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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

»Hartzer Käse« nennt das Hamburger Sozialmagazin »Hinz und Kunzt«
das erste Jahr mit Hartz IV: Eigentlich sollte ein ARGE-Berater für 150
Arbeitslose zuständig sein. Tatsächlich muss sich ein Mitarbeiter um bis zu
400 Fälle kümmern. Die Software A2LL, mit heißer Nadel zum Start der
Reform gestrickt, funktioniert immer noch nicht richtig und zwingt Mitarbeiter zu umständlichen Arbeiten. Wann es besser wird? »Eine zeitliche
Perspektive gibt es nicht«, sagte eine Sprecherin der Nürnberger Bundesagentur den Kollegen aus Hamburg.
Immerhin: Eine Million Betroffene wurden laut Städtetag bisher in neue
Arbeitsverhältnisse vermittelt. Weitere 530.000 hätten einen Ausbildungsplatz erhalten und 1,4 Millionen eine Eingliederungsmaßnahme begonnen.
Trotzdem: Die Angst, arbeitslos zu werden, hat sich durch die HartzReformen massiv verschlimmert. Die »Belegschaften sind erpressbar geworden«, sagt der DGB-Vorsitzende Michael Sommer. Denn alle wissen:
Wenn der Betrieb schließt, sind sie nach einem Jahr bei Hartz IV.
Dabei geht es nicht nur um einen möglichen finanziellen Abstieg, sondern
vor allem um die Sorge, im ALG I-ALG II-Topf der fünf Millionen
Arbeitslosen als kleine Nummer zu versinken.
Wie also muss es zum Beispiel vielen der 1.750 AEG-Beschäftigten in
Nürnberg gehen, die wissen, dass sie selbst nach 20, 30 Jahren Firmenzugehörigkeit und lückenlos-braver Zahlung von Sozialabgaben nur schwer
einen anderen Job bekommen werden?
Antworten auf solche tiefen Demütigungen bietet bisher keine Reform,
kein Politiker, kein Unternehmer (wenn er sich ausschließlich nach
Gewinnmaximierung sehnt).
Eine Überleitung auf unser Heftthema gelingt mir jetzt auch nicht.
Trotzdem: Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünscht
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Die tun was

Es ist
normal,
verschieden
zu sein

Momentaufnahme

5

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

Gastwirt Horst Honeiser kocht mit Behinderten bei der Lebenshilfe Fürth e.V.
Manch einer redet über Ethik und davon, dass man
schwächeren Menschen helfen sollte. Auch Horst
Honeiser (51) hat sich dazu seine Gedanken gemacht –
und gehandelt. Seit Anfang 2004 ist die Lebenshilfe
Fürth e.V. ein fester, regelmäßiger Bestandteil seines
Lebens geworden. Hier trifft er einmal wöchentlich vor
der Arbeit auf geistig und körperlich behinderte Menschen. Sie drücken ihre Gefühle offen aus, mit einfachen Worten oder Gesten. Mit bis zu fünf Betreuten
geht er einkaufen, bereitet das Essen vor und kocht.
Dafür nimmt er sich zwei bis drei Stunden Zeit.
Berührungsängste kennt Gastwirt Horst Honeiser
nicht. Sein Lieblingscousin ist von Geburt an geistig und
körperlich behindert. Auf die Frage, was er mitnimmt,
wenn er von der Lebenshilfe heimfährt, antwortet er:
»Es ist ein wunderbares Gefühl, gebraucht zu werden
und nicht nur übers Helfen zu reden. Außerdem zeigt
es mir, dass es eine wesentlich wichtigere Welt gibt neben der monetären.«
Anders gesagt: »Es ist normal, verschieden zu sein.«
Denn Behinderung ist nur eine von vielen Erscheinungsformen menschlichen Lebens.
Dies ist das Motto der Lebenshilfe Fürth e.V. Sie wurde vor 43 Jahren von engagierten Eltern geistig behinderter Kinder ins Leben gerufen und hat 1999 die selbstständige Stiftung Lebenshilfe Fürth gegründet. Inzwischen ist sie eine von 540 Orts- und Kreisvereinigungen
Deutschlands und setzt sich unter anderem für Rechte
und Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen ein. Zur Realisierung ihrer Projekte ist die Stiftung auf Einkünfte aus dem Stiftungsvermögen und insbesondere auf private Förderung angewiesen.
Auf der Internetseite www.lebenshilfe-fuerth.de finden Interessierte und Ratsuchende weitere Informationen zu aktuellen Projekten, Freizeit- und Reha-Angeboten, Einrichtungen, Behindertensport, Terminen,
rechtlichen Mitteilungen und mehr.
Text/Foto: Barbara Petersen, freie Autorin


Lebenshilfe Fürth e.V.
Aldringerstr. 5
90768 Fürth
Tel. 0911/972793
eMail: info@lebenshilfe-fuerth.de

»Eigentlich bin ich zufrieden«
Edeltraud Veth ist 55 Jahre alt. Sie
hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung,
ihren Wellensittich »Mädi«, und sie bekommt Arbeitslosengeld II. Da bleibt
»verdammt wenig zum Leben«, sagt die
kleine, stämmige Frau, und deshalb verkauft sie den Straßenkreuzer. Meistens
in Röthenbach vor dem Einkaufszentrum oder in Schwabach. Edeltraud
Veth hat eine erwachsene Tochter,
Ruth, die ebenfalls den Straßenkreuzer
verkauft und als Cover-»Engel« der
Ausgabe 5/2004 bekannt wurde. Himmlisch findet Edeltraud Veth ihr Leben
nicht gerade, aber sie weiß, dass es
schlimmer sein könnte. Da bleibt sie
doch lieber im wahrsten Sinne des Wortes ein nüchterner Mensch.

Monat. Helfer werden immer gesucht.
Außerdem komme ich jeden Donnerstag in die Wärmestube. Da ist Frauenfrühstück, man kann sich gut unterhalten – und ich kaufe dann im Vertrieb
des Straßenkreuzers gleich Hefte zum
Verkaufen.
Wie funktioniert das mit der Theatergruppe?

Jetzt sind wir nur zu zweit. Ein Behinderter und ich. Wir üben ValentinStücke ein, Loriot und anderes. Das
macht Spaß. Wir treten auch auf und
wollen gerne, dass noch mehr Leute mitmachen. Meine Tochter will jetzt auch
einsteigen.
Wie sieht es denn mit einem Job aus?

Was machen Sie mit Ihrer Zeit?

Seit 1987 bin ich bei den Anonymen Alkoholikern. Wenn man nüchtern ist, ändert sich das Leben grundlegend. Ich
habe damals gleich bei einer Theatergruppe mitgemacht, wo auch Behinderte sind. Weil ich was Sinnvolles tun
wollte. Ein Jahr später habe ich dann eine eigene Gruppe gegründet. Und ich
bin ehrenamtlich in der Behindertenarbeit beim CVJM, samstags einmal im

Ich habe als Datentypistin gearbeitet,
das würde ich gerne wieder machen.
Aber solche Arbeiten gibt es fast nicht
mehr.
Was wünschen Sie sich?

Ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe
nicht viel, aber ich bin zufrieden. Es
kann nur besser werden.
Text/Foto: Ilse Weiß
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Die Geschichte der christlichen
Familie beginnt wie ein Alptraum:
Das erste Pärchen, Adam und
Eva, wird aus dem Paradies verjagt, später erschlägt ihr ältester
Sohn Kain seinen kleinen Bruder
Abel.
Wenn das nicht den Glauben
an die positive Kraft der Familie
nachhaltig erschüttert! Die katholische Kirche jedenfalls hält ihre
Vertreter seit jeher (offiziell) dem
Familienleben fern.
Der Staat dagegen beschwört
die Familie als Keimzelle der
(produktiven, konsumierenden,
aber auch wertorientierten) Gesellschaft und versucht, hierzulande wenig erfolgreich, die Lust auf
Kinder zu fördern.
Aber was ist Familie? Das
Wort entstammt dem lateinischen
Begriff familia (von famulus,
Haussklave) und bezeichnete
zunächst nicht das Ehepaar und
dessen Kinder, sondern die
Gesamtheit der zum Hausstand
gehörenden Familienangehörigen
und Sklaven.
Heute kennen wir die »normale« Familie mit Vater-MutterKind, die allein Erziehenden
(Frauen), die Patchwork-Konstellationen mit Erwachsenen und
Kindern aus verschiedenen Beziehungen.
Die folgenden Seiten werten
nicht die »richtige« Förderung
von Familien, wie sie derzeit die
zuständige Ministerin Ursula von
der Leyen mit Elterngeld, Förderung benachteiligter Kinder und
zum Beispiel dem Newsletter
»Zukunft Familie« versucht.
Vielmehr geht es um ein kompliziertes Geflecht aus Beziehungen und Gefühlen: Familienmitglieder erzählen voneinander, ein
Therapeut analysiert die Angst
vor Kindern und Ehe-Krisen, Betroffene und Beobachter berichten über Sehnsucht, Rituale, Geborgenheit, Ablehnung und das,
was sie zusammenhält.
Ein Familien-Album aus dem
richtigen Leben, das einem seitenweise bekannt vorkommen mag.

Der Tisch
Der Tisch in meinem Elternhaus hat kein Gedächtnis, und er kann nicht sprechen.
Leider. Keiner von uns kennt schließlich die Geschichte und die Geschichten der
Familie so gut wie er. Wenn gegessen wurde, erzählt, gestritten, gelacht, diskutiert –
einer war immer dabei: unser Tisch.

Vor einiger Zeit habe ich eine Sozialpädagogin bei ihrer täglichen Tour durch das Viertel des Nürnberger Nordostbahnhofs begleitet. Besuche bei Familien, die ihren Alltag alleine nicht
in den Griff bekommen. Arbeitslosigkeit, Schulden, Alkohol,
Krankheit, Schulschwänzen, Antriebsschwäche — so heißen hier
die Probleme. Und Sprachlosigkeit. Die Eltern verstehen ihre
Kinder nicht, und die Kinder interessieren sich kaum noch für das
Leben ihrer Eltern. Irgendwann
in unserem Gespräch über ihre
Arbeit fiel der Sozialpädagogin
ein Umstand auf, der ihr bis dahin gar nicht recht bewusst geworden war. »Bei etwa der Hälfte dieser Familien gibt es keinen
Esstisch.« Die Tiefkühl-Pizza
oder der Döner werden vor dem
Fernseher verschlungen. Schweigend. In einer Wohnung ohne
Tisch fehlt mehr als nur ein Möbelstück.
Zwischen Lehne und
breitem Rücken

Ich lernte den Esstisch meines Elternhauses zuerst von unten kennen. Wenn die Eltern und meine
beiden älteren Schwestern zu den
Mahlzeiten Platz nahmen, kam
ich, das Kleinkind, in den Laufstall, der neben dem Tisch stand.
Eigene Erinnerungen daran habe
ich, wie man sich denken kann,
keine. Und doch gibt es kaum eine vertrautere Szene aus meiner
Kindheit. Weil auch heute noch
am besagten Tisch kein größeres
Familienfest vergeht, bei dem
nicht zum x-ten Male die Geschichte von meinem gesegneten
Kleinkind-Appetit erzählt wird.
»Dann hat er, während wir am

In Missverständnissen,
Pauschalisierungen und
Unterstellungen verkeilt,
ging man oft erst nach
Stunden auseinander.
Tisch gegessen haben, einen Apfel bekommen, und wenn man ihm
nach einiger Zeit den Butzen abnehmen wollte, hat er ihn schnell
in den Mund gesteckt.«
Dem Laufstallalter entwachsen,
saß ich mit am Tisch. Komplett
versammelt war unsere Familie
dort an Werktagen nur zum
Abendessen. Kaum hatte ich meinen Teller leer gegessen, kletterte ich auf den Stuhl meines Vaters,
saß behaglich zwischen Lehne und
breitem Männerrücken und hörte
den Familienberichten des Tages
zu. Den Klagen meiner Schwestern über die Schulmathematik,
den Stadtneuigkeiten, die meine
Mutter vom Einkaufen mit nach
Hause gebracht hatte, und den Ge-

schichten aus dem FerkelhändlerAlltag meines Vaters. Sie handelten von Lkw-Pannen, zahlungsunwilligen Bauern, von neuen Fällen
der Maul- und Klauenseuche, gesperrten Schweinemärkten und
Wirtshausbrotzeiten. Weil das
Hemd meines Vaters die Gerüche
der Viehställe, der Landstraße und
der Bauernwirtshäuser mitlieferte, waren seine Erzählungen
großes Geruchskino.
Irgendwann kam
die nächste Mahlzeit

Es gab an diesem Tisch auch weniger idyllische Momente. Wenn
ich später als Jugendlicher die Note einer vergeigten Schulaufgabe
beichten musste, wurde mir hier
ins Gewissen geredet. Solch ernste und eher unerfreuliche Gespräche funktionieren im Grunde
nur an einem Tisch. Weil den
Attackierten hier das Weglaufen
schwerer fällt. So wie ich mir Vorwürfe zu meiner schulischen Faulheit gefallen lassen musste, hatte
mein Vater am Familientisch die
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durch mich angestoßenen Debatten über die NS-Geschichte, seine
eigene Soldatenzeit und den Umgang mit der historischen Schuld
des Landes auszuhalten. Heftige,
emotional geführte Diskussionen
erlebte unser Tisch da. In Missverständnissen, Pauschalisierungen und Unterstellungen verkeilt,
ging man oft erst nach Stunden
auseinander. Und doch hat sich bei
diesen Gesprächen so manches geklärt zwischen den Generationen.
Dass keine dauerhaften Verletzungen zurückblieben, dafür sorgte die Tatsache, dass man irgendwann wieder zur nächsten gemeinsamen Mahlzeit an den Tisch
zurückkehrte. Kleine Friedenstafeln wurden da manchmal ganz unbewusst gefeiert. Weil familiärer
Konsens am leichtesten in der
Feststellung zu erreichen war, dass
schon lange kein so gutes Suppenfleisch mehr auf dem Tisch stand.
Und wenn mein Vater die Erklärung, welcher genauen Körperregion eines Rindes das soeben

Kleine Friedenstafeln
wurden da manchmal ganz
unbewusst gefeiert.

vertilgte, saftige Stück entstammte, zu einer ausführlichen Einführungsvorlesung in die Tieranatomie nutzte, gab es niemanden
am Tisch, der alles besser wusste.
Überhaupt war Essen und Trinken nicht nur im praktischen Sinn
das große Dauerthema an unserem
Tisch. Lust- und genussvoll wurde
darüber immer auch gesprochen,
geschwärmt und philosophiert.
Meine Mutter breitete Rezepte
aus, und man lernte als Jugendlicher, worauf es ankam beim Einkauf und bei der Zubereitung.
Fünf-Minuten-Terrine
im Fernsehsessel

Es war ausschließlich klassische
fränkische Hausmannskost, die da
genüsslich erörtert und weiterge-

tragen wurde. Als mit etwas Zeitverzögerung die ersten Gastarbeiter beziehungsweise die allmählich
in Mode kommenden Urlaubsfahrten nach Italien den Spaghetti zum Durchbruch verhalfen, wurden zu verkochten Eiernudeln lange Zeit geschmacklos-pampige, mit
Tomatenmark rot gefärbte Einbrennsaucen gereicht. Heute werden in deutschen Haushalten mit
Sicherheit perfektere mediterrane
oder auch asiatische Gerichte zubereitet. Aber gleichzeitig mit der
in unsere Küchen eingezogenen
Globalisierung ist gutes Kochen zu
einem Wohlstandsphänomen geworden, das fast nur noch von der
gehobenen Mittelschicht aufwärts
anzutreffen ist. Essen, das seinerzeit bei uns auf den Tisch kam, war
dagegen im Grunde noch Teil einer Volkskultur. Und im Zweifelsfall wurde früher bei den kleinen Leuten besser gekocht als in
der Oberschicht, weil der
Trickreichtum und die Phantasie
fast aller regionalen Küchen eng

verknüpft war mit dem Zwang zur
materiellen Sparsamkeit.
Diesen Zwang kennen auch
heute noch mehr Familien als uns
allen recht sein kann. Essenskultur resultiert daraus aber schon
lange nicht mehr. Snacks, Fertiggerichte und Fünf-Minuten-Terrinen haben sie abgelöst. So etwas
kann man prima im Fernsehsessel
runterwürgen. Notfalls auch im
Stehen. Ein Tisch steht da irgendwann bloß noch im Wege. Und ohne es zu ahnen, verlieren Mutter,
Vater und Kinder mit dem vierbeinigen Holzmöbel ihr Familienzentrum, ihren Gesprächsort – sich
selbst.
Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter
bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf
bei den Fürther Nachrichten
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Die Kraft der Beziehungs-Krise
Politiker und Sozialwissenschaftler sprechen gerne von der Familie wie von einer aussterbenden Spezies, die es zu
retten gilt. Und allzu oft verbindet sich die Diskussion darüber mit Verkürzungen, Pauschalierungen und Vorurteilen
über bestimmte Gruppierungen wie zum Beispiel Singles, überforderte Mütter oder Rabenväter.
Das Gespräch mit Edgar Kissel, einem lebenserfahrenen Vater und langjährigen Mitarbeiter der Erziehungs-, Paarund Lebensberatungsstelle der Stadtmission Nürnberg, zeigt, dass die meisten Verallgemeinerungen im Hinblick
auf das Konstrukt Familie hinken: Sie berücksichtigen nicht die Persönlichkeit, den individuellen Hintergrund und die
daraus resultierenden Möglichkeiten und Grenzen jener Menschen, die sich in diesem Rahmen zusammen finden,
darin leben und handeln und manchmal sehr weit gehende Entscheidungen für dieses gemeinsame Leben und sich
selbst treffen (müssen).
Von außen scheint alles grau und gleich, doch hinter jedem Fenster verbirgt sich ein anderes Leben – Fotograf
Gerd Grimm zeigt Fassaden aus Langwasser, die gerade in ihrer Eintönigkeit die Vielfalt dahinter bewusst machen
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Straßenkreuzer: 39 Prozent
aller Männer und Frauen
nennen laut einer Forsa-Umfrage
die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes als einen der Hauptgründe dafür, dass sie kinderlos
bleiben. Führt die ökonomische
Situation dazu, dass die Bereitschaft, eine Familie zu gründen,
weiter abnimmt?
Edgar Kissel: Ich glaube schon,
dass Menschen sich reproduzieren
wollen, wenn die entsprechenden
Bedingungen vorhanden sind, und
es gibt auch Umstände, die das erschweren. Z.B. Arbeitslosigkeit
wird natürlich als Bedrohung empfunden, nicht nur materiell, sondern vom eigenen Selbstwertgefühl. Wenn man sieht, wie depressiv viele dieser Menschen sind,
dann kann ich mir gut vorstellen,

dass das ein massiver Einschnitt
ist, der zu einer Selbstwert-Krise
führt. In dieser Situation ist erst
einmal auch emotional gesehen
für ein Kind wenig Platz. Wenn
man dann auch noch bestimmte
Ansprüche hat und sagt, ich will
meinem Kind dies oder jenes bieten können, dann kann das je nach
Persönlichkeit dazu führen, dass
man sich gegen ein Kind entscheidet. Andererseits gibt es aber
auch allein erziehende Frauen mit
zwei oder drei Kindern, die ständig mit Geldsorgen zu kämpfen
haben und trotzdem die Power haben, ihre Kinder großzuziehen.
Das geht auch. Man darf das nicht
über einen Kamm scheren und nur
die wirtschaftliche Situation sehen.
Man muss auch die Persönlichkeit,
das Naturell sehen. Da gibt es Leu-

te, die anpackend sind, die vielleicht ein großes Potenzial an
Hoffnung haben, und andere, die
eher resignativ sind oder wenig
Kraft haben.
SK: Heute werden nicht nur mehr
Ehen geschieden als früher, sondern Familien gehen auch immer
schneller zu Bruch. Warum ist das
so?
Kissel: Einerseits gab es früher
zum Zusammenbleiben größere
sozio-ökonomische Zwänge und
mit dem Schuldprinzip eine große
Bürde für den, der geht. Aber jetzt
scheint es so, also ob es zu leicht
wäre. In Nürnberg wird etwa jede
zweite Ehe geschieden. Wir können nur vermuten, dass das so ist,
weil die beiden, die es betrifft,
nicht die Kraft haben, das als Krise zu sehen, die man auch bear-

beiten kann. Auch die Schnelligkeit, wie es dazu kommt, sich zu
trennen, legt die Vermutung nahe, dass ein großes Interesse daran besteht, den Leidensdruck
schnell zu beenden anstatt einen
unangenehmen Zustand auch mal
eine Weile auszuhalten.
SK: Geht es da nicht oft zu egoistisch um den eigenen Leidensdruck – auf Kosten der Kinder?
Kissel: Man könnte provokant sagen, wenn die, die sich trennen
wollen, Kontakt hätten zum Leid
ihrer Kinder, dann könnten sich
die Betroffenen überlegen, ob sie
das tun. Mit Leid meine ich nicht
nur den aktuellen Schmerz, sondern all die Probleme, die jahrelang – manchmal fast ein Leben
lang – im Zusammenhang mit dem
Trennungstrauma auftreten. Aber
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dazu hat man nicht unbedingt
Kontakt. Man hat Kontakt zu seiner eigenen Enttäuschung, zu
Kränkungen. Das wallt hoch. Man
ist dann nicht unbedingt in der Lage, sich in die Situation des Partners oder der Kinder hineinzuversetzen. Ich muss das sogar ausblenden, weil ich sonst nicht bei
mir bleiben könnte. Das ist eine so
hoch komplexe Angelegenheit,
dass man auch als Berater so akut
gar nichts machen kann. Wir erleben das ja auch, wenn jemand kurz
nach der Trennung zu uns kommt.
Das so genannte Opfer ist so beschäftigt mit dem Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass diese Phase erst
einmal durchlebt werden will, bis
es für anderes offen ist. Der »Täter« ist vielleicht sehr mit seinem
schlechten Gewissen beschäftigt.

Das sind seelisch gesehen Phasen,
die kann man nicht verkürzen, die
haben ihre Zeit relativ zu der Person, die sie durchleben muss, mit
ihrer Eigenart, mit ihrem Hintergrund von der eigenen Herkunftsfamilie.
SK: Ist das Konstrukt Familie instabiler geworden?
Kissel: Das Konstrukt Familie per
se ist nicht instabil. Die Instabilität
kommt erst durch die Menschen
hinein, durch deren Vorerfahrung,
durch deren Bindungsängste und
Kommunikationsschwierigkeiten.
Durch Ängste, Dinge beim Namen
zu nennen, durch Schwierigkeiten,
sich zu spüren, eine gemeinsame
Perspektive zu entwickeln, durch
mangelnde Konfliktfähigkeit. Meine Erfahrung ist die, dass es wichtig ist, die eigene persönliche Ent-

wicklung mit Ernsthaftigkeit anzugehen, einen Bezug zu sich
selbst, zur eigenen Existenz zu entwickeln, sich zu fragen, wozu bin
ich überhaupt hier. Wenn jemand
diesen Weg geht und findet einen
Partner, der auch an diesem
Prozess interessiert ist, dann sind
das gute Voraussetzungen, dass
Schwierigkeiten mit Respekt bewältigt werden können, insbesondere, wenn Kinder da sind.
SK: Sollte man solche psychologischen Mechanismen nicht schon
viel früher nahe gebracht bekommen, zum Beispiel in der Schule?
Kissel: Das ist ja heute schon in
verschiedenster Form der Fall.
Zum Beispiel in Schulen, an denen es ein Streitschlichterprogramm gibt oder auch in Familien, in denen nicht nur gestritten,

sondern auch die Versöhnung gelebt wird. Wo Kinder immer wieder erleben, die Eltern fetzen sich
und dann halten sie sich wieder im
Arm, dann spüren die Kinder diese zärtliche Verbundenheit bei den
Eltern. Dann wird so ein Kind die
Angst und den Schrecken vor dem
Streiten verlieren. Dann können
Kinder das gut aushalten, weil sie
auch die Lösung erleben dürfen.
Viele, die das nicht erleben, erzählen, dass sie Angst vor einem
Streit haben und ihn vermeiden.
Es heißt ja auch »sich auseinander
setzen«. Das hat etwas Trennendes und man möchte eigentlich
Harmonie haben. Wenn man aber
nicht kommuniziert über unterschiedliche Positionen oder Bedürfnisse, entwickelt sich oft eine
prekäre Situation, die dann wie-
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der in eine Trennung führt. Da
kann auch alles helfen, was zur eigenen Selbsterfahrung beiträgt,
dazu, sich und sein Leben anzuschauen. Aber oft fangen wir erst
an, uns mehr um uns zu kümmern,
wenn es uns schlecht geht, wenn
wir in eine Krise kommen, wenn
unsere Mechanismen versagen,
uns selber weiterhelfen zu können.
SK: Man kann sich also nicht auf
das Familienleben vorbereiten?
Kissel: So gesehen hat die Prophylaxe Grenzen, zum Beispiel im
Hinblick auf Ehe- oder Geburtsvorbereitungskurse. Meine Erfahrung ist die, dass man sich mit den
Dingen erst auseinander setzen
kann, wenn sie passieren. Ich kann
mich einlesen oder vorbereiten,
aber mit meiner Bereitschaft zur
Veränderung, zur Leidensfähig-

keit, bin ich dann gefragt, wenn es
soweit ist.
SK: Kann man trotzdem Empfehlungen für ein glückliches Familienleben geben?
Kissel: Es gibt viele Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen: Was muss gegeben
sein, damit eine Ehe lange hält?
Einer, der das untersucht hat, sagt,
es sei wichtig, Werte zu schaffen.
Werte in Form von Kindern, Werte in Form von Eigentum, einem
gemeinsamen Bekanntenkreis. So
dass dann, wenn der Punkt kommt,
wo einer sagt, ich trenne mich,
deutlich in der Waagschale zu
spüren ist: Was gebe ich auf?
Interview: Christine Kammerer,
Heilpraktikerin für Psychotherapie und
freie Journalistin
Fotos: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de

Edgar Kissel (55) lebt getrennt. Er hat einen Sohn
(19), der bei ihm, und eine Tochter (13), die bei
der Mutter lebt. Seinen Zivildienst leistete er als
Student im Martin-Luther-Haus ab, einer Organisation mit verschiedenen Einrichtungen wie Kinderheim und Jugendhilfezentrum, und war dort anschließend hauptberuflich tätig. Seit 1999 ist der
Diplom-Psychologe halbtags Familienberater bei
der Stadtmission und arbeitet zudem als niedergelassener Psychotherapeut in eigener Praxis.
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Bub, Schwester, Hund und Bruder – vier beziehungsreiche Familienbilder
mit Theater, Zwillingen, Husky und Politik

Ein Konfirmand in den
tiefen Abgründen der Bühnenfamilie
Als »Schweig Bub!« im Oktober 1976 in Nürnberg Premiere hatte, hätte wohl niemand gedacht, dass das Dialektstück über eine typische (fränkische) Familienfeier ein solcher Dauerbrenner werden würde: Dieses Jahr steht die 700ste Aufführung an!
Robert Lohner, heute 27, spielte von 1992 bis 1999 in über 60 Vorstellungen den Konfirmanden
Fritz im »Schweig Bub!«. Michael Nowack, 60, spielt seit acht Jahren den Onkel Willi und führte Regie bei der Wiederaufnahme des Stückes

Michael Nowack
Ich bin 1997 aus dem Norden nach Nürnberg zurückgekommen – und durch Zufall in das
Stück reingerutscht, als mein
großer Vorgänger Walter Gossmann nicht mehr konnte. Das
ging vom Nachmittag auf den
Abend – ein Anruf, peng! Mit Hilfe von Spickzetteln und einer guten Souffleuse habe ich dann die
Rolle des Onkel Willi übernommen – und musste mich erst mal
wieder an den Dialekt gewöhnen.
Mittlerweile lebe ich richtig in der
Rolle – was freilich nicht heißt,
dass ich mich als Dialektschauspieler sehe. Aber das Stück ist einfach großartig. Früher war es eine
richtige Sensation, heute ist es
Kult, gerade auch bei den jungen
Leuten.

Über ein Casting im August letzten Jahres haben wir dann neue
Konfirmanden gesucht, ich hab’
ein paar Sachen umgestellt und ein
bisschen frischen Wind reingebracht. Das Stück müssen wir
natürlich trotzdem in den 60er
Jahren lassen, sonst geht das ja
nicht auf.
Ob wir auch hinter den Kulissen
eine Familie sind? Nein. Bei
»Schweig Bub!« sind viele Gäste
von auswärts dabei – da sieht man
sich nur für die Proben und bei den
Aufführungen. Letzten Oktober
haben wir viereinhalb Wochen
richtig hart geprobt. Für die älteren im Team war das fürchterlich,
aber es hilft ja nix: Schließlich müssen die Jungen in das Stück reinkommen. Aber eine Bühnenfamilie, das sind wir ganz bestimmt!

Robert Lohner
Da ich damals selbst Konfirmation gefeiert habe, hatte ich den
Direktvergleich. Und habe schnell
gemerkt: Mensch, in dem Stück
findest du dich ja wieder! Böse
Zungen sagen dem Herrn Kusz ja
nach, dass er hier nur seine eigene Konfirmation verarbeitet hat.
Aber genau so ist es doch: Diese
Charaktere, diese Abgründe ... Je
länger ich das Stück gespielt habe,
umso mehr haben für mich die
traurigen Momente darin überwogen. Die Typen, die da vorgeführt werden, sterben nicht aus.
Die findest du in jeder fränkischen
Familie, heute vielleicht nicht
mehr unbedingt in Nürnberg
selbst, aber ganz sicher draußen
auf dem Land, in Kraftshof, in
Lauf, in Hersbruck. Die Mutter,

der alles daran liegt, dass es ein
schönes Fest wird, der Vater, der,
wenn er etwas getrunken hat, auf
den Tisch haut – das sind ganz tragische Figuren in ihrer Spießigkeit,
ihrer Kleinbürgerlichkeit. Und
dann diese latente, unterschwellige Gewalt, da kann man sich leicht
ausrechnen, was da unterm Jahr
noch so alles passiert ...
Nach den Aufführungen ist damals jeder seiner Wege gegangen,
aber das ist ja auch verständlich:
Viele Schauspieler kamen aus
München angereist. Nur Walter
Gossmann und Sofie Keeser hatten über »Schweig Bub!« hinaus
Kontakt miteinander, weil sie zusammen viele andere Projekte gemacht haben, fürs Radio oder das
Dehnberger Hoftheater. Nach
meinem Ausscheiden habe ich
Sofie Keeser noch regelmäßig in
ihrem Altersheim in Eibach besucht, wo sie – geistig fit, aber
durch einen Schlaganfall gezeichnet – ziemlich verbittert ihre letzten Jahre verbracht hat.
Protokoll: Stefan Gnad, schreibt vor
allem für das Feuilleton der Nürnberger
Nachrichten
Fotos: Klaus Gruber, Fotograf und
Web-Designer aus Fürth


Wir verlosen 3x2 Karten für
eine Vorstellung in unserem
Kreuzer-Rätsel auf Seite 34.
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Kein Ei gleicht dem anderen
Vor wenigen Monaten haben sie – gemeinsam natürlich – ihren 80. Geburtstag gefeiert: die eineiigen Zwillinge Emma
Mayer (rechts) und Gertrud, Trudl, Spröd.
Im Oktober 1925 kamen die Lindner-Zwillinge in Nürnberg zur Welt, als Mädchen erlebten sie die Schrecken des
Krieges. Der Vater war ein kleiner Beamter, dessen Beruf häufige Ortswechsel brachte. Die dominante Mutter hatte die
Mädchen fest im Griff. Beide bekamen die gleiche Schulbildung, beide eine Bürotätigkeit. Seit die Zwillinge verwitwet
sind, sehen sie sich wieder häufig – Emma lebt in Nürnberg (und ist unter anderem als Straßenkreuzer-Autorin aktiv),
Trudl in Zirndorf
Trudl:
Meine Schwester hat nie
gleich sein wollen, mich hat’s nicht
gestört. Es war doch meine Emma. Und verschieden waren wir
trotzdem. Wir hatten eine schöne
Kinderzeit, aber ich hatte oft
Angst – auch vor der Mutter. Sie
hat gesagt, wenn die Trudl so wär
wie die Emma .... Aber man ist so,
wie man ist. In den Erich Mayer
war ich auch verliebt, aber er hat
ja nur eine zur Frau nehmen können. Ich habe etwas später als Emma geheiratet, Kinder habe ich
keine. Seit die Männer nicht mehr
da sind, haben wir ständig Kontakt. Wir telefonieren oft, und ich

schlafe bei ihr. Ich fühle mich da
wie daheim. Als ich im Krankenhaus war, hat sie mir die Wäsche
gemacht, ich kann mich auf sie immer verlassen. Wenn man uns heute verwechselt, ist mir das egal. Nur
wenn wir streiten, sag ich »Dein
blödes G’sicht soll ich ham?«
Emma:
Die Gleichmacherei hat mir
nie gepasst. Auch heute stört es
mich, wenn ich mit meiner Schwester verwechselt werde. Im Kindesalter traten wir nur im Doppel
auf, als Einzelperson wurde man
nicht wahrgenommen. Immer hatten wir die gleichen Sachen an,

auch die Zöpfe sahen gleich aus.
Sogar mein Mann konnte sich zwischen uns nicht entscheiden – bis
ich ihm die Pistole auf die Brust
gesetzt habe, dann haben wir uns
verlobt. In unserer Notwohnung in
Nürnberg haben Trudl und ich auf
einem Sofa geschlafen. Doch als
mir am Abend vor meiner Hochzeit bewusst wurde, dass dies unsere letzte gemeinsame Nacht war,
habe ich geheult wie ein Schlosshund. Daheim wurde ich immer
vorgezogen, heute finde ich das unfair. Ich war abenteuerlustig, die
Trudl hatte immer Angst. Gern wäre ich ausgewandert, doch die Mutter hat’s nicht erlaubt. Mein Mann

ist seit vier Jahren tot, einsam bin
ich deshalb nicht. Ich pflege mein
Hobby Mundartdichtung. Zu meinen Kindern und Enkeln habe ich
guten Kontakt, und Trudl kommt
oft zu mir. Sie wohnt im Gästezimmer, die Wäsche passt ihr ja sowieso. Auf meine Schwester kann
ich mich immer verlassen; sie ist
absolut loyal. Wir verstehen uns,
aber »mir kappeln scho«.
Protokoll: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie
Journalistin
Foto: Petra Simon, freie Fotografin,
www.fototext.de
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Twister ist mein Baby

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im
»Bundesverband soziale Straßenzeitungen e.V.«

Karsten Wehner ist 32 Jahre alt. Wer in der Innenstadt am »Narrenschiff« vorbeikommt,
kennt ihn: Karsten verkauft hier täglich den Straßenkreuzer. Immer dabei: Twister, 8 1/2
Jahre alt, ein Husky, schweigsam, dickfellig-schön, mit blauen Augen. Karsten lebt vom
Straßenkreuzer-Verkauf und verzichtet auf staatliche Unterstützung. Wohl auch, weil er
Bindungen misstrauisch gegenüber steht. Nur an seinem Hund Twister hängt er mit
ganzer Liebe

Twister ist mein Baby. Das
klingt vielleicht seltsam, aber
es stimmt für mich. Er ist meine
Familie. Klar habe ich eine Mutter, auch drei Geschwister. Vier
Kinder von drei Vätern sind wir.
Ich bin der Älteste, galt immer als
schwer erziehbar, habe mich
schlecht beugen können. Damals
in der DDR in Zittau. Mit sechs
bin ich ins Kinderheim gekommen,
die Wende habe ich mit 17 erlebt.
Ich bin Klauen gegangen und saß
deswegen über zwei Jahre. Hier in
Nürnberg hat mich dann eine Sozialarbeiterin ins betreute Wohnen vermittelt, aber ich bin nicht
lange geblieben, konnte mich wieder nicht den Regeln beugen. Ein
Obdachlosenheim war auch keine
Alternative für mich, da habe ich

mir ganz schnell eine kleine Wohnung gesucht. Gut, dass ich keinerlei Drogen nehme, vor einem
Jahr habe ich auch aufgehört zu
rauchen.
Zwischendurch war ich ein Jahr
lang in Berlin, da hatte sich ein Bekannter einen Hund angeschafft,
den er nicht mehr behalten wollte. Ein Hund bedeutet eben viel
Verantwortung. Ein halbes Jahr
war Twister damals alt, ich hab ihn
mitgenommen und würde ihn nie
mehr hergeben. Twister macht alles mit, alle Höhen und Tiefen.
Kinder hätte ich schon gerne, aber
ich steh nun mal nicht auf Frauen.
Twister ist beim Verkauf immer
dabei. Nur einmal hab ich ihn zu
Hause gelassen, weil er krank war.
Da haben mich so viele Leute den

ganzen Tag gefragt: »Wo ist denn
der Hund?« Und als ich eine Wohnung gesucht habe, ist Twister
natürlich mit zur WBG gegangen.
Während ich ein Gespräch hatte,
ist er in alle Büros getappt und hat
»hallo« gewedelt. Schon war er der
Liebling. So ist das mit ihm.
Ich wünsch mir noch ’ne lange
gute Zeit mit Twister.
Protokoll: Ilse Weiß
Foto: Mathias Junginger, studiert Geographie und Politik an der Uni Erlangen
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Brüder, zur Sonne
Aufgewachsen sind sie in Schweinau, die beiden Brüder Dieter
(geb. 1955) und Ulrich (geb. 1960) Maly. In ihrer Kindheit können
sie dort noch über Wiesen und Felder toben und über die Straße
rennen, ohne nach rechts und links zu schauen. Die beiden Buben
engagieren sich bei den Falken, der Jugendorganisation der SPD.
Sie treten der SPD bei, aber im Grunde wurden sie in die Partei hineingeboren: Der Urgroßvater war SPD-Stadtrat. Der Großvater war
Mitglied der letzten SPD-Fraktion vor der nationalsozialistischen
»Machtergreifung«. Ein Onkel war persönlicher Mitarbeiter der
früheren Bundesministerin Käte Strobel – ihrer Großtante.
Sie bleiben in den Fußstapfen der Familie und hinterlassen doch
ihre eigenen Spuren. Als junge Männer ärgern sie ihre Eltern mit
Jeans und langen Haaren. Mit ihrem Vater, dem Vorstand der
Großkraftwerk Franken AG, diskutieren die Söhne über Atomkraft.
Dr. Ulrich Maly, der in Volkswirtschaft zum Thema »Wirtschaft und
Umwelt in der Stadtentwicklungspolitik« promoviert hat, ist seit
1. Mai 2002 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Nürnberg. Sein
großer Bruder Dieter ist Leiter des Allgemeinen Sozialdienstes der
Stadt Nürnberg. Zusammen reden sie über Macht, Bruderliebe,
Kindheit und Familie

Dass der jüngere Bruder Chef ist, darum geht es gar
nicht. Ich habe mir eher überlegt, wie wird das, wenn
er der Oberbürgermeister ist, wie gehe ich damit um, wenn
mich einer fragt »könntest du nicht, der OB ist doch dein
Bruder« – ich habe mich innerlich gewappnet, wie ich damit umgehen würde. Oder dass Leute denken würden, der
ist der Leiter des Sozialdienstes, der bekommt doch jetzt
bestimmt alles, was er will, weil er der Bruder des OB ist.
Aber es kam nur ein einziges Mal bislang vor, dass es jemand so versucht hat.
(Schmunzelt) Der Oberbürgermeister als Bruder – oft ist
es sogar so, dass wir verwechselt werden. Dass mich Leute in der Stadt ansprechen, grüßen als Herrn Oberbürgermeister.
Kindheit, da fällt mir auch eine Geschichte ein. Unsere
Mutter hat immer unsere Kleider genäht – und irgendwann
kamen dann die Jeans in Mode. Und die hätte sie natürlich nicht selbst nähen können. Ich musste lange kämpfen,
bis ich endlich eine bekommen habe. »Amihosen« haben
Vater und Mutter gesagt, Jeans seien »Amihosen«. Die
Eltern fanden Jeans, T-Shirt und lange Haare – dafür habe ich auch lange gekämpft – einfach schlampig. Uli, als
kleiner Bruder, hatte es da einfach leichter. Aber so waren
alle Eltern damals.
Wenn die Kinder aus hormonellen Gründen über Nacht
wegbleiben, dann erlaube ich es. Natürlich. Aber Sorgen
macht man sich ja trotzdem, auch wenn man die Kinder
damit nicht langweilen will. Denn am Handy hinterher zu
telefonieren, kommt bei denen natürlich gar nicht gut an.
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Wenn der jüngere Bruder Chef ist, darf das kein Problem sein.
Und ist es auch nicht. Eigentlich ist es ganz einfach. Als Brüder lieben wir uns natürlich, das ist klar. Aber es ist wichtig, dass wir
Dienstliches und Privates trennen. Darauf haben wir in unserer Beziehung immer geachtet. Und ich habe, gerade wenn es um den
dienstlichen Bereich von Dieter gegangen ist, immer andere entscheiden lassen.
(Schmunzelt) Manchmal werden wir verwechselt. Dann werde ich
begrüßt mit Worten wie »Wir haben uns ja erst gestern gesehen,
beim Erziehungskongress«. Aber noch mal: Auch wenn wir in derselben Partei sozialisiert sind, ich würde uns eher als überkorrekt
sehen. Wir achten sehr darauf, dass auf keinen Fall durch das Handeln des Einen ein politischer Vorteil für den Anderen entsteht, gerade weil wir beide in derselben Partei sind. Bei den Vogel-Brüdern
ist das vielleicht anders, die sind möglicherweise weniger verdächtig, gerade weil beide in unterschiedlichen Parteien engagiert sind.
Von meinem Vater habe ich wohl eine gewisse Nüchternheit und
Ruhe übernommen. Dieter gerät wohl eher nach unserer Mutter.
Ehrlich gesagt, ich konnte als Kind nicht verlieren. Ich war so einer,
der das Spielfeld vom Tisch gefegt hat. Dieter ist ja fünf Jahr älter
als ich. Er hat sich dann nur amüsiert und über seinen jähzornigen
kleinen Bruder gelacht. Das war das Schlimmste. Ruhig und besonnen wurde ich erst nach der Pubertät.
Mit den eigenen Kinder nehme ich auch die Nähe des Behütens ein,
aber eben auch, wie unser Vater, eine gewisse Distanz. Das ist nicht
immer leicht. Als meine Kinder bei der letzten Falkenfreizeit waren, habe ich zunächst heimlich per Handy angerufen, um zu hören,
dass es ihnen gut geht. Meine Frau kann das konsequenter: Nähe
geben und die Freiheit schenken.

Protokoll: Ulrike Löw, verantwortliche Redakteurin für die Kinderund Jugendseiten der Nürnberger
Nachrichten
Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei
den Nürnberger Nachrichten
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Christoph: Heiraten und zwei Kinder. So wär’s perfekt.

»Meine Alten
und ich«
Familie. Muttervaterkind. Kleinfamilie, Großfamilie,
Patchworkfamilie. Nie waren die Möglichkeiten für das
häusliche Miteinander größer als heute. Das Magazin
Geo Wissen fand in einer Umfrage heraus, dass mehr als
die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen der Meinung ist, dass
jeder Mensch »auf jeden Fall« eine Familie braucht, um
im Leben glücklich zu werden. Lediglich ein Viertel stufte
Familie als nicht notwendig zum Glücklichsein ein.
Andererseits gab es nie so viele Singles wie heute, gründeten wir Jungen nie so spät eigene Familien, waren die
Scheidungsraten höher.
Was bedeutet jungen Nürnbergern das Gesellschaftsmodell Familie, wie leben sie damit, und wie fühlt es sich
an, wenn man langsam aus seiner Familie herauswächst?
Und was bitte ist Familie eigentlich überhaupt

Susanne: Es ist schön, zwei Familien zu haben.

Vertrauen. Geborgenheit.
Kinder. Sagt Susanne, 17,
auf die Frage, welche drei Worte
ihr in 20 Sekunden einfallen.
Verständnis. Geborgenheit. Unterstützung. Findet Janosch, 16.
Gemeinschaft. Geborgenheit.
Kinder. Das ist Familie für Christoph, 21.
Susanne, Janosch, Christoph –
alle drei leben in Johannis, doch ihre Familien könnten unterschiedlicher kaum sein. Haus mit Garten,
der Vater Jurist. Als die vier Kinder auf die Welt kommen, hängt die
Mutter ihre Karrierepläne an den
Nagel und ist fortan Hundertprozent-Hausfrau und -Mutter. Christoph studiert im ersten Semester
Betriebswirtschaft an der Uni und
wohnt, wie seine drei Brüder, noch
daheim im Kinderzimmer.
Susanne lebt bei ihrer Mutter,
ohne Vater, zusammen mit einer
ihrer beiden »richtigen« Schwestern. Das war nicht immer so. Bis
vor ein paar Monaten lebte die 17jährige Gymnasiastin bei ihrer
»anderen« Familie – der neuen
Familie ihres Vaters. »Mit 14 wollte ich die mal kennen lernen«, erzählt Susanne. »Meine Mutter war
dagegen. Ein Jahr hat es gedauert,
bis ich mich durchgesetzt hatte.«
Eigentlich wollte Susanne bei
ihrem Vater, ihrer Stiefmutter (sie
grinst eine Millisekunde, als sie das
Wort ausspricht) und den beiden
Halbgeschwistern bleiben bis sie
groß, 18 also, ist. »Das hat nicht so
geklappt.«
Als sie drei, vier Jahre alt war,
haben sich ihre Eltern getrennt.

»Es ist schön, zwei Familien zu haben«, sagt die 17-Jährige jetzt,
»wenn’s in der einen Familie Stress
gibt, kann man einfach zur anderen gehen. Es kann auch nicht jeder sagen, dass er zwei Familien
hat.« Alltag, Besuche, Familienfeste – alles ist pragmatisch geregelt in Susannes Leben: »Weihnachten wird da gefeiert, wo ich
gerade wohne. Meinen Geburtstag feiere ich mit beiden. An dem
Tag fahre ich dann mit dem Zug
hin und her.«
Eltern sind für Schulprobleme da

Janosch schnauft durch. Nein, Geschwister hat er »Gott sei Dank«
keine. »Meine Eltern sind seit
neun Jahren geschieden, mein Vater lebt hier in der Nähe auf dem
Land, unter der Woche wohne ich
bei meiner Mutter«, leiert der 16Jährige runter. Früher hat er jeden zweiten Samstag und Sonntag
bei seinem Vater verbracht. »Jetzt
will ich am Wochenende lieber mit
meinen Leuten weggehen, als in
einem Dorf mit 105 Einwohnern
rumzuhängen. Trotzdem besuche
ich meinen Vater oft oder treffe
ihn in der Stadt.«
Die Mutter hat einen Freund,
der Vater eine Freundin. »Das ist
gut so. Eine Stiefmutter oder einen Stiefvater könnte ich mir nicht
vorstellen.« Auch Janosch schätzt
den praktischen Wert seiner zwei
Familien: »Mit dem einen red’ ich
halt über das, mit dem anderen
über andere Sachen.«
Reden. Reden ist wichtig in der
Familie. Kann man mit Eltern über-
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Janosch: Mit dem einen red ich halt über das, mit dem anderen über andere Sachen.

haupt reden? »Eltern sind für Schulprobleme. Freunde für Probleme
mit Freunden und Bekannten«, findet Janosch. »Als Kind habe ich immer nur mit meinen Eltern geredet,
wenn was war«, sagt Susanne, »aber
wenn man älter wird, werden die
Freunde wichtiger.« »Ich kann mit
meinen Eltern auch quatschen. Und
überhaupt, mit denen red’ ich über
jeden Schrott: Ob ich mein Fahrradlicht mitnehmen muss, weil es
schon früh dunkel wird und so. Aber
über alles Tiefgründige kann man
nicht reden.« Janosch lehnt sich im
Sofa zurück.
Ein Stückchen heile Welt

Beziehungen, das ist kein Thema
für Eltern-Kind-Gespräche, sind
sich alle drei einig. »Über meine
Freundin würde ich doch mit meinen Brüdern nicht reden«, sagt
Christoph. »Ich würd’ auch nicht
zu meiner Mutter gehen und sagen: Hey, ich hab’ ’nen neuen
Freund«, stimmt Susanne bei und
lacht. Aber Halt, den kann oft nur
die Familie geben. »Wenn man einen Menschen verliert, dann ist
Familie ganz wichtig. Also bei mir

Reden. Reden ist wichtig in
der Familie. Kann man mit
Eltern überhaupt reden?

war das so«, sagt Susanne. »Da
kann man aber doch auch zu
Freunden gehen, die Ähnliches erlebt haben«, meint Janosch.
Freunde. Für Teens und Twenty-Somethings ersetzen Freunde
oft die Familie. Nicht mehr Kind
und noch nichts anderes – zu Hause wird es den meisten von uns
Jungen da zu eng. »Ich unternehme heute natürlich viel weniger
mit meinen Eltern als früher«, erzählt Christoph, »das gehört doch
zum Selbständigwerden dazu.«
Räumen will er das Familiennest
dennoch nicht: »Wir wohnen doch
nicht weit von der Uni. Und sonst
müsste ich Miete zahlen. Außerdem spare ich Zeit, weil ich nicht
einkaufen und kochen muss, und
mein Bruder kann mir beim Studium helfen.«
Janosch wird in zwei Jahren ausziehen, wenn er 18 ist und für sei-

ne Ausbildung nach Ansbach
muss. »Es ist schon schön, wenn
jemand zu Hause ist, wenn man
kommt«, meint der Berufsfachschüler. Nein, schlecht wäre das
nicht, länger zu Hause wohnen zu
bleiben. »Da fielen die ganzen lästigen Sachen weg. Obwohl, Spülmaschine ausräumen, kochen,
staubsaugen, meine Sachen bügeln, das mach ich jetzt auch
schon.«
Gemeinschaft, das ist Familie.
Und Rituale. Einmal am Tag versuchen Janosch und seine Mutter
zusammen zu essen. »Abends geh’
ich natürlich lieber noch mal weg.
Aber einmal am Tag sehen wir
uns.« Also alles Friede, Freude,
Eierkuchen mit der lieben Verwandtschaft? »Streit nervt an Familie«, findet Susanne. »Und wenn
jeder etwas anderes will.« Janosch
hat »eine riesengroße Familie. Alle zwei Jahre fahren wir mit 30 und
mehr Leuten zusammen ein Wochenende lang irgendwo hin. Das
ist cool, da treffe ich meine Großcousins«.
Zu Hause jedenfalls ist da, wo
die Familie ist. »Heiraten und zwei

Kinder. So wär’s perfekt«, bestimmt Christoph. Susanne nickt.
»Ja, eine Familie will ich für mich
auch. Aber eine reicht.« Janosch
zögert. »Allein sein will ich auf jeden Fall nicht. Aber ob ich deshalb
fünf Kinder brauche?«
Familie also. Susanne, Janosch
und Christoph resümieren nach einer Stunde Interview:
»Das ist was Privates.« »Ein
Stückchen heile Welt.« »Die hat
man halt immer.« »Die sieht man
ständig, Freunde nicht.« »Früher
haben die noch in Großfamilien
gelebt. Im Mittelalter.« »Früher
war das mehr Pflicht. Da mussten
die zusammenhalten.« »Früher
war Familie das, was heute Freunde sind.«
Text: Kristina Banasch – Jugendredakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Peter Roggenthin, freier Fotograf,
www.roggenthin.de
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Nachts beim Schatz
Ein Wort genügt und in der Fantasie gehen alle Lichter an: Fensterln. Es
muss die schwankende Leiter sein, die Heimlichkeit und die Erinnerung an
die aufregende, erste Verliebtheit. Denn welcher moderne Jugendliche
muss sich noch auf solche Abenteuer einlassen? Oft klopft Mama nicht einmal mehr mit der berüchtigten Tasse Kakao an die Kinderzimmertür, sondern schickt die Tochter gleich zum Frauenarzt. Das war früher anders …
Mit einem Mann zu schlafen
vor der Hochzeit? Das war
zumindest für die Mädchen sehr
gefährlich, es ruinierte den Ruf
und im Falle einer Schwangerschaft auch die ehrbare Zukunft.
Andererseits mussten junge Leute in den westeuropäischen Ländern eine lange Wartezeit überbrücken. Geschlechtsreif wurden
sie zwischen 16 und 17 Jahren, geheiratet wurde zwischen 25 und 30
Jahren. Sie sehnten sich – darin
unterscheidet sich das Damals
wohl kaum vom Heute – nach
Zärtlichkeit und Körperkontakt.
Einerseits also war der voreheliche Geschlechtsverkehr verboten, andererseits sollten spätere
Ehepartner zueinander finden.
Der in Skandinavien verbreitete
»Kiltgang« und das alpenländische »Fensterln« lenkten die sexuelle Neugier und das erwachende Begehren deshalb in geregelte
Bahnen.
In Schweden etwa gab es genaue
Vorschriften für den nächtlichen

Besuch: Das Mädchen musste lange Ärmel, Unterrock und eine speziell angefertigte Nachtjacke tragen, dazu Strümpfe und Mieder.
Der Bursche, heißt es in der »Einleitung der Ehe« von 1937, durfte
»nicht eher in die Kammer gehen,
als bis das Mädchen sich ordentlich ins Bett gelegt hatte«. Er selbst
zog wahrscheinlich die Stiefel aus,
vielleicht auch Rock und Jacke.
Hose, Hemd und Strümpfe behielt
er in jedem Falle an.
Die Anstandsregeln reichten
weit. Sie galten selbst dafür, wie
die Paare sich betteten. Zunächst
lag der Bursche auf der Bettdecke,
an der äußeren Bettkante. Sobald
er sich an die Wandseite legen
durfte, galt »die Sache für gewiss«.
Gewöhnlich, überliefert der Berichterstatter, »hielt der Bursche
das Mädchen mit seinen Armen
umschlungen und letzteres hatte
den Arm um ihn gelegt. Doch
wechselte die Art des Zusammenliegens von Kirchspiel zu Kirchspiel«.

Küsse in den Nacken waren erlaubt, auch die Körper durften aneinander gerieben werden. »Aber
die Beine der Nichtverlobten durften sich nicht berühren, und unter
gar keinen Umständen war der
Geschlechtsverkehr erlaubt.« Darüber wachten andere Mädchen,
die die Schlafkammer teilten –
oder die Burschen, die ihren
Freund brachten und abholten.
Die Folgen waren hart und reichten von öffentlicher Demütigung
bis zum Ausschluss von der Bettwerbung. Wer nicht heiraten
konnte, musste auf dem Lande einen düsteren Lebensweg gewärtigen: Er blieb auf ewig Magd und
Knecht, wurde als Tante oder Onkel allenfalls geduldet.
Fränkinnen in Spinnstuben

Hatte sich ein Paar über die nächtlichen Besuche – immerhin konnten die beiden feststellen, ob sie
»sich riechen können«, einander
zugetan waren und spürten vielleicht auch das Prickeln – gefun-

Küsse in den Nacken
waren erlaubt, auch die
Körper durften aneinander
gerieben werden.
den, durften sie in Erwartung der
Heirat auch miteinander schlafen.
Die Eltern brachten, wenn sie mit
dem Freier einverstanden waren,
morgens den Kaffee ans Bett. Und
wenn ein Kind kam, stand der Vater fest – im Gegenzug wusste der
natürlich auch, dass seine Künftige schwanger werden konnte. Das
ist, daran sei hier erinnert, überlebenswichtig in einer ländlichen
Gesellschaft, die auf junge Arbeitskräfte baut und im Alter versorgt sein will.
Aber so weit muss man ja gar
nicht gehen, so ernst muss es nicht
gleich sein. Die Spinnstuben, in denen sich auch im Fränkischen im
Winterhalbjahr die unverheirateten Frauen trafen, waren eine
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sachtere Form der Kontaktaufnahme. Während die Mädchen an
ihrer Aussteuer arbeiteten – Kleidung, Bett- und Tischwäsche
mussten ein ganzes Leben reichen
– unterhielten sie sich oder sangen. Zu späterer Stunde erschienen die Burschen, die in Grüppchen durchs Dorf gezogen waren,
und gesellten sich dazu. Es wurde
gegessen und getrunken, man erzählte sich Geschichten. Nicht selten waren die gespickt mit sexuellen Anspielungen und derben
Späßen.
Der Bursche hielt die Wolle

Körperkontakt nicht ausgeschlossen: Beim Vorsitzen etwa hielt der
Bursche die Wolle des Mädchens
und wenn – aus Versehen! – das
Licht erlosch, kam es auch zu Rangeleien. Später wurde getanzt, die
Mädchen dann von »ihrem« Burschen nach Hause begleitet. Wer
dann wen wo berührte, ob Küsse
getauscht wurden … wer weiß?
Die Volkskundler, die dies stei-

nige Feld erforschen, wissen es
nicht genau. Sie haben Kirchenbücher gewälzt und die unehelichen Kinder gezählt, sind darüber
hinaus jedoch auf Überlieferungen angewiesen – und Spekulation. Vielleicht haben unsere Vorfahren das erzwungen langsame
Herantasten an den künftigen
Ehepartner genossen? Vielleicht
kannten sie recht wirksame Alternativen zur Pille? Oder sie waren
nach langen Arbeitstagen so geschafft, dass auch die Lust lieber
schlafen ging. Sicher ist, dass es in
Kriegszeiten und während gesellschaftlicher Umbrüche mehr uneheliche Kinder gab und in frommen Phasen und wirtschaftlich
schlechten Perioden weniger.
Wanderarbeiter, die durch die

Und wenn – aus Versehen!
– das Licht erlosch, kam es
auch zu Rangeleien.

Lande zogen und die dörflichen
Strukturen durchbrachen, und die
beginnende Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts hatten die
traditionellen Begegnungsformen
von Mädchen und Burschen zerstört. Die Landbevölkerung zog in
die Städte. Endlich: Junge Arbeiterinnen und Dienstmädchen fühlten sich vom sozialen Druck zur
Sittsamkeit befreit und genossen
ökonomische und auch sexuelle
Freiheiten. Andererseits hatten
Vorarbeiter und Chefs schnell begriffen, welche Macht sie besaßen
– und wurden oftmals übergriffig.
Die Kinder der Bürger dagegen
wurden von Sexualität und selbst
dem Wissen darüber so gut es ging
ferngehalten. »Hände auf die
Decke!« hieß es.
Eine Verbesserung? Kaum. Die
Pädagogik musste erst das Kind
entdecken, dann schickten die freizügigen 20er die Wandervögel in
ein keusches Miteinander und die
Nazis stellten die Sexualität ganz
in den Dienst der völkischen Fort-

pflanzung. Nach dem Krieg: Prüde 50er, Oswalt-Kolle-Filme, die
Ankunft der Pille und der wilden
68er. »Wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment«, lautete deren starker
Slogan. Aber es hat dann noch lange gedauert, bis Eltern zum heute
so entspannten wie unaufgeregten
Umgang mit der körperlichen Reifung und den ersten sexuellen Erfahrungen ihrer Kinder finden
sollten. Darauf einen Kakao?!
Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin im
Reporterteam der Nürnberger Nachrichten
Fotos: Petra Simon, freie Fotografin,
www.fototext.de
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»Und dennoch bin ich allein«
Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder e.V. steht auf dem Schild am Gartenzaun. In dem frei stehenden Haus in der
Nürnberger Laufamholzstraße leben zwölf Flüchtlingskinder gemeinsam in einer WG. Die Jungen und Mädchen lernen Deutsch, besuchen verschiedene Schulen in Nürnberg, kochen und verbringen ihre Freizeit gemeinsam. Die Heimgemeinschaft ist ihre Familie. Denn die Kinder und Jugendlichen sind vor Krieg, Verfolgung, Katastrophen und Hunger ohne ihre Eltern nach Deutschland geflohen. Die genauen Umstände der Flucht wissen oft nicht einmal die Betreuer – Erzieher und Heilpädagogen, die mit den oft traumatisierten jungen Menschen zusammenarbeiten. Der
Straßenkreuzer hat sich mit drei Jugendlichen unterhalten. Sie erzählen, was Familie für sie bedeutet, und vor allem
was es heißt, ohne Mutter, Vater und Geschwister zu leben

Thuydung Dao (14),
geboren in Vietnam. In
Deutschland seit zwei Jahren.
Besucht die Bismarck-Schule.
Ich bin oft traurig, weil ich alleine
bin. Klar, eigentlich bin ich ja gar
nicht richtig allein, weil mit mir
noch andere Jungs und Mädchen
hier leben. Außerdem gibt es die
Betreuer. Mein Zimmer teile ich
mit einer Vietnamesin, nachts fühle ich mich dann weniger allein.

Aber wenn meine Schulfreunde
nach dem Unterricht manchmal
von ihrer Mama oder dem Papa
abgeholt werden, dann wird mir
sehr bewusst, dass bei mir alles anders ist. Ich hatte mal eine Familie, hier habe ich keine. Mir fällt
es immer besonders beim Essen
auf. Da ist das doch normalerweise so, dass man gemeinsam mit den
Eltern und den Geschwistern um
den Tisch sitzt, miteinander redet,

vom Tag erzählt oder Probleme
bespricht. Das gehört für mich zur
Familie dazu. Hier haben die Betreuer uns die Familie ersetzt.
Aber richtig Familie ist das nicht,
das geht nur mit den echten Eltern.

Nam Nguyen (15), geboren
in Vietnam. In Deutschland
seit zwei Jahren. Besucht das
Pirckheimer-Gymnasium.
Irgendwie habe ich mich fast schon
daran gewöhnt, hier zu leben. Und
dennoch ist man alleine. Ich habe
keinen einzigen Verwandten hier.
Das macht mich doch immer wieder melancholisch. Ein kleiner
Trost ist, dass hier einige Vietnamesen im Heim leben. In der
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»Meine Familie lebt in Afrika«
Schule bin ich auch mit einem
Vietnamesen befreundet. Man
bleibt unter sich, das ist schon lustig, oder? Es liegt aber, glaube ich,
daran, dass die deutschen Jungs
aus meiner Klasse meine Situation nicht so nachvollziehen können. Die sind so kindisch. Für die
ist es doch merkwürdig, dass ich
hier ohne Eltern oder Geschwister
bin. In den vergangenen Weihnachtsferien haben die meisten
schöne Tage verbracht, richtig auf
Familie gemacht, mit Verwandtenbesuchen, das haben sie erzählt. Meine Familie sind die Mitbewohner und Betreuer im Heim.
Aber wir haben hier auch Weihnachten gefeiert, richtig mit Geschenken und so. Das war sehr
schön.
Leang Pai (15), geboren in
Kambodscha. Seit neun
Monaten in Deutschland.
Besucht die Hauptschule in
Altenfurt.
Manchmal komme ich mir etwas
verloren vor. Ich kann die deutsche Sprache noch nicht so gut, daher verstehe ich nicht alles, was gesprochen wird. Da fühlt man sich
zusätzlich von vielen Dingen ausgegrenzt. Das ist nicht leicht. Ich
bin kein sehr fröhlicher Mensch.
Das kann ich nicht so. Vielleicht
kommt es irgendwann wieder.
Meinem Vormund erzähle ich
manchmal von meinen Problemen. Das hilft mir ein bisschen,
denn das ist schon wichtig, dass
man jemanden hat, mit dem man
reden kann. Die Familie sind für
mich die Leute hier im Heim.
Mein Freund ist auch Kambodschaner, er lebt ebenfalls hier. Darüber bin ich sehr froh. Es ist einfach komisch, gar niemanden hier
zu haben, mit dem man verwandt
ist. Außerdem ist sehr unklar, was
die Zukunft bringt. Es macht keinen Sinn, Wünsche zu haben. Ich
hoffe, dass ich mal wieder so ein
richtiges Familiengefühl spüren
kann.
Protokoll: Martina Hildebrand,
Redakteurin bei den Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler

Seit August 2004 leben die Eltern und die drei Geschwister von Bianca in
Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien. Ihr Vater arbeitet dort als Lehrer an einer Botschafterschule. Für Bianca kam der Umzug nach Afrika nicht
in Frage, sie ist allein in Deutschland geblieben

Nur drei Monate zuvor hat Bianca von
den Auswanderungsplänen ihrer Familie erfahren. »Ich habe aber schon vorher gemerkt, dass sie Größeres vorhaben. Meine Eltern haben das Wohnmobil verkauft, auffällig
viele Briefe bekommen und 20 Koffer gekauft.
Da kam die Nachricht für mich nicht überraschend, « erzählt die 22-jährige Studentin. Für
sie kam es nie in Frage, ihre Familie in die
Fremde zu begleiten. »Ich hatte mein Studium
bereits begonnen und war schon mit meinem
Freund zusammen.« Bianca lebt mit ihrem
Freund in Nürnberg und studiert Lehramt an
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät.
Bisher hat sie ihre Familie einmal für drei Wochen in Äthiopien besucht, war dann aber auch
wieder froh, hier zu sein. »Ich weiß einfach den
europäischen Standard zu schätzen, dem Leben dort stehe ich eher distanziert gegenüber.
Es war zwar eine interessante Erfahrung, aber
ich könnte mich im Gegensatz zu meiner Familie nicht an das Leben dort gewöhnen.« Ihre Familie vermisst sie nur in Momenten oder
Situationen, die sie besonders an sie erinnern.
An Geburtstagen der Geschwister oder der Eltern zum Beispiel. Aber dann gibt es ja immerhin Telefon.

Ein- bis zweimal pro Jahr kommen Vater,
Mutter, zwei Brüder und eine Schwester zu Besuch, danach fällt ihr die Trennung von ihrer
vierjährigen Schwester am schwersten. »Es ist
aber auch nicht schlecht, meine eigenen Sachen machen zu können,« gesteht sie. Der Arbeitsvertrag ihres Vaters ist zwar auf vier Jahre befristet, allerdings vermutet Bianca, dass
die fünf wohl länger bleiben oder woanders
hingehen, aber nicht dauerhaft nach Deutschland zurückkehren werden. Besonders bemerkenswert war für sie an Äthiopien, »dass die
Menschen dort zwar oft außer der Kleidung,
die sie tragen, nichts haben, aber immer nett
sind und sehr viel lachen. Da könnten sich so
manche Leute hier eine Scheibe abschneiden«.
Text: Tina Bernstein, Studentin und freie Journalistin
Fotos: privat
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Faszinierende Bäuche
Schwangere haben Rudi Ott fasziniert, seit er denken kann. Stark
seien sie, selbstbewusst – und scheinen unverwundbar. Dass sich
auch das Verhältnis der Frau zu ihrem Körper in den neun Monaten
radikal ändert, wurde deutlich, als er für die Zeitschrift »Mein Kind
und ich« werdende Mütter fotografierte. Im dicken Bauch wächst das
Kind, die Hüften tragen es und der stolze Busen wird zur Nahrungsquelle: Fühl doch mal! Fotografier' mich jetzt, so ...
Das erste Bild, erinnert sich Rudi Ott, hat er mit fünf Jahren geschossen. Seine Mutter in einer Wiese im heimatlichen Burgfarrnbach.
Bis er Fotograf wurde, hat der 50-Jährige einige Umwege gemacht:
Elektromechaniker-Lehre, Zivildienst, fast ein Jahr USA, Sozialpädagogik-Studium. 1984 traf er Günter Derleth und wurde dessen Assistent. Bei Maul-Belser fand er den Einstieg in die Modefotografie,
arbeitete neun Jahre lang in München für das Stadtmagazin und »Mein
Kind und ich«. Zwischenzeitlich gab's ein eigenes Studio, vor zehn Jahren kehrte der Mann mit der Streichelstimme nach Nürnberg zurück.

Er fotografierte international Musik und Mode, macht heute FotoLove-Stories für Bravo-Girl, arbeitet frei fürs Klinikum und das Kindertheater Mummpitz. Seine Spezialität sind »People« – Menschen,
die sich ihm vertrauensvoll öffnen.
Wie auch die Schwangeren. Alle Scham fällt ab, sagt der Fotograf:
»Der Körper ist nicht mehr das Intime.« Das Gesicht wird dazu, deshalb spart Rudi Ott es in der 1994 begonnenen »Rundungen«-Serie
meist aus. Die Fotos – im Original sind sie auf halbrunde Eisenplatten
montiert, betonen so das Bauchige und erinnern mit ihrem goldenen
und silbernen Rand bewusst an Ikonen – zeigen nichts Schweres, weder Behäbigkeit noch Schmerz. Sie halten vielmehr die ungewöhnliche
Leichtigkeit und Freude der Schwangerschaft fest. Eines heißt sogar
Schmetterling. Bald wird die Serie fortgesetzt: Diesmal mit Rudi Otts
Frau Maria als Modell. Die gemeinsame Tochter Carlotta Mia wurde
vergangenes Jahr geboren.
Text: Gabi Pfeiffer
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Unsere Angebote:
Individuelle Beratung
Betreutes Wohnen für Männer
Betreutes Wohnen für Frauen
Kleiderkammer

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

Stadtmission Nürnberg e.V.

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 Fortschritt und sozialen Ausgleich arbeiten.
Ich habe in den zurückliegenden
Wochen viele Gespräche führen können.
Ich habe viele Einblicke auf die Auswirkungen von Gesetzen und Verwaltungshandeln gewinnen können. Die menschlichen Belange sollen bei meinem politischen Handeln im Blickfeld bleiben.
Nicht über die Köpfe hinweg regieren, 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

Wir sind für Sie da...
... wenn Sie verwirrt
sind, bzw. Sie verwirrte
Angehörige/Freunde/
Nachbarn haben.
... wenn Sie selbst
altersgebrechlich sind,
bzw. einen altersgebrechlichen Menschen
kennen, der Hilfe
braucht.

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

... wenn Sie psychisch
krank sind oder Sie
jemanden kennen, der
in Teilbereichen Hilfe
benötigt.
... wenn Sie ein behindertes Kind
haben und Sie sich fragen, was
aus ihm werden soll, wenn Sie
einmal nicht mehr für es dasein
können.

Günter Gloser MdB
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Tel. 0911 / 438 96 14
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de

... wenn Sie suchtkrank (Alkohol,
Drogen, Tabletten, Spielen) sind oder
einen Betreffenden wissen, der jemand
braucht, der rechtsverbindlich für ihn
tätig wird.

Hilfen in Not

Wohnungslos oder
kurz davor?

Titel · Familienbande
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Eine Braut entführen
und Verlobungen lösen
Wie ein Alleinunterhalter für alle Lebenslagen den
passenden Ton findet
Beim Stichwort »Alleinunterhalter« denkt man unwillkürlich »Familienfeier«. Bernhard Busch bringt diese zwei
Aspekte seit 15 Jahren zusammen
– und hat entsprechend viel Erfahrung. Nicht nur, dass er meist
mehrere Kleidungsstücke im
Gepäck hat, um sich vor Ort rasch
dem Outfit seiner Auftraggeber
anpassen zu können. Dem Keyboard-Spieler genügt inzwischen
ein Blick in die Runde, um zu ahnen, womit er die Gesellschaft in
Stimmung bringen kann – Hutspiel, Schnarrenhüpfer, Rock’n
Roll, Oldies ...
Zum Glück habe er »keinen einzigen schlimmen Streit« in all den
Jahren erlebt, sagt der 60-jährige
Wendelsteiner. Aber so manche
Familienfeier, sinniert der ehemalige Kaufmann im Gespräch
mit dem Straßenkreuzer, habe er
inmitten seiner Keyboardklänge
wie eine Fernsehsendung ohne
Ton erlebt: Der Wortlaut der handelnden Personen blieb so rätselhaft wie ihre Beziehungen.
Drama bei der Herrenwahl

Noch vor seiner Zeit als Alleinunterhalter spielte der Sänger und
Klavierspieler auf Tanzveranstaltungen – damals, als es noch keine Discos gab. Mindestens zehn
Verlobungsringe, erinnert er sich,
hat er fliegen sehen. Meistens geschah das bei der Herrenwahl:
Wenn eine Frau mit einem jungen
Mann tanzte, der ihrem Verlobten nicht passte, kam es manchmal
zu dramatischen Gesten. Da wurde der Ring auf den Tanzboden
geknallt, dass es nur so klirrte.
»Früher«, sagt Bernhard Busch,
habe er viel auf Hochzeiten gespielt. Zwei wird er nie vergessen:
Einmal wird am Nachmittag eine
Braut entführt. Der frisch getraute ausländische Ehemann kennt
diesen Brauch nicht und wird ganz
eifersüchtig. Nach zwei Stunden

kommen Entführer und Entführte zurück. Zornig empfängt der
Bräutigam den Bruder der Braut,
greift zu einer Torte und schmeißt
sie dem Schwager ins Gesicht. Da
flüstert die Braut dem Bräutigam
etwas ins Ohr. Dieser beruhigt sich
daraufhin rasch und entschuldigt
sich. Mit welchen Worten die
Braut ihren Angetrauten besänftigte, hätte Busch gerne gewusst.
Gute Nerven hat auch eine
Braut, deren Bräutigam nachmittags von den männlichen Gästen
entführt wird. Die Flüchtigen bleiben so lange verschwunden, dass
die übrig gebliebenen Damen
schließlich die Polizei benachrichtigen. Um Mitternacht kommen
die Kerle dann gewaltig angeheitert zurück. Die Braut bleibt gelassen, zeigt »ein großes Herz« und
feiert noch bis drei Uhr nachts mit.
Zwei knackige Stripper

Eine Art sexuelle Revolution wird
der 70. Geburtstag einer alten Dame, den diese mit vielen, vor allem
älteren, Gästen feiert. Der Sohn
der Jubilarin hat sich für den Anlass etwas ganz Besonderes ausgedacht: Zum vereinbarten Zeitpunkt betreten zwei knackige
Stripper den Saal. Ein Raunen
geht durch die Menge, als die beiden attraktiven Männer in all ihrer Pracht zur Bühne schreiten.
Unverzüglich und sehr professionell beginnen sie mit ihrer Show,
die von den älteren Herren amüsiert verfolgt wird. Als das erste
Kleidungsstück fällt, steht nahezu
der gesamte weibliche Teil der Geburtstagsgesellschaft auf, um den
Raum zu verlassen. Das Ganze
droht ein furchtbarer Flop zu werden. Erst als die weiblichen Gäste
schon fast an der Tür sind, findet
die 70-Jährige – die auf ihrem Platz
sitzen geblieben ist – ihre Sprache
wieder. Mit einem bestechenden
Argument ruft sie ihre Verwandten zurück: »Ihr seid doch blöd,

wenn ihr jetzt geht. So etwas bekommen wir in unserem Alter
doch sonst nie mehr zu sehen«.
Sichtlich neugierig verfolgen nun
auch die zurückgekehrten Damen
der Gesellschaft, wie die beiden
Stripper sich nach allen Regeln der
Kunst entkleiden. Es wird noch eine sehr lustige Feier.
Bernhard Busch ist seit vielen
Jahren verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und zwei Enkel.
Der Musiker macht immer noch
auf vielen runden Geburtstagen

Stimmung. Seine Tipps für gelungene Familienfeiern: »Ein gutes
Wort kann in vielen Situationen
helfen«, und »Zu viel Alkohol, das
führt zu nix Gutem.«
Text: Karin Henjes, Redakteurin
bei der Abendzeitung Nürnberg
(Beilagenredaktion)
Foto: Klaus Gruber
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Der 100-Euro-Mann
Was macht ein Fachverkäufer, der keine Zeit hat, anderen zu helfen, aber
genug Herz, um das zu wollen? Er stellt 100 Euro für einen guten Zweck zur
Verfügung und holt Monat für Monat immer mehr vielbeschäftigte Gleichgesinnte ins Boot

»Viele Worte ohne Taten sind nichts« – deshalb finanziert Jürgen Walch zusammen mit
Gleichgesinnten soziale Aktionen, wie hier zum Beispiel ein tolles Büfett für die Kinder des
Aktivspielplatzes Gostenhof.
Jürgen Walch ist ein zupackender Typ.
Beim Elektrogroßhandel Rexel am Hafen telefoniert der 45-Jährige jeden Tag stundenlang, um Kabel, Lichttechnik, Elektrogeräte oder Klimatechnik vom Hersteller reibungslos an Geschäftskunden zu bringen.
Ein angenehmes Klima braucht Jürgen
Walch aber auch in seinem Privatleben. »Ich
bin überzeugt, wenn ich was Gutes tue, geht’s
mir besser.« Als Christ ist er sicher, dass »viele Worte ohne Taten nichts sind«. Nur: Walch
arbeitet viel und lang, für große Taten bleibt
da keine Zeit.
Deshalb hat Jürgen Walch 100 Euro genommen, gleich noch seinen Bekannten und
Chef von Partyservice Wahler überzeugt – und
schon spendierten die beiden den Kindern des
Aktivspielplatzes Gostenhof ein tolles WunschBüfett. Mit Hähnchen, Kartoffelsalat, Obst…
Im Straßenkreuzer hatte Walch vom Aktivspielplatz gelesen, der Kontakt war rasch hergestellt und Leiterin Heinke Keblawi schrieb
nach der Aktion: »Das war eine wunderbare
Sache und alle 47 Kinder waren einhellig der
Meinung, dass ein einziges Danke nicht ausreicht, sondern wir mindestens viermal Danke
sagen müssen.«
Damit könnte die 100-Euro-Geschichte abgeschlossen sein, doch Jürgen Walch wollte
keine Eintagsfliege, sondern eine beharrliche,

konsequente Aktion. Das hat er inzwischen geschafft: Geschäftskollegen, Bekannte, Kunden
– keiner lässt sich lange bitten, denn »viele Leute haben ja wenig Zeit, aber 100 Euro kann
man doch mal für eine konkrete Aktion entbehren«.
Mit im Boot: Jürgen Turban zum Beispiel,
Chef von Elektro Turban, Reinhard Futterknecht von Eurotherm, Michael Jordan und
seine Handelsvertretung Konrad Jordan in
Schwaig, die Firma Trias Food.
Kinder in Gostenhof und in der Südstadt haben inzwischen mehrfach von der Initiative profitiert. Als nächste Einrichtung wird das FrauenZimmer der Heilsarmee bedacht.
Weitere Aktionen sind in Planung – und 100Euro-Spender sind jederzeit willkommen!
Kontakt über das Büro des Straßenkreuzer:
0911 / 459 76 36, strassenkreuzer@t-online.de

»Es geht um Leute,
die einiges hinter
sich haben«
Wie der Fürther Treffpunkt mit
Ehrlichkeit vielen Leuten wieder
auf die Beine hilft – und dabei
Unterstützer aus der Wirtschaft
für seine Ziele findet
Und er bewegt sich doch, und zwar
gewaltig, der »Fürther Treffpunkt«: Die Wärmestube der Kleeblattstadt bietet inzwischen viel Service, der
sich herumgesprochen hat.
Da ist einmal die Gebrauchtwarenbörse, die Haushaltsbedarf, Möbel und
mehr unbürokratisch vermittelt und von
Fürther Bürgern zum Beispiel für Haushaltsauflösungen gerne genutzt wird. Da
ist aber auch die »Nachbarschaftshilfe«,
bei der Wärmestubenbesucher beispielsweise für Gehbehinderte oder
Kranke einkaufen gehen oder mal eine
Kleinigkeit reparieren. So kommen unterschiedliche Leute miteinander in Kontakt und Wärmestuben-Besucher können verschüttete Fähigkeiten wieder erproben.
Hinter solchen und weiteren Aktivitäten steckt vor allem Wolfgang Sperber,
umtriebiger und konsequenter Leiter der
Wärmestube. Mehr als 100 Obdachlosen
hat Sperber seit 2002 mit seiner Wohnungsvermittlung »WoHin« wieder zu einer festen Bleibe verhelfen können. Von
wenigen Rückschlägen abgesehen funktioniert das System prima. Denn »wir sagen den Vermietern ehrlich, dass es um
Leute geht, die einiges hinter sich haben,
aber dass wir uns um sie kümmern, wenn
Schwierigkeiten auftauchen«.
So viel Engagement bleibt auch in der
Wirtschaft nicht unerhört. Sperbers Aufruf an ortsansässige Unternehmen, soziale Projekte zu unterstützen, hat bereits mehr als 6.000 Euro Spenden eingebracht. Geld, das vor allem für die
Ärmsten der Stadt verwendet wird: Wärmestube, Fürther Tafel und die Beschäftigungsgesellschaft Elan bieten Betroffenen dabei eine Grundversorgung
und Bildungsangebote an. So konnte etlichen Menschen bereits zu mehr Zufriedenheit und einem geregelten Leben
verholfen werden.
Kontakt: Fürther Sozialsponsoring
Telefon 0911 / 74 94 15
fuerther.treffpunkt@t-online.de

Buchkritik
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Spannung, Spaß und
Ernst seit 1449
Ein Autorennen: »Das Auto roch noch so wie ein neuer Schweinsleder-Koffer von innen. Jus nahm scharf ein paar
Ecken, raste die Gibitzenhofstraße
hinein, am Zollhof vorbei, zum
Ring. Er fuhr mindestens achtzig.
Am Bahnhof riss er den weich gefederten Opel in die Königsstraße,
die sie King-Street nannten.«
Eine Begegnung: »An der Marmorplatte saß ein Mädchen, von
dem er nur zwei Drittel sehen
konnte. Diese zwei Drittel steckten in einem zitronengelben Kleid,
das ein weißer Gürtel halbierte ...
Noch nie hatte er so einen Himbeermund gesehen ... Cramer konzentrierte sich auf seine Zitroneneiskugel. Dann sprach er sie
an.«
Zeitgerechte Küchengeheimnisse: »Ein Einbrenn ist das
Schwierigste überhaupt. Es darf
nicht klumpen, nicht zu hell, nicht
zu dunkel werden, es muss schön
braun und bröselig sein.«
Autor C.H. Guenter (eigentlich
Karl Heinz Günther) verarbeitet
in seinem soeben erschienenen
Roman »Die Noris-Banditen«
selbst Erlebtes plus Historie. Ein
vor Fantasie sprühender Wiedergeburtsroman (Elisabeth aus der
Schule des Erzählers taucht über
alle Jahrhunderte auf) und die Geschichte der Schüler-Clique »Noris-Banditen«.
Die dicht gewebte, stets stimmige Atmosphäre der ausgehenden
1930er Jahre in Nürnberg schlägt
den Leser auf jeder Seite des 567Seiten-Wälzers in ihren Bann. Er
liest nicht nur, er steht durchs Lesen inmitten des Geschehens und
seiner Dramatik. C.H. Guenter –
ein Großmeister der Spannung:
»Der Winter 1938/39 war mild. Als
die Noris-Banditen am 31. Dezember kurz vor Mitternacht den
Nordturm der Sebalduskirche bestiegen, schneite es nicht mehr. Nur
noch ein weißes Flimmern lag in
der Luft. Sie schleppten Thermoskannen mit Glühwein hinauf,
Lebkuchen, Fischsalat und Feuerwerksraketen.«

Das dramatische Ende dieser
Neujahrs-Erwartung führt mit der
Familienchronik der Imhoffs direkt ins Jahr 1449 und zu Markgraf Albrecht von Ansbach, genannt Achilles. Er kreuzt den Weg
der Tochter Nürnbergs, Elisabeth
Imhoff: »Die Furcht vor den Ereignissen der nächsten Stunden
ließen sie aber keine Minute der
Entspannung finden. Weniger,
dass sie hierbei die Sorge um die
eigene Person berührte als die
Verantwortung für die, für den
Nürnberger Rat wichtigen, Schriften und Dokumente, welche wohlversteckt in ihrem Gepäck auf dem
schnellsten Weg in die Stadt gebracht werden mussten.«
Beider Lager sind verfeindet,
doch sie beide teilen ihr Lager der
Liebe wegen.
Die Weltgeschichte blättert eine Seite um: »Dr. phil. Elisabeth
Imhoff-Pestalozzo saß an ihrem
Schreibtisch im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg…
Aufzuspüren, was ausgelagert und
noch vorhanden war, darin bestand Elisabeths Aufgabe.«
Nachkriegs-Nürnberg voller
Trümmer, abgerissener Beziehungen und der Autor augenzwinkernd als interhistorischer
Akteur alias Curt Cramer allezeit
inmitten der Turbulenzen.
Auch im angehängten »Alexandria-Irrtum«, einem Mister Dynamit-Roman. Da ist Cramer (von
rechts nach links gelesen) Oberst
Robert Remarc.
Waldemar Graser


C.H. Guenter
»Die Noris-Banditen«
Thriller
Blitz-Verlag, Magic Edition
Band 7, 567 Seiten
limitierte Auflage: 999 Stück
9,95 Euro

Über den Autor
C.H. Guenter wurde am 24.März 1924 in Franken geboren. Er besuchte in Nürnberg das Gymnasium, absolvierte das Kriegsabitur und diente
unter anderem als U-Boot-Offizier.
Ab 1956 begann er, Spannungsliteratur für Romanheft-Reihen zu verfassen – seine Leser waren ausgehungert nach Spannung, die zwischen
Einbandblättern blieb. Er entwarf für den Pabel-Verlag die Figur des New
Yorker Privatdetektivs Ja Walker alias Kommissar X, über den er 58 Heftromane und 51 Taschenbücher schrieb.
1963 schuf er Mr. Dynamit in einer monatlich erschienenen Taschenbuchserie, deren Held Bob Urban vom deutschen Bundesnachrichtendienst in 314 Guenter-Romanen agierte.
1966 wurde einer davon mit Lex Barker verfilmt.
In den 1968er Jahren und ihrer Intellektualisierung galt pure Spannung
nichts mehr. Plötzlich brach die deutsche Unlustseuche aus: Was ernst
zu nehmen ist, darf keinen Spaß machen. Und was Spaß macht, ist nicht
ernst zu nehmen (Arbeit zum Beispiel ist keine Arbeit, sondern Spaß,
wenn sie Spaß macht).
England oder Amerika haben mit der Verquickung der beiden Elemente
kein Problem, wie wir an Ian Fleming oder Robert Ludlum sehen.
Verbalgigant C.H. Guenter etablierte sich ab dieser Zeit auch mit 14
Kriegsromanen als seriöser Schriftsteller. Sein Schaffen verschliss insgesamt zehn Schreibmaschinen.
Er verstarb am 5.Juni vergangenen Jahres.

Seitenweise Tipps
für Nürnberg- und Frankenfreunde

Kenner schätzen ihn seit Jahrzehnten, alle anderen
können den Service für Liebhaber fränkischer Literatur jetzt entdecken: Die Universitätsbuchhandlung Korn und Berg,
Hauptmarkt 9, bietet ihr druckfrisches
Verzeichnis von über 100 neuen Büchern
für Freunde Nürnbergs und des Fränkischen an. Die kostenlose Auflistung der
Neuerscheinungen mit informativen
Kurzbeschreibungen beginnt mit »Bahl:
Der Basilisk zu Forchheim« und endet
mit einem Stadtquiz mit 500 Fragen über
Nürnberg. Auf den 24 Seiten sind zum
Beispiel aufgeführt: Rach: »Der Franke als solcher«,
Stössel: »Nürnberg bei Fürth«, Herrman: »Feinschmeckerwanderungen in Franken« und nicht zuletzt das Kinder-Lesebuch »Die Nürnberger Stadtmäusle«.
Dazu Bildbände und Reiseführer von Franken und
für FCN-Fans das »Fußball Freunde-Album 1.FC
Nürnberg«!
Waldemar Graser
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Was uns bewegt

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.

2006 soll nicht mehr gejammert werden, schlugen die Politiker zu Jahresanfang vor. Diesmal also nur Plus-Zeichen! Aber ob das das ganze Jahr durchzuhalten ist?

+

+

+

+

»Ich ritze mich. Ich habe große Angst, kenne aber den
Grund nicht« schreibt eine 14-Jährige an den Diplompsychologen Bernd Grimmel von der Stadtmission Nürnberg. Der gibt nach zwei Stunden Antwort und Ansprechpartner für Hilfe. Das Ganze passiert im Internet, weil sich Grimmel an dem bundesweiten Dienst
www.bke-jugendberatung.de beteiligt. Da gibt es Chats
für Jugendliche (vor allem zu Freundschaft, Liebe, Schule, Eltern), Diskussionsforen oder direkte (und geschützte)
Hilferufe wie den der auto-agressiven Haut-Ritzerin.
Natürlich ist ein Gespräch direkt oder am Telefon persönlicher. Aber viele Jugendliche wenden sich mit Kummer und Fragen erst mal ans Internet. Der Nürnberger
Psychologe ist nach den ersten Wochen positiv überrascht:
von der Ernsthaftigkeit der meisten Anliegen und vom
höflichen Umgangston der Jugendlichen auch untereinander.
Glückwunsch, Nürnberg, du bist bald wieder Halbmillionenstadt! 1992 warst du das letztmals – dank der Ossis.
Jetzt haben dir neue Familienquartiere, gute Dienstleister-Jobs und bessere Luft zum Wachstum verholfen, heißt
es. Da wünschen wir dir doch, dass du noch stärker eine
soziale Stadt wirst: Wo Hartz IV-Empfänger menschenwürdige Wohnungen finden, Eltern genug Krippenplätze, Senioren blumenprächtige Parks, Kinder ruhige Spielstraßen und Schüler renovierte Klassenzimmer. Wenn
nicht, bleibt auch eine Halbmillionen-Stadt Provinz, trotz
WM und Opernball.
Eine wirkliche Städtepartnerschaft mit dem ärmlichen
San Carlos im mittelamerikanischen Nicaragua, das konnten sich viele Nürnberger Anfang der 80er Jahre nicht
vorstellen. Inzwischen kennen schon die Kinder der Partnerschafts-Begründer den malerischen Ort am Nicaragua-See, halten Kontakte, machen aus dem Schlagwort
»Eine Welt« praktische lokale Politik. San Carlos hat
Nürnberger Jugendlichen die Augen für die vielen Wirklichkeiten unserer einen Welt geöffnet. Da geht es mal
um die globalen Dinge wie die drohende Urwaldvernichtung oder um eine Jugenddelegation aus Nicaragua
bei den Nürnberger WM-Spielen. Und natürlich geht es
auch immer wieder um Geld: Der Kindergarten in San
Carlos (CDI) braucht Spenden auf das Konto der Stadt
Nürnberg bei der Sparkasse Nürnberg, Nr. 1 010 941, Bankleitzahl 760 501 01 mit dem Vermerk »1606 San Carlos,
Spende CDI«.
Bravo, Bischof! Den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick
zog es an Heiligabend ins Nürnberger Obdachlosenheim
»Domus Misericordiae« (Haus der Barmherzigkeit). Eine Krippe hatte er dabei und einen dicken Scheck. Aber
vor allem war wichtig: Der Oberhirte feierte gemeinsam
mit den meist älteren Männern des Domus einen friedlichen Abend.

Die Kaisers machen sich ein besonderes Bild
Heidi und Joachim Kaiser haben bei unserer Versteigerung »Helfen ist
eine Kunst« den Zuschlag bekommen. Nun schmückt ein Ölbild des
jungen, aber schon international renommierten Künstlers Rainer Neumeier das Zuhause des Nürnberger Paares. Die Kaisers hatten den Mindestbietpreis von 750 Euro glatt verdoppelt – und waren damit nicht
nur sofort am höchsten gegangen, sondern sie waren auch am schnellsten. So konnten sie sich schließlich sogar gegen ein späteres Gebot in
gleicher Höhe durchsetzen. Heidi Kaiser arbeitet als Mobilitätslehrerin im Blinden- und Sehbehinderteninstitut Langwasser, Joachim Kaiser ist im Softwarebereich tätig. Was die Kunstkenner bewogen hat, ihr
Gebot abzugeben: »Die Verbindung zwischen dem Wissen, etwas Gutes zu tun und der Freude, die bleibt.«
Informationen zum Künstler: www.rainerneumeier.de
Foto: Wolfgang Gillitzer

Wohnung frei?
Die Straßenkreuzer-Verkäufer Kerstin Wieland und Michael Hill suchen eine 2 bis 21/2 Zimmer-Wohnung in Nürnberg. Wichtig: Ihre beiden (kleinen) vierbeinigen besten
Freunde Jerry und Gismo sollten
auch willkommen sein.
Kontakt über 0176 / 255 610 73 oder
das Straßenkreuzer-Büro.

Benefizgala »Begegnungen mit
Walter Zahorka«
Über 100 Gäste waren der Einladung des Werkkreises »Literatur der
Arbeitswelt« gefolgt und zur Benefizgala zum Todestag des Poeten
Walter Zahorka gekommen. Im Festsaal von St. Jakob führte Wolfgang A. Senft durch den Abend, der mit Interpreten wie Liedermacher
Werner Lutz (Erlangen), Schauspieler und Kabarettist Lutz Glombeck
(Nürnberg), Vertretern der Nürnberger Schreibgruppen Mundpropaganda und Wortatelier sowie drei jungen Literaturpreisträgern ein umfangreiches Programm bot.
Einen Höhepunkt bildete der Auftritt des blinden Komponisten und
Pianisten Heinrich Hartl. Er hatte auf ein Engagement in Bamberg verzichtet, um bei der Gala dabei sein zu können. Zahorkas Witwe Jutta
Berger kündigte für 2006 die Herausgabe eines Lyrikbandes aus dem
Nachlass an. Zahorka war dem Straßenkreuzer immer verbunden gewesen, einige Gedichtbände wurden vom Straßenkreuzer verlegt und
zugunsten des Projekts verkauft.
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Goethe, Lufthansa und der
Straßenkreuzer
Zugegeben, das klingt etwas wirr, aber die Überschrift hat schon ihre
Richtigkeit: Journalist Arndt Peltner, der aus Nürnberg stammt und in
den USA lebt, hat Martin Schano um ein Interview über den Straßenkreuzer gebeten. Martin ist, zusammen mit Artur Engler, treibende
Kraft bei unseren jährlichen CD-Produktionen. Martin hat also Arndt
Peltner über die CD und den Straßenkreuzer erzählt. Was dabei rauskam, konnten (und können) die Hörer von Radio Goethe auf über 40
Stationen in den ganzen USA bis nach Kanada hören. Radio Goethe
wird vom deutschen Konsulat in San Francisco unterstützt.
Doch damit des Höhenflugs nicht genug: Peltner produziert regelmäßig die Country-Folk-Sendung für die Business Class der Lufthansa und stellte die Straßenkreuzer-CDs mit einem Stück von Dan Reeder kürzlich in einer seiner Sendungen vor. So können Geschäftsleute
sozialem Engagement toller regionaler Interpreten via Kopfhörer lauschen. Über den Wolken ist die Freiheit eben grenzenlos.
Zum Reinhören: www.radiogoethe.org

Kochen gegen menschliche Kälte
Hauptschüler können auch anders. Wie anders, das zeigten die 23 Jungs
und Mädchen einer 9. Klasse der Bismarckschule letzten Dezember.
Zusammen mit ihrer Lehrerin Andrea Schmid stellten die Jugendlichen eine Aktion für Bedürftige auf die Beine, die höchsten Respekt
verdient. Erst sammelten die Schülerinnen und Schüler eine Woche
lang bei vielen Firmen Spenden ein. Dann veranstalteten sie damit eine Tombola in der Königstraße und nahmen 290 Euro ein. Mit weiteren 220 Euro, die sie vorher beim Elternabend bekommen konnten,
gingen sie einkaufen: Gemüse, Fleisch, Nudeln, Kartoffeln, Salate und
alles, was man für ein großes Büffet braucht. Lasagne, Gratin, Obstsalat und Co. fabrizierten die Jugendlichen dann natürlich selbst, unter
Anleitung ihrer Hauswirtschaftslehrerin. Gelernt ist gelernt. Das feine
Essen wurde auf einem großen Tisch in der Wärmestube aufgedeckt –
und an die 100 Besucher genossen das tolle Gefühl, einmal so richtig
verwöhnt zu werden. Als Nachschlag gab’s soziales Lernen und Gespräche ohne Scheuklappen für beide Seiten. Der Appetit auf Wiederholung ist groß.
Foto: Mathias Junginger

Ein Engel zum
Versenden
Straßenkreuzer-Verkäuferin Ruth hat als Engel auf unserem Weihnachts-Titel vor einem
Jahr für viel Furore gesorgt. Stundenlang stand
sie damals unserem Fotografen Gerd Grimm
in der Egidienkirche geduldig Modell, bis Licht
und Ausdruck und alles gepasst haben. Pfarrer Heinrich Weniger hatte sein Haus für den
ungewöhnlichen Fototermin geöffnet – und ist
vom Ergebnis immer noch so begeistert, dass
unsere Ruth jetzt Postkarten der Kirche
schmücken darf. Damit macht sie gleich auf
die neue Internetpräsenz von St. Egidien aufmerksam:
Unter www.egidienkirche-nuernberg.de sind
ab sofort alle Veranstaltungen der Pfarrgemeinde zu erfahren – vielleicht auch mal wieder ein Straßenkreuzer-Termin.
Foto: Gerd Grimm

Lesebrillen und Teebeutel
Der Winter ist noch lang. Die Wärmestube und ihre Besucher freuen
sich daher besonders über wärmende Spenden wie Schlafsäcke und
Teebeutel.
Auch Obst, Rucksäcke, Marmelade,
Honig und Lesebrillen werden dringend gebraucht. Für die Frauen, die
in die Wärmestube kommen, werden Binden und Tampons benötigt.
Wenn Sie helfen können und wollen, wenden Sie sich bitte direkt an
die Wärmestube unter Telefon
0911 / 44 39 62.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Zabo liest!
Anfangs hat Frieder Käser noch jeden Kunden gezählt, der ihn auf den Bericht über sein
kleines, traditionsreiches Lebensmittelgeschäft
in der »Kauf mich!«-Ausgabe (Straßenkreuzer
5/2005) angesprochen hat. Doch das hat der
61-jährige Händler aus Zabo bald aufgegeben.
»Jeden Tag«, erzählt Käser, der immer in einer blendend-weißen Kittelschürze bedient,
»sprechen mich noch Kunden darauf an. Wer
hätte gedacht, dass der Straßenkreuzer so viel
gelesen wird«.
Foto: Peter Roggenthin
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Schreibwerkstatt

Verflixtes Familienband
Erst ist man schrecklich klein,
da ist es gut, in der Familie zu sein.
Bist du dann größer und groß,
stört die schreckliche Familie bloß.
Denn du bist nicht berühmt, wie sie es wollte
und dem man viel Anerkennung zollte.
Du bist so was wie das schwarze Schaf,
obwohl du lauter bist und brav.

Weiberhaushalt

Erst wenn die Familie dich braucht, sieht sie auch ein,
du brauchst weder berühmt noch reich zu sein.

»Schön, dass es dich gibt«, meinte meine Tochter vor kurzem zu
mir. Wer kennt das nicht? Eine Familie zusammenzuhalten ist
schwierig. Ich selbst bin bei Fremden aufgewachsen. Rechtzeitig vor
meinem vierzehnten Geburtstag verließ mein Vater meine Mutter. Erst
danach wohnte ich zu Hause. Zwischen meiner Mutter und mir entstand eine Hass-Liebe. Bis meine Tochter zur Welt kam. Plötzlich war
eine liebende Oma im Haus. Vier Jahre später verstarb mein Mann und
wir drei Mädels mussten uns gewaltig zusammenraufen. Zwischen Eifersucht und Liebe lagen Himmel und Hölle.
Irgendwie haben wir unseren Weiberhaushalt immer wieder gemeistert. Als meine Tochter mit 22 heiratete, zerriss unser Familienband eine Weile. Sie lebte ihr Leben mit ihrem neuen Mann. Ich ging
meiner Wege und meine Mutter lebte allein und in den Tag hinein.
Dann geschah das Wunder: Ich wurde Oma. Nur wer selbst ein Enkelkind geschenkt bekommt, kann dieses unglaubliche Gefühl nachvollziehen. Mein kleines Mädchen bekam ein Kind. Die gesamte Familie
wartete vor dem Kreißsaal. Ich habe meine Tochter noch nie so leiden
hören... und noch nie so glücklich gesehen, als sie ihr Baby im Arm hielt.
Inzwischen lebt sie leider in Trennung. Unsere kleine Familie versteht sich allerdings so gut wie nie zuvor. Und wenn ich es mir recht
überlege, hat unser Engelchen dazu beigetragen. Meine Enkelin. Sie
ist in unser Herz gedrungen... hat Mut und Hoffnung dort gepflanzt.
Selbst wenn Sorge damit verbunden ist und Ungewissheit vor der Zukunft. Es ist eine Freude, vier Generationen beisammen zu haben. Auch,
wenn wir ein getrennter Weiberhaushalt sind. Schön, dass es euch gibt.

Um zu helfen bist du gut genug.
Hast du’s nun begriffen? Denn jetzt bist du am Zug!
Inge Tusjak

Die Gefühle des Automaten
Peter Steinle war ein bisschen vergnügt. Klar,
nach so einem Segeltörn war er schon etwas abgespannt. Aber sein Entschluss, jetzt noch in der Stadt
auf Schnäppchenjagd zu gehen und sich eine Armbanduhr zu kaufen, machte ihn vergnügt. Nicht, dass
er unbedingt eine neue brauchte. Aber die, die er am
Handgelenk trug, war schon über ein halbes Jahr alt.
Am Geldautomaten wollte er 500 Euro rauslassen für
die Uhr, einstecken hatte er ja auch noch was.
Vor jeder Abhebung überflog er immer die Kontoauszüge. »Das dauert aber heute«, dachte er zuerst
und fragte sich dann: »Ja, wird das ein Roman?«
Endlich, schwups, schoss der Blätterschwall aus dem
Drucker. Ganz oben las Peter Steinle: »Erforderliche
Maßnahmen wg. zu lange unterlassener Hilfsbereitschaft (emotional begründete Selbstverantwortung
Ihres Geld-Ausgabe-Automaten).«
»Wie?« fragte er, und als er die ersten fünf Punkte
las, wurde er ziemlich grün im Gesicht:
Blautanne für Familie F.: 23 Euro
Waschmaschine für C. L.: 487 Euro (alte war defekt)
Farbfernseher für Familie S.: 399 Euro
Zwei Wochen Mallorca für Familie P. (drei Kinder):
2990 Euro
Brot für die Welt: 500 Euro
Es folgten noch acht derlei Punkte, bei deren Lesen
Peter Steinle ziemlich blaugrün im Gesicht wurde.
Im letzten Abschnitt las Peter Steinle: »Ihr Kontostand befindet sich im Guthaben: 1,80 Euro.
Für die Heimfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.«

Barbara Petersen

TIERISCH SCHÖN!
Es ist schön, wenn man eine Familie hat, die zu einem hält und zwar
nicht nur zu einer bestimmten Zeit, sondern immer.
Bei mir ist das so. Jeder ist für jeden da und seit kurzer Zeit ist
für mich auch ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Es sind nicht nur
meine Schwester und meine Mutter für mich da, sondern auch mein
Freund.
Auch meinem Hund Jerry geht’s viel besser. Seitdem Michael bei
mir ist, ist auch er viel ruhiger geworden, ganz genauso wie ich, und
das ist schön.
Und jetzt haben wir noch einen zweiten vierbeinigen Hausgenossen namens Gismo. Der ist Jerrys bestes Stückla und keiner darf
ihm auch nur ein Haar krümmen, denn er ist erst zehn Wochen alt.
Kerstin Wieland

Waldemar Graser
Illustrationen: Roland Straller, freier
Grafiker aus Dürnsricht (Oberpfalz)

In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, die
Spaß am Schreiben haben, eigene Texte, die
unter dieser Rubrik 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.
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Mysterium schwarze Socke

FAMILIEN-FRIEDEN
Nach ungefähr 14 Jahren habe ich mir endlich den
Mut genommen und einfach einen Brief an meine Eltern geschrieben, weil ich Frieden schließen
wollte.
Als sich dann meine Mutter bei mir telefonisch
gemeldet hat, ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht, und ich musste vor Freude weinen.
Eine Woche später bin ich dann zu ihnen gefahren, und wir haben über alles gesprochen.
Als ich dann wieder weg war, habe ich ungefähr
einen Monat später angerufen. Da habe ich die
traurige Nachricht erfahren, dass mein Vater gestorben ist und schon eine Woche beerdigt war.
Ich wollte es erst gar nicht glauben. Meine Mutter hat mir gesagt, dass sie mich mit der Polizei
und der Kirche gesucht hat, aber da ich noch OFW
(ohne festen Wohnsitz, Anmerkung der Redaktion) war, war ich nirgends auffindbar.
Seitdem verstehe ich mich mit meiner Familie
wieder prächtig und so soll es auch bleiben.
Michael Hill

Die deutsche Familie
Die deutsche Familie hat gewählt. Deutsche
Familie ist freilich Quatsch. Gewählt wurde
trotzdem. Die großen Parteien übernehmen
die Regierung. Die kleinen die Opposition.
Wie im wirklichen Leben. Es kommt halt
darauf an. Was dabei herauskommt. Etwas
Neues, oder Krawall.
Peter Aures

Eichhörnchen-Bande
An einem Freitag im Oktober ging ich zeitig
weg, um die S-Bahn in Reichelsdorf zu erwischen. Dazu brauche ich etwa 10 bis 15 min. zu
Fuß.
Auf dem Weg zur S-Bahn gehe ich gerne durch
einen Park. An diesem Freitag Morgen ging ich meinen gewohnten Weg, als mir plötzlich ein Eichhörnchen vor die Füße sprang.
Ich hatte in meiner Handtasche noch Eicheln. Ich
frage also das Eichhörnchen, ob es sie haben möchte, und es nahm mir alle aus der Hand.
Da sah ich auf einmal noch vier Eichhörnchen, die
ebenfalls eine Eichel haben wollten. Ich kramte für
jedes Tier noch eine Eichel aus meiner Tasche.
Sie schnappten sich die Eicheln und verschwanden. Seit dieser Zeit sammle ich Eicheln. Und immer, wenn ich durch den Park gehe, hoffe ich, meine Eichhörnchenfamilie zu sehen.
Ein paar Mal habe ich sie tatsächlich wieder
getroffen und natürlich bekam jedes Tier eine Eichel.
Ruth Veth

Ich weiß, dieses Problem ist nicht neu, und ich stehe auch nicht alleine damit da, aber oder vielleicht gerade deshalb bringt es mich
stets erneut ins Grübeln.
Ein ganz normaler Morgen, die alltägliche Hausarbeit steht an, ich lasse die Waschmaschine für mich schuften. Soweit alles ganz okay. Aber sobald ich den Deckel der Waschmaschine öffne, die Wäsche in den Korb
packe, um sie anschließend an die Leine zu klammern, passiert es zu, ich
schätze 87,3%.
Da – und schon wieder ist es passiert: Eine schwarze Socke fehlt!
Nun frage ich Sie, wo ist die hin?
Da kann man noch so korrekt sein, die Socken paarweise, geprüft, abgezählt, vielleicht markiert, aneinandergefesselt in die Trommel gegeben
haben, die Maschine spuckt schwarze Socken höchst selten im Duo wieder aus.
Im günstigsten Fall taucht die vermisste beim nächsten oder übernächsten Waschgang wieder auf, hatte sich einstweilen im Wäschepuff mit den
weißen Unterhosen vergnügt, sich irgendwo in der Trommel verklemmt
oder vielleicht eine Kaffeefahrt unters Sofa gemacht.
Bis dahin habe ich eine gewaschene und eine ungewaschene schwarze
Socke. Wohin mit der gewaschenen? Ich schiebe die Solistin in der Strumpfschublade hin und her – sie ist mir im Weg. Werfe ich sie weg, degradiere sie zum Schuhputzlappen, gebe sie der Katze zum Spielen oder bastle
eine lustige Handpuppe daraus, dann, da bin ich mir ganz sicher, taucht
die vermisste Socke wieder auf.
Es gibt natürlich auch den Fall des totalen Sockenverlustes. Im Wäschekorb ist nichts übrig geblieben, die Socke hat sich weder als Knäuel
hinter ein Kissen verkrümelt noch vergammelt sie in der Sporttasche, hier
is sie nich und dort is sie nich. Dann gibt es für mich nur eine Lösung, ich
habe mir ein Modell »gefräßige Waschmaschine« gekauft. Ernährt die sich
nicht nur von Waschpulver und Weichspüler, sondern auch von schwarzen Socken?
Eine zugegeben logische Erklärung des Sockenschwundes wäre, die
Socke wurde durch die Schleuderbewegung an der Gummidichtung vorbei unter die Trommel gequetscht. Arbeiten die Waschmaschinenhersteller gar mit der Sockenindustrie zusammen? Oder habe ich sie versehentlich bei Kochwäsche mitgewaschen und die Socke ist so geschrumpft, dass
man sie als solche nicht wieder erkennen und somit auch seinem Partner
unmöglich zuordnen kann? Vielleicht lösen sie sich vom vielen Waschen
in klitzekleine winzige Fusel auf und werden dann in den Abfluss gesogen,
bleiben bestenfalls im Flusensieb hängen. Oder gibt es gar Schwarze Löcher
in den unendlichen Weiten des Waschmaschinen-Alls?
Ich habe recherchiert: Wissenschaftlich gesehen ist der Fall völlig klar.
Durch die hohe Drehzahl der Waschmaschinen wird in der Mitte der Trommel ein Punkt mit extrem starker Mikrogravitation erzeugt. Dieser kann
das Raum-Zeit-Kontinuum verzerren und es entstehen somit winzige
Schwarze Löcher, durch die die Socken in ein Paralleluniversum entschwinden. Man sieht auch die Möglichkeit, dass sich die schwarzen Löcher
nicht in den Waschmaschinen, sondern in den Socken befinden, durch die
sie selbst verschwinden. Entführung durch Außerirdische? Aber warum
verschwinden keine ähnlichen Wäschekleinstteile wie Babysachen, Stringtangas…? Warum…, ach ich mag gar nicht weiter nachdenken.
Ich persönliche sehe nur eine Lösung: Weiße Socken tragen. Ob das
nun in oder out ist.
Martina Tischlinger
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Nachgezeichnet © Tobi · · · Kreuzer-Rätsel

Bonussystem

Das Kreuzer-Rätsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Eine Familienfeier wie sie im Buche steht erwartet
diesmal unsere Gewinner: Wir verlosen 3x2 Karten
für eine »Schweig Bub!«-Vorstellung. Das zutiefst
fränkische Theaterstück ist seit über 20 Jahren der
Dauerbrenner im Schauspielhaus Nürnberg. Also nix
wie rein in die Konfirmanden-Feier, die man zum
Glück (immer wieder) mit einer gewissen Distanz
genießen kann.
Lösung bitte bis 10. März 2006 per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
Mail: strassenkreuzer@t-online.de
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Einer, der gern im Sperrmüll nach Brauchbarem sucht

Was in Nürnberg der Tiergarten, heißt anderswo

Der hellste Stern am Himmel

Was heißt »Saafm« auf Hochdeutsch?

Die Klarakirche war einst Teil
des Klosters der

Frieden auf Hebräisch

Comicfigur und Planet

Hausschmuck in der Sebalder Altstadt

Deutschlands größter Flohmarkt

Am ersten Mai-Wochenende feiern Franken
auf der Höhe

Der »Heinzelmann« brachte ihm den Durchbruch  

(Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!
Die Lösung des letzten Rätsels lautete: »Christkindlesmarkt« (ABC, Fürth, Meter, Kartoffelbrei, Rathaus,
Kraut, Schmausenbuck, Fei, Luitpoldhain, Sebald, Weinstadel, Nelke, Opernhaus, KOMM,
Walter Zahorka, Quecksilber, Max Morlock, Aufgemerkt).
Wir gratulieren Udo Linhard aus Nürnberg. Er und eine Begleitperson dürfen sich auf ein nachdenklichsinnliches Erlebnis freuen: Erst gibt’s eine persönliche Führung durch die sehenswerte Ausstellung
»Jakob Wassermann – Deutscher Jude, Literat« im Jüdischen Museum Fürth. Danach ein feines Essen
gleich nebenan im Gasthaus »Schwarzes Kreuz«. Herzlichen Glückwunsch!
Autor: Norbert Weinzierl – Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des Straßenkreuzers

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst

PFISTER + LANGHANSS
Ein Unternehmen der Sanitär-Heinze-Gruppe

Alle Bäder
dieser Welt …

Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

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
… in unserer Bäderausstellung
Ihr Installateur kennt bereits den Weg!

PostScriptBild
inbu_1-8_2006

Mein Gesicht

Madeleine Weishaupt
Verband Deutscher Schriftsteller Nürnberg
1. Welche Frage würden Sie nie beantworten?
Die zweite, jedenfalls im Moment nicht. Wobei das Nie nicht stimmt. Irgendwann wird die Antwort dazu möglich sein.
2. Welche Entscheidung war bisher die schwierigste in Ihrem Leben?
–
3. Was würden Sie tun, wenn Sie Macht über die Welt hätten?
Ich würde überallhin das Lachen verbreiten.
4. Was würden Sie tun, wenn Sie noch sechs Wochen zu leben hätten?
Ich würde in die Schweiz ziehen, auf eine Alp und dort für mich sein und
meine Zeit mit Schreiben und Spazierengehen verbringen.
5. Was ist Ihr größter unerfüllter Wunsch?
Faulenzen zu können. Das ist nicht meines, ich
bin ein zu umtriebiger Mensch. Aber ich würde
es gerne können: ab und zu einfach zu faulenzen, nichts tun.
6. Worüber haben Sie zuletzt herzlich
gelacht?
Wie Friedrich Glauser die schweizerischen und
hochdeutschen Dialoge in seinen Krimis des
Wachtmeister Studers anlegte. Das finde ich neben dem Witz auch deswegen amüsant, weil er
passend auf den Menschen Studer – die Berner
Mentalität! – die Sätze formulierte und bemerkenswert, weil er, Glauser, den Mut hatte, die
Zweisprachigkeit literarisch anzuwenden.
7. Wer ist Ihr/e Lieblingskünstler/in in der
Region?
Uh – wen soll ich da nennen? Das sind ein paar
– und meistens habe ich mit diesen privaten
und/oder künstlerischen Kontakt.
8. Welchen Buchtipp haben Sie für unsere Leser/innen?
Eine schwierige Frage für eine Buchnärrin. Schauen Sie in mein Bücherregal
oder sagen Sie mir »was es sein darf« und ich ziehe das entsprechende Buch heraus.
9. Wen schätzen Sie als Politiker/in?
Niemanden.
10. Wofür würden Sie auf die Straße gehen?
Spontan geantwortet: Für die Kinder und mit den Kindern. Es gäbe jedoch jeden Tag einen Grund dafür – das wäre im Ganzen betrachtet das Einstehen für
Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.
11. Was würden Sie jemandem raten, der ganz unten ist?
Den Glauben an und in sich selber nicht aufzugeben. Und um das zu bekräftigen, würde ich ihr oder ihm eine Blume und ein Notizbuch in die Hand legen,
damit die Gedanken des Auf und Ab notiert werden können.
12. Wer ist wirklich arm?
Wer nicht über den wundersamen Lebenslauf staunen kann.
13. Welche Frage würden Sie nie stellen?
Eine beklemmende. Eine, worauf ich selber keine Antwort oder Gegenantwort
geben könnte.
Madeleine Weishaupt (36), Schweizerin und seit 1995 in Nürnberg wohnhaft.
Arbeitet als Schriftstellerin und betreibt unter ihrem Büro „satzgefälle _ büro für
kultur“ Projekte zur Förderung der Kultur im öffentlichen Raum. Sie ist Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftsteller VS (in ver.di) der Regionalgruppe
Nürnberg und koordiniert z. B. in Zusammenarbeit mit Barbara Bredow vom
Kulturreferat der Stadt Nürnberg die Reihe »gäste&buch – Nürnberger Mittagslesungen«.
Foto: Peter Roggenthin

Kochen mit Jochen
FOTO: PETER ROGGENTHIN
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Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 67 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restaurantfachmann und Koch gearbeitet. Zuletzt sorgte der gebürtige Oberpfälzer im renommierten »Goldenen Posthorn« am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein Anspruch, den er auch im
Straßenkreuzer erfüllt. Unter
dem Motto »Aus weniger mach
mehr« serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fantasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Wer ernsthaft den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken
fordert, müsste tiefrot vor Scham im Boden versinken. Dort
kommen die roten Rüben her, manche sagen auch rote Bete oder Beete, oder Ranna – egal. Beweisen sie doch nur,
dass wenigstens manche rote Köpfe zu was gut sein können.
Das Rezept:
Rote Rüben mit Meerrettichsoße und Speckkartoffeln
(oder ohne Speck)

1 kg rote Rüben
1 kg kleine, fest kochende Kartoffeln
200 g / 1 Glas Meerrettich
1-2 Zwiebeln
50 g gewürfelter Speck
Gewürze, Mehl, Zucker, Kümmel, Salz

1,30 Euro
0,50 Euro
0,49 Euro
0,15 Euro
0,50 Euro
0,30 Euro

Gesamt: 3,24 Euro
bei vier Personen je 0,81 Euro
Los geht’s:
Die roten Rüben gut waschen, eventuell abbürsten. In
Salzwasser mit Kümmel und 1 Lorbeerblatt je nach Größe
ca. 30-45 Minuten kochen. Kalt abschrecken, vom Sud
eine Tasse aufheben. Die Rüben im warmen Zustand
schälen und in Scheiben schneiden. 1-2 Zwiebeln schälen,
würfeln und in etwas Fett glasig anbraten. Etwas Mehl einstäuben, Farbe nehmen lassen und mit der Brühe aufgießen.
Eindicken lassen, dann den Meerrettich dazu geben. Mit
Salz, Pfeffer, 1/2 Löffel braunem Zucker und etwas
Dosenmilch abschmecken. Die Rübenscheiben einlegen
und 5 Minuten ziehen lassen.
Unterdessen die Kartoffeln kochen: in Salzwasser mit
etwas Kümmel und einem Klecks Butter. So lassen sie sich
später leichter schälen.
Je nach Geschmack Speck- oder Schinkenwürfel in
Schmalz kross anbraten, die geschälten Kartoffeln dazu,
Deckel drauf und den Topf ab und zu schütteln. Wenn die
Kartoffeln Farbe genommen haben, 2 EL Zucker dazu geben und mit Bedacht salzen. Denn der Speck ist schon recht
salzig! Den Topf bei geschlossenem Deckel schütteln, bis
der Zucker geschmolzen ist.

Guten Appetit wünscht Jochen!
Foto: Peter Roggenthin

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

MIET
PROBLEME

Beratung
und
Information

Die Kirche im
Herzen von
Nürnberg –
lädt Sie ein.
Gottesdienste
in St. Elisabeth:
Dienstag 17 Uhr

Kirchenweg 61
90419 Nürnberg
Telefon 0911-39 70 77

Mittwoch 8.15 Uhr
Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)
Freitag 10 Uhr
Samstag 18 Uhr
(Vorabendmesse)

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

Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr
(Spätmesse)
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
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Dankeschön!

Was wäre der Straßenkreuzer ohne seine Freunde und Förderer?
Auch im letzten Jahr haben wir wieder enorme Unterstützung erhalten
und wollen uns hiermit bei allen herzlich bedanken!
Spender 2005
Karola Angerer, Nürnberg; A. + Herbert Antoni, Nürnberg; Waltraud Arold, Nürnberg; Marianne Bachmann, Nürnberg, Karin Bardenbacher,
Knüllwald; Andreas Barth, Nürnberg; Armin
Bauer, Eggolsheim; Corinna Beck, Nürnberg;
Wolfgang Beigel, Nürnberg; Jutta Berger, Nürnberg; Anneliese Bermeiser, Schwaig; Klaus Betz,
Obersteinfeld; Anke Bimmer, Langenfeld; Stefan Bimmel, Regenstauf; Blaues Kreuz, Nürnberg; Robert Blümlein, Nürnberg; Marga Brunner, Pyrbaum; Bollmann-Druck, Zirndorf; Heinz
F. Clas, Nürnberg; Gisela Conrad, Schwarzenbruck; Maria Dachert, Nürnberg; Jenifer Dean,
Nürnberg; Detlef Dornauer, Nürnberg; Daniel
Eberhard, Nürnberg; Günter Ebert, Fürth; Thilo Edinger, Nürnberg; Birgit Eggert; Alfred Emmerling + Lieselotte Seibel-Emmerling, Nürnberg; Dr. Klaus Dieter Emmert, Kronach; Rolf
Endres, Nürnberg; Claudia Engewald, Nürnberg;
Harald Ernstberger, Nürnberg; Ingeborg Essert,
Nürnberg; Elisabeth Ettl, Nürnberg; Evang. Kirchengemeinde Eibach; Marietta Faulhammer,

Papier, Schere, Farben und vor allem jede
Menge Fantasie: Seit November malen und
basteln Wärmestubenbesucher einmal pro
Woche mit Pädagogin Karin Kays. D.h., eigentlich sind es nur Besucherinnen, denn Männer
trauen sich noch nicht so recht ran an die
Farbtöpfe. Das Projekt wird vom Straßenkreuzer e.V. dank Ihrer Spenden finanziert und
zeigt schon jetzt, wie gut es den Teilnehmern
tut, jenseits von Alltagssorgen und Geldmangel
einfach mal Zeit und Energie in lebensfrohe
Tätigkeiten zu stecken und dabei Fähigkeiten
(wieder) zu entdecken.
Foto: Andreas Trost, Sozialpädagoge in der Wärmestube

Nürnberg; Michael Fink, Nürnberg; Margit +
Andreas Funk, Bergen; Gertrud + Heinz Gerban, Nürnberg; Glass Renate + Karlheinz, Nürnberg; Michael Göbl, Wendelstein; Gabriele Götz,
Nürnberg; Wolfgang Götz, Feucht; Günter Gloser, Nürnberg; Ursula Goldenstein, Nürnberg;
Elfriede Gottwald, Nürnberg; Alfons Graf, Nürnberg; Bolko Grüll, Nürnberg; Marion Gruber,
Nürnberg; David Häusinger, Nürnberg; Herwig
Haida, Nürnberg; Edith Hain, Erlangen; Doris
Hartmann, Nürnberg; Sabine Hartmann, Altdorf;
Andrea Haubner, Nürnberg; Peter Hautmann,
Nürnberg; Wilfriede Hehr, Nürnberg; Renate +
Hellmer Heinke, Nürnberg; Hans-Werner Heinzen, Nürnberg; Barbara Held, Nürnberg; Herrmann, Nürnberg; Dieter Höhn, Ipsheim; Hösch,
Neumarkt; Klaus Hofmann, Nürnberg; Patrick
Hollstein, Nürnberg; Maja Hoss, Nürnberg; Anita Jaworek, Nürnberg; Jonas Jelinski, Nürnberg;
Mirjam Jellinek, Nürnberg; Ulrich Jung, Nürnberg; Hans Jörg Käten, Nürnberg; Renate Kemper, Nürnberg; Rosemarie Kiesl, Nürnberg; Ursula Knipfer, Nürnberg; Hartmut Knüfer, Kelheim; Heidemarie Köhler, Nürnberg; Richard
Kölbel, Stein; Joachim Konrad, Nürnberg;
Helene Kopp, Nürnberg; Ursula Krause, Nürnberg; Simone Kunze, Sachsen/Ansbach; Elisabeth Kurz, Nürnberg; Volker Lachner, Nürnberg;
Brigitte Lang, Nürnberg; Thomas Lang, Nürnberg; Alexandra Langer, Rückersdorf; Ingeborg
Langguth, Nürnberg; Brigitte Lemberger, Nürnberg; Sylvana Leising, Stoll; M. + R. Lettenmeier, Nürnberg; Wolfgang Lienert, Nürnberg; Gisela Lienhardt, Nürnberg; Dieter Maly, Nürnberg; Edeltraud Maruschat, Nürnberg; Maria +
Werner Melcher, Schwarzenbruck; Rainer Meussel, Schwaig; Hans Möller, Nürnberg; Peter
Mühlenbrock, Nürnberg; Dorothea + Helmut
Müller, Nürnberg; Ulla Müller, Bruckberg; Elisabeth Naser, Nürnberg; Ingrid + Werner Nawracala, Rednitzhembach; Karin Nestmann,
Nürnberg; Nürnberger Nachrichten »Freude für
Alle«; Gregor Nowok, Nürnberg; Alfonso Nunzio, Nürnberg; Eberhard Olbrich, Fürth; Bernd
Ogan, Nürnberg; Sabine Oswald, Nürnberg; Jane Petzold, Nürnberg; Gertraud Pöllinger, Nürnberg; Helmut Popp, Tuchenbach; Anna Potzner,
Neunkirchen; Erwin Prey, Nürnberg; Andreas
Puttkammer, Nürnberg; Renate + Manfred
Ranft, Nürnberg; Burkhard Rempe, Nürnberg;
A. Rinek, Nürnberg; Otto Roever, Nürnberg;
Matthias Rogge, Erlangen; German Rüdel,
Nürnberg; Jutta Sauer, Nürnberg; Martin Schaffer, Nürnberg; Johannes Schlenk, Roßtal; Annette Scholz + Heiko Seidel, Nürnberg; Ernst
Schottky, Schwanstetten; Walter Schrader, Nürnberg; M. + M. Schramm, Nürnberg; Irene Schreyer, Weißenburg; Markus Schrödel, Nürnberg;
Edeltraud + Alfons Schroll, Hilpoltstein; Jürgen
Schwab, Nürnberg; Rainer Schulze-Bahr, Nürnberg; Ulla Seitz, Rückersdorf; Julia Seuser,
Röthenbach; Andreas Stadelmann, Erlangen;
Andrea Stenbach, Nürnberg; Robert Stier, Nürn-

berg; Francesca Strenglein; Dorothea Stümer,
Nürnberg; Ruth + Hans Sych, Nürnberg; Brigitte Tenbrücken, Nürnberg; Angela Thieg,
Feucht; Sabine Thielmann-Platen; Fürth; Inge
+ Ernst Thieme-Voigt, Lauf; A. + A. Arnold;
A. + H. Trambauer, Nürnberg; R. + A. Trapp,
Stein; Ute Tröder, Nürnberg; Klaus Tscharnke,
Wendelstein; Universal Entertainment, Berlin;
Gerhard Vorläufer, Nürnberg; Franz Walenta,
Nürnberg; Babette Weber, Schwabach; Dr. Susanne Weißmann, Nürnberg; Martin Wellhammer, Nürnberg; Wilfriede + Katharine Willutzki; Nicole Wind, Nürnberg; Gertrud Winkel,
Nürnberg; Norbert Wolf, Nürnberg; Gitta Wolkersdorfer-Jasek, Nürnberg; Susanne Worbs,
Nürnberg; Jutta Zauner, Nürnberg; Sabine Zecheus, Nürnberg; Erwin Zimmermann, Petersaurach; Anna Zöttl, Oberasbach; Eva-Maria Zuber, Schwabach; großzügiger Rabatt für unsere
Weihnachtsgeschenke an ehrenamtliche Mitarbeiter: »Zeit & Raum«, Nürnberg
Fördermitglieder
Roland Albert, Nürnberg; Herbert Baumann,
Rednitzhembach; Karin Baumeister, Abenberg;
Petra Beck, Estenfeld, Jutta Berger, Nürnberg;
Regine Bräuning-Kupietz, Nürnberg; Anneliese Breitenbach, Nürnberg; Herbert Bruchner,
Nürnberg; Christiane Dederding, Nürnberg;
Martin Drexler, Neunkirchen am Brand; Karlheinz Dürr, Nürnberg; Lieselotte Eradi, Nürnberg; Dr. Hanna Fischer, Nürnberg; Anna-Luise Flotow, Fürth; Kerstin Franke, Roßtal; Hartmut Fröhlich, Nürnberg; Egbert Geiger, Niederlauer; Edeltraud Geißler, Heilsbronn; Dres.
Beate und Joachim Gemehling, Nürnberg; Wolfgang Götz, Feucht-Moosbach; Lillian Goldecker,
Nürnberg; Norma Gräbner, Gräfenberg; Erika
Grüner, Nürnberg; Birgit Gutbier, Fürth; Andrea Haindl, Nürnberg; Reiner Hoffmann, Poppenricht; Arno Huber, Nürnberg; Georg Janoschka, Nürnberg; Hartmut Knüfer, Kelheim;
Michael Kölbl, Fürth; Monika Krannich-Pöhler,
Nürnberg; Gilbert Krapft, Fürth; Axel Kronenwald, Nürnberg; Petra Leusch, Nürnberg; Werner Löslein, Nürnberg; Gerlinde Mahr, Nürnberg; Stephan Maurer, Nürnberg; Friedl Ochs,
Seukendorf; Gertrud Oswald, Fürth; Thérèse
Piasta, Ansbach; Daniela Richter, Fürth; Lutz
Richter, Nürnberg; Klaus Röckner, Erlangen;
Felicitas Rosenberg, Roth; Fügen Schardt, Stein;
Peter Schmitt, Nürnberg; Dr. Manfred Scholz,
Nürnberg; Karin Seiler, Nürnberg; Dr. Strobl
Klinik, Nürnberg; Tanja Uelein, Schwabach;
ver.di BeG Mittelfranken der Telekom, Nürnberg; Cornelia Wagenbrenner, Röthenbach;
Bernd Wagner, Fürth; Heidi Weissbeck, Altdorf;
Lydia Wüst, Nürnberg; Evelin Zerr, Nürnberg;
Johanna Zunker, Pettstadt
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Schneller ans Ziel mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

S Sparkasse
Nürnberg
Erfahren Sie, wie Sie gezielt Vermögen bilden und gleichzeitig Ihre
Altersvorsorge sowie die Absicherung Ihrer Lebensrisiken gestalten können. Und gewinnen Sie in unserem großen Gewinnspiel das rote MINI
Cooper Cabrio oder einen der anderen wertvollen Preise! Teilnahmekarten
gibt's bei uns. Einsendeschluss des Gewinn-Coupons ist der 28.04.2006.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse Nürnberg.

www.gillitzer.net

