.
Denn nicht wenn es um den Zweitwagen oder um
die hohen Benzinkosten geht, reagieren die Deut-
schen sparsam. Wir donnern in panzerähnlichen
Fahrzeugen durch die Innenstädte und machen das
3-Liter-Auto zum Ladenhüter. Dafür schnallen wir
lieber den Gürtel enger – auch, wenn dabei gleich-
zeitig immer mehr aus unseren Kühlschränken
quillt. Kein Widerspruch?

Die Deutschen geben weniger für Lebensmittel
aus und werden gleichzeitig immer fetter.

Qualitäts- und Markenbewusstsein gibt es nur
bei Klamotten und Handys, Schlabberhosen und
Silvesterknallern. Dafür wundern sich alle, wenn
das 60-Cent-Schnitzel schmeckt wie aus Godzillas
Oberschenkel. Aber warum an die eigene Nase fas-
sen, wenn an BSE, Hormonkälbern und Pharma-
schweinen die anderen schuld sind. Dieselben Ge-
winn orientierten Heuschrecken wahrscheinlich,
die auch schuld sind, dass deutsche Arbeitsplätze
nach Osten abwandern. Nein, wir haben doch nur
ein 60-Cent-Schnitzel gewollt. Und was ist so falsch
daran, wenn sich der Facharbeiter über den An-
stieg seiner Aktien freut? Hat er sich doch vom
Mund abgespart. Und jetzt hockt er daheim bei
billigem Fraß, weil die Herrn Heuschrecken lieber
in Asien produzieren. Sein Job ist weg. Die arme
Sau. Beim Schnitzelkauen kann er ja jammern, wo
das Siegel »Made in Germany« geblieben ist. 

Ulrike Löw ist für die Kinder- und Jugendseiten 
der Nürnberger Nachrichten verantwortlich
Foto: Hans-Joachim Winckler

Kartoffelbrei, selbst gemacht 
Es ist nicht der furchtsame Blick auf die hohe Arbeitslosigkeit, die Mercedes- und

Porschefahrer auf den Aldi-Parkplatz treibt. ES IST SCHLICHT GEIZ .  
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Mit einer Weihnachtsspiel-
dose fing 1963 alles an. Das

Erinnerungsstück aus der erzge-
birgischen Heimat der Familie
Wohlfahrt gefiel amerikanischen
Freunden. Wilhelm Wohlfahrt,
Vater von Harald Wohlfahrt
(51), besorgte einige Exemplare
bei einem Großhändler und
schenkte eines davon der be-
freundeten Familie. Die anderen
verkaufte er auf Basaren – mit
großem Erfolg.  Aus dem klei-
nen Geschäft mit der Spieldose
entwickelte sich ein großes
Unternehmen, die Firma Käthe
Wohlfahrt, die mittlerweile welt-
weit Synonym für Weihnachten
ist. In Rothenburg ob der Tau-
ber, dem heutigen Firmensitz,
entstand 1981 das »Weihnachts-
dorf«, ein glitzerndes, festlich
geschmücktes Einzelhandels-
geschäft, das vom Christbaum-
anhänger bis zur passenden
Serviette eine riesige Auswahl an
Weihnachtsartikeln anbietet.
2000 eröffnete im gleichen Haus
das Weihnachtsmuseum. Inzwi-
schen gibt es in mehreren Städ-
ten »Weihnachtsfachgeschäfte«
– auch in Nürnberg. 

Straßenkreuzer: Beginnen wir mit
dem Einfachsten, mit »Weih-
nachten«. Was fällt Ihnen bei dem
Stichwort spontan ein?
Harald Wohlfahrt: Dabei muss ich
an meine Kindheit denken. Ich
weiß noch, wie mein Großvater mit
meinem Vater losging, um im
Wald Moos zu sammeln, mit dem
dann der Weihnachtsberg geformt
und mit Figuren aus dem Erzge-
birge geschmückt wurde. Für uns
Kinder war das wunderschön. Zu
den ersten Geschenken, an die ich
mich erinnere, zählten Bananen;
die waren um 1960 kaum zu be-
kommen. Wir haben uns riesig
darüber gefreut. 
SK: Mal abgesehen von den Ba-
nanen: Welche fünf Begriffe oder
Dinge verbinden Sie mit Weih-
nachten?
Wohlfahrt: Familie, Hausmusik
mit Zitherspiel, ein traditionell de-
korierter Christbaum – am lieb-
sten mag ich es übrigens, wenn er
schon während der Adventszeit
aufgestellt wird und bis Ende Ja-
nuar stehen bleibt. Dann das typi-
sche Weihnachtsessen, bei uns
sind das Gans, Klöße und Rotkohl.
Und schließlich: Zeit. Zeit fürein-

ander haben, sie anderen schen-
ken.
SK: Zeit schenken sollte man doch
eigentlich das ganze Jahr hin-
durch. Warum konzentrieren sich
solche Vorstellungen und Wün-
sche vor allem auf Weihnachten?
Wohlfahrt: Natürlich wäre es ide-
al, man könnte es immer tun und
viel Zeit haben. Das geht aber
nicht. Wenn der 24. näher rückt ist
das anders, so, als schalte der
Mensch um. Es ist ein feierlicher
Rahmen, in den man sich gerne
einfügt, in dem man Rücksicht auf
andere nimmt. Sind wir doch froh,
dass es so einen Termin gibt, in
den wir quasi hineingeschubst wer-
den.
SK: Weihnachten als eine Art Fix-
punkt?
Wohlfahrt: Ja, das trifft es recht
gut. Aber man darf es nicht als
Zwang sehen, sondern muss mit
dem Herzen dabei sein. Wenn ich
beispielsweise Weihnachtskarten
ohne Unterschrift bekomme, dann
finde ich das unmöglich. So etwas
lehne ich ab, die schaue ich gar
nicht an. Das ist mir dann viel zu
oberflächlich.
SK: Aber wie kann jemand wie Sie,

der von Berufs wegen 365 Tage im
Jahr von Christbäumen und Lich-
terglanz umgeben ist, dem Fest
noch eine solch zentrale Bedeu-
tung abgewinnen. Wo bleibt da die
Besonderheit?
Wohlfahrt: Der Geschäftsmann in
mir ist ja nur die eine Seite. Man
muss unterscheiden zwischen dem
persönlichen Weihnachtsfest und
dem, was wir hier den Besuchern
aus aller Welt bieten. Ich trenne
strikt. Daher bleibt das Fest, das
ich in meiner Familie feiere, im-
mer etwas Besonderes. Dass ich
beruflich damit eng verbunden
bin, finde ich schön. In einer Zeit,
in der sich alles so schnell verän-
dert, ist es extrem wichtig, dass wir
Dinge haben, die gleich bleiben.
Nur so haben wir Menschen ge-
meinsame Bezugspunkte. 
SK: ... die dann in funkelnden
Lichtern, gläsernen Kugeln und
kleinen Porzellanengeln sichtbar
werden?
Wohlfahrt: Diese Gegenstände
sind ja eher symbolisch zu sehen.
Es sind Dinge, die Erinnerungen
auslösen und vergessen geglaubte
Gefühle hervorrufen.
SK: Daher funktioniert Weih-
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»Es ist eine 
geballte 
Ansammlung 
von Gefühlen«

Warum sich ausgerechnet Weihnach-

ten das ganze Jahr über in klingende

Münze umsetzen lässt, weiß keiner

so gut wie er: Harald Wohlfahrt, Ge-

schäftsführer der Rothenburger Firma

»Käthe Wohlfahrt«. IM INTERVIEW

ERZÄHLT ER AUCH,  WESHALB

SEIN SCHÖNSTES GESCHENK

NICHT ZU KAUFEN IST



nachten bei Ihnen das ganze Jahr
über?
Wohlfahrt: Ja, vielleicht deswegen.
Jeder, der die christliche Weih-
nacht feiert, verbindet etwas da-
mit, kann sich an Geschichten und
Erlebnisse erinnern. Natürlich
sind wir einerseits ein wirtschaft-
lich geführtes Unternehmen mit
allen Höhen und Tiefen. Wir hat-
ten immer wieder Zeiten, in de-
nen wir enorme Umsatzeinbußen
hinnehmen mussten. Aber unser
Ziel ist es, den Menschen ein Stück
Tradition wiederzugeben, mit al-
lem, was dazu gehört.
SK: Die Kunden kommen aus der
ganzen Welt. Was erhoffen sie sich
vom Weihnachtsdorf?
Wohlfahrt: Sie lernen bei uns et-
was über eine sehr alte Tradition,
das ist wichtig. Die Asiaten ken-
nen zum Beispiel vor allem den
amerikanischen Abklatsch mit
Santa Claus und staunen dann
sehr, was Tradition bedeutet. Ich
selbst finde diese ganzen ameri-
kanischen Blinklichter, diese Fi-
guren, die sich an den Balkonen
emporschwingen grässlich. Das
war auch der Grund, warum wir
schließlich hier das Weihnachts-

museum eröffnet haben, mit vie-
len Exponaten, die uns zum Teil
auch Sammler zur Verfügung stell-
ten. Das ist Weihnachten pur. 
SK: Ist es für Sie mehr als ein Mu-
seum?
Wohlfahrt: Hm, sagen wir so: Es
ist eine geballte Ansammlung von
Gefühlen. 
SK: Was ist Ihre Geschäftsphilo-
sophie?
Wohlfahrt: Ich will die deutsche
Weihnachtstradition hochhalten.
Und zwar so, dass man sich wohl
fühlt, dass man etwas dabei lernt.
Ich beobachte gerne die Gesich-
ter der Menschen. Manche gehen
ja durchaus auch mit Skepsis hier
in den Laden. Doch dann kommen
Sie heraus und haben ein Strahlen
im Gesicht, gerade so, als wären
sie ein anderer Mensch geworden.
Das ist natürlich übertrieben, aber
man kann da schon einiges able-
sen. Man merkt, was Weihnach-
ten mit den Menschen macht. Da
kommen bei vielen Erinnerungen
hoch.
SK: Welche Bedeutung hat dabei
das Schenken? Sie leben ja ei-
gentlich davon, dass man Gaben
unter den Baum legt und diesen

zuvor reich geschmückt hat...
Wohlfahrt: Natürlich leben wir und
viele andere davon, dass Materi-
elles geschenkt wird, ganz klar.
Aber das alleine würde nicht
glücklich machen. Ich finde, man
kann auch Geschenke machen,
wenn man sich Zeit nimmt. Das ist
für mich nach wie vor wichtiger.
Ein Gespräch, ein paar Stunden
mit einem Menschen, da haben al-
le eigentlich mehr davon. 
SK: Was war das schönste Ge-
schenk, das man Ihnen zu Weih-
nachten einmal gemacht hat?
Wohlfahrt: Ich empfinde es als
großartiges Geschenk, wenn ich
gesund bin. Das ist ganz wichtig.
Auch, dass wir zusammen feiern
können. Ich freue mich zudem je-
des Jahr aufs Neue an Weihnach-
ten darüber, dass alle meine Mit-
arbeiter –  um die Festtage herum
sind es bis zu 1000 – wieder gut von
den vielen Weihnachtsmärkten
zurückgekommen sind.
SK: Das schönste Geschenk ma-
chen Sie sich ja eigentlich selbst:
Sie bieten als Geschäftsmann et-
was an, das die Menschen bewegt...
Wohlfahrt: Ja, das stimmt wohl.
Die Verkäuferinnen berichten im-

mer wieder, dass im Museum häu-
fig den Gefühlen freier Lauf ge-
lassen wird. Manche Menschen
weinen vor Glück, weil bestimm-
te Gegenstände eine Erinnerung
auslösen, oder  sie schreiben sehr
persönliche Wünsche auf unseren
Wunschbaumzettel. Und – es wer-
den auch Sehnsüchte geweckt. 
SK: Und wie fühlt sich nun Weih-
nachten für Sie selbst an?
Wohlfahrt: Einfach schön. Ich bin
in dieses Weihnachtsgefühl von
klein auf hineingewachsen und
glaube nicht, dass ich da jemals
wieder herauskomme. Aber das ist
gut so.

Interview: Martina Hildebrand –
Redakteurin bei den Fürther Nachrichten
Fotos: Hans-Joachim Winckler
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Titel ·  Kauf mich!22

Kurz nach 8 Uhr steht an diesem Mor-
gen der erste Kunde vor der Tür. »Ei-

gentlich ist ja noch zu«, murmelt Frieder Kä-
ser, »wir öffnen um 8.30 Uhr«. Aber während
er das sagt, ist er auch schon an der Tür und
sperrt auf. 

Natürlich kennt Frieder Käser den Mann,
der so früh einkaufen will persönlich, und
natürlich würde er ihn nicht warten lassen und
sowieso nie sagen, dass der Laden noch zu hat,
basta. Frieder Käser sagt höchstens ein freund-
liches: »Na, heute sind Sie aber zeitig unter-
wegs!« 

Frieder Käser und seine Frau Maria sind
schon seit vier Uhr morgens auf den Beinen.
Das ist nichts Besonderes. Das ist jeden Tag
so, bis auf Sonntag.

Seit über drei Jahrzehnten. 1974 hat das Ehe-
paar den kleinen Lebensmittel-Laden von Frie-

der Käsers Eltern übernommen. Doch ge-
gründet hat Käsers Großmutter Katharina das
Geschäft. 1916 war das und die Leute kamen
damals in die Zerzabelshofstraße, um bei ihr
Milch zu kaufen. 

Täglich eine weiße Schürze

Der Laden mit den Holzböden und den Stein-
stufen zum Eingang erinnert noch an die »al-
ten Zeiten«. Das Sortiment hat sich seit Oma
Käser gewaltig geändert. Frieder Käser fährt
jeden Morgen zum Großmarkt, holt Salatköp-
fe und Gurken, Tomaten und Äpfel. Das ganze
Sortiment an Obst und Gemüse eben, das ne-
ben den Wurstwaren vom Landmetzger und
den Käsespezialitäten auf ungefähr 40 Qua-
dratmetern Platz hat. Maria Käser (54) berei-
tet außerdem jeden Tag frische Salate – Kar-
toffelsalat oder Matjes zum Beispiel.

»Seit über 30 Jahren sind wir verheiratet«,
sagt Frieder Käser. »Und bald jede Minute zu-
sammen.« Inzwischen hat er die Großmarkt-
Kisten ausgeladen, einen Teil in die Auslage
sortiert, einen anderen in den kleinen Kühl-
raum hinter dem Laden gebracht. Jetzt kann
er eine frisch gebügelte, blendend weiße Kauf-
manns-Kittelschürze anziehen. Jeden Morgen
macht er das so. Jeden Sonntag wäscht seine
Frau als erstes die sechs Kittel der Woche. »Ei-
nen Sonntagszuschlag kriegt sie nicht«, lächelt
er. Die Stunden, die seine Frau und er seit Jahr
und Tag im und für den Laden verbringen,
zählt er sachlich auf, nicht klagend. 10 bis 14
Stunden täglich kommen da zusammen, eine
Stunde Mittagspause abgezogen, Mittwoch-
nachmittag ist geschlossen, ein Kind haben sie
auch großgezogen, den Laden immer in
Schuss, die Qualität hoch und den Einsatz
enorm gehalten.

»Manche Kunden haben ja schon bei mei-
nen Eltern eingekauft und kommen seit 40, 50
Jahren«, erzählt Käser, der so gemütlich-rund
wirkt mit der Brille und der Schürze und der
ruhigen Art. »Ach, da hat sich viel verändert«,
sagt der 61-Jährige und meint die Laden-Welt
und die Außenwelt gleichermaßen.

Zum Aldi oder zum Lidl

Natürlich sind die Käsers für ihre Stammkun-
den mehr als irgendein Ort, wo man irgendwas
einkauft. Man kennt sich seit Jahrzehnten, weiß
über Schicksalsschläge, freudige Ereignisse,
über Geburt, Tod, Auf- und Abstiege Bescheid.
»Darüber erzähle ich natürlich nichts«, sagt
Frieder Käser. Aber über die Zeit kann er was
sagen, die zunehmend anders fließt. »Früher
hat man gewusst: Um neun kommen die Haus-
frauen, so bis halb zwölf. Dann ist Pause und
am Nachmittag zieht’s noch mal an. Jetzt tröp-
felt’s den ganzen Tag dahin.« Familienstruk-
turen, Arbeit und Freizeit, Konsum und An-
gebote, alles hat sich da draußen geändert und
ist weiter im Umbruch. Genauso kommt es im
Laden an: Sicher ist nichts, vor allem nicht,
wann Kunden kommen. »Wir sind halt das Ge-
schäft für die vergessenen Sachen«, weiß Frie-
der Käser. 

Vier Jahre macht er noch, dann freut er sich
auf lange Spaziergänge und aufs Fahrradfah-
ren. Vielleicht hat er dann auch Zeit, all das in
Ruhe zu erkunden, was er noch nie geschafft
hat: Zum Aldi oder zum Lidl gehen, auch mal
zur Norma oder zum Altstadtfest in Nürnberg
oder zu so einem großen Elektronik-Markt.
Aber ob er dazu auch Lust hat, wenn er Zeit
hat, weiß er nicht.

Text: Ilse Weiß
Foto: Peter Roggenthin – freier Fotograf, 
www.roggenthin.de

»Um neun kommen 
die Hausfrauen«
Maria und Frieder Käser führen in Nürnberg

seit über 30 Jahren ein kleines Lebensmittel-

geschäft mit großem Engagement – ihr Laden

erzählt auch ein Stück Konsumgeschichte



Die Börse – Schweinebäuche
für Nimmersatte  
Die Börse, sagt eine alte Kauf-
mannsweisheit, ist nichts für
schwache Nerven.
Der Ort, an dem sich Käufer und
Verkäufer von Gütern und Wert-
papieren treffen, hat seine eige-
nen Gesetze. Dem Handel sind
dabei kaum Grenzen gesetzt.
Selbst Zuckerrüben, Sonnen-
energie oder Schweinebäuche las-
sen auf das schnelle Geld hoffen.
Analysten registrieren per Bild-
schirm und Videokonferenz jede
Entwicklung weltweit.
Auch Naturereignisse, wie die
heftigen Wirbelstürme dieses
Jahres, beeinflussen die Märkte
und die Spritpreise zu Hause vor
der Tür.

Text: Günter Weiss – Ex-Filialleiter einer
Bank

Kinder und Frauen
Tag für Tag werden nach

Angaben von UNICEF weltweit
rund 3.000 Mädchen und Jungen
verkauft. Sie müssen als Prostitu-
ierte, in Fabriken, bei Bauern oder
in Steinbrüchen arbeiten. Laut
Terre des Femmes werden jähr-
lich sogar mehr als zwei Millionen
Mädchen im Alter von 5–15 Jah-
ren als Prostituierte verkauft. 
Nach Schätzungen der UN wer-
den allein in Europa jedes Jahr et-
wa 500.000 Frauen und Kinder
verschleppt und zur Prostitution
gezwungen. Der Gewinn: rund
zehn Milliarden Euro pro Jahr.
(UN, Stand 2003)

Genormte Körper
Fettabsaugen kostet je nach Men-
ge 1.500-5.000 Euro. Nasenkor-
rekturen gibt’s für etwa 4.500 Eu-
ro, Brust vergrößern 5.000 Euro
inklusive Implantat. Für Facelif-
ting müssen circa 6.500 Euro in-
vestiert werden. (Quelle: Ver-
braucherzentrale Berlin)

Politiker im Angebot
Skandale um gekaufte Politiker
gibt es immer wieder – auch in
Deutschland.
Zum Beispiel: Norbert Rüther,
ehemaliger Kölner SPD-Frakti-
onsvorsitzender und Landtagsab-
geordneter, hat über 400.000 Eu-
ro mit fingierten Spendenquittun-
gen in die Parteikasse geschleust
– es waren »Dankeschön-Spen-
den« im Zusammenhang mit dem
Bau der Kölner Müllverbren-
nungsanlage. (WDR)
Rätsel gibt immer noch die Partei-
spendenaffäre der CDU auf: Am
5. November 1999 hatte sich der
ehemalige CDU-Schatzmeister
Walter Leisler Kiep der Staatsan-
waltschaft gestellt, die ihm im Zu-
sammenhang mit einer Groß-
spende des Waffenhändlers Karl-
heinz Schreiber Steuerhinterzie-
hung vorwarf. Später gab Helmut
Kohl in einem Fernsehinterview
zu, mehrere Millionen Mark ver-
deckter (und damit illegaler)
Parteispenden angenommen zu

haben. Innerhalb der Un-
tersuchungen stellte sich
heraus, dass die CDU
offenbar zahlreiche

»Schattenkonten« besaß.
(adLexikon)

Sündteure Sportler
Nur manche Sportarten können
reich machen.
Fußball zum Beispiel: David Beck-
ham verdient geschätzte 25 Mil-
lionen Euro im Jahr, dazu zählen
Gehalt, Prämien und Einkünfte
aus Werbeverträgen. Mit diesen
Einnahmen ist er der weltweit
reichste Fußballprofi. (Magazin
France Football).
Auf den Plätzen folgen: Ronaldo
(19,6 Millionen), Zinedine Zida-
ne (13 Millionen Euro). Platz 19
dieser Liste: Michael Ballack (6,83
Millionen). 
Auch Golf: Tiger Woods wird auf
jährlich 64 Millionen Euro ge-
schätzt, davon »nur« gut 3 Millio-
nen auf dem Platz. Den Großteil
kassiert er durch Werbung. (Sports
Illustrated). Er ist der US-Top-
verdiener im Sport.
Nummer 2 der US-Liste: NBA-
Basketballer Shaquille O’Neal
(33,8 Mio Euro). Allein 24 der US-
Top 50 verdienen ihre Millionen
in der nordamerikanischen Bas-
ketball-Liga (NBA).
Und Formel 1: Ex-Weltmeister
Michael Schumacher verdient ge-
schätzte 50 Millionen Euro im Jahr.
Oder Sport-Rentner: Franz
Beckenbauer kickt nicht mehr.
Sein Werbewert wird dennoch auf
rund acht Millionen Euro taxiert.
(Forbes; Max). 
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Alles 
ist 
käuflich …

Deutschland kaufen, nach den
Sternen greifen
Vor der Küste Dubais entstehen
300 künstliche Inseln, die zusam-
men die »Weltkarte« ergeben.
Deutschland ist noch zu haben –
für rund 24 Millionen Euro.
Die US-Firma Lunar Embassy (und
ihre internationalen Ableger) ver-
kauft Grundstücke auf dem Mond.
Für ca. 25 Euro kann man schon ein
Stück erstehen. Die Frage nach den
Rechten an solchen Grundstücken
stellte sich bislang nicht, weil der
Mond nicht genutzt wird.

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel – freie
Redakteurin; Ilse Weiß
Illustration: Elisabeth Dötzer – Grafikerin

… außer echten 

Gefühlen. 

Klingt unglaublich? 

Ist aber wahr, wie 

unsere Beispiele zeigen. 

Geld macht also nicht 

unbedingt glücklich, 

aber reich an Besitz. 

EIN KASSENSTURZ.



Im Gespräch bleiben!

Herzlich danke ich allen, die mich bei der
Bundestagswahl unterstützt haben! Die
Rahmenbedingungen mögen aufgrund
des Wahlergebnisses noch schwieriger
geworden sein, ich werde trotzdem im
Bundestag weiterhin für echten Fort-
schritt und sozialen Ausgleich arbeiten.

Ich habe in den zurückliegenden
Wochen viele Gespräche führen können.
Ich habe viele Einblicke auf die Auswir-
kungen von Gesetzen und Verwaltungs-
handeln gewinnen können. Die mensch-
lichen Belange sollen bei meinem politi-
schen Handeln im Blickfeld bleiben. 

Nicht über die Köpfe hinweg regie-
ren, sondern im Gespräch bleiben: Diese
Devise soll auch in Zukunft Gültigkeit
haben.

Die Möglichkeit zum Gespräch über
alle politischen Probleme biete ich auch
weiterhin gerne an – unabhängig davon,
welche politischen Konstellationen
zusammenkommen.

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.

Neu im Programm: Seile, Ketten
und Zubehör in verzinkt oder Edel-
stahl für Garten, Hobby und Beruf

Tel. 0911/ 31 75 53
Fürther Straße 338
90429 Nürnberg

Jetzt Glasbausteine
am Haus durch

wärmeisolierende
Glasscheiben

ersetzen.

Gerry Rothmund
Oberrimbach 81

96152 Burghaslach
Telefon: 09552/1889

www.Ihre-Fenster.de

NEUE FENSTER
UND HAUSTÜREN

OHNE
RENOVIERUNGSDRECK

!!



Buchkritik

Hilflos, wehrlos, zum Spiel-
ball unterschiedlichster In-

teressen gemacht, torkelnd, tau-
melnd, verzweifelt, lautlos-schrei-
end.

Sie fragen: Dieser Planet? Ant-
wort: Stimmt. Aber: Sichtbar ge-
macht an einem einzigen Men-
schen, dessen Leben und Leiden
im frühen 19. Jahrhundert wie
auch heute bewegt.

Caspar Hauser, im Sommer
1828 auf dem Unschlittplatz zu
Nürnberg aufgegriffen, war auf
dem Entwicklungsstand eines
Zweijährigen. Er war schlagartig
Mittelpunkt der Beachtung, mit
Dutzenden von Hypothesen über
seine Herkunft. Rätsel über Rät-
sel, plötzlicher Tod durch einen
Mordanschlag.

Ein Schicksal, das auch den Für-
ther Autor Jakob Wassermann
berührte. Dieser war am 10.März
1873 in der Fürther Alexander-
straße 8 (heute: 13) in eine jüdi-
sche Kleinbürgerfamilie geboren
worden.

Not, Armut, Elend prägten sei-
ne Kindheit und Jugend.

1907, inzwischen in Grinzing le-
bend, begann Wassermann die
Roman-Biografie »Caspar Hauser
oder Die Trägheit des Herzens«.
Sein Großvater hatte mit dem ge-
heimnisvollen Fremdling noch ge-
sprochen und Jakob darüber be-
richtet.

Diese temporär-personale Nähe
blitzt in jedem Kapitel auf. Ge-
schichte als Aktualität, Gewesenes
als Gegenwärtiges, historisch
Greifbares als atemlos-spannend
Ergreifendes:

»Das Wort ging Caspar durch
Mark und Bein. Ihm war, als eröff-
ne sich ihm auf einmal, was dies zu
bedeuten habe: Mensch! Er sah
ein Geschöpf, tief unten verstrickt
und angekettet, von tief unten hin-
aufschauend, fremd sich selbst,
fremd dem andern, dem es das
Wort Mensch zuschrie und der
ihm nichts antworten konnte als

eben diesen inhaltsvollen Ruf:
Mensch.«

Wassermanns Roman ist ein li-
terarisches Ereignis: »Das ist es al-
so, dachte Caspar. Er spürte das
Band, begriff den Zusammenhang,
fühlte seine Wurzeln tief in der
blutenden Erde, alles starre Leben
regte sich, das Geheimnis war ent-
schleiert, die Bedeutung offen-
bar.«

Caspar Hauser tauchte kome-
tenhaft auf und verschwand in ei-
nem «grauenhaften Schlund von
Schande, Mord und Jammer.«

Bis heute ist seine Herkunft und
wahre Identität ein Rätsel.

Top aktuell: Der Anaconda Ver-
lag in Köln brachte soeben eine
Neuauflage des Polit-Thrillers her-
aus. 

Waldemar Graser
Foto: Deutsches Literaturarchiv Marbach 

Jakob Wassermann
»Caspar Hauser oder 
Die Trägheit des Herzens«
Anaconda Verlag, Köln
480 Seiten, geb. Ausgabe
7,95 Euro

�

Ausstellung:
»Jakob Wassermann – 
Deutscher Jude Literat«
19.10.05 – 12.3.06
Jüdisches Museum Franken 
Fürth, Königstr. 89
www.juedisches-museum.org
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Über den Autor
Jakob Wassermann war in den zwanziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts einer der meist gelesenen deutsch-
sprachigen Autoren. Geboren wurde der Jude und Deut-
sche in Fürth, einer talmudischen Hochburg des 19.Jahr-
hunderts bis hinein in die zwanziger Jahre. Er hinterließ
uns eine nahezu unüberschaubare Fülle von Erzählungen,
Romanen und Charakterstudien. Viele davon spielen im
fränkischen Raum. 
Wassermanns Grundtenor ist, dass das menschliche Le-
ben von Anfang an von Leid überschattet wird.
Im Caspar Hauser nimmt er eindeutig Partei für den
Fremdling und dessen fürstliche Abkunft und zeigt dessen
Entwicklung vom Jammerzustand zum Adel großer Huma-
nität. Gegen diesen Menschen steht ein verblendetes, ge-
fühlskrustiges Umfeld, dem Phänomen der Unschuld
stumpf, blind und taub begegnend.
Jakob Wassermann hielt noch Mitte Dezember 1933 –
schon schwer erkrankt – einen Vortrag über »Humanität
und das Problem des Glaubens«, in dem er Humanität als
»beständige Aufmerksamkeit des Herzens anderen ge-
genüber« ansah.
Am 1.Januar 1934 verstarb Jakob Wassermann. Bald ge-

riet sein Werk in Vergessenheit. Zu beobachten ist heute
eine Renaissance seiner Be-Achtung.

Schande, Mord 
und Jammer
Renaissance eines Bestsellers: Jakob Wassermanns

»Caspar Hauser«
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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.

Martin Scherdel ist Kundenberater bei der Sparda-Bank
in Bayreuth. Und diese Beratung endet für den jungen
Mann nicht beim Ausrechnen von Krediten. Der Banker
hat Hirn und Herz für eine Kundin eingesetzt und ihr so
den Ehemann zurückgebracht. Der hatte seine Arbeit ver-
loren und war darüber so verzweifelt, dass er sich über
Nacht ohne ein Wort davonschlich. Kein Hinweis aufs
Reiseziel, Handy aus, alles aus. Einziges Lebenszeichen
des Verzweifelten: Abhebungen vom Konto. Da nutzte
Sparda-Mann Scherdel die moderne Technik und ließ auf
den nächsten Kontoauszug einen lieben Appell der Gat-
tin drucken. Den las der Flüchtige beim nächsten Gang
zum Geldautomaten – und kam zurück.

Wollen Sie länger leben? Einfaches Rezept: Reichtum.
Gibt es leider nicht auf Krankenschein. Wahr ist: Män-
ner aus dem oberen Viertel der Einkommensskala in
Deutschland haben eine Lebenserwartung von durch-
schnittlich 82 Jahren. Männer im untersten Viertel der
Skala leben zehn Jahre weniger. Bei Frauen sind es 86
und 81 Jahre. Das hat die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung ermittelt und sieht als Ursache, dass
Menschen mit mehr Bildung gesünder leben. Und war-
um haben Reiche mehr Bildung?

Es ist wie bei der Bewertung des Straßenkreuzers: Ein
Plus dafür, dass es ihn gibt. Ein Minus der Gesellschaft,
die ihn braucht. Und so könnte vor der Notiz über die
neueste Nürnberger Tafel für Bedürftigte auch ein Mi-
nus stehen. Denn 600 Familien hat der Verein auf der
Warteliste, die noch auf billige Lebensmittel warten. Jetzt
gibt es in Gostenhof eine vierte Ausgabestelle. Pro Wo-
che gehen über die Tafeltheke: 850 Kilo Gemüse, 280 Ki-
lo Fleisch und Wurst, 200 Kilo Brot und Kuchen, 800
Packungen Joghurt und Milch. (s. Seite 30 f.)

Lern erst mal was Gescheites! Gern, aber wo? Vor fünf
Jahren kamen in Nürnberg auf 100 Bewerber 97 Lehrstel-
len, jetzt sind es gerade noch 70. Das heißt für noch mehr
Hauptschüler: Arbeitslos, Hilfsjobs, Kleinkriminalität
oder die beliebte Warteschleife mit berufsvorbereitenden
Lehrgängen. Bei der Industrie- und Handelskammer ging
die Zahl der angebotenen Lehrstellen 2005 um 13 Pro-
zent zurück, im Handwerk um 18 Prozent.

Glückwunsch ans FrauenZimmer. Im November 1995 wur-
de das FrauenZimmer als Gemeinschaftsprojekt der Stadt
Nürnberg mit der Heilsarmee eröffnet. Der Tagestreff
für Frauen »mit besonderen sozialen Schwierigkeiten«
war damals und ist bis heute die erste und einzige Ein-
richtung dieser Art in Bayern: ein niedrigschwelliges, all-
tagsbezogenes Angebot für Frauen, deren Leben von Ge-
walterfahrung, Suchterkrankung, Wohnungsverlust, psy-
chischen Problemen und anderem mehr betroffen ist. Die
Mitarbeiterinnen des FrauenZimmers konnten in den
zurückliegenden zehn Jahren ihre Besucherinnen in viel-
fältiger Art und Weise unterstützen, begleiten und bera-
ten – mit Rat und Tat, mit Gesprächen, mit warmen Mahl-
zeiten, mit Dusche, Waschmaschine und PC. Um die näch-
sten Jahre so erfolgreich weiterarbeiten zu können, ist je-
de finanzielle Unterstützung herzlich willkommen (mehr
unter www.frauenzimmer-nuernberg.de).

+

+

+

–

–

Plus-Minus 26 Was uns bewegt

Danke für die Blumen!

Wenn Sie Handtücher, Ba-
detücher, Lesebrillen oder feste
Herrenschuhe bis Größe 46 ha-
ben – und zwar mehr, als Sie
brauchen, dann spenden Sie den
Überschuss doch bitte der Wär-
mestube.
Sie werden im wahrsten Sinne
des Wortes erleichtert sein, an-
dere Menschen dadurch begü-
terter, als sie hoffen konnten.
Wie schön!
Ähnliche Erfolge lassen sich mit
Tierfutter für Hunde und Kat-
zen, mit Aschenbechern und
Blumen erzielen. Schließlich
freut sich jeder Mensch, wenn
ihm mal was Schönes blüht.
Wenn Sie helfen können und
wollen, wenden Sie sich bitte an
die Wärmestube, Köhnstraße 3,
Telefon: 0911 / 44 39 62 (täglich
außer montags)

Jetzt fahrn wir übern See, übern See 

Der Wind war rau, die Wellen kräuselten sich – doch die Schreib-
werkstatt-Crew ging tapfer an Bord. Selbst Waldemar, der noch nie im
Leben den festen Boden unter seinen Füßen verlassen hatte, wagte sich
ins schwankende Abenteuer. Okay, das Wasser war »nur« der Dut-
zendteich, aber trotzdem: Respekt! Für die Boote hatten wieder Birgit
und Thomas Rohlederer gesorgt (und gleich zwei Konfirmandinnen
mitgebracht). Die beiden Sozialarbeiter der Evangelischen Kirchenge-
meinde Zirndorf hatten vergangenes Jahr erstmals eine Bootstour auf
dem Wöhrder See organisiert – und wegen der großen Begeisterung ei-
ne Wiederholung versprochen. Nun also Teil zwei im Süden. Und es
soll nicht der letzte gewesen sein. Es ist eben schön, in einem Boot zu
sitzen.

Die Schreib-
werkstatt liest
Wer beim ersten öffentlichen Auf-
tritt der Schreibwerkstatt nicht da-
bei sein konnte, hat jetzt nochmals
die Chance, »gesellige Stücke aus
der Werkstatt« zu hören. Das sind
kurze, manchmal lustige, manch-
mal nachdenkliche Texte, immer
authentisch von den jeweiligen
Autoren vorgetragen. Da bleibt
kein Auge trocken – so oder so.
Lesung mit den Straßenkreuzern
am 29. Januar im Kulturladen
Nord e. V., Wurzelbauerstr. 29 / 35
von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr.
Eintritt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro,
Karten vor Ort.
Veranstalter: Verband Deutscher
Schriftsteller in Kooperation mit
dem KUNO, organisiert von
Margaret Ruth Mead.



Frische Kräuter – 
ausverkaufte Gedichte

Friedrich Luft, Jahrgang 1949,
verkauft seit 1984 täglich Tee,
Kräuter und Gewürze auf
dem Hauptmarkt. Seit letztem
Jahr auch sein Gedichtbän-
dchen »Des fernen Traumes
sang«. In Ausgabe 1/05 nahm
unser Buch-Kritiker Walde-
mar Graser den Band unter
die Lupe, befand ihn für gut
und machte dadurch wohl
auch viel mehr Kunden auf
Lufts Gedrucktes aufmerk-
sam, als der verkraften konn-
te: Bald war seine gesamte
Auflage ausverkauft. Inzwi-
schen hat der Dichter nach-
drucken lassen, um 17 Seiten
erweitert, und lässt nun wie-
der für 7,80 Euro zarte Ge-
dichte zwischen Tee und
Kräutern blühen.
Das Bändchen ist auch im
Buchladen der Wärmestube in
der Ostermayr-Passage erhält-
lich.
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Ein Rechner 
für den Kreuzer

In der Schreibwerkstatt wird
eifrig geschrieben (s. Seite
28 f.). Manch ein Werk-
stättler würde gerne auch zu
Hause weiterfabulieren, an
Wörtern feilen und am
Computer dazulernen. Das
kann schließlich nicht scha-
den und deshalb sucht die
Redaktion des Straßen-
kreuzers einen tauglichen
PC, der ausrangiert werden
soll. Wir nehmen ihn gerne
und bedanken uns für Ihre
Hilfsbereitschaft!
Kontakt über die Redaktion
(0911 / 459 76 36 oder 
strassenkreuzer@t-online.de)

»Begegnungen mit 
Walter Zahorka«
Am 21. November wäre Walter Zahorka 72 Jahre alt gewor-
den. Der Lyriker, Rezitator und Journalist mit tschechisch-
deutschen Wurzeln setzte seine Worte immer auch für den
Straßenkreuzer ein. 
Am 20.11. 2005 veranstaltet die Nürnberger Regionalgruppe
des Werkkreises »Literatur der Arbeitswelt« eine Benefizver-
anstaltung unter dem Titel »Begegnungen mit Walter Zahor-
ka« zugunsten des »Straßenkreuzers« im Festsaal von St. Ja-
kob. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei – Spenden sind
erwünscht. Essen und Trinken gehören zum Abend, vor allem
aber wird der Hunger auf Lyrik und mehr gestillt. Dafür sorgen
unter anderem: Lutz Glombeck (Schauspieler/Kabarettist),
Karl-Heinz Demuß (Initiator von »Eine Stadt liest«), Heinrich
Hartl (Komponist), Reinhard Knodt (Nürnberger Autorenge-
spräche und Mitglied im VS Regionalgruppe Nürnberg), Gün-
ter Stössel und Werner Lutz (Liedermacher), Tobias Falberg,
Matthias Kröner, Leonhard F. Seidl (Preisträger der Nürnber-
ger Kulturläden), Norbert Kays (Straßenkreuzer), Jürgen
Wolff (Stadtrat), Richard Würffel (Stadtrat), Jutta Berger
(Walters Witwe) sowie Dagmar Rosenbauer (Orientalischer
Tanz).
20.11.2005, 19 Uhr. Festsaal von St. Jakob, Nürnberg

Aus dem Abseits nach Schottland

Wenn Bertram von seinem Aufenthalt in Schottland bereichtet, bekommt
er immer noch ganz rote Backen und glänzende Augen. »Das hat mir so
viel Auftrieb gegeben«, schwärmt er dann. Vom 19. bis 24. Juli war Ber-
tram (als einziger Nürnberger!) im deutschen Team bei der Obdachlosen-
WM in Edinburgh dabei. Ein respektables Ergebnis, Platz 16 von 27 Teams,
haben die Kicker erreicht. Doch viel wichtiger war »sehr liebe Menschen
aus der ganzen Welt kennen zu lernen«. Wie den Kollegen aus dem schwe-
dischen Team, mit dem Bertram (mit Brille) auf dem Foto in Edinburgh
zu sehen ist. Statt rumzuhängen und im Abseits zu stehen will Bertram
nun »natürlich weiter Fußball spielen«. Nächstes Jahr will er nämlich wie-
der dabei sein. Die Finanzierung der deutschen Mannschaft mit ca. 10.000
Euro haben die Stiftung EthEcon Berlin, die Hilfsvereine »Gemeinsam
gegen Kälte« und »Pane & Vino« Düsseldorf sowie die FairDealTrade aus
London übernommen.
Mehr Infos unter: www.streetsoccer.org
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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.

Agnes im
Backrausch

Die Nase in die Altweiber-
sommersonne haltend sagt

die Agnes Hintergruber: »Abber
heuer back ich kanne Weih-
nachtsplätzla.« Das verspricht sie
jedes Jahr.

Wenn die ersten novembertrü-
ben Gedanken um ihr Gehirnstüberl schleichen blättert sie in ihrem Rezeptbuch.
»Höchstens a odder zwa Sorten.« Damit ist der Startschuss gefallen.

Nicht mehr Herr über sich schlägt sie bei Aldi, Norma, Plus, Lidl und Co. zu,
kauft kiloweise Mehl, Zucker, Eier, Nüsse und Butter, als wolle sie für ein Leben
nach dem Tod backen. Dann heißt’s: die Blusenärmel hochgekrempelt und rein ins
mehlstaubige Vergnügen. Mit noch ungetrübter weihnachtlicher Vorfreude wird
geknetet, gerollt, gestochen und bepinselt. Wie an der Backstraße einer Großbäcke-
rei produziert die Agnes Süßigkeiten und nach nicht mitgezählten Tagen und Näch-
ten ist die Küche nur noch auf eigene Gefahr betretbar, da die fröhliche Bäckerin
– gar nicht mehr fröhlich – einem an Besessenheit grenzenden Backkoller unterle-
gen ist. Ihre honigumrandeten Augen und teigverkrusteten Kummerfalten sind er-
schreckend und liegen noch tiefer, als ihre Lieben gelegentlich einfließen lassen,
dass sie soviel süßes Zeug doch gar nicht mögen. Aber die Agnes knetet weiter. De-
zente Hinweise auf den Kaloriengehalt ignoriert sie wie die Tatsache, dass stets wei-
tere Stauräume für die gefüllten Blechdosen und Tupperschüsseln geschaffen wer-
den müssen. Dennoch wandern von dem Zentner Zimtsterne, Vanillekipferl, Spitz-
buben, Dominosteine, Kokosmakronen usw. bis zum 2. Weihnachtsfeiertag un-
glaubliche Mengen in die von Weihnachtsgans und Spiegelkarpfen längst übersäu-
erten Mägen der Hintergrubers.

Von da an sinkt das Gebäck auf der Beliebtheitsskala rapide. Es versteckt sich
Silvester hinter den Schälchen mit Erdnussflips und Salzbrezeln und hat auch bei
den Faschingskrapfen nichts mehr zu suchen. Und da können Sie sagen was Sie wol-
len, Ostern schmeckt das Butterzeug einfach nicht mehr. Lediglich die Pfeffernüs-
se, die die Agnes in einer verschollen geglaubten Blechdose am Pfingstsonntag fin-
det, sind noch durchaus genießbar, wenn man sie nur lange genug »schnullt«.

Man murrt still in der Familie, aber die Agnes bleibt eisern und serviert selbst im
Sommer statt Bündla vom Rost ihre letzten zwei Christstollen. Zufrieden über die
lang anhaltende Freude ihrer Weihnachtsbäckerei legt sie die Füße hoch, schaut
im goldenen Oktober dem Laub beim Fallen zu. »Abber heuer back ich kanne Weih-
nachtsplätzla ...« 

Und wenn sie nicht geplatzt sind, die Hintergrubers, dann essen sie noch heute.

Martina Tischlinger

Outdoors

Immer wenn i in mei warms Bett schlupf,
denk i an däi, däi grod a Deckn anerer Hockn hom.
Un dann schlof i trotzdem.
Obber wenn i aafwach, sens widder dou.

Alfred Fischer

Pfarrer und Engel
Als ich an einem Sonntag vor der Pfarrei verkaufen
wollte, fragte ich den Pfarrer, ob ich das darf. Er freu-
te sich, dass eine Verkäuferin da stand. Er kaufte mir
einen Straßenkreuzer ab und da freute ich mich.
In dieser Pfarrei habe ich meine Kindheit und Jugend

verbracht, so dass mich noch einige Leute ken-
nen. Meine Handarbeitslehrerin, meine Re-
ligionslehrerin. Freunde, mit denen ich in
Gruppen war, wie der Orffinstrumenten-
Gruppe oder Leute vom Kinderchor.
Dort treffe ich aber auch Leute, die neu
nach Eibach gezogen sind und mich als En-
gel vom Titelbild des Straßenkreuzers ken-
nen. In der Pfarrei habe ich auch zeit-
weise in der Bücherei von Herrn Wolff
mitgeholfen. Alls diese Leute kaufen
den Straßenkreuzer und sagen: Damit
ich mir auch mal was Tolles kaufen
kann.
Ruth Veth

Illustrationen: Inge Kolbe – Grafikerin 
im Nürnberger Land

»Ein Mensch mit Humor, das war er«

Der plötzliche Tod von Ludwig Scholz hat auch
viele Straßenkreuzer-Verkäufer bewegt. Denn der
Nürnberger Alt-OB begegnete gerade den Men-
schen am Rande der bürgerlichen Gesellschaft
immer herzlich und mit Respekt. Schreibwerk-
statt-Mitglieder erinnern deshalb mit ganz per-
sönlichen Erlebnissen an Ludwig Scholz.

Ich erinnere mich gut an eine »Kehrd wärd«-Akti-
on. Ein paar von uns haben wie immer mitgehol-
fen und Ludwig Scholz kam auch. »Hallo, Herr
Scholz!«, haben wir gerufen. »Ah, die Straßenkreu-
zer-Elite ist auch bei Kehrd wärd dabei«, hat er
sich gefreut und uns gleich die Hand gegeben.
Ruth

Es war während einer Veranstaltung im Sommer
in der Innenstadt. Meine behinderte Schwester war
dabei. Jemand hat sie einfach geschubst. Da hat
Herr Scholz gleich geschimpft, dass derjenige mehr
Rücksicht nehmen soll. Das fand ich ganz toll.
Kerstin

Ludwig Scholz war sehr sozial eingestellt. Er hat
mir mal einfach so Geld in die Hand gedrückt. 
Michael

Ein Mensch mit Humor, das war er. Manchmal
hat er mit dem Hinweis »meine Frau hat zwar
auch schon einen gekauft ...« geschmunzelt und
eben noch einen Straßenkreuzer genommen.
Waldemar

Und wenn er doch mal gezögert hat, ob er wirklich
noch ein Exemplar kaufen soll, hat seine Frau Ute
immer gesagt: »Jetzt kauf halt noch einen!«
Bertram

Schreibwerkstatt

FOTO: MICHAEL MATEJKA
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Da stehst im Wald, wartest auf den
Bus, bloß es kommt keiner

Doch jetzt kommt die WASG, über-
nimmt die Vertretung der »kleinen Leu-

te«. Da wird dann auch gleich gesagt, von 345
Euro kannst nicht leben. Alles klatscht. 
Doch so etwas würde ich jetzt mal nicht glau-
ben. Viel mehr wird es sowieso nicht geben.

Kurz bevor der Euro eingeführt wurde, ha-
be ich mir am Flohmarkt die Sachen, die ich
zum Kellnern brauchte für 30 Mark gekauft:
Schuhe, schwarze Hose, weißes Hemd.

Einmal habe ich damit im Arabella Hotel in
München bedient. Kein billiges Hotel. Die Kat-
ja Ebstein war auch da.

Hat man einen kleinen Bestand an Altwa-
ren, verkauft man und kauft dafür. Wichtig da-
bei ist das Sammeln und Besorgen. Das Ver-
kaufen weniger, denn gibt man zu viel von sei-
ner gutverkäuflichen Ware ab, ist der Baum
schnell leer.

Ich habe so einen Betrag von 345 Euro erst
verdienen müssen. Trotzdem kam ich damit
viel besser zurecht als früher, bei meinen Voll-
zeit-Helfer-Jobs. Zwischen 5 und 6 Uhr musste
ich raus. Heimgekommen bin ich dann zwi-
schen 17 und 18 Uhr. Danach ein paar Bier.
Wobei die Arbeit an sich nicht schlimm war.
Doch die lange Zeit. 

Lieber halber Lohn als doppelte Arbeit. Dass
man mit Halbtagsarbeit nichts schaffen kann,
ist auch nur ein Gerücht. Wenn man dazu et-
was unternimmt, wozu man Talent hat. Wäre
überraschend, wenn einem dabei im Laufe der
Zeit nichts gelingt.

Peter Aures

Kaffd bei mir!
Jeder kennd’s: Vurm Zeidungslesn
mouh mer durch an berch si fressn,
durch an groußn Berch Babier
und do schdehds: »Leid! Kaffd bei mir!«

Bläddla biedn farbnfroh
grinserd einfach alles oh:
Glodzn, Händi und Kombiuder,
Waschmaschina fier die Mudder,
Borzellan, grisdallne Gläser, 
Kerznschdänder, Gobln, Messer,
Schnabbs und Wein fiern feina Diesch,
Grabbn, Hummer, Edlfiesch,
Gladla, Hiesla und Grawaddn,
Diffd zum Duschn und zum Bodn,
Gleisder fier die driddn Zääh,
und fiern Bauch an Abfierdee,
Und fiers Imidsch Limusiena,
und a Heisla drauß im Gräina.
Wemmer deire Nummern wähln,
kemmer goar aff Sex nu zähln!

Manches Zeich, ie will’s geschdeh,
find aa ie zu Zeidn schäi!
Obber: Wos mer wergli braung,
wärn Bardeia, däi wos daung,
wärn fier alle, wou regiern,
noglneie Subberhirn!

Die Gene sind’s, dei wou uns reddn,
oh Jammer, wemmer däi ned häddn!
Wenn erschd die Forscher richdi lieng
no dämmer blouß nu Einschdeins grieng,
und glei direggd vur unserm Haus
haud Aldi solche Hirne naus,
sordierd noch Gröös und noch Iku,
zum Schleiderbreis fier Görl und Buu.

Emma Mayer

Kaufzwang

Zu Weihnachten rennen alle alles zu kaufen – 
sie räumen die Geschäfte leer.
Denn morgen gibt’s nichts mehr.

Um die letzten Geschenke, den letzten Baum
raufen sich Väter und Mütter im Traum.

Ist alles gerichtet? Ist alles schön?
Oder müssen Verwandte noch leer ausgehn?

Man schenkt sich etwas ohne sinn und Zweck. 
Nach dem Lebensende werfen’s die Erben dann weg.

wenn nach der Hektik die Stille sich breit macht
denken wir vielleicht nach über den Sinn von Weihnacht;
obwohl die meisten heute nicht mehr dran denken
es bleib von allem nur die Idee vom Schenken.

Inge und Jörg Tusjak

Wunder was
Ich habe zwar nicht viel, aber was
ich habe, wird hauptsächlich für
meinen kleinen Liebling Jerry aus-
gegeben. Denn ein Hund versteht
nichts vom Kaufen, aber dafür gibt
er mehr Freude, als man sich für
Geld kaufen kann. 
Das habe ich auch letztes Jahr an
Weihnachten gesehen, als ich nciht
gewusst habe, was ich meienr Mut-
ter kaufen soll. Da ist mir beim
Verkaufen des Straßenkreuzers in
einem Fotostudio ein Angebot von
einem Bild mit Rahmen aufgefal-
len. Ich hab nicht lange überlegt
und meinen Jerry mit seinem Man-
tel und einer Weihnachtsmütze fo-
tografieren lassen. Er durfte sogar
in die Kinderecke.
Auf dem Bild schaut er richtig süß
aus und meine Mutter hat sich
über die Kleinigkeit mehr gefreut
als wenn ich Wunder was ausge-
geben hätte. Denn über die klei-
nen Dinge des Lebens freut man
sich mehr als über riesengroße Ge-
schenke.

Kerstin Wieland

Wertewandel
Sie rufen:
Wir brauchen neue Werte
in diesem Land
und meinen doch nur
noch mehr Gewinne
für die Gewinner
und zittern im Stillen
dass sich Werte wandeln
weil kein Mehrwert
für immer währt
und dass da sein könnte
dass einer wertet
was da wert sei
zu bleiben
nach einem Wandel
für die Menschen

Gerd Scherm, 
Schriftsteller, Binzwangen
(Wir hatten sein autobiografisches 
Fürth-Buch »Hoffen kostet nichts« 
in Ausgabe 3/05 vorgestellt)

Meine große Liebe

Nach ungefähr sechs Jahren
Wohnungslosigkeit bin ich
mal wieder in Hannover ge-
landet, wo ich dann die
Straßenzeitung Asphalt ver-
kaufte.

Der Verkauf der Zeitung
ist ein großer Teil meines Lebens geworden, bis ich nach
Hamburg zum bundesweiten Verkäufertreffen gefah-
ren bin. da wurde mein Leben komplett umgekrempelt,
weil ich dort zum ersten Mal die Liebe meines Lebens
gesehen habe. Mich hat es wie ein Blitz ins Herz ge-
troffen.

Nach vielem Überlegen, wie ich sie ansprechen soll,
habe ich dann allen Mut zusammengenommen und sie
angesprochen.

Heute ist es so, dass wir zusammenwohnen und dem-
nächst heiraten werden.

Und jetzt verkaufen wir gemeinsam die Straßenzei-
tung von Nürnberg, den Straßenkreuzer.

Michael Hill



Hintergrund

An diesem grauen Dienstag warten schon
um halb elf etliche Leute vor dem Ein-

gang zur Eckkneipe »Veilhof«. Ein älteres Ehe-
paar, eine blonde blasse Frau mit einem blon-
den blassen Kind, ein Familienvater, Junge und
Alte. Sie alle wissen, dass die »Tafel« heute
hier Lebensmittel ausgibt. Sie alle wissen, dass
sie ganz bestimmt nichts davon kriegen. Sie
sind auch nur gekommen, um einen Platz auf
der Warteliste zu ergattern. Der garantiert ab
2006 zumindest zweiwöchentlich ein paar Le-
bensmittel zum Preis von 2 Euro. Um auf die
Liste zu kommen, muss man arm sein. 600
Haushalte haben diese Hürde bis Jahresende
schon genommen. Das klingt zynisch, doch bei
einer Grenze von höchstens 600 Euro im Mo-
nat inklusive Miete und Nebenkosten hört der
Spaß eben auf.

Inge Kaluza und gut 15 Helferinnen rech-
nen wie immer mit mindestens 350 Familien
zur Ausgabe ab 13 Uhr. Bis dahin müssen die
neuen Armen registriert sein, sonst gibt’s Cha-
os im engen Kneipenraum. Inge Kaluza hat
lange Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Jetzt
ist sie dienstags für die Ausgabe verantwort-
lich. Sie sitzt an einem Tisch und prüft die Be-
scheide von Arge, Sozialamt oder Rente, mit
denen die Wartenden ihre Armut begründen.

Nur, wer die Grenze definitiv nicht über-
steigt, wird in die Kartei aufgenommen und
darf im Januar mit Berechtigungsausweis wie-
derkommen. Missbrauch hat es immer mal ge-
geben, aber die Tafel hat mit Ausweiskontrol-
le und persönlich ausgestellten Berechtigun-
gen reagiert. »Die meisten Leute sind wirklich
darauf angewiesen, diese Zusatzversorgung zu
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Wer bei der Tafel arbeitet hat gelernt, mit dem Schlimmeren

zu rechnen: Rund 5000 Nürnberger füllen jetzt schon regel-

mäßig für 2 Euro ihre Tüten mit Lebensmitteln. Ab Januar

2006 sind es noch mal 600 Haushalte mehr. Also hoffent-

lich läuft’s bei der AEG gut weiter, geht Siemens glimpflich

aus, rutschen nicht immer mehr Leute auf ein paar 100 Euro

im Monat ab. Denn viele weitere Arme kann die Tafel und

können ihre 130 Ehrenamtlichen nicht verkraften. Trotzdem

scheint sich die Politik um Konzepte einer gerechteren Ver-

teilung nicht zu reißen – UND DIE »ARMENSPEISUNG«

WIRD ZUR REALITÄT IM REICHEN LAND.

»Da sind so
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bekommen«, weiß Inge Kaluza. Am meisten
hat ihr die Geschichte einer über 80-Jährigen
zugesetzt, die sich kürzlich zum ersten Mal
überwinden konnte, zur Tafel zu kommen. 349
Euro Grundsicherung erhält die Alte im Mo-
nat und soll nun aus ihrer Wohnung ausziehen,
in der sie seit 40 Jahren lebt.

»Was guckst du so blöd!«

Solche Schicksale lassen keine Tafel-Helferin
kalt. So wenig wie das Verhalten jener, die »sich
aufführen«, »böse rummeckern« oder denen
zum Beispiel die Waren nicht gut genug sind.
Das sind aber zum Glück Ausnahmen, sagt In-
ge Kaluza, aber zornig machen sie schon. Kürz-
lich hat ein Mann zu Gerda Mallinger gesagt:
»Warum guckst du so blöd!« Wenn das noch
mal passiert, verliert er seinen Ausweis. Seit-
dem ist er still, wenn er mit seinen Tüten an
Gemüse, Obst, Joghurt und Brot vorbeigeht
und seine Portion bekommt. Gerda Mallinger
ist 55 und seit drei Jahren arbeitslos. Zum
Glück verdient ihr Mann, sie selbst sieht kei-
ne Chance, wieder einen Büro-Job zu finden.
Sie hilft dienstags und donnerstags bei der Ta-
fel mit. Donnerstag ist der Tag, an dem immer
die Juristin kommt. Eine 42-Jährige, die sich
bewirbt und bewirbt und einfach keinen Job
findet. »Jetzt hofft sie wieder«, weiß Gerda
Mallinger. 

Bis zu 30 spendable Firmen, vom Bäcker bis
zum Supermarkt, werden täglich von den Ta-
fel-Helfern angefahren, dazu etliches aus dem
Lager an der Fürther Straße geholt, wo Helga
Andergassen die Vorräte verwaltet. Vier bis
fünf Tonnen kommen so pro Tag zusammen.

Um 8 Uhr sind die ersten Ehrenamtlichen bei
den jeweiligen Ausgabestellen. Ab 9 Uhr wer-
den Lebensmittel eingeräumt, wird fauliges
Obst und Gemüse aussortiert. Drei Biomüll-
eimer werden auch im »Veilhof« jedes Mal voll. 

Der Biomüll ist eines der Probleme, die im-
mer wieder mit der Stadt diskutiert werden.
Weil die Tonnen Dienstag früh geleert wer-
den, aber sie müssten Mittwoch und Freitag
geleert werden, wenn sie nach den beiden Aus-
gabe-Tagen im »Veilhof« rappelvoll sind. Aber
das kostet eben – Geld für diese Extratouren
und Organisation.

Zumindest haben es die Tafel-Leute ge-
schafft, keine Strafzettel mehr zu bekommen,
wenn sie mit ihren gesponserten Lieferwagen
vor der Kneipe stehen und ausladen. Da kann-
ten die kommunalen Wächter anfangs kein Par-
don und das Strafzettel-Geld musste von den
Spenden abgezwackt werden – jetzt gibt es Son-
dergenehmigungen. 

Es geht also voran. Albert Ziegler (58)
schmunzelt. Der Vorsitzende der Tafel, ehe-
dem beim Großkraftwerk Franken angestellt,
jetzt fünfmal die Woche ehrenamtlich wie al-
le hier für die Armen-Versorgung im Einsatz,
denkt an »die Lippenbekenntnisse mancher
Politiker«. Einige hätten vor lauter Respekt
vor dem enormen Einsatz der Helfer die Trup-
pe schon »ganz groß« zum Essen eingeladen.
Also theoretisch. Praktisch ist noch nichts pas-
siert in den vier Jahren Nürnberger Tafel. 

Nur Arme werden es immer mehr. Beäng-
stigend mehr. Bei der letzten Mitgliederver-
sammlung hat Ziegler ins Protokoll geschrie-
ben: »Ich frage mich, wie die Kommunen die

ständig wachsende Alltagsarmut in den Griff
bekommen wollen, da allseits bekannt ist, dass
Städte und Gemeinden selbst hoch verschul-
det sind.«

Später zählt er auf, wie viele hundert Fami-
lien besonders in der Weihnachtszeit unter-
stützt wurden. »Wären wir ein Einzelhandel-
sunternehmen, könnte man sagen, das Weih-
nachtsgeschäft war ein voller Erfolg.«

Strom, Heizung, Telefon, Sprit und Pacht
wie fürs »Veilhof« fressen der Tafel jeden Mo-
nat locker 2500 Euro Spendengelder weg. Wer
einen Tag für die Tafel arbeitet, muss damit
rechnen, morgens um acht kommen und
abends um acht gehen zu können.

»Besser anerkennen« sollte gerade die
Stadtspitze, dass in Nürnberg die Armut enorm
wächst und nach Lösungen schreit, wünschen
sich Ziegler und Kaluza. Warum die Tafel zum
Beispiel keinen Platz im modernen, teuren
Service-Zentrum Südstadt findet, fragt Inge
Kaluza. Da gibt es Berührungsängste, glaubt
Ziegler.

Im Team kann sich keiner solche Ängste er-
lauben. Aber natürlich hat jede und jeder
schon mal gedacht, was wäre, wenn die Tafel
einfach zu wäre, um zu zeigen, wie massiv der
Bedarf geworden ist. »Aber das geht nicht«,
sagt Inge Kaluza. »Denn da sind so viele, die
haben Hunger.«

Letzte Meldung: Im September 2005 hat in
Hof die 500ste Tafel Deutschlands aufgemacht.
Irgendwie ein voller Erfolg.

Text: Ilse Weiß
Fotos (auch nächste Seite): Gerd Grimm – freier Fotograf, 
www.gerd-grimm.de

viele, die haben Hunger«



Wie müsste Politik auf wachsende 
Armut reagieren? Gerhard Trabert (48)

ist Arzt, Psychologe und Professor für Medi-
zin und Sozialmedizin an der Georg-Simon-
Ohm-Fachhochschule, Fachbereich Sozial-
wesen. Bei zahlreichen Auslandsaufenthalten
hat er zum Beispiel in einem Slum in Bang-
ladesh und in einem Leprahospital gearbei-
tet. Als Mitglied der »Nationalen Armuts-
konferenz« hat der Mediziner klare Vorstel-
lungen von staatlicher Fürsorge-Pflicht.

SK: Anfang Oktober wurde in Nürnberg wieder
eine Tafelausgabe eröffnet. Der Bedarf steigt.
Ist das ein Zeichen wachsender Armut? 
Professor Gerhard Trabert: Ja. Wir sprechen
hier von materieller Armut. In Deutschland
gilt  als Grenze der Sozialhilfesatz oder das 
Sozialgeld, also nun das Arbeitslosengeld II
(Alg II) als neue Sozialhilfe.
Zehn Prozent der Bevölkerung darunterfallen,
das sind über acht Millionen Menschen. Der
zweite Armutsbericht der Bundesregierung hat
ergeben, dass die Armut zunimmt, auch bei
Kindern. Bei allein Erziehenden, in der Regel
Frauen, beträgt der Anteil 30 Prozent, und von
den Familien mit drei und mehr Kindern ist je-
de fünfte betroffen. 
SK: Und die staatlichen Leistungen reichen
nicht aus, den Lebensunterhalt zu sichern? 
Trabert: Es gibt verschiedene Untersuchungen,
die eindeutig zeigen, dass man sich zum Bei-

Hintergrund

spiel mit der ehemaligen Sozialhilfe nicht aus-
gewogen ernähren kann. 
SK: Hat Hartz IV die Lage verschlimmert?
Trabert: Ja, eindeutig. Ich bin selbst in der Na-
tionalen Armutskonferenz, und wir haben wie
viele andere  Experten immer
gesagt, dieses Geld reicht nicht
aus. Das Alg II beträgt  zwar 40
oder 50 Euro mehr als die So-
zialhilfe, aber sehr viele Beihil-
fen, die es früher gab, sind weg-
gefallen. Der Paritätische Wohl-
fahrtsverband hat eine interes-
sante Rechnung aufgemacht: Er
fragte, was die Erstausstattung
bei der Einschulung kostet. Her-
aus kam, dass pro Kind etwa 180
Euro gezahlt werden müssen –
bei Lehrmittelfreiheit! Für ein
Kind in diesem Alter sind im
Alg II 207 Euro vorgesehen. Da
bleiben in diesem Monat zum
Leben noch 27 Euro.
SK: Wenn die Tafeln schon den Lebensunter-
halt vieler Menschen mit sichern müssen,
müsste da nicht auch der Staat mehr tun?
Trabert: Ja natürlich. Aber Sie haben ja im
Wahlkampf miterlebt, dass Armut kein The-
ma war. Man versucht derzeit, das Problem nur
durch Aktionen auf dem Arbeitsmarkt zu be-
seitigen. Aber das Armutsproblem  werden wir
immer haben, auch wenn die Arbeitslosigkeit

zurückgeht. Doch alle momentanen politischen
Initiativen gehen in Richtung Reduzierung des
sozialen Netzes. Das ist meines Erachtens der
völlig falsche Weg. 
SK: Wie wäre es richtig?

Trabert: Die Menschen bekom-
men immer mehr Existenzängs-
te, wenn sie merken, dass das,
was der Staat zur Verfügung
stellt, nicht ausreicht. Der Staat
müsste mehr Versorgungs-
strukturen schaffen, nicht weni-
ger. Es kann auf jeden Fall nicht
sein, dass der Staat sich zurück-
zieht, den Markt dem freien
Spiel der Kräfte überlässt und
darauf baut, dass das alles eh-
renamtlich aufgefangen wird. Es
ist in unserer christlich-huma-
nistisch geprägten Demokratie
ein ganz wichtiger Aspekt, dass
der Staat auch unterstützend

zur Versorgung beiträgt. Doch das Soziale in
der sozialen Marktwirtschaft wird derzeit ganz
klein geschrieben.
SK: Wären auch die Kommunen in der
Pflicht? Bei den Tafeln arbeiten viele Men-
schen ehrenamtlich und mit eigenen Mitteln.
Müsste ihnen nicht geholfen werden, und sei es
nur bei Transporten oder Entsorgungsproble-
men, zum Beispiel beim Biomüll?
Trabert: Ganz sicher. Aber es geschieht zu we-
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Der Staat baut einfach auf 
die Ehrenamtlichen

Gerhard Trabert
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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

nig. Ich glaube, es fehlt an Sensibilität und an
Problembewusstsein. Ehrenamtliche Tätigkeit
ist wichtig, hoch einzuschätzen und zeichnet
unsere Gesellschaft aus. Es kann aber doch
nicht sein, dass bestimmte Bereiche nur eh-
renamtlich abgedeckt werden. Es wäre ein
Leichtes, die Tafeln in der Weise zu unter-
stützen, die Sie genannt haben. Es wären ja kei-
ne großen Kosten, sondern nur ein organisa-
torisches Problem. Warum es scheitert, ver-
mag ich nicht immer nachzuvollziehen. 
SK: Könnte es sein, dass so eine Art »Armen-
speisung« in der reichen Bundesrepublik zum
Alltag wird?
Trabert: Wenn die Politik so weitergeht wie
bisher, glaube ich das schon. Sie sehen ja, dass
die großen Parteien darin einig sind, die so-
zialen Leistungen zurückzufahren. Das ist
falsch, denn dann werden wir noch ganz an-
dere Probleme in unserer Gesellschaft haben,
nämlich wirtschaftliche und gesellschaftliche.
Denn nicht nur wegen des christlich-humanis-
tischen Weltbildes, sondern auch ökonomisch
ist es wichtig, das soziale Netz zu erhalten.

Interview: Herbert Fuehr – verantwortliche Redakteur 
Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichten
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1. Damit beginnt das Lesenlernen in der Schule ���
2. Eine der kleinsten Städte der Welt mit U-Bahn �����
3. Der 40-millionste Teil eines Erdmeridians �����
4. Der fränkische Stopfer, hochdeutsch �������������
5. Der Palazzo Vecchio in Florenz diente den

Fürthern als Vorbild für diesen Bau �������
6. Egal ob 3, 6 oder 9, das gehört mit auf den Teller �����
7. Höchste Erhebung im Nürnberger Osten �������������
8. »Wergli« folgt immer auf diese drei Buchstaben ���
9. Hier kommen Picknick und Klassik zusammen������������
10. Nach diesem Nürnberger Einsiedler ist eine 

Altstadt-Kirche benannt ������
11. War einst ein Weinlager und ist ein schönes

Fachwerkhaus ����������
12. Gewürz im Nürnberger Glühwein �����
13. Teil des Staatstheaters Nürnberg ���������
14. Nicht vergessen: Früher hieß das K4 so ����
15. Er war ein Poet und ein Gönner 

des Straßenkreuzers ������ �������
16. Spiegelfabriken hinterließen in Fürth dieses Gift �����������
17. Nürnberger Fußballidol ��� �������
18. Erwin Pelzigs Fingerzeig lautet immer so ����������

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

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: »Klarissenplatz« (Quark, Ehekarussell, Duda, Patrizier, Desi,
Norikus, Maus, Sinne, Wassermann, Galopp, Spargel, Gorilla, Jobst, Herz).
Wir gratulieren Werner Hasenert aus Neunkirchen am Sand, Marie-Luise Juik aus Nürnberg und Sabine
Schlereth aus Nürnberg. Sie haben das Stadtteilbuch „Gostenhof“ gewonnen, zusammengetragen von
„Geschichte für Alle“und erst seit November druckfrisch zu haben. Herzlichen Glückwunsch!
Eine exklusive Stadtführung durch Gostenhof für sich und ihre Freunde gewinnt Resi Kraus aus Lauter-
hofen. Viel Spaß und neue Einblicke!

Autor: Norbert Weinzierl – Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des Straßenkreuzers 

Das Kreuzerrätsel

Lösung bitte bis 31. Januar 2006 per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
Mail: strassenkreuzer@t-online.de
Viel Glück!

Alle Sinne anregen und
sättigen kann diesmal
eine Person mit Beglei-
tung.
Unser Preis: erst eine
persönliche Führung
durch die sehr sehens-
werte Ausstellung „Ja-
kob Wassermann –
Deutscher Jude, Lite-
rat“ im Jüdischen Mu-
seum Franken in Fürth,
Königstraße 89. 
Danach schlemmen un-
sere Gewinner gleich
nebenan im feinen Gasthaus »Schwarzes Kreuz«
in der Königstraße 81 auf Einladung von Wirt
Rainer Mörtel. – Viel Glück!

Farben-
spiel



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!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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Martin Plentinger
Leiter »Fenster zur Stadt/Welt«

1. Welche Frage würden Sie nie beantworten?
Diese!
2. Welche Entscheidung war bisher die schwierigste in Ihrem Leben?
Die letzten zwei Jahre waren für mich von zwei schwierigen Entscheidungen ge-
prägt: Als Pastoralreferent in der Pfarrei nach vielen Jahren aufzuhören und in
die Leitung der Fenster in der Stadtkirche zu wechseln; und jetzt nach sehr kur-
zer Zeit die Geschäftsführung der ganzen Stadtkirche zu übernehmen. Jeder
Wechsel ist ein Wagnis und braucht viel Mut und Kraft; und ich kann nie vor-
her sagen, wie es werden wird.
3. Was würden Sie tun, wenn Sie Macht über die Welt hätten?

Ich würde alles verbieten, was vor allem in der Wer-
bung und im Fernsehen die Menschen verdummt und
entwürdigt.
4. Was würden Sie tun, wenn Sie noch sechs Wo-
chen zu leben hätten?
Ich würde mich nur noch meiner Familie, meinen An-
gehörigen und Freunden widmen, mich mit allen tref-
fen, mich bei allen bedanken und versuchen, von allen
versöhnt Abschied zu nehmen.
5. Was ist Ihr größter unerfüllter Wunsch?
Einmal so viel Zeit zu haben, dass ich die ganze Welt
bereisen und in ihrer Schönheit entdecken kann.
6. Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?
Über die Comedy-Imitationen meines Sohnes!
7. Wer ist Ihr/e Lieblingskünstler/in in der Region?

Wolfgang Buck, Pfarrer und Liedermacher aus Trabelsdorf und Clemens An-
zeneder, Theologe und Pantomime aus Erlangen, ein Studienfreund von mir.
8. Welchen Buchtipp haben Sie für unsere Leser/innen?
Ich gebe zu, dass ich keine ausgesprochene Leseratte bin. Ich liebe aber die tief-
gründigen Bücher des Norwegischen Schriftstellers Jostein Gaarder. Am besten
finde ich »Durch einen Spiegel in einem dunklen Wort«. Darin unterhält sich
ein todkrankes Mädchen mit einem Engel über alle Fragen des Lebens, bis der
Engel das Mädchen schließlich auch in ein neues Leben führt.
9. Wen schätzen sie als Politiker/in?
Ich schätze Politiker, wenn sie ein soziales Gewissen und ein hohes Wertebe-
wusstsein haben und dabei nicht nur um sich selbst kreisen. Leider gibt es zu we-
nige davon. Spontan fällt mir aus der Vergangenheit Rita Süssmuth dazu ein.
10. Wofür würden Sie auf die Straße gehen?
Für den Frieden und die Versöhnung unter den Menschen, und gegen das, was
die Menschenwürde mit Füßen tritt.
11. Was würden Sie jemandem raten, der ganz unten ist?
Egal wer du bist, wo du bist und wie du bist, vergiss nie, dass auch Du einmalig
bist!
12. Wer ist wirklich arm?
Armut ist sehr vielfältig, und manchmal hat sie gar nichts mit Geld zu tun, son-
dern mit Einsamkeit oder auch Sinnlosigkeit. Armut kann man auch nicht ge-
geneinander aufwiegen oder ausspielen. Wer bei uns aus Geldmangel am Le-
ben der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen kann ist arm – arm sind selbstver-
ständlich auch die, die in den Entwicklungsländern täglich ums Überleben kämp-
fen. Jede Armut verpflichtet alle die, die davon nicht betroffen sind zur Solida-
rität und zum Teilen.
13. Welche Frage würden Sie nie stellen?
Diese!

Martin Plentinger (42), seit bald 20 Jahren verheiratet, zwei Kinder. Theologe
und Pädagoge, erst Mitarbeiter im Jugendhaus Stapf, ab 1992 in Herz Jesu, 
ab 1995 Pastoralreferent in St. Georg. Seit zwei Jahren Leitung von „Fenster 
zur Stadt“ und „Fenster zur Welt“. Ab Dezember 2005 Geschäftsführung der
Katholischen Stadtkirche.

Kochen mit Jochen

Die Tatsachen:
Der Standpunkt in dieser Ausgabe macht’s deutlich: Es gibt
Leute, die mit dem Mercedes zum Discounter fahren, und
es gibt andere, die jeden Cent umdrehen müssen. Dazwi-
schen liegt die Wahrheit und Jochens winterliches Rezept.
Dass seine Preisangaben als zu billig angezweifelt wurden,
mag der Profi allerdings nicht auf sich sitzen lassen: „Nun:
Ich bin natürlich immer auf der Suche nach den preiswer-
testen Angeboten. Das gehört heute zum Einkaufen: Preis-
vergleich!“ So, aber jetzt: Rezeptvergleich!

Das Rezept: 
Schweinenackensteak im Kartoffelteig

5 Nackensteaks à 200 g 3,00 Euro
2 Kloßteig á 750 g 1,00 Euro
1 Stange Lauch 0,50 Euro
2 Becher à 125g Creme fraiche 0,90 Euro
Salz, Pfeffer, Muskat, Kümmel, 
Fett zum Braten 0,60 Euro

Gesamt: 6,00 Euro
bei vier Personen je 1,20 Euro

Los geht’s:
Das Lauchgemüse der Länge nach bis zum Weißen

einschneiden. Unter lauwarmem Wasser waschen. Zwi-
schen den einzelnen Blättern ist meistens viel Erde. Das
harte Grüne entfernen.

Danach den Lauch in Ringe schneiden und mit etwas
Fett (Schmalz oder Margarine) anbraten. Nicht braun
werden lassen.

Den erkalteten Lauch unter den Kloßteig mischen,
eventuell etwas Wasser zugeben, damit der Teig nicht
klumpt und mit Muskat und Kümmel würzen. Die
Nackensteaks leicht klopfen, mit Salz und Pfeffer würzen
und kurz auf beiden Seiten in einem Bräter anbraten.
Bitte nicht übereinander (einen großen Bräter benut-
zen).

Dann den Kloßteig über die Steaks. Gut bedecken.
Creme fraiche darüber, gut verstreichen und ab in die
Röhre.

Bei 200 Grad ca. 45 Minuten backen. Ab und zu nach-
sehen, eventuell Temperatur reduzieren. Auf die mittlere
Schiene. 

Guten Appetit wünscht Jochen!

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 67 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten »Goldenen Posthorn« am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein An-
spruch, den er auch im
Straßenkreuzer erfüllt. Unter
dem Motto »Aus weniger mach
mehr« serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!
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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!

MIET
PROBLEME

Beratung
und 

Information

Kirchenweg 61
90419 Nürnberg

Telefon 0911-39 70 77

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
und deren Kinder

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56



Helfen ist eine Kunst

Rainer Neumeier wurde 1975 in
Cham geboren. Nach dem Studi-
um an der Akademie der Bilden-
den Künste in Nürnberg bei Pro-
fessor Hans Peter Reuter und an
der Städelschule Frankfurt bei
Professor Thomas Bayrle (Mei-
sterschüler) zog es ihn 2002 nach
Berlin. Einzel- und Gruppenaus-
stellungen u.a. in Amsterdam,
Basel, Berlin, Charkow, Frank-
furt, Wien. In Nürnberg war er
bisher zu sehen in der Kunsthal-
le (Positionen+Tendenzen,
2003), in der Galerie Lindig in
Paludetto (Wir Hier, 2002), im
Kunstverein Kohlenhof (Einzel-
ausstellung, 2001), im Volksbad
(camping-camping, 2000) und im
Nürbanum (Jetzt, 1999).
Aktuelle Ausstellung: »Rund-
lederwelten«, eine internationale
Gruppenausstellung zum Thema
Kunst und Fußball im Martin-
Gropius-Bau, Berlin (bis 8.1.06). 

Infos zu Rainer Neumeier 
im Internet unter 
www.rainerneumeier.de

Mit freundlicher Genehmigung von Galerie
Lanskron und Schneidzik, Nürnberg.

Jede Kaufhandlung will wohl überlegt sein.

Besonders, seit neueste Untersuchungen belegen, dass wir alle

letztlich aus dem Bauch heraus entscheiden und weniger den

Verstand nutzen, wenn’s um wirklich schöne Dinge geht.

Deshalb freuen wir uns, Ihnen an dieser Stelle ein wunderbares

Kunstwerk zur Versteigerung anbieten zu können.

Und davon haben alle was: Der Künstler bekommt 50 Prozent des

erzielten Betrages (mindestens jedoch den Startpreis), der Verein

Straßenkreuzer den Rest für seine Arbeit – und Sie beim Anblick

des schönen Stückes täglich neu das sichere Gefühl, die absolut

richtige Entscheidung getroffen zu haben.
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Rainer Neumeier: 
ohne Titel, 2004
Öl auf Leinwand, 65 x 70 cm

Mindestbietpreis 750 Euro.

Gebote per Post, Fax oder E-Mail 
mit Angabe Ihrer Adresse bis 15.1.2006 
(Posteingang) an:
Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Fax 0911 431 86 71
Mail: strassenkreuzer@t-online.de

Danke für Ihr Gebot.



www.gillitzer.net




