Ausgabe 6 / 2006

| www.strassenkreuzer.info • Erscheinungsweise: sechsmal im Jahr

Ganz privat
EUR 1,60
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!

Hauptverwaltung und
Geschäftsstelle Nürnberg
Schlehengasse 10
Telefon 0911/ 22 0 29
Beratungsstelle Erlangen
Kath. Kirchenplatz 10
09131/ 20 67 77
Beratungsstelle Schwabach
Friedrichstraße 25
Telefon 09122/1 77 73

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Inhalt

so, das Thema ist mal wieder vom Tisch: Unterschicht. Darf man
das sagen und, noch schlimmer: Darf’s die überhaupt geben?
Was tun mit dem bösen Wort? So lange wie möglich wegsperren. Ist ja auch unangenehm. So wie Armut, Arbeitslosigkeit, Kinder ohne Förderung.
Aber für wen ist diese Diskussion eigentlich noch unangenehm?
Wenn man bedenkt, dass allein in Nürnberg bald jeder dritte
Bürger in Armut lebt oder von ihr bedroht ist, dann sind das über
160.000 Menschen.
Ungekürzte Einblicke: Unter
Und Arbeitsplatz-Garantien gibt’s auch in
www.strassenkreuzer.info
anderen Städten nicht.
finden Sie ab sofort LeserDoch obwohl so viele Menschen keine oder briefe an die Redaktion, daeine zu schlecht bezahlte Arbeit haben, gel- zu manch gekürzten Beitrag
ten Arbeitslosigkeit und Armut oft als priva- aus der Schreibwerkstatt in
ganzer Länge und aktuelle
tes Versagen.
Informationen zur UnterAls könnte Jobverlust eine ansteckende stützung unseres Vereins.
Krankheit sein, die jeder in Quarantäne allein
durchstehen müsse. Bloß nicht zu nahe kommen.
Wir möchten mit dieser Ausgabe auch gewisse Berührungsängste abbauen. Die, sich mit der eigenen Privatsphäre zu befassen und die, zu erkennen, wo andere privat sein dürfen.

Titel
Ganz privat

In diesem Sinne ein ganz privates Lesevergnügen wünscht
FOTO: MATHIAS JUNGINGER

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial engagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von professionellen JournalistInnen, FotografInnen
und GrafikerInnen erstellt.
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: LIGA Spar- und
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332, BLZ 750 903 00
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßenkreuzer wird nicht an der Haustür verkauft.
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der
Wärmestube Nürnberg,
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23,
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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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? StraßenkreuzerVerkäufer, Wärmestuben-Besucher und „Habenichtse“ legen ihr
Zeitbudget schonungslos offen

„Ich verkaufe bei Wind und Wetter“
Kleider machen Freude
Irmgard Reineke hat sich fast 15 Jahre um Hemden,
Hosen und Mäntel für Wohnungslose gekümmert

Der Grund, warum Irmgard Reineke vor 14 Jahren zur
Kleiderkammer der Stadtmission kam, war ein sehr trauriger. Völlig unerwartet war ihr Mann gestorben. Ihr Leben war komplett durcheinander. Der Glaube und die
Menschen, die ihr nahe standen, gaben ihr Kraft. Aus
Dankbarkeit entschloss sie sich, ein Ehrenamt zu übernehmen. Seitdem kommt sie jeden Mittwoch um 9 Uhr
in die Pirckheimer Str. 16a und ist dann die folgenden
drei Stunden damit beschäftigt, aus Hemden, Hosen, Bettlaken, Handtüchern und vielen anderen Wäschestücken
das Passende für die Wartenden zu finden.
„Das ist manchmal gar nicht so einfach“, weiß Frau Reineke. Stimmt die Kleidergröße, ist die Hose zu kurz oder
soll es doch ein dünnerer Pulli sein? Davon lässt sich die
79-Jährige aber nicht aus dem Konzept bringen. Die ehemalige Schneiderin sucht, bis sich das eine oder andere
gute Stück gefunden hat. Der Raum der Kleiderkammer
im Untergeschoss der Stadtmission ist zwar bis ins oberste Regal voll mit Kleidung aller Art, aber durch die
langjährige Erfahrung weiß die schlanke Frau genau, wo
sie suchen muss. Immer wieder kommen neue Sachen hinzu, müssen „Ladenhüter“ aussortiert werden. Auch das
gehört zu den Aufgaben von Irmgard Reineke. Die meisten Besucher der Kleiderkammer für „Wohnungslose
und Nichtsesshafte“ sind Männer. Bevor jedoch jemand
zu Irmgard Reineke in das Kellergeschoss kommt, wird
im gleichen Haus ein Beratungsgespräch mit einer Sozialarbeiterin geführt. So wird festgestellt, wer Hilfe in welcher Form braucht. Für den einen ist es eine Essenskarte für die Wärmestube, andere brauchen Unterstützung
bei Ämtern oder eben Kleidung. In diesem Fall wird der
Bedarf auf einen Zettel notiert, den Irmgard Reineke
dann passgenau umsetzt.
Einmal im Monat treffen sich die Mitarbeiter der Kleiderkammer zu einer Kaffeerunde. Dort bedauern alle,
dass Irmgard Reineke ihre Arbeit zum Jahresende aufgibt. Ihr Alter und ein Arthroseleiden, das ihr das lange
Stehen zunehmend erschwert, machen den Schritt notwendig. Ein wenig traurig, aber da beißt die Maus keinen
Faden ab.
Text: Franziska Baur, Studentin und Praktikanten beim Straßenkreuzer
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

>
Die Stadtmission sucht dringend Ehrenamtliche für den
Dienst in der Kleiderkammer. Informationen bei Ingrid
Materne, Tel. 0911 / 3505-169

Helmut Nikolaus ist 56 Jahre alt und verkauft seit vier Jahren den Straßenkreuzer in Fürth, womit er seine schmale Rente aufbessert. Bei der Bahnhofsmission
geben sie ihm Unterkunft und Hilfe. Aufgewachsen ist er in Schwarzheide, in der
damaligen „Ostzone“.
Was machen Sie mit Ihrer Zeit?

Ich verkauf den Straßenkreuzer in der
Fürther Fußgängerzone. Da steh ich bei
Wind und Wetter. Wenn ich mal nicht
da bin, dann machen sich die Leute gleich
Sorgen. Ansonsten koch ich gern. Hausmannskost, aber nach Geschmack, nicht
nach Rezept. Meinen Haushalt mach ich
auch ganz allein. Und Kreuzworträtsel
lös ich viele.
Haben Sie eine Familie und Freunde?

Wir waren insgesamt sieben Kinder, drei
meiner Geschwister sind schon gestorben. Dann hab ich noch zwei Töchter und
vier Enkelkinder. Freunde sind halt die
Leute aus der Wohngemeinschaft der
Bahnhofsmission. Aber die gehen ja
meist nach 18 Monaten schon wieder und
dann kommen neue. Ich bin dort der einzige feste Bewohner. Und die anderen
Verkäufer, mit denen komm ich auch
ganz gut aus.

Wie sieht Ihre Vergangenheit aus?

Ich war 23 Jahre lang Schlosser in einem
Chemiebetrieb in Jena. Dann hab ich
noch mal die Schulbank gedrückt und
1977 eine Ausbildung zum Facharbeiter
abgeschlossen. 2000 kam dann der Zusammenbruch. Da hat mich meine Frau
nach 29 Jahren Ehe verlassen. Ich hab
viel falsch gemacht und war lange Zeit
Alkoholiker. Aber seit fünf Jahren bin
ich trocken. Und seit zwei Jahren rauche ich auch nicht mehr.
Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?

Ich hab chronische Bronchitis, brauche
Mengen von Medikamenten und regelmäßig Sauerstoff. Seit ein paar Jahren
kommen immer mehr Beschwerden dazu. Natürlich wünsch ich mir Gesundheit. Und irgendwann möcht ich mal wieder nach Jena.
Text: Barbara Petersen, arbeitet im Büro und ist
Mitglied der Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers
Foto: Klaus Gruber, Fotograf und Web-Designer
aus Fürth, www.9pm-records.de/dolphin
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Die Frage nach dem, was
jemand ganz persönlich als
Privatsphäre betrachtet,
beantworten viele Menschen
zögernd („Na das, was mir
eben persönlich wichtig ist,
Geheimnisse, mein Zuhause,
auch andere Dinge ...“) oder
mit dem Hinweis, darüber
hätten sie sich noch nie
Gedanken gemacht.
Das ist wahrscheinlich so,
wenn man eine Privatsphäre
hat. Also einen abgeschirmten
Bereich persönlicher Entfaltung, der zum Beispiel durch
die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Post- und Fernmeldegeheimnis geschützt
wird. Dann spürt man ihre
Abgrenzung zum öffentlichen
Raum gar nicht so deutlich.
Dabei geschehen erstaunliche
Dinge, die aufmerksam
machen sollten: Der Übergang
von der Telefonzelle mit Tür
zum Ausschluss fremder Ohren
hin zu Handys, in die auf offener Straße intimste Dinge
geplappert werden, gehört da
noch zu den harmlosen Entwicklungen. Aber wer weiß
zum Beispiel noch genau, welche Daten von wem über ihn
gesammelt werden? Und was
sagt es über unsere Seelen
aus, wenn ein vergewaltigtes
Kind im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen in einer Talk-Show
präsentiert wird und alles, was
steigt, ist nicht das Entsetzen,
sondern die Einschaltquote?
Auf den folgenden Seiten lesen
Sie Bedenkliches und Nachdenkliches zum Thema „ganz
privat“. Aber auch Fröhliches.
Am meisten von Ernst Rossl
und Edgar Schilovske, die entweder lange keine Tür zumachen konnten, wie Rossl, oder
die immer noch keine haben,
wie Schilovske. Vielleicht wirken sie so besonders, weil sie
die letzte Rückzugsmöglichkeit
ins Private pflegen wie einen
Schatz: Die Gedanken sind
frei.
Eine Hymne gegen Unterdrückung, die heute auch keinen
mehr hinterm Ofen vorlockt.
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„Nichts lässt sich billiger
produzieren als ein Mensch,
der sich seelisch auszieht“
Viele kennen sie vom Fernsehen, wenn sie das „Wort zum Sonntag“ spricht.
Weniger bekannt ist die berufliche Karriere von Johanna Haberer: Die Theologin und Journalistin war die erste evangelische Pfarrerin Südbayerns, sie
durchbrach eine 167 Jahre währende männliche Domäne, als sie zur ersten
Universitätspredigerin der Uni Erlangen-Nürnberg gewählt wurde. Dort hat
sie seit April dieses Jahres eines der drei Prorektorenämter inne. Als Professorin für Christliche Publizistik ist sie mit der Frage, wie die Privatsphäre durch
Medien beeinflusst oder bedroht wird, bestens vertraut, und sie verlangt von
der Wissenschaft Mut zum Urteil. Im Interview warnt Johanna Haberer aber
auch vor moralisierenden Verurteilungen

Straßenkreuzer: Mal ganz ehrlich, möchten
Sie nicht auch manchmal Mäuschen spielen,
bei Bekannten oder auch bei Fremden?
Johanna Haberer: Natürlich. Ich bin wahnsinnig neugierig. Das ist sozusagen mein Beruf,
als Wissenschaftlerin und als Journalistin. Jeder Mensch ist vermutlich neugierig. Ich möchte auch gerne wissen, was andere Menschen
privat tun. Ich mag aber zugleich nicht, dass
die Anderen wissen, was ich privat tue. Und
diese Balance zwischen Neugierde und Scham
gilt es zu halten.
Was unterscheidet dann die „normale Neugierde“ etwa von Sendungen wie „Big Brother“?
„Big Brother“ war ja nur der Anfang. Sie sprechen die so genannten Container-Formate des
Fernsehens an, bei denen Menschen ihre angestammten Grundrechte auf Schutz ihrer Privatsphäre freiwillig aufgeben, um sich über lange Zeiträume auf Schritt und Tritt beobachten
zu lassen. Das Problematische daran ist die Gewöhnung an die Preisgabe von Grundrechten.
Wir haben lange hart darum gekämpft, dass in
unserer vom Nationalsozialismus gezeichneten Gesellschaft die auf Bewegungsfreiheit und
Intimsphäre gerichteten Grundrechte eingehalten werden. Dritte sollen da nicht hineinregieren. Nun erleben wir einen Tabubruch bei
diesen hart erkämpften Rechten hin zum öffentlichen Format.
Und an den Tabubruch haben wir uns gewöhnt?
Das können Sie an der gesellschaftlichen Debatte sehen. Vor 15 oder 20 Jahren, etwa bei
der Volkszählung Anfang der 80er, haben wir

uns hochsensibel gegen solche Eingriffe gewehrt. Die heutige Gesellschaft hat diese Sensibilität so gut wie vollständig abgelegt. Dazu
kommt, dass wir jetzt wegen der verschiedenen
terroristischen Bedrohungen ein so großes Sicherheitsbedürfnis haben. Die Folge ist, dass
das Bewusstsein für die Privatsphäre, also für
das, was für Dritte nicht einsehbar sein sollte –
wie es scheint – gegen Null gesunken ist.
Wie war das vor der „Big-Brother-Zeit“?
Früher hat die Gesellschaft die Normen dessen bestimmt, was öffentlich und was privat ist.
Heute, in der Zeit der vollständigen Individualisierung, bestimmt der Einzelne ganz allein,
was von ihm veröffentlicht wird und was nicht.
Wenn ich Schüler in der Schule frage, wie Sie
zu diesen Formaten stehen, dann sagen die „Ja
wenn der das will, das ist doch seine persönliche Entscheidung“. Da wirken gesellschaftliche Prozess und mediale Inszenierungen zusammen. Das ist keine gute Entwicklung.
Wo liegen die Ursachen?
Die Individualisierung und Kommerzialisierung der Medien ist sicher ein großer Aspekt.
Nichts lässt sich billiger produzieren als ein
Mensch, der sich seelisch oder auch körperlich
auszieht. Das hat auch immer einen voyeuristischen Aspekt. Es gibt aber noch eine andere
Erklärung. Es ist ja nicht so, dass der Mensch
sich in seiner Neugierde geändert hat. Aber die
Formen von nachbarschaftlichen Einblicken,
die es früher vor allem auf den Dörfern gab,
existieren nicht mehr. Es ist eine Verschiebung
der Neugierde. Ich gucke zu, wie die im Fern-
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sehen Dinge ausplaudern, die ich in meinem
Privatleben nicht auslebe. Das ist eine Art Entlastungsverfahren.
Die Dörfer gibt es kaum mehr. Wie sieht es jetzt
aus?
Wir erleben derzeit eine relativ sterile Gesellschaft und eine Gesellschaft, die sich entsolidarisiert. Die natürliche Neugierde ist einer
gewissen Gleichgültigkeit gewichen, wie wir an
vielen Beispielen sehen können: Ein Kind wird
in der Nachbarwohnung geschlagen oder zu
Tode geprügelt und es merkt keiner.
Wird die Fernsehsendung zum Ersatz für echtes
Familienleben?
Ja, zum Teil, und das darf man nicht unbedingt
abwerten. Es ist eine Möglichkeit für junge
Leute, Orientierung zu finden, auf eine Weise,
die ihnen entgegen kommt. Es gibt Untersuchungen zu „Big Brother“, dass die vielen jungen Leute, die sich das angeguckt haben, keine Geschwister und keine Gruppe von Gleichaltrigen haben und damit keine Gelegenheit,
eine soziale Rolle selbst zu suchen. In „Big
Brother“ sehen und lernen sie Strategien der
Selbstdurchsetzung und Selbstdarstellung.
Warum machen Menschen bei Fernsehsendungen mit, in denen sie vor einem Millionenpublikum vorgeführt oder gar erniedrigt werden?
Da gibt es völlig unterschiedliche Motive. Eines davon ist Isolation. Menschen, die Probleme haben, die sie mit anderen Menschen in ihrer Umgebung nicht besprechen können. Das
ist, was Moderator Jürgen Fliege die Beichtstuhlsituation nennt. Allerdings überblicken

manche Kandidaten gar nicht die Situation, in
die sie sich begeben. Da muss man fragen, wie
geht man mit Menschen um? Und wenn die
Sender immer sagen, die Kandidaten machen
das freiwillig, dann muss man auch fragen, was
ist denn der freie Wille überhaupt wert, wenn
jemand 500.000 Euro Schulden hat und für einen Auftritt Geld bekommt? In diesem Fall
müssten die TV-Anstalten eine Schutzfunktion
wahrnehmen. Man müsste auch die Verträge
ansehen, die die Kandidaten unterschreiben.
Da sind unverantwortliche Knebelverträge darunter. Diese Menschen verkaufen sich nicht
nur für die Zeit im Container, sondern auch
für die ganze Zeit danach.
Wie ist das bei der Videoüberwachung und
beim Datenschutz?
Diese Fragen muss man politisch und gesetzlich behandeln. Hier macht der Staat Eingriffsrechte auf die Person geltend. Und in den
Köpfen der Menschen vermischt es sich, ob es
sich um ein Medium handelt oder um den Staat,
weil das Gesamtniveau der Sensibilität gesunken ist. Das darf aber nicht heißen, dass der
Staat auf dieser Welle mitsurft und sagt, wir
nehmen uns jetzt die Rechte, und je größer die
gefühlte terroristische Bedrohung, desto mehr
fordern wir die Überwachung des Einzelnen.
Wie soll man die Gefährlichkeit staatlicher
Überwachung deutlich machen, wenn Bürger
sonst so bereitwillig private Daten herausgeben?
Viele Leute wissen oft gar nicht, welche Daten sie preisgeben, etwa wenn sie an einem
Preisausschreiben teilnehmen. Da geht es um
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Aufklärung. Der Bedarf der Wirtschaft an solchen individualisierten Daten wird immer größer. Darüber muss man die Menschen informieren. Wir reden von Autonomie, das heißt:
Ich möchte die Grenze bestimmen, ich will
nicht, dass meine Daten weitergegeben und zu
ökonomischen Zwecken genutzt werden.
Wie sehen Sie die nächste Entwicklung: Haben
wir bald gar keine Privatsphäre mehr?
Ich denke, es wird in eine ganz andere Richtung laufen. Es ist alles gesagt, was soll man
denn noch enthüllen? „Big Brother“ mag keiner mehr sehen, die diversen TV-Shows sind
ausgelaugt. Meiner Meinung nach wird die
Wiederentdeckung des Privaten eine Renaissance erleben und die Menschen werden endlich wieder das Private genießen.
Interview: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung, und
Herbert Fuehr, verantwortlicher Redakteur
Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung
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Ein Augenschmaus für die Anderen
Familie Roth aus Tuchenbach zeigt sich und ihr Zuhause ganz ungeniert im Fernsehen – nur zwei Räume sind tabu

Privat, tja, was kann das noch sein, wenn man
zwei Wochen lang täglich mit einem Kamerateam sein Haus teilte? Wenn per Mikrofon,
Scheinwerfer und Aufnahmegerät in jedes Eck
hineingelauscht und -geleuchtet wurde. Wenn
kein privates Telefongespräch, kein Streit, keine Tränen mehr sicher vor der Öffentlichkeit
sind? Aber Öffentlichkeit herstellen, das wollten die Roths ja.
Gisella und Manfred Roth sind zwei, die sagen: „Das, was uns gefällt, so, wie wir leben, das
wollen wir auch anderen zeigen und mit ihnen
teilen.“ Und so waren sie nun Anfang November auf RTL in der Serie „Familienfest“ zu sehen. Ein Aufruf in der Zeitung hatte sie gereizt.
Darin wurden Familien gesucht, die gemeinsam ein ungewöhnliches Fest planen und sich
bei den Vorbereitungen filmen lassen.
Vor der Türe stand der 58. Geburtstag von
Gisellas Mann. Kein Anlass für ausgelassene
Feten eigentlich. Doch bei Roths, die im Fürther Landkreis leben, ist alles ein wenig anders.
Runde Geburtstage werden klein gehalten, die
anderen dafür umso größer gefeiert. Weihnachtsdeko ist schon ab September im Tuchenbacher Haus zu finden. Roths sind anders,
extrovertiert und – irgendwie auch schrill. Und
das sollen ruhig alle wissen, fanden sie.
Was privat ist, das weiß Gisella Roth noch
ganz gut aus ihrer Kindheit. Sie wird nie vergessen, welchen Heidenrespekt sie und ihre
Geschwister vor der geschlossenen Schlafzim-

mertüre der Eltern hatten. Nicht, dass sie sich
allerlei ausgemalt hätten, was dahinter passiert.
„Wir waren einfach still und krabbelten leise
daran vorbei, weil wir wussten, dass wir nicht
stören sollen“, erinnert sich die 56-jährige Mutter von fünf Söhnen.
Die Schlafzimmertüre ist auch heute bei
Roths die einzige Türe, die ab und an geschlossen bleibt. „Die Jungs wissen das“, sagt
Roth augenzwinkernd. Das Wort „Sex“ nimmt
sie dabei ganz ungezwungen in den Mund.
Als das Filmteam anrückte, bemerkte Gisella Roth rasch, dass das Schlafzimmer der
einzige Raum war, in den sie sich zurückziehen konnte, wenn ihr die Filmerei wieder einmal auf den Nerv ging. Da hat sie nach langer
Zeit zum ersten Mal wieder bemerkt, wie wichtig es ist, eine Privatsphäre zu haben, „auch
wenn die sich nur auf einen Raum beschränkt“.
Fragt man das Ehepaar, wie sie Privatsphäre definieren, dann sagen sie: Das ist unser
Haus. Klar, hier können wir sein, wie wir sind.
Hier trifft man die zwei durchaus nach einem
Arbeitstag im Bademantel an, weil sie selbstbewusst sagen: „Wir fühlen uns so eben wohler.“ Wenn jemand überraschend klingelt, soll
der sich nicht daran stören. Es ist viel Offenheit im Hause Roth zu spüren. Keine Geheimnisse, aber viel Vertrauen. Wenn einer
der Jungs seine Liebesbriefe der Mutter in die
Hand drückt mit der Bitte, sie nur zu verwahren, nicht zu lesen, dann macht sie das. Meis-

tens jedenfalls. Sie selbst hat ihrem Mann
durchaus aus ihrem Tagebuch schöne Liebeserklärungen vorgelesen, die sie dort hineingeschrieben hat, nur für sich – und doch auch für
ihn.
Ein Problem, Privates preiszugeben, haben
sie nicht.
Und doch, irgendwo hört der Spaß auf. Zum
Beispiel dann, als ihr bewusst wurde, dass das
kleine Mikro ihr wie eine Zecke anhaftete, auch
in der Toilette dabei war. Roth verstopfte es
dort kurzerhand mit einem Taschentuch. „Das
muss wirklich keiner mitkriegen“, findet sie.
Als die Regisseurin mit ihr dann noch ein Interview machen wollte, in der Roths erste Ehe im
Mittelpunkt stehen sollte, da zog Gisella Roth
einen Schlussstrich und sagte: Nein. „Die Vorstellung, dass das nun alle Fernsehzuschauer
erfahren, gefiel mir nicht. Das geht niemanden
etwas an. Das ist mir zu privat.“
Text: Martina Hildebrand, Redakteurin bei den
Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den
Fürther Nachrichten
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Futzi genießt die Würze im Leben
Nach 30 Jahren auf der Straße kann Ernst Rossl eine Tür zumachen.
Dabei bleibt er nur im Domus, weil er gehen darf

30 Jahre. Das sind 360 Monate
oder 10.957 Tage, sieben Schalttage eingerechnet. Das ist eine
Menge Zeit im Leben eines erwachsenen Menschen. Wenn alles
glatt geht sind die Ausbildung und
der Einstieg in den Beruf schon eine kleine Erinnerung. Vielleicht
gibt es einen Partner und Kinder,
ein Zuhause, Reisen, so viele Tage im Rhythmus von Arbeit und
Freizeit kommen und gehen. Im
besten Fall bleiben gute, tiefe Gefühle wie im Zeitraffer.
Ernst Rossl, genannt Futzi, ist
geblieben, dass er geschlossene
Räume nicht erträgt. Auch bei minus 20 Grad hat er das Fenster gekippt. Seinen leichten Schlaf
nimmt er sowieso jede Nacht mit
ins Bett. Und weil Futzi lange ein
Einzelgänger war, ist ihm Eigensinn geblieben. 30 Jahre hat Ernst
Rossl auf der Straße gelebt, hat auf
Bänken in Bushäuschen übernachtet, sich im Winter hingedrückt, wo er die Kälte durchstehen konnte, manchmal durfte er
bei Leuten im Haus schlafen. In
der Schweiz war er, in Österreich,
Spanien und Frankreich. Tausende von Kilometern, die meisten zu
Fuß bewältigt. Wie viele Paar
Schuhe er durchgelaufen hat,
gehört nicht zu seinen Erinnerungen. Eher schon, dass er seine Sachen so ziemlich immer ehrlich zusammengebettelt hat.
„Wer auf der Straße ist, ist selber schuld“, erklärt er. Das klingt
so wie „jeder ist seines Glückes
Schmied“. Futzi hat nach 30 Jahren sein Glück geschmiedet. Er
lebt jetzt im Domus Misericordiae
an der Pirckheimer Straße, hat ein
eigenes Zimmer. Sein erstes eigenes Zimmer nach all den Jahren.

„Jetzt bleib ich hier“, sagt er und
lacht dabei so offen und froh, dass
seine Zahnlücken voll zur Geltung
kommen.
Mit einer lebensbedrohlichen
Lungenentzündung hatte ihn der
Rettungsdienst am Aufseßplatz
gefunden. „Ich konnte nicht mehr
aufstehen“, sagt Futzi und klingt
heute noch überrascht. Nach Wochen in der Klinik kam er ins „Domus“, das Haus der Caritas für
Wohnungslose mit Notschlafstelle und einigen kleinen Einzelzimmern für Männer, die wie Futzi eine lange, harte Zeit auf der Straße
verbracht haben.
„Überall mach ich hier mit“,
strahlt er. Basteln, malen und vor
allem im Chor singen, da lebt Ernst
Rossl auf. Im Domus bleibt er, weil
er gehen darf. „Ich brauch Auslauf“, nennt er das. Lange Spaziergänge, manchmal über mehrere Tage und Nächte, treiben Futzi um. Das ist ihm auch geblieben
und Uli Süttner, der Leiter des Domus, will’s ihm nicht nehmen.
Ernst Rossl wurde am 16. Juni
1947 in Nürnberg geboren. Als er
sechs Jahre alt war fing das an mit
dem Laufen. Damals ein Weglaufen. Zehn Kinder waren sie zu
Hause, kein Geld, viel Not, der Vater Trinker. „Da bin ich mit meinem kleinen Bruder abgehauen“,
erzählt Futzi. Immer wieder haute er ab, von daheim, dann aus Heimen, aus der Schule. Später arbeitete er als Heizer. Schaufelte
mit seinen 1,55 Metern Lebensgröße gierige Öfen voll. Kein Beruf mit Zukunft.
Irgendwann war Futzi ganz und
gar auf der Straße. „Zelt, Klamotten, Schuhe, Rauchzeug, Gaskocher, Dosen und Öffner“, zählt er

auf, das war seine Einrichtung. Alles im Rucksack verstaut. Privat
war der kleine Mann nicht mal im
Schlaf. Vielleicht im Suff, wenn er
so viel Schnaps intus hatte, dass
ihm das Drumherum egal war.
Einen Rausch gibt er sich nur
mehr selten. Da ist ihm weniger
geblieben. Weil das Nachholen im
Vollbesitz der restlichen Kräfte
auch zu verlockend ist. „Ich genieße die Welt“, sagt Ernst Rossl
und das würde sicher nicht jeder
59-Jährige mit so viel Inbrunst formulieren.
Was ihm jetzt, privat, wichtig geworden ist, fällt ihm in der Fülle
dessen, was er erlebt, erst gar nicht
ein. Da ist sein Zimmer mit einer
Tür, die er einfach zumachen
kann. Der CD-Player, den er sich
zusammengespart hat. CDs kauft
er sich, wann immer es finanziell
geht. Gospel, Deep Purple, Conny
Froboess, Hanne Haller, Howard
Carpendale – Futzi hört sie genau
in dieser und jeder anderen Reihenfolge liebend gern. Singt lauthals mit und wiegt sich im Rhythmus, wie er ihn empfindet. Seine
Wände hat er mit Bildern behängt:
eine Waldszene ist dabei, eine
Seenlandschaft, ein gestickter
Bauernhof, ein Rosenbild, das aus
Wachs sein könnte – wenn im Domus irgendein Bild übrig ist, freut
sich Futzi über die Chance, sein
Zimmer wieder ein viereckiges
Stück eigener zu gestalten. Auf
dem Fensterbrett steht schließlich
das, was Futzi enorm wichtig ist:
„Mein Privat-Maggi“, drückt er die
Flasche an sich. Sie nimmt er täglich mit hinunter zum Essen, „aber
niemand außer mir darf mein Privat-Maggi benutzen“, betont er.
So würzig kann Privatleben sein.

Im Juni hat Ernst Rossl seinen
Geburtstag groß gefeiert. Hat 20
Klöße und Spanferkel anliefern
lassen, das Geld dafür sozusagen
vom Mund abgespart, und hat Domus-Bewohner eingeladen. Ein
rauschendes Fest war das, sagt Uli
Süttner. Nächsten Sommer wird
Futzi 60 und „da lass ich die Sau
raus“, kichert er voll Vorfreude.
„Auf jeden Fall“ will er noch viele Jahre genießen mit seinem Maggi, seinen Bildern, der Musik, dem
kleinen Zimmer und den Spaziergängen. So eine Freude, die er ausstrahlt, wenn er darüber spricht.
Tiefe Gefühle wie im Zeitraffer.
Ernst Rossl könnte schwören, dass
er seit eineinhalb Jahren hier lebt.
Dabei sind es schon drei Jahre,
weiß Uli Süttner. Ein Zehntel von
30 Jahren. Wie die Zeit vergeht.
Text: Ilse Weiß
Foto: Hans-Joachim Winckler
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Beichten macht nur mit
Schuld-Gefühl Sinn
Pfarrer Karl Wuchterl war viele Jahre Dekan im katholischen
Dekanat Fürth. Der 69-Jährige ist weiterhin als Pfarrer tätig und
lädt einmal in der Woche zum Beichten ein. Er hat beobachtet, dass
immer weniger Gläubige diese ganz private Möglichkeit des „Schuld
abladens“ wahrnehmen.

Jetzt also wird es recht privat. Pfarrer
Karl Wuchterl deutet auf einen Tisch im
Raum, der von einer Deckenleuchte erhellt wird. Hier, auf einem der sechs
Stühle, werden Gespräche mit Gläubigen geführt, hier kehren Gemeindemitglieder ihr Innerstes nach Außen, werden Tauf-, Trau- und Trauergespräche
geführt. Aber hier, im Erdgeschoss des
Gemeindehauses von St. Christophorus,
sitzt Wuchterl auch und isst sein Abendbrot. Hier empfängt er Gäste oder bespricht mit Kollegen den nächsten Gottesdienst. „Ein vernünftiges Zimmer
fehlt also“, sagt Wuchterl. Eines, das
wirklich nur für Privates reserviert ist.
Natürlich, die katholische Kirche hat
ihren Beichtstuhl. Doch nicht jeder mag
sich noch in eine dunkle Kammer setzen
und nur durch ein Gitter hindurch dem
Pastor beichten, dass er die Frau betrogen hat. Daher gibt der ehemalige Dekan den mit Schuld Beladenen die Möglichkeit, zum Gespräch zu kommen, ganz
ungezwungen.
Privat, meint Wuchterl, sei für jeden
etwas anderes. Er habe es auch erst lernen müssen. Er war noch ein Kind, als
seine Familie aus Tschechien vertrieben
wurde. „Wir wohnten zu sechst in einem
Zimmer, da bleibt nicht viel Privates“, erzählt Wuchterl. Damals entdeckte er, dass
ihm das Schweigen Raum für Privatsphäre lässt. Und die Stille. Sich mit einem Buch still in eine Ecke zu setzen und
zu lesen – das empfand er als Jugendlicher
als etwas, das nur ihm gehört. Noch heute fährt er regelmäßig in ein Kloster. Das
Schweigen dort genießt er sehr.
Ein Stiller ist Wuchterl aber deswegen
nicht. Er hat eine Handvoll Freunde und
seine Geschwister, mit denen teilt er ganz
private Gedanken. „Weil ich weiß, dass
sie dort gut aufgehoben sind.“

Die Beichten der Gemeindemitglieder sind bei ihm gut aufgehoben. Wuchterl weiß, dass er dabei Dinge erfährt,
von denen nicht einmal der Ehepartner
etwas ahnt. Er hört zu und fragt meist
nur nach, wenn der andere stockt, nicht
weiter weiß. Der Geistliche kennt Ehebrüche, hat Frauen weinen sehen, weil
sie abgetrieben haben und Menschen getroffen, die gestohlen haben oder andere, die gestehen: „Ich war lieblos.“ Einen Mord hat ihm noch niemand gestanden. Wuchterl ist sehr froh darüber.
Denn das Beichtgeheimnis gilt. „Aber
ich wünsche niemandem, dass er einmal
in eine solche Lage kommt, darüber entscheiden zu müssen.“
Die nach der Erlösung durch die
Beichte suchen, werden jedoch weniger.
Oft sitzt er samstags zwischen 16 und 17
Uhr alleine in der Kirche, weil niemand
kommt und reden mag.
Woran das liegt? Einen Grund vermutet Wuchterl darin, dass Menschen
mehr und mehr ihre Schuld verdrängen,
gar keinen Anlass sehen, über etwas zu
reden, weil sie gar nicht merken, dass sie
einen Fehler begangen haben. Wuchterl
stimmt das nachdenklich. „ Es ist unglaublich, aber in den Talkshows werden
heutzutage Dinge erzählt, über die man
sich vor 20 Jahren im Beichtstuhl geschämt hätte.“
Text: Martina Hildebrand
Foto: Hans-Joachim Winckler

Hausrezept unter
der blauen Plane
Vor einiger Zeit war Edgar Schilovske in Erlangen. Zu Fuß. „Da musste ich ’ne breite Straße
überqueren“, erinnert er sich an die Autobahn bei
Tennenlohe. Ganz schnell war die Polizei da und
nahm ihn mit. „Schnallen Sie sich an“, hätte ihn
einer der Beamten aufgefordert. „Aber ich wusste nicht, wie diese schwarzen Dinger funktionieren“, kichert Schilovske. War doch schon einige
Jahrzehnte her, seit er zum letzten Mal in so einem Gefährt saß, „das geht ja alles so schnell heute mit der Entwicklung“, sagt der alte Mann. Na
ja, die Polizei brachte ihn heim.
Heim – das ist auch so eine breite Straße, daneben ein paar Bäume, dann dicke Rohre auf Streben über der Erde verlegt; unter einem hat sich
Edgar Schilovske sein Zuhause mit Decken und
Schlafsack eingerichtet. Eine blaue Plane über
dem Rohr, an der Seite beschwert mit einem
LKW-Reifen, ist Mauerwerk und Putz, das Rohr
Dach. 73 Jahre ist Schilovske jetzt alt. Tagsüber
sortiert der drahtige Mann Müll, hortet Plastik,
Dosen, Textil in seiner Nähe. Einen Pullover zeigt
er, „den hat jemand weggeworfen“. Aber nun hat
Edgar Schilovske ihn herausgezogen – „und nu isser ja kein Abfall mehr“, sagt er mit bezwingender Logik und freut sich. „Weil, jetzt wird er ja
wieder gebraucht“.
Edgar Schilovske lebt seit 1982 draußen. Irgendwann kam er als junger Mann aus Schlesien.
Irgendwas ist schief gelaufen. Er holt sich bei keinem Amt Hilfe. „Ich komme schon zurecht“,
wischt er Fragen dazu weg. Im Müll der Supermärkte findet der scheue Mann die Tageszeitung
und immer Essbares. Krankheit kennt er nicht,
und wenn’s doch mal zwickt, dann trinkt er Milch
mit zerstoßenen Chilischoten. Sein Hausrezept –
wie das klingt.
Ein Nürnberger besucht ihn seit vielen Jahren
regelmäßig, bringt ihm warmes Essen. Er ist wohl
der einzige, der Edgar Schilovske vertrauter ist.
Der alte Mann hat keinen Strom, kein fließend
Wasser, aber er versteht die Frage nach der dünnen Plastikhaut, die sein Privates doch nie schützt,
nicht. „Das ist nun mal so“, meint er nur. Bald 25
Jahre ist er draußen, das prägt. Eine Wohnung,
er weiß nicht so recht, ob das sein Wunsch sein
könnte. „Da ist man dann doch drin“, wiegt er den
Kopf auf dem dünnen Hals. „Nicht wahr?“
Text/Foto: Ilse Weiß
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Mensch-ärgere-dich-nicht
spielt man nicht alleine
Friederike Pahler lebt erst seit einigen Wochen im Heim. Anfangs war sie skeptisch, doch jetzt ist Ihr Einzelzimmer
kein Ort der Zurückgezogenheit mehr

Friederike Pahler ist fröhlich.
Sie hat allen Grund dazu, denn sie
bewohnt ein großes Zimmer im Julius-Bauer-Heim der Stadtmission
im Nürnberger Norden. Nette Betreuer, ebenso freundliche Mitbewohner und jeden Tag Essen gekocht zu bekommen; die ehemalige Großküchenangestellte genießt das. Dabei ist sie erst seit ein
paar Wochen hier. Anfangs war sie
skeptisch, ob sie mit dem neuen

Umfeld zurechtkommen würde.
Die Franks, ihre ehemaligen
Nachbarn und Betreuer, besorgten ihr auf expliziten Wunsch ein
Einzelzimmer. „Jeder ist ein wenig anders“, meint die bald 90Jährige. Ihren persönlichen, ihren
privaten Freiraum wollte sie auch
im Heim behalten.
Frau Pahler lebte nicht erst seit
dem Tod ihres Mannes im letzten
Jahr zurückgezogen, doch die letz-

te Zeit war besonders hart für sie.
Im Julius-Bauer-Heim fand sie
wieder Kontakt zu anderen Menschen, die ähnliches durchgemacht
haben. Früher hatte sie ihren
Heinrich, die Franks und ein paar
alte Bekannte, mit denen sie sich
gelegentlich im Café verabredete.
Nur eine Arbeitskollegin kommt
noch manchmal zu Besuch, Verwandte hat Frau Pahler auch keine mehr. Aber seit ihrem Umzug

in das Heim ist sie ständig unter
Menschen und den ganzen Tag beschäftigt. Mensch-ärgere-Dichnicht spielen, gemeinsames Essen,
Kaffeetrinken, Besuche von Pflegern. Und entgegen aller Erwartung gefällt es ihr, jetzt weniger
Privatsphäre zu haben. Sofort ist
sie offen auf die anderen Hausbewohner zugegangen, welche sich
ebenfalls durch Offenheit ihr gegenüber revanchierten. „10 Uhr
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Ein Teddybär, Bilder der
Enkel, der Lieblingssessel
Früh, ich denk’ mir ‚Wer kommt
denn da?‘ Zwei Hausbewohner!“
freut sie sich über unverhofften
Besuch. Das Leben mit anderen
Menschen tut ihr gut nach einem
Jahr alleine in ihrer ehemaligen
Wohnung.
Das Zimmer, das sie jetzt bewohnt, ist kein Ort der Zurückgezogenheit. Bilder von Blumen, dazwischen ein halbes Dutzend alte
Fotos von ihren beiden Männern
und von ihr als kleines Kind, andere Bilder hat sie schon seit Jahren nicht mehr. Selbst das Sofa hat
sie neu gekauft. Frau Pahler ist
kein Mensch, der sich in der Vergangenheit und im privaten Raum
versteckt.
Bei allem, was ihr die Treffen
mit den anderen Heimbewohnern
und den Pflegern bedeuten, eine
engere Freundschaft ist für sie
eher unwahrscheinlich. Private
Dinge bespricht sie noch nicht mit
dem Heimpersonal oder den anderen Bewohnern, aber „vielleicht
kommt das noch, wenn man länger da ist“. Als Ansprechpartner
für persönliche Dinge hat sie die
Franks, die sie seit etwa 30 Jahren
kennt, mehr braucht sie nicht. Und
so sehr ihr die Atmosphäre im
Heim gefällt, ganz nebenbei erwähnt sie dann doch, wie froh sie
ist, dass sich die alten Bekannten
noch um sie kümmern. „Sonst hab
ich ja gar keinen Menschen mehr.“
11 Uhr, noch eine halbe Stunde
bis zum Mittagessen. Dann trifft
sie wieder ihre Leute, die am Tisch
immer zusammensitzen und auch
die eine Frau, mit der man nicht
so recht reden kann. Und vielleicht
kommt heute auch noch Frau
Frank zum Spazierengehen vorbei, die alte Bekannte, mit der
Friederike Pahler über alles reden
kann.
Text: Philip Artelt, Student in Erlangen
und freier Autor
Foto: Hans-Joachim Winckler

Thomas Staudigl (42) leitet das Seniorenzentrum der Stadtmission am Tiergärtnertor.
Das Seniorenzentrum ist eine Begegnungsstätte. Bestandteil des Angebotes ist eine Beratungsstelle für die vier Heime der Stadtmission Nürnberg e.V. mit insgesamt 400 Plätzen.
Immer häufiger kommen Angehörige, die sich
stellvertretend für den künftigen Heimbewohner beraten lassen. Auch das ist anders als früher. Ein Gespräch über das, was bleibt, wenn
ein Mensch ins Heim geht.
Straßenkreuzer: Was ist heute in den Heimen
anders als früher?
Thomas Staudigl: Das fängt mit dem Aufnahmealter an. Heute liegt es bei durchschnittlich
80 Jahren. Das entspricht in etwa der durchschnittlichen Lebenserwartung von Frauen!
Früher sind die Leute schon mal mit 70 ins
Heim. Da hatten wir auch noch Rüstigenplätze. Die gibt es gar nicht mehr. Aber um mal zu
verdeutlichen, worüber wir reden: 95 Prozent
der Menschen leben ja überhaupt nicht im
Heim. Und nur jeder Fünfte der fünf Prozent
Heimbewohner ist ein Mann.
Wer will denn auch schon ins Heim?
Ich sage auch: „Derhamm is derhamm“. Aber
mit sehr hohem Pflege- und Betreuungsbedarf
wird`s zu Hause schon beschwerlich – insbesondere, wenn soziale oder familiäre Unterstützungsstrukturen fehlen. Da ist ein Mensch
im Pflegeheim oft besser aufgehoben. Früher
haben viele Leute in guten Tagen bewusst einen Platz fürs Alter gesucht. Heute kommen
sie oft in der Krise, also zum Beispiel direkt
aus dem Krankenhaus nach einem Schlaganfall oder im Stadium einer fortgeschrittenen
Demenz. Niemand kommt mehr ohne Pflegestufe. Das ambulante System, das mit der Einführung der Pflegeversicherung weite Verbreitung fand, ist ja auch gut und sinnvoll, keine Frage.
Wenn am Ende alles so schnell gehen muss,
was bleibt da noch Privates?
Manchmal ist es ein Drama. Da kommt eine
Krankheit so akut, dass keine Zeit bleibt, Vorsorge zu treffen. Es ist ein Zeichen der Zeit,
das alles so schnell gehen muss. Das wirkt sich
im übrigen auch auf die Arbeit unserer Leute
aus: Sie können nur mehr selten lange, tiefe
Beziehungen zu den Heimbewohnern aufbauen. Aber wir versuchen immer, die Biografie
jedes Einzelnen zu beachten. Die Lebenswelt
zu verstehen. Wenn ein alter Mann immer morgens um 3 Uhr aufsteht, muss man wissen, dass
er Bäcker war und das auch die restlichen Jah-

re seines Lebens so machen will. Wir legen
Wert auf Tagesstruktur, Rituale und sinnvolle Beschäftigung. Jeder Bewohner hat seine
Privatsphäre, auch in einem Doppelzimmer,
das teilen wir dann entsprechend ab. Es ist uns
wichtig, dass persönliche, über die Jahre lieb
gewonnene Gegenstände, in den Zimmern dabei sind: ein Teddybär, Bilder oder Fotoalben
der Enkel, der Lieblingssessel, in dem man immer gesessen hat – das gelebte Leben soll sich
in jedem Zimmer wieder finden.
Und was erwartet die künftigen Alten?
Pflegebedürftigkeit wird bei vielen Menschen
früher oder später zum Thema werden! Auf
jeden Fall ist es sinnvoll, sich frühzeitig um bestimmte Dinge zu kümmern, etwa um eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung.
Ich denke, dass finanzielle Fragen noch stärker eine Rolle spielen werden, also was man
sich leisten kann, wo man wie gepflegt wird.
In manchen Ländern holen sich Familien schon
für ein paar 100 Euro im Monat überwiegend
osteuropäische Hauswirtschaftshilfen ins Privathaus, die dann auch Pflege leisten. Ob das
ein guter Weg sein kann?
Interview: Ilse Weiß
Foto: privat
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Ein ganzes Blog voll schreiben
Tagebuch war einmal. Privates schamhaft im Büchlein verschlossen gibt’s nicht mehr.
Jetzt werden Blogs – Internet-Tagebücher – mit Gedanken, Geschmarre, Geschmäcklerischem
und Geheimnisvollem gefüllt. Und jeder kann mitlesen und mitschreiben. Ein Lesezeichen
15.11.2006
free hugs
1:14 am
der salat im academixer-keller ist okay.
die freunde überredeten mich dazu, von meiner geplanten abstinenz abstand zu nehmen.
die apotheke meines vertrauens erinnerte mich auf dem
heimweg ans wesentliche:
und zu hause fand ich eine e-mail von jana mit link auf
einen youtube-film.
effekt: heimweh(?) nach amerika.
spruch zur nacht:
du gehst ins bette? vergiß den nietzsche nicht.
14.11.2006
anhaltende, kraftvolle tristesse
7:54 pm
nach drei heißen vollbädern den trübsinn immer noch
nicht abschrubben können.
immerhin heute zweimal gelächelt:
einmal, als ich an einer broiler-bude mit dem namen
"keine pause ohne hähnchen-krause" vorbeikam,
einmal, als mich im fitneß-studio eine kursleiterin
"bauch beine po?" fragte und ich antwortete: hab ich
selber.
a. will mir heute den academixer-keller zeigen. da soll es
guten salat geben.
hoffentlich fragt sie mich nicht, wie es mir geht.
sonst fang ich noch an zu weinen.
oder zu röcheln.
oder hysterisch an zu lachen.
mit schaum vorm maul.

ist es ein zipperlein, der neumond, das bermuda-dreieck, pms?
ab und zu starre ich in den kühlschrank, als suchte ich
dort die lösung für meine probleme.
weltrettung im eierfach. glück in der butterdose. sicherheit in der wurstpelle, gewissheit in der tube – das
wär's!
das jahr geht zuende, und mir ist auch schon ganz
schlecht.
ist doch wahr. mit dem jahr stirbt die, die ich war.
---- man soll nicht resümieren, nur weil's draußen regnet---andererseits: wann sonst?
warum passe ich so schlecht in die welt?
muß ich mich wirklich von zwängen rundlutschen lassen?
sollte ich nicht kaputtmachen, was mich kaputtmachen
will?
mein innerer vopo steht hier mit der trillerpfeife, kuckt
wütend und zeigt auf einen berg von hausaufgaben.
der kann mich mal.
lied des tages: gips heut nicht.
meine transsibirische reise online HIER und HIER
13.11.2006
5:43 pm
manchmal verklumpt meine hoffnung, dass doch noch
alles gut wird, wie das herbstlaub, das glitschige.

oder doch:
2:25 pm
novembers fire von samhain
novemberlied von konstantin wecker
november rain von guns n roses
november has come von den gorillaz
november von juli
november von azure ray

13.11.2006
fortgeschrittener montag
2:20 pm
dreimal den zweiten transsibirischen teil für die welt am
sonntag verkürzt und verlängert.
nun paßt es.
wühle mich durch bisher mit bedacht ungeöffnete post.
hab kündigungsfristen verpaßt und meldungsfristen verpaßt und könnt grad
wieder am kleinscheiß verzweifeln.
nojo.

ein gefühl der entborgenheit
1:45 pm
gestern nacht mit einem bob-dylan-fan in der vodkaria
versackt.
nun frisch gebadet und gewandet, frisch gefüllt mit
schwarzem kaffee, roten tomaten, grünen gurken,
aber... immer noch trüben gedanken nachhängend.
ist es die staatsverschuldung, der terrorismus, die globale erwärmung?

gestern nacht
9:18 am
statt absurd früher bettruhe (wollte dann doch auf rosemary's baby warten, wenigstens bis zu der hübschen
stelle, wo sie vom teufel vergewaltigt wird) mit meinem
inneren volkspolizisten über folter diskutiert. wir kamen
drauf durch diesen film, der auf vox lief, der mit denzel
washington über die islamistischen anschläge in new

york (von 1998, das world trade center stand noch!).
unsere ausgangsposition – wir natürlich sind beide dagegen – war wenig streitversprechend. aber dann sagte
mein innerer vopo: es sei denn... es sei denn, man
könnte mit der folter eines menschesn tausend andere
menschen retten. mir fiel der von august zirner in wut
gespielte liberale vater wieder ein, der seinen sohn verständnis, streitkultur und gewaltlosigkeit lehrt und der
später, bis aufs blut gereizt, bis auf die knochen gedemütigt, in todesangst, den aggressor umbringt.
und würde ich nicht z.b. als mutter bedenkenlos jemanden foltern, der mein kind versteckt hält, und zwar
höchstpersönlich?
wollen wir nicht immer nur mit (pseudo)liberalen, (leudo)menschlichen positionen vorschußlorbeeren einheimsen,
aber wehe, der tag kommt, an dem man uns an unserern taten messen kann?
und wie fühlt sich pazifismus an, wenn man sich lieber
totschlagen läßt als sich zu wehren?
und wenn man der gefolterte wäre, wie lange würde
man WIRKLICH schweigen?
und die, die keine angst vorm sterben haben, schmeißen
sie nicht vielleicht doch ihre furchtlosigkeit über bord im
angesicht des todes?
grau, teurer freund, ist alle theorie, sagt mein innerer
volkspolizist.
der schwätzer.
lied des tages: kings of the wild frontier von adam & the
ants.
12.11.2006
nach fast 41jähriger erdenwanderung
8:15 pm
für eine kolumne, die niemand bei mir in auftrag gegeben hat, zitate über das altern gesucht.
nojo.
nachfolgend meine lieblinge:
beißt die brötchen, so lang ihr noch könnt.
stefan heym
jetzt sind die guten alten zeiten, nach denen wir uns in
zehn jahren zurücksehnen.
peter ustinov
mit zwanzig jahren hat jeder das gesicht, das gott ihm
gegeben hat, mit vierzig das gesicht, das ihm das leben
gegeben hat, und mit sechzig das gesicht, das er verdient.
albert schweitzer

Sonntagmorgen, 11 Uhr. Winter. Schmuddelwetter. Keine Verabredungen. Keine Pläne. Mal schauen, was die anderen so machen. Also Computer hochgefahren, ins Internet eingewählt und www.blog.de aufgerufen. Aha. Frühjahrszauber* berichtet von ihrem Kurzurlaub im Robinson
Club. Da habe sie den Carsten wieder gesehen, nach acht
Monaten das erste Mal. Ihr Resümee: „Wär der Carsten
am Freitag (letzter Tag) noch im Club gwesen,
Ein Weblog (ein Kunstwort aus
dann wärs mir um ettliches viiieel schwerer ge„Web“ und „Logbuch“), üblicher- fallen abzureisen, als es mir im endeffekt geweise einfach nur Blog genannt,
fallen ist... nunu. War nichmal traurig heim zu
ist eine Webseite, die periodisch
müssen.“** Den Wind fand sie dann auch nerneue Einträge enthält. Neue Ein- vig. Und den Regen.
träge stehen an oberster Stelle,
Wer sich und der Welt heute – wie Frühlingsältere folgen in umgekehrt chrozauber – etwas mitzuteilen hat, kann das mit
nologischer Reihenfolge. Zum
ein wenig Computer-Basiswissen und einem
grammatischen Geschlecht ist zu Internetzugang jederzeit tun. Er oder sie geht
bemerken, dass ausschließlich
z. B. auf www. blog.de (weitere Adressen undas Weblog korrekt ist.
ter www. blogkatalog.de) und richtet sich un(Quelle: Wikipedia, das Online-Lexikon)
ter Anleitung einen eigenen „Blog“ ein – eine
Art kleine Homepage, in die sich nach Lust
und Laune Texte, Bilder oder Videos laden lassen. Diese sind dann allen anderen Internetnutzern zugänglich, sofern sie www. blog.de anwählen. Dort gehen im
Sekundentakt aktualisierte Versionen der jeweiligen Mini-Homepages ein, die sich anklicken lassen. Sie stammen
von deutsch sprechenden Menschen aus der ganzen Welt,
in jedem Alter, zu nahezu jedem (gesetzlich erlaubten) Thema. Manche veröffentlichen unter ihrem richtigen Namen
mit Foto und Altersangabe. Die meisten aber unter einem
Pseudonym, mit Fantasiebildern. Viele haben ihre Website optisch aufwändig gestaltet, mit Fotos, Zeichnungen, Bil-

jetzt tatort und absurd frühe bettruhe
11.11.2006
samstägliche irrwege des hirns
11:58 pm
eigentlich wollte ich rausfinden, wie oft hitler den lohengrin gesehen hat, kam wie rotkäppchen vom wege ab,
suchte plötzlich die notizen des irren nietzsche, entdeckte auf halbem wege joseph martin kraus, den odenwälder mozart, beschäftigte mich mit den musikepochen
und ihren berühmtesten vertretern, fand heraus, wann
wilhelm furtwängler gewandhauskapellmeister war und
wie lange, nebenbei läuft ein bond-film, aber mit einem
mir unbekannten bond-darsteller.
du bist so wach, sagte eben meine freundin c. am telefon. aber sie meint nicht körperliche wachizität – immerhin bin ich seit 7.30 uhr auf den beinen – sie meint das
leidenschaftliche interesse, das mich manchmal packt,
mit vehemenz packt, und meist eben gar nicht. oft sinke
ich, wenn anderetagespolitisches geschehen diskutieren,
in einen katatonischen starrkrampf. niemand weiß vorher, inklusive mir, was mich zum brennen und verglühen bringt, was mich entflammt und was nicht.
manchmal sehne ich mich nach normalität wie nach einer mir nicht zugänglichen fremdsprache.
diese sehnsucht nach normalität, so abstrakt sie für
mich ist--und dann wieder – ist es nicht nur koketterie?
ist es nicht eine frage der definition?
hat nicht jeder seine ureigene normalität, sogar die irren, die killer, die selbstmordattentäter?
zitat des tages:
ein andermal fuhren wir nach mannheim und besuchten
ein spektakel, auch oper genannt, und zwar lohengrin.
das gebumse und gepauke, gedröhn und gekrache war
einfach unglaublich. der quälende und umbarmherzige
schmerz, den es verursachte, ruht in meinem gedächtnis
gleich neben der erinnerung an die zeit, als ich meine
zähne in ordnung bringen ließ. gewisse umstände machten es notwendig, dass ich die vier stunden bis zum
schluß dablieb. und ich blieb da. aber das andenken
dieser langen, schleppenden leidenszeit ist unzerstörbar.
dass man es schweigend und stillsitzend ertragen musste, machte es noch schlimmer. ich befand mich in einem abteil mit acht oder zehn fremden beiderlei geschlechts, und das legte mir zurückhaltung auf. aber
zeitweise war der schmerz so heftig, dass ich kaum die
tränen unterdrücken konnte. in solchen augenblicken,
wenn das heulen, jammern und kreischen der sänger

und das rasen, tosen
sters immer lauter, im
hätte ich weinen kön
diese fremden wären
manden weinen zu s
abzöge, aber hier hät
und zweifellos bemer
doch der vorliegende
werden absolut keine
mark twain, bummel

zusammen gebrechlic
in homburg ein altes
mit hut und stock, di
gnerkoffer.
als eine durchsage ko
sagt wurde.
ich weiß es auch nich
wir sind nämlich beid
sagt die frau. der ma
alt, sie 84 mit schwa
haar. die menschen w
die frau. unser cousin
den ist schrecklich. i
mehr anziehen oder s
pen mehr steigen. wi
riert. in der stimme d
rung, empörung über
körperfunktionen.
bis vor 2 jahren, sagt
gann der verfall.
ich antworte, aber di
versteht mich nicht,
schminktem mund.
sie sieht ein bißchen
schön, dass sie beide
ja, sagt die frau, scho
helfen. das ist unsere
sere tochter in frankf
die tochter ist 60. un
ander nicht mehr hel
frankfurt mit einem b
tochter zu helfen.
lied des tages: old m

wurstebrot und trans
die lesung war prima

dern aus dem Netz. Und viele nutzen ihren Blog inzwischen
so, wie sie früher vielleicht einmal ein kleines geheimnisvolles Büchlein mit Schloss verwendeten – als Tagebuch.
Mit einer manchmal erschreckenden Offenheit die Teens
und Twens, diskreter die Erwachsenen.***
Inzwischen haben wir fast 13 Uhr. Mal gucken, was Neues
reingekommen ist. Regenbaronin, 22, regt sich auf, dass es
zur Zeit ständig Geschreie und Gekämpfe mit F. gibt.
Ywitch, 26 und weiblich, hat gestern Abend beim Stammtisch gesoffen und geht jetzt erst mal unter die Dusche. Die
ebenfalls 26-jährige Neroli legt sich Karten und findet heraus: „Es sind so viele Entscheidungen gefallen, die eine Änderung in meinem Leben provozieren. Ob ich sie auch
durchhalte, wird sich zeigen. Eine Wahl hat man irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, einfach nicht mehr.“
Große Worte. Calvini, 18, ist ebenfalls in dramatischer Stimmung. Sie schreibt von früheren Selbstmordversuchen und
klagt ein nicht näher benanntes Gegenüber an. Ein paar
Tage zuvor hatte sie noch in großen roten Lettern eine Liebeserklärung an David ins Netz gestellt.
Es scheint fast, als sei der Sonntagmittag bei blog.de vorwiegend jungen Frauen in seelischen Nöten vorbehalten.
So wie dort neulich am Freitagnachmittag fast nur Männer
so um die 40 unterwegs waren. Aber nein! Was kommen
da zwischen den Sonntags-Lamentos für wunderschöne Kanada-Fotos von der 62-jährigen Schweizerin Betty Purple
auf den Bildschirm! Ein paar Minuten später erscheint beim
Klicken auf die jüngste überarbeitete Seite ein Video mit
einem namenlosen jungen Mann, der lauthals „Weine nicht,
wenn der Regen fällt“ singt. Und die kleine Annika (13)
erzählt in ihrem knallrosa geblümten Blog Witze oder gibt
ihren älteren Geschlechtsgenossinnen Ratschläge gegen

und krachen des gewaltigen orchemmer toller, immer wilder wurden,
nnen, wenn ich allein gewesen wäre.
wohl nicht überrascht gewesen, jeehen, dem man allmählich die haut
tten sie sich darüber gewundert,
rkungen darüber gemacht, während
fall gegenüber dem geschunden
en vorzug besaß.
durch europa

ch werden
11:33 am
ehepaar. alt und elegant, der mann
ie frau im nerzcape. schleppen desi-
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Einblicke ins
Privatleben
für 1,68 Euro
(buchhändlerin: "ich dachte, es kommen mehr").
ich fand in zweibrücken mopsfidele, wache, quietschvergnügte frauen vor, das hotel "europas rosengarten"
arrangierte hinterher ausnahmsweise noch die herstellung eines "wurschtbrots" (... ein wurstebrot mit ganz
viel wurst und wenig brot wie bei der maus am donnerstag... ) und eine große weißweinschorle.
morgen früh krieg ich hoffentlich den zug ab
homburg/saar, und, was noch wichtiger ist, den anschlußzug von frankfurt nach leipzig (genauso knapp wie
heute). die deutsche bahn hat mir zwar für das kleine
malheur heute einen gutschein über 8 euro 60 ausgestellt, aber man braucht ne summa-cum-laude-habilitation, um diesen einzulösen.
nojo.
auf dem zimmer warten: ein zu brechendes rauchverbot,
eine angefangene dvd der restaurierten langfassung von
der leopard (danke, bronte) und zehn nackte transvestiten.
kleiner scherz.
gibt es herzflimmern von louis malle wirklich nicht auf
dvd?

Der gläserne Konsument ist längst Wirklichkeit. PaybackKarten-Anbieter und Internet-Firmen sammeln Daten,
die Kunden nur Punkte

09.11.2006
gesehen:
11:20 pm
nachtblende und marie antoinette.
"nachtblende" ist ein schauspielerfilm: vielschichtig, trostlos, obsessiv und trotzdem marionettenhaft, verdorben und ziemlich französisch.
"marie antoinette" ist ein haufen auf musik geschnittener manolo blahniks mit nix drin. kirsten
dunst, die spiderman-freundin, die es in ihrer langen filmkarriere geschafft hat, niemandem wirklich
aufzufallen, hält sich unter schweren königspudelperücken mit lächeln und grübchenmachen über
wasser.
man wartet die ganze zeit sehnsüchtig auf die köpfung.
aber die kommt nicht.
bemerkenswert und wunderbar besetzt: marianne
faithfull, steve coogan, rip torn.

Kundenkarten, Zusatzprämien,
Sammelpunkte. All das sind Beommt, fragt mich die frau, was gegriffe aus dem Alltag und sind uns
ht.
de fast taub, mein mann und ich,
allen vertraut. Völlig selbstvernn, ein medizinprofessor, 87 jahre
arz gefärbtem aufwendig toupierten
ansonsten habe ich heute einen job erledigt,
ständlich holen wir an der Kasse
werden heute älter als früher, sagt
eine idee gehabt.
n ist hundert, agt die frau. alt werhab mit frau berg musik getauscht,
ch kann mir gar keine strümpfe
die bahn kommt – die bahn fährt davon
3:11 pm
wäsche gewaschen,
unsere Payback-Karte heraus und
stiefel. mein mann kann keine trepmuß den kulinarischen bummel durch zweibrücken auf
einen ziemlichen ekligen döner mit knoblauchsoße
ir sind beide an der wirbelsäule opeden hauptbahnhof frankfurt/main verlegen.
gegessen
lassen uns Punkte gutschreiben,
der frau liegt hilflosigkeit, verwundemein ice hat gebummelt und ich sah noch die rücklichund erfahren, wie man eine ente brät (sag ich euch
r das alterbedingte versagen der
ter vom zug nach paris.
aber nicht).
die
zu einem kleinen Geaus der buchhandlung gondrom gute nachrichten.
merke: das schöne am winter ist, dass
sich uns
die
t sie, war alles im rahmen. dann beder weißwein steht kalt.
früh schlafenwollende bettwurst den mantel über
gut, dass wir alle so flexibel sind.
den schlafanzug ziehen und ins kinoschenk
gehen kann. führen sollen. Aber was
e fast taube frau hört mich nicht,
ich hab für den ernstfall vorgesorgt und sehe jetzt bus
ankündigungen:
lächelt nur mit matt rose gestop zuende.
ich lese MORGEN bei gondrom in zweibrücken,
steckt wirklich hinter dieser ganinnerstädtische grüße an meinen kollegen roberto capam sonntag druckt die wams den ersten teil meiner
aus wie edda moser.
pelluti.
transsibirien-reise
zen Kampagne? Welche großen
e einander noch haben, rufe ich.
(sonntag drauf den zweiten und letzten teil).
on, aber wir können uns nicht mehr
nonnenförtzchen
10:07 am
finally!
Firmen stecken hinter dem Paye letzte zugreise. wir besuchen undie tasche ist gepackt, das ticket ausgedruckt, der ipod
furt. sie braucht uns.
aufgeladen, der schwarze kaffee oral appliziert.
aus meiner lockeren reihe unheimliche vorgänge
back-Konzept und was ist ihre Abnd die eltern, spätachtziger, die einzweibrücken hat einen rosengarten, einen flughafen und
im körper
12:34 am
fen können, schleppen sich nach
zwei brücken.
heute dachte ich über den physischen weg nach,
blumenstrauß, um der 60jährigen
sollte ich nachmittags noch zeit haben, könnte ich zwiden eine kränkung im körper des menschen
sicht?
schen ankunft und lesung eine kulinarische erlebnisnimmt.
an von neil young.
stadtführung buchen (genießen sie barocke gerichte mit
also, der kränker kränkt, absichtlich, versehentlich,
Fakt ist, dass mit den Paybackabenteuerlichen namen wie „krebssuppe“, „nonnenförtzbeiläufig.
svestiten
10:29 pm
chen“ und „gefüllte kalbs-brust mit erdäpfelknödeln“).
der gekränkte reagiert unterschiedlich, vielleicht in
Karten
a, bis auf die übliche kalte dusche
lied des tages: sway von den puppini sisters.
diesem fall mit leise klirrendem lachen,
einem la-ein individuelles Kundenprofil für jeden Käufer erstellt
wird. Das heißt, dass alle persönlichen Daten, die bei der AusstelLiebeskummer: „bei der BF ausheulen“, also der „Besten
lung einer Kundenkarte angegeFreundin“, „seine Photos zerreizen; dem jenigen eine Klatben werden und das persönliche
schen; einfach denken das man was besseres Verdient hat;
Konsumverhalten auf dem Chip
und einfach irgendwie ablenken (schwimmen gehen, shopder kleinen Karte gespeichert werpen fahren, Eis essen mit der BF u.s.w. u.s.f).“
den. Dadurch kann individuell
Bis auf das „eine Klatschen“ gar nicht so dumm, diese Tipps.
Werbung zugestellt werden, aber
Mit ihnen ist angedeutet, was ein Blog im Gegensatz zum
es kann indirekt auch Einblicke in
abschließbaren Tagebuch leisten kann: Wer traurig ist und
das Privatleben einer Person geim Internet darüber schreibt, hat die Chance, gelesen zu
ben.
werden. Aber nicht nur das. Alle Blogger, die unter dem
Ein Beispiel: Ein Kundenkargleichen Dach veröffentlichen, können antworten. Ganz
teninhaber, der bislang Familieneinfach, per Mausklick. Die Chance, dass sich ein tröstenund Babyartikel kaufte, ändert dieder Seelenverwandter findet, ist also gar nicht so klein.
ses Verhalten nun plötzlich und
Schon viele virtuelle Taschentücher haben auf diesem Weg
kauft statt dessen Alkohol und
ganz reale Tränen getrocknet. Klingt irgendwie gut? MitFertiggerichte. Durch eine Analymischen!
se seines Kaufverhaltens kann man
Text: Karin Henjes, Redakteurin bei der Abendzeitung Nürnberg
nun auf eine eventuelle Trennung
und freie Journalistin
und einer abrupten Lebensverän* Alle Namen und Pseudonyme wurden von der Redaktion geändert.
derung schließen. Daraufhin wird
** Die umgangssprachlich formulierten Blog-Zitate sind so abgedruckt,
auf ihn persönlich abgestimmte
wie sie im Internet erscheinen.
Werbung geändert und er be*** Eltern sollten genau prüfen, ab wann sie ihren Kindern freie Hand in
welcher Blog-Community lassen.
kommt – zugegeben sehr klischeehaft – Sportwagen-Werbung
statt Infos über Lebensversicherungen. Nun kann sich jede und
jeder Einzelne selbst fragen, ob sie
oder er solche persönlichen Informationen auf einer Kundenkarte gespeichert und verwertet
wissen will.

Als Gegenbewegung zu so viel
Einblick in die Privatsphäre gibt
es die so genannte Robinsonliste.
Sie gibt einem die Möglichkeit,
sich vor lästiger Werbung, die an
einen persönlich gerichtet ist, zu
schützen. Der Eintrag in diese Liste ist somit eine Art Abwehrsystem, das einen als Verweigerer von
persönlich ausgerichteter Werbung erkennt.
Wo unsere Daten überall gespeichert werden und wer überhaupt Interesse daran zeigt, kann
man anhand eines erschreckendem Beispiels auf der Internetseite von der seit 1947 bestehenden
Firma Schober sehen. Hier wird
damit geworben, jeden Haushalt
in Deutschland erfasst und in eine Datenbank aufgenommen zu
haben. Jede beliebige Adresse sowie Zusatzinformationen über die
dort lebenden Menschen, wie Alter, Kaufkraft und soziale Schicht
etc. kann herausgesucht und erworben werden. Für nur 1,68 Euro pro Adresse kann man Haushaltsbewertungen in der ganzen
Bundesrepublik erhalten. Egal, ob
große Firmen oder kleine Fische,
mit ein wenig Geld kann jeder persönliche Daten kaufen und sie beliebig für sich verwenden.
Text: Franziska Baur, Studentin und
Praktikantin beim Straßenkreuzer

>
www.robinsonliste.de
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Was sind das bloß
für Leute!
Meistens ist es unangenehm, über sich selbst zu
schreiben. Den Straßenkreuzer ganz privat zu
zeigen, macht dagegen Sinn: Auf diese Weise wird
bewusst, wie viele Menschen sich mit hohem Einsatz
für das Projekt engagieren. Also hereinspaziert!

3

5

6

7
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8
1+2 Ein schwerer Spaß:
Die ehrenamtlichen Vertriebsmitarbeiter
„Manchmal ist es sehr, sehr schwer
hier“, sagt Heidi Müller (2, vorne
re.) und alle anderen Ehrenamtlichen wissen sofort, was sie meint.
Da sind Verkäufer, die mit ihren
Problemen kaum zu erreichen und
so wenig flexibel sind. Da sind die
beengten Verhältnisse in der Wärmestube, wo in einem winzigen
Zimmer der Straßenkreuzer an die
rund 50 Frauen und Männer ausgegeben wird, die das Magazin verkaufen. Da sind so viele kleine und
große Unzulänglichkeiten, aber
auch Erfolgserlebnisse. Dass jetzt
erstmals zwei Verkäufer fest angestellt werden, finden alle sehr
positiv. „Es macht ja auch viel
Spaß“, meint denn auch Erich Gabler (2 ). Er war Druckereikaufmann und ist seit Januar 1995 –
und damit am längsten von allen
derzeit sechs Helfern – dabei. Und
auch bei Elisabeth Eigler (2, vorne li.) blitzt Humor auf, wenn die
pensionierte Chefärztin sagt. „Was
sollte ich an meinen Samstagvormittagen schon anderes tun?“
Täglich außer montags sitzt ein
Ehrenamtlicher von 10-12 Uhr im
kleinen Straßenkreuzer-Zimmer

und gibt für je 70 Cent Straßenkreuzer an die Verkäufer aus. Aufmunterung, ehrliche Worte, Tipps
für effektiveres Auftreten in der
Öffentlichkeit – die Ehrenamtlichen sind für alle Lebenslagen Ansprechpartner. Johanna Rausch
(1, li.) und Ilka Maria Mertel (2,
Mitte) haben Menschen und ihre
Schicksale kennen gelernt, die ihnen in vielen Berufsjahren als
Chefsekretärin bzw. Beamtin so
hautnah nie begegnet sind. Eine
Bereicherung der besonderen Art
also. Auch für Norbert Weinzierl,
Unternehmer, und deshalb aus
Zeitgründen beim Fototermin
nicht dabei. Der Ingenieur setzt
seine Zeit nicht nur im Büro des
Straßenkreuzers ein, er schreibt
auch die Rätsel fürs Heft. Wie alle Ehrenamtlichen wohl wissend,
dass eine Lösung für alle Probleme der „Straßenkreuzer“ so einfach zu haben ist wie ein Sechser
im Lotto.
5+6+7 Die Wort-Reichen:
Mitglieder der Schreibwerkstatt
Donnerstags von 11–12 Uhr
gehört das Redaktionsbüro den
Mitgliedern der Schreibwerkstatt.
Hier macht mit, wer gerne
schreibt. So mancher hat sich als

Talent und Wortartist entpuppt,
was wieder mal zeigt, dass die
Chancen im Leben nie gerecht verteilt sind. Aber nicht nur Straßenkreuzer-Verkäufer wie Ruth Veth
(7) oder Klaus Dreitz texten hier
und tauschen sich aus. Martina
Tischlinger zum Beispiel kauft den
Straßenkreuzer seit Jahren,
schreibt begeistert in einem BZKurs und eben auch in der Schreibwerkstatt. Und Carlo (6) verkauft
nicht nur den Straßenkreuzer, sondern ist auch zuverlässig zur Stelle, wenn irgendwo eine Sicherung
oder Schlimmeres durchbrennt.
Zu den Highlights der bunten
Truppe gehören einige erfolgreiche Lesungen eigener Texte, aber
auch Ausflüge wie die jährlichen
Besuche im Tiergarten, Bootsfahrten und Museums-Besuche.
3+4 Ein kleiner Teil der
Wahrheit: Das Redaktionsbüro
Chefredakteurin Ilse Weiß (3) hat
die einzige halbe Stelle, die der
Verein zu bieten hat. Eine Einzelkämpferin ist sie deswegen
nicht. Elisabeth Vollmuth (4) hat
sämtliche Zahlen, das Telefon und
den Schriftverkehr im Griff. Alle
anderen Journalisten und Fotografen arbeiten in ihrer Freizeit

ehrenamtlich für den Straßenkreuzer. Die ganze Wahrheit ist
also in der Glockenhofstraße 45
nicht zu sehen: 20–30 Kolleginnen
und Kollegen nämlich, die alle
zwei Monate das Heft stemmen –
kostenlos, aber nicht umsonst.
8 Gehaltvoll über 60:
Unsere ersten fest angestellten
Verkäufer
Reinhard Semtner (66 Jahre) und
Ingrid Gutmann (63 Jahre) haben
ihren Arbeitsvertrag in der Tasche:
500 Euro netto jeden Monat, der
Verein Straßenkreuzer kommt als
Arbeitgeber für die Sozialleistungen auf, macht etwa 5.000 Euro im
Jahr für jeden. Das Wichtigste für
Ingrid Gutmann und Reinhard
Semtner: „Selbst Geld verdienen,
das ist so schön.“ Zudem wird die
öffentliche Hand entlastet, weil
beide nicht mehr gänzlich von
staatlichen Zahlungen abhängig
sind. Das Wichtigste für den Verein: Wir brauchen „Paten“, die
zum Teil oder ganz die Sozialleistungen eines Verkäufers (mit)tragen. Es zahlt sich aus, ein Leben
in Würde zu unterstützen. (Siehe
auch Seite 22)
Fotos: Bogdan Itsowski,
Mathias Junginger, Michael Matejka
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Der Kick zum Jahresschluss
Nicht nur Profi-Fußballer haben dieses Jahr geprägt. Der „Homeless Worldcup 2006“ (HWC),
die Fußball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen, endete am 30. September in Kapstadt mit einem Sieg Russlands gegen Kasachstan (1:0).
Neuer Fußballweltmeister der Wohnungslosen ist damit das Team der Straßenzeitung „put
domoi“ aus Russland. Die deutsche Mannschaft belegte nach zwei unglücklich verlorenen Vorrundenspielen Platz 22 unter 48 teilnehmenden Nationen. Unabhängig von den sportlichen Ergebnissen war der HWC ein einzigartiges Erlebnis für jeden der fast 400 teilnehmenden Wohnungslosen aus aller Welt. Südafrikas Präsident Thabo Mbeki, Bischof Desmond Tutu und Fußballlegende Eusebio begrüßten die Kickerinnen und Kicker, die südafrikanische Profimannschaft Kaizer Chiefs untersützte die Veranstaltung. Nach einem Besuch der Townships fasste
der deutsche Torwart Jens Grospitz die erschütternden Eindrücke zusammen: „Nichts zu essen, Krankheiten, das ist schon etwas anderes, als in Deutschland arm zu sein.“
Der HWC wird nur durch engagierte Sponsoren wie „Nike – sport for social change“, die
UEFA, Manchester United und dem „International Network of Streetpapers“ möglich.
Mehr Infos: www.homelessworldcup.org
Seit zwei Jahren liefert der Drogeriemarkt Müller in der
Königstraße in Nürnberg regelmäßig duftende Duschgels, Shampoos, Zahnpasta und viele andere Toilettenartikel kostenlos in die Wärmestube. Denn immer, wenn
Verschenktag!
bei Müller eine Packung angerissen ist, eine Lieferung
Der „Hand-in-Hand e.V.“
beschädigt ankommt oder eine Tube geknickt ist, müsverschenkt am
ste der ganze Inhalt entsorgt werden. „Da geben wir die
8. Dezember ab 11 Uhr
Sachen doch lieber an eine soziale Einrichtung wie die
ein großes Sortiment
Wärmestube“, sagt Niederlassungsleiter Harald Strass„überflüssiger Güter“
berger. Das ist dufte – übrigens auch, dass ein Straßenvon Anzug bis Spielsachen.
kreuzer-Verkäufer regelmäßig vor dem Markt unser MaOrt: Kirchengemeinde
gazin anbieten darf.
St. Jobst, Äußere
Sulzbacher Str. 146

Müller, das ist dufte!

Wärme für Mensch und Tier

Es liegt sozusagen in der Luft, was die Besucher der
Wärmestube in den nächsten Monaten am dringendsten brauchen: Schlafsäcke für diejenigen, die auch im
Winter draußen schlafen, warme Unterwäsche, JoggingAnzüge, Sweatshirts und Decken für alle, die sich gegen die Kälte wappnen müssen, Tierfutter für Hunde
und Katzen (bitte kein Trockenfutter), damit auch die
Vierbeiner gestärkt durch die eisigen Wochen kommen.
Außerdem werden gebraucht: kleine Löffel, Shampoos
und Rasierzeug, Kaffee – und mindestens zwei funktionsfähige Waschmaschinen, die haufenweise schmutzige Wäsche waschen.
Falls Sie helfen können: Bitte direkt in der
Wärmestube anrufen unter 0911 / 44 39 62
Herzlichen Dank!

Mit Ihrer Hilfe
können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer
wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt:
Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit über elf Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in
den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben:
Hanna Czekal, Nürnberg; Klaus
Geißdörfer; Roland Hupfer,
Nürnberg; Ulrich Jung, Nürnberg;
Rüdiger Kolb; Anna Rascher und
Mathilde Breu, Nürnberg; Ilona
Riedel; Reinhard Scholz; Hans
Jürgen Thum, Obermichelbach;
Ingrid Weiling, Nürnberg;
Susanne Worbs, Nürnberg.
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

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

Deutschland in der
Mitte Europas
Am 1. Januar übernimmt Deutschland die
EU-Ratspräsidentschaft. Klare Ziele hat sich
die Bundesregierung vorgenommen, für
deren Umsetzung ich persönlich mit allem
Nachdruck arbeite:
Für einen gemeinsamen Verfassungsvertrag muss wieder ein erfolgreicher Weg
gefunden werden.
An den Außengrenzen der EU darf kein
„eiserner Vorhang“ errichtet werden. Wir
wollen eine gute Nachbarschaftspolitik zu
jenen Ländern entwickeln, die an Europa
angrenzen.
Wir wollen unser politisches Gewicht
als Europäer für Sicherheit und Frieden in
der Welt einsetzen.
Wir bauen an einer europäischen
Wirtschaftsordnung, die von sozialer wie
ökologischer Verantwortung geprägt ist.
Wir entwickeln eine europäische Energiepolitik. Globaler Klimaschutz ist ebenso
wichtig wie Lösungen bei den Problemen
der Migration.
Wir werben um Zustimmung der Bürger
zur europäischen Integration – und dies
nicht nur am 50. Geburtstag der Gründung
der Europäischen Gemeinschaft!
Ihr

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

Was uns bewegt
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Plus-Minus

Unterstützen Sie den Straßenkreuzer!
Fördermitgliedschaft
 Ja, ich möchte
Fördermitglied werden.
Mit meinem Beitrag unterstütze ich die Arbeit des
Straßenkreuzer e.V.

Patenschaft für eine
Festanstellung
 Ja, ich möchte die Patenschaft für die Festanstellung
eines StraßenkreuzerVerkäufers übernehmen.

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.

–

Der kleine Salih aus Nürnberg-Johannis hat gerade die ersten
Schultage hinter sich, als er hinter einem parkenden Kleinlaster zu schnell auf die Straße und in einen VAG-Bus rennt.
Der Tod des Siebenjährigen hat nicht nur seine Freunde und
Nachbarn aus der Sozialsiedlung schockiert. Ironie der Geschichte: Dem Jugendamt war zwar aufgefallen, dass das Balancieren der Kinder auf der Kettenabsperrung zur Straße hin
gefährlich ist. Aber mehr als die Kette abzumontieren, fiel den
Verantwortlichen nicht ein. Die Kette, die Salih hätte bremsen können. Erst nach dem Unfall sperrte der private Hausvermieter den Spielplatz auf, will die Stadt eine Spielwohnung
einrichten. Früher einmal baute die Stadt die Sozialwohnungen selbst und dachte dabei auch an Kinder und Grün. Heute verkauft die WBG ehemalige Sozialwohnungen.

+

„Wir wollen dem Rassismus die rote Karte zeigen. Das ist der
erste Platzverweis, mit dem wir alle gewinnen. Denn der Fußball ist bunt!“ Club-Kapitän Raphael Schäfer hat sich in der
Debatte um wachsende Fremdenfeindlichkeit in Fußballstadien direkt an die Fans gewandt und sie zum Handeln aufgefordert. Das verdient ein dickes Plus.

–

Wer sammelt mit für arme Siemens-Vorstände? Als die Erhöhung der Chefbezüge um 30 Prozent bekannt wurde, verteidigte Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich von Pierer aus Erlangen dies noch damit, dass die Siemensianer „am unteren
Ende“ vergleichbarer Unternehmensvorstände lägen. Als wenige Tage später Ben Q, frühere Siemens-Handy-Sparte, pleite war, wurde die geplante Gehaltserhöhung schnell den Entlassenen gespendet. Kommentar von Siemens-Mitarbeitern
im firmeneigenen Intranet: „Wird so gerechnet: Je mehr Arbeitsplätze abgebaut werden, umso höher fällt die Gehaltserhöhung aus?“ Und, Zitat aus der Feuerzangenbowle: „Wat
habt ihr für ne fiese Charakter!“

–

Die Bundesrepublik galt bis zur Wende als Land, wo die Schere zwischen extrem niedrigen und extrem hohen Löhnen nicht
so schlimm auseinanderklaffte. Stimmt nicht mehr, sagt eine
Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Deutschland sei in dieser
Hinsicht vergleichbar mit Großbritannien und sogar mit den
USA. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit unter Personen „ohne Berufsabschluss“ erheblich gestiegen. Damit erledige sich
auch die These, dass gering Qualifizierte bessere Beschäftigungschancen haben, wenn ihre Löhne vergleichsweise niedrig sind.

+

Aufgewacht, wenn vermutlich auch nur kurzzeitig, ist mancher Berliner Politiker beim Schlagwort „Unterschicht“ oder
„Prekariat“. Als hätte es die seit Jahren erstellten Untersuchungen von Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden oder Obdachlosenzeitungen nicht gegeben, die eine Verfestigung der
Armut im reichen Deutschland belegen. Plötzlich reden alle
von ungesicherten Arbeitsverhältnissen, Mini-Löhnen, Langzeit-Arbeitslosen. Dass darüber nicht mehr geschwiegen wird,
ist gut. Dass wirksame Gegenrezepte oft nur Idee oder Modell bleiben, auf Dauer und im Alltag aber nicht finanziell gesichert werden, ist heuchlerisch.

Hiermit erteile ich dem Verein Straßenkreuzer e.V. bis auf
Widerruf eine Einzugsermächtigung.
Meine Unterstützung beträgt ............. Euro
 vierteljährlich  halbjährlich  jährlich
Die erste Abbuchung soll erfolgen am ...........................

Konto-Nr
BLZ
Geldinstitut

Einmalige Spende
Ich habe den Betrag von ........... Euro
auf das Konto Nr. 105 119 332 bei der LIGA Spar- und
Kreditgenossenschaft eG, BLZ 750 903 00, überwiesen.
 Bitte schicken Sie mir eine Spendenbestätigung.
 Ich bitte Sie, meinen Namen nicht zu veröffentlichen.

Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Coupon einsenden an:
Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Fax 0911/431 86 71

Der Verein ist als mildtätig anerkannt. Spenden sind steuerlich
absetzbar.
Bei Spenden bis 50 Euro genügt der Überweisungsschein als
Steuerbeleg. Bei höheren Spenden senden wir Ihnen auf
Wunsch gerne eine Spendenbestätigung.
Weitere Informationen über die Arbeit des Straßenkreuzers
finden Sie auf unserer Internet-Seite www.strassenkreuzer.info

Die Kirche im
Herzen von
Nürnberg –
lädt Sie ein.
Gottesdienste
in St. Elisabeth:
Dienstag 17 Uhr
Mittwoch 8.15 Uhr
Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)
Freitag 10 Uhr
Samstag 18 Uhr
(Vorabendmesse)

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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Schreibwerkstatt

Die Agnes und ihre Blätzla 
„Abber heuer back ich kanne Blätzla!“, sachd
die Agnes. Des sachds jeds Joahr.
Bisher hat sie die Nüsse und Mandeln,
nackert oder mit Haut, gehackt oder gemahlen, standhaft ignoriert, doch als ihre Backmarathon-Konkurrentinnen im Subbermargd
die Kokosmakronen- und Spitzboubm-Ingredienzien, pfund-, kilo- und sackweise, in die
Einkaufswagen laden, bricht ihr schier ihr Lebkougnherz.
„Höchstens a Sortn“, sachds etz, „abber
blouß, weil der Budder im Kühlregal so bettelt:
„Nimm mich, sunst nimmt mich a Andere!“
Das hat er etz davon der Budder mit seinem
losen Mundwerk: Er wird mit Zucker geschlagen, bis er schaumige Blasen wirft. Der Agnes
ihre durch eine zwölfmonatige Weihnachtsback-Zwangspause gestaute Energie entlädt
sich am goldgelben Teig. Doch eine richtige
Herausforderung is is Budderzeug für eine Gewohnheitsbäckerin nicht. Und während die
Sterne und Halbmonde ihre Urlaubsbräune
kriegen, grübelt die Agnes: Wohi mit dem Eiweiß, des mir übrich bliebm is?
Aus Erfahrung weiß sie, dass sich sogar wäschetrommelgroße Rationen von Weihnachtsgebäck unter der leidenschaftlichen Naschsucht
ihrer Liebsten wäi vo selber abbauen. Von daher und „wecher dem Eiweiß“ liebäugelt sie
mit Zimtsternen.
Des Tütla Mandeln, das selbst nach Erstellung eines ganzen Zimtstern-Firmaments nicht
mehr unterzubringen ist, bringt der Agnes ihren
ausgefeilten Küchen-Schlachtplan ins Wanken.
„Nou mou i halt nu Vanillekipfla backen.“
Als sie a Fläschla Rum für die Glasur der
Marzipantaler aus dem restlichen Puderzucker,
nu amol aweng an Budder für die Herstellung

der Mürbteig-Engelsarmee und a LebkougnGwürz für die Pfeffernüss kaufen will, zu denen
sie sich nur entschlossen hat, weil der Honig
für die Florentiner zuviel ist, der Orangeat in
Nusskringel nicht passt, ihr irgendwo ein halber Teelöffel Kardamom fehlt und auch der
übrige Kuvertürschogglod vom Spritzgebäck
verbraucht werden muss, bringt sie rein vorsorglich die gesamte Backzutatengrundausstattung vom Subbermargd mit.
Etz is widder in ihrm Element. Sie mehlt und
knetet, siebt drüber, hebt unter, rührt durch,
mixt munter, lässt ruhen, lässt gehen, rollt nieber und nunter.
Für die Familie ist die Küche tabu, denn
zwischen Anislaibla, Marzipanmakronen und
Gewürzbusserl duldet die Agnes keinerlei
Kommentare im Sperrbezirk. Und wenn sie
große Nasenlöcher und lange Finger kriegen,
fletscht die Agnes zermürbteigt die Zähne und
knurrt mit erhobenem Schneebesen:
„Su schnell wäi ihr esst, ko ich gor net backn!“
Aber objektiv betrachtet, würden sie gar
nicht soviel essen können, wie die Agnes backen
könnte. „Etz sind widder Mandeln übrich! Und
der Haufen Budder!“
Nicht zu vergessen die knapp 100 Oblaten
aus den Vorjahresbeständen.
Nach zwanzig Sorten Blätzla legt die Agnes
Teigschaber und Nudelholz beiseite – aber nur,
weil ihr Weihnachten in den Weg gekommen ist.
Nachts träumt sie von Stadtworschd und Senf
– des süße Zeuch ko sie scho lang nimmer sehn.
Und eines verspricht sie: Abber nächts Joahr
back ich kanne Weihnachtsblätzla!
Martina Tischlinger



Staatstragend

 RUHE

Glaube, Hoffnung, Liebe sind privat,
wenn sie nicht reglementiert werden vom Staat.

Wann ist man privat – oder gibt
es das überhaupt? Manchmal meine ich, dass es so was wie Privatsphäre gar nicht gibt. Wenn man
so die Nachrichten sieht, dann
kann man kaum glauben, das es
Privates gibt. Denn wie man da
manchmal über verschiedene Leute herzieht, das ist ja gar nicht so
schön. Oder muss man sich alles
gefallen lassen? Ich denke nicht.
Unsereins ist doch auch froh,
wenn er seine Ruhe hat.

Glaube ist wichtig in jeder Lebenslage
von der Wiege bis zum letzten Tage,
egal ob Moslem oder Christ
oder wie das Laben sonst noch ist!
Hoffnung hält uns alle am Leben
Unwichtig dabei, auf welchen Wegen wir gehen,
und – ob wir nehmen oder geben!
Doch Liebe, ja Liebe, damit nur leben wir hier,
egal ob Mensch, Pflanze oder Tier!
Ohne Liebe ist aller Leben zwecklos,
mit oder ohne großem Los!
Glaube, Hoffnung, Liebe sind privat,
solange sie nicht reglementiert werden vom Staat.
Inge Tusjak
Illustrationen: Gerd Bauer, Cartoonist,
Zeichner, Illustrator aus Nürnberg

BITTE!

Kerstin Wieland
In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, die
Freude 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 Tel. 0911 / 459 76 36.
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BEAMTENDEUTSCH
Ende der 30er Jahre. Wir lebten in Ansbach, der gemütlichen Stadt des Fränkischen Rokoko, aber auch der Stadt
der Hierarchie und des Beamtenmiefs. Meinem Vater ging
der Ruf voraus, stets freundlich und konziliant zu sein, weit
weg von allem Vulgären.
Eines Tages nahm ihn ein gleichrangiger Kollege zur Seite:
„Ab jetzt bin ich befördert zum Ober ..., versteh bitte, dass
wir uns dienstlich künftig siezen müssen. Privat bleiben wir
natürlich Hans und Schorsch, aber bitte geheim, das ist doch
Ehrensache, was!“
Tiefes Durchatmen. „Na klar!“, lächelte mein Vater und fügte fast demütig an: „Aber einmal darf ich dich doch noch
amtlich duzen?“ – „Selbstverständlich“, kam es jovial zurück.
Da jubelte mein Vater: „Du, Herr Ober ..., kannst mich künftig jeden Tag am Arsch lecken. So was nenn’ ich dann geheime private Ehrensache!“
Emma Mayer (in Erinnerung an eine wahre Begebenheit)

Öffentliche Klage
Schämen sich unsere Politiker nicht? Sie
lassen sich vom Volk, das heißt von Wirtschaftsgrößen, so genannten Gelehrten,
Arbeitern und selbst von der sozialen Unterschicht wählen. Danach erhöhen sie sich selbst
ihre „Diäten“ als erste Amtshandlung, als nächstes lassen sie sich von der Wirtschaft als Berater oder Vorstandsmitglieder, oder gar Vorsitzende, missbrauchen. Dem Volk erklären
sie, dass die gegebenen Wahlversprechen nicht
eingehalten werden können, da die Kassen leer
sind. Jedem normalen Arbeiter greifen sie
fortan in seine Geldbörse und ziehen ihm von
seinem Gehalt schon mal Steuern und Sozialabgaben ab. Dann muss jeder Bürger nach dem
Jahreswechsel noch mal eine Steuererklärung
abgeben, es kann ja sein, dass man den einen
oder anderen Cent noch ergattern kann. Jetzt
klagen einige unserer Volksvertreter noch vor
Gericht dagegen, dass sie ihre Gehälter als
Berater oder Vorstand öffentlich machen sollen. Ist ja auch alles „unglaublich privat“.
Carlo

Ein Türke denkt nach:
Fleischskandale und Gebisse
chon mein Vater hat in Deutschland gearbeitet, und er pries die
Deutschen: Sie sind gerecht. – Auch ich, Jusuf, bin in Anatolien
geboren und arbeite jetzt hier. Vielleicht will ich hier bleiben, ich
habe Deutsche und Türken zu Freunden. Viel Gerechtigkeit kann ich
aber nicht sehen. Als der Fleischskandal aufkam, wurden zuallererst
Dönerspieße bezichtigt und gezeigt. Vielleicht sind sie etwas fotogener
als daliegendes kompaktes Bratenfleisch?
Beruflich habe ich jahrelang mit einem Putztrupp bestimmte Straßen
abgefahren, und wir vesperten oft neben einem bestimmten Kiosk. Die
deutschen Kollegen, nicht alle, winkten und witzelten den Zeitschriften
zu, wenn viele Nackte dort abgebildet waren. Wir Moslems schauten nicht
groß hin, aber die Blätter schauen her, richtig kampfbereit, mit aufgerissenen Mündern, Rachen kann man sagen. Solche aufgerissenen Rachen zeigen erstens Sportler. Zweitens werden auch Frauen mit so entstellten Gesichtern umhergezeigt, – für uns unsagbar abstoßend. Und: Was treiben
sie für einen Schrei- und Lachsport? Dazu mit viel unbedecktem Fleisch.
Zu Fasching ist es am ärgsten und auch, wenn die Sommerbadesaison beginnt: auf dreißig von siebzig Heften. (Das ist ein Quadratmeter Hautansicht, verteilt über zwei Kioskwände, – auch ein Fleischskandal. Es ist
nicht unsere Art, so was zu sichten und zu berechnen, ein deutscher Kumpel hat’s getan.) Die andere Sorte von Coverblättern sind die traurigen
Familienaffären von Fürsten und Prominenten, als ob es dort nichts Vorbildliches, nichts Beispielhaftes gäbe. Die letzte Sorte besteht überhaupt
aus ganz argen Skandalen, prominenten oder vulgären.
Bei uns sagt man: Was ausgestreut wird, das vermehrt sich – und
wenn es „bloß“ die Gedanken herabzieht.
Was die zahnbewehrten Gesichter, die weithin sichtbaren Gebisse angeht: Ein Nachbar kennt einen Fotolaboranten und spricht mir zu: Die ekstatischen Rachen sind bei Sportlern vielleicht echt, aber andere werden
im Labor herausvergrößert und retuschiert. Schau, die Gebisse sind fast alle gleich genormt, die Zahnreihen nacheinander fast alle gleich. – Jawohl,
ich habe mich – ungern – da hingestellt und verglichen: Genormte Zähne
werden gezeigt in vergrößerter Mundpartie – nicht zum ästhetischen Vorteil, denn da gleichen die Frauen einander wie grelle und doch flache Puppen. Bei uns, wo man viel Gemüse verzehrt, haben die Leute bis ins Alter
ziemlich gesunde, eigene Zähne, und man hält sie bedeckt, wie sich das
von Natur ergibt, und wie es die Sitte einer ruhigen Lebensart ist.
Vielleicht sind die Massenmedien nicht das Geistvollste in diesem
Land, für Ankömmlinge aber doch etwas Auffallendes, bemerkenswert
oder bemerkensunwert?
Im „Straßenkreuzer“ sind sich entstellende Gesichter kaum zu sehen.
Darum schaue ich immer wieder in die Hefte, und nun habe ich mich zu
Wort gemeldet. Ein deutscher Freund hat geholfen.

S

Jusuf

JANA ZEIGT BEIN
Eine Frau unterhält sich mit einem Mann
in einem Park für Hunde. Der Hund des
Mannes ist ein Westhighlandterrier, Mr.
Jack, der es sich neben Herrchen auf dem
Boden gemütlich gemacht hat. Der Hund
der Frau, ein Altdeutscher Schäferhund,
befindet sich ca. zehn Meter entfernt und
hebt das Bein an einem Baum. Beide beobachten das Tier.
Die Frau ruft: Jana, komm her!
Der Altdeutsche Schäferhund läuft zu
ihr hin.
Der Mann: Warum gaben Sie ihrem
Hund einen weiblichen Namen?
Frau: Meine Jana ist eine emanzipierte
Hündin!
E. Wassermann
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Der Schneemann wärmt sich an Rock und Bop
Das Motto „Guter Zweck – guter Sound“ hatte wohl den Nerv getroffen. Das Zentralcafé im Nürnberger
Künstlerhaus K4 war gut gefüllt, als dort Anfang November vier Bands spielten, um die Veröffentlichung der
neuen Straßenkreuzer-CD gebührend zu feiern. Ein Protokoll:
16.00: Mike liefert mit dem
Wärmestuben-Bus das Schlagzeug
an, das die Nürnberger Musikzentrale (MUZ) freundlicherweise
zur Verfügung stellt. Die fleißigen
Helfer Klaus und Bertram warten
bereits darauf.
17.00: Die Band My New Zoo
trifft ein. Der Schlagzeuger entscheidet sich dafür, doch lieber mit
seinem eigenen Schlagzeug zu
spielen. In dem Fall „subber“, weil
er den anderen Schlagzeuger-Kollegen anbietet, auf seinem Instrument zu spielen. Das ist nicht
selbstverständlich.
18.00: Die Band Livin’ 4 schlägt
im K4 auf. Auffallend: Jedes der
Bandmitglieder – bis auf die
Schlagzeugerin Virginia – duftet
nach Parfüm. Ob ihre Musik auch
so umschmeichelnd klingen wird?
18.15: Die Band My New Zoo
spielt das erste Stück an – aller-

dings nur für Mischer Sean, der an
diesem Abend für die Tontechnik
verantwortlich ist. Sänger Danijel
gibt eine Kostprobe seines großen
Stimmvolumens.
20.00: Bertram und Klaus haben
bereits den Nebenfestsaal im ersten Stock zum Backstage-Bereich
umfunktioniert. Der Kühlschrank
ist voll mit gespendeten Getränken der Klosterbrauerei Weißenohe. Die Häppchen werden präpariert und auf Tabletts drapiert
von Christian und Belinda Bojatzki sowie Frau Gail. Dazu Salzstangen und Caprese.
20.30: Der Tisch für die Kasse
steht. Kassenwart Klaus-Peter aus
der Wärmestube trifft pünktlich
ein – definitiv sein Job seit der ersten CD-Release-Party.
21.00: Die pünktlich Eingetroffenen sollen nicht enttäuscht werden, Stage-Manager Robert (The

Gun) und der CD-Gestalter Artur
Engler legen größten Wert darauf.
Also betrete ich die Bühne, bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben und sage den ersten
Stargast an.
21.05: Ein gewagtes Experiment:
Ein Kabarettist eröffnet einen Konzertabend. Matthias Egersdörfer
erzählt von nicht verarbeiteten
Kindheitserinnerungen. Der Arme
musste in der Grundschule Wollkreis-Schneemänner basteln und
fragt sich nun, warum ihn der Mann
beim Einstellungsgespräch bei Siemens nicht nach einer Arbeitsprobe aus dieser Zeit fragt. Selbst, wer
es sich die ganze Zeit verkneifen
konnte, lacht irgendwann.
21.20: Vier große Männer und eine zierliche Schlagzeugerin erklimmen die Bühne. Livin’ 4: Vier
Gitarren, davon eine mit doppeltem Hals, ergeben samtigen

Acoustic Rock. Ein Metallica-Cover als Zugabe verzückt das Publikum – der Saal füllt sich im Laufe des Auftritts. Barmann Banana
ist gerührt und urteilt: „Mein Neffe Martin spielt in einer super
Band.“ Mittlerweile sind auch einige Leute aus der Wärmestube
eingetroffen.
22.15: Die Weißenburger sind da.
Sideshow Bop nennen sie sich, stehen in sommerlichem CaliforniaOutfit auf der Bühne und machen
Musik wie ein Soundtrack zu Filmen von Quentin Tarantino.
Rock’n’Roll is still alive.
23.15: Toll, dass das Projekt so akzeptiert wird. Etwas ruhiger ist die
Musik jetzt: The Green Apple Sea
um Leadsänger Stefan Prange können nicht in Originalbesetzung auftreten, doch das ist nicht herauszuhören, das Trio harmoniert hervorragend. Country und America-
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Für die finanzielle
Unterstützung im
Jahr 2006 danken
wir all unseren
Fördermitgliedern:
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na nennen sich die Musikstile.
0.15: Eine langsamere Band, eine
schnellere Band, eine ruhigere
Band – und was nun? Richtig: My
New Zoo rocken voll ab. Die Bayern-3-Newcomer-Band des Jahres
beweist, warum sie momentan in
fast jede Location Nürnbergs und
Umgebung gebucht werden. Der
Drummer und der Bassist haben
Tiermasken auf. Der Partyfaktor
ist hoch. Der schweißgebadete
Frontmann bezieht das Publikum
mit ein – Mitsing-Refrains auf „OhOh-Oh“ für alle. Klar gibt es eine
Zugabe. Applaus. Verbeugung.
1.30: DJ Banana greift tief in seine Plattenkiste: Die Tanzfläche ist
eröffnet zur Aftershowparty. Einmal quer durch die Rockgeschichte und zurück. Aus den
dunkleren Ecken des Raumes treten Gesichter hervor, die man den
ganzen Abend nicht gesehen hat.

Matthias Egersdörfer
Livin’ 4
Sideshow Bop
The Green Apple See
My New Zoo

Ein großes „Hallo“. Hier geht
noch keiner nach Hause. Ich dann
schon. Denn: Nach der CD ist
schließlich vor der CD. See you
2007.
Text: Martin Schano, zusammen mit Artur
Engler von Anfang an Organisator der
Straßenkreuzer-CDs. Im „normalen“ Leben
ist Martin Student und freier Journalist für
Nürnberger Nachrichten, Zündfunk, Kicker und mehr.
Fotos: Thomas Riess, freier Fotograf in
Nürnberg, www.thomasriess.de
Danke an die Sponsoren:
Sparkasse Nürnberg
Heilsarmee – Sozialwerk Nürnberg
Markus Bueb Zahntechnik
Steuerkanzlei Dieter Voith
Underground (Shoes & Clothes)
Curt Magazin
Doppelpunkt Magazin
www.strecker-medien.de
Museum Industriekultur/Nürnberger
Sportsammlung (Jürgen Zeh) und Zattl
Belinda und Christian Bojatzki
Gillitzer Werbeagentur
Klosterbrauerei Weißenohe
Künstlerhaus – Kulturzentrum k4
Musikzentrale Nürnberg
www.urban-water.com

Herbert Baumann, Rednitzhembach; Petra
Beck, Estenfeld; Jutta Berger, Nürnberg; Regine Bräuning-Kupietz, Nürnberg; Anneliese
Breitenbach, Nürnberg; Herbert Bruchner,
Nürnberg; Christiane Dederding, Nürnberg;
Karlheinz Dürr, Nürnberg; Lieselotte Eradi,
Nürnberg; Dr. Hanna Fischer, Nürnberg; Anna-Luise Flotow, Fürth; Kerstin Franke, Roßtal; Hartmut Fröhlich, Nürnberg; Edeltraud
Geißler, Heilsbronn; Dres. Beate und Joachim
Gemehling, Nürnberg; Wolfgang Götz, FeuchtMoosbach; Lillian Goldecker, Nürnberg; Norma Gräbner, Gräfenberg; Erika Grüner, Nürnberg; Birgit Gutbier, Fürth; Andrea Haindl,
Nürnberg; Reiner Hoffmann, Poppenricht; 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; 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; Tanja Uehlein, Schwabach; ver.di BeG Mittelfranken der
Telekom, Nürnberg; Cornelia Wagenbrenner,
Röthenbach; Bernd Wagner, Ammerndorf;
Heidi Weißbeck, Altdorf; Lydia Wüst, Nürnberg; Evelin Zerr, Nürnberg; Johanna Zunker,
Pettstadt
Vielen Dank!
Wenn auch Sie Fördermitglied werden
wollen, beachten Sie bitte Seite 22.
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Wie geht’s weiter?

„Vielleicht kann
die Mama ja
wieder arbeiten?“
Den AEG-Beschäftigten steht ein trauriger Jahreswechsel ins Haus:
Ende März wird auch der letzte der 1.700 Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz in der AEG-Hausgerätefabrik für immer räumen müssen.
Am 12. Dezember jährt sich der Tag, an dem der Mutterkonzern
Electrolux die Schließung der traditionsreichen Fabrik in der Muggenhofer Straße in Nürnberg verkündete. Wenige Wochen später
trat die Belegschaft in einen sechswöchigen Streik. Der Straßenkreuzer begleitet die Familie des AEG-Betriebsratsvorsitzenden
Harald Dix ein Jahr lang, stellvertretend für alle Betroffenen. Teil 5

Mit der kalten Jahreszeit erwachen bei Harald Dix und seiner Familie die Erinnerung an
den Ausstand: an durchfrorene Nächte am
Werkstor, flackernde Tonnenfeuer und den tosenden Lärm hunderter, ja tausender Trillerpfeifen. „Es war eiskalt“, sagt Tobias Dix (13).
„Und laut. Alles war laut, die Pfeifen, Musik,
laute Reden“, fällt ihm sein vier Jahre jüngerer Bruder Julian ins Wort. Die beiden drücken sich gemeinsam mit Bruder Lucas (11)
und Schwester Tabea, mit Mutter und Vater
Harald auf der Sitzbankgruppe im heimischen
Esszimmer zusammen. „Da war Winter. Ich
war im Schneeanzug“, ruft die fünfjährige Tabea fröhlich. „Wir haben gestreikt, weil AEG
geschlossen wird“, sagt Lucas. „Im März.“
Plötzlich Ruhe. In der Stille macht sich Beklemmung breit. „Dann wird Papa arbeitslos“,
sagt Tobias zögernd.
Freude über einen Vater, der viel Zeit hat
und zu Hause sitzt, kommt bei den Kindern
nicht auf. „Die Nachbarn haben Mitleid, weil
er dann kein Geld verdient“, meinen sie. Aber
vielleicht kann die Mama ja wieder arbeiten?
„Ich will das werden, was du früher gemacht
hast“, sagt Tabea zu ihrer Mutter, die früher
als Krankenschwester gearbeitet hat. Auch die
Jungs haben eher bodenständige Berufswünsche: Lucas will Schreiner werden, Julian Feuerwehrmann und Tobias Koch. Allerdings einer, der den Kochlöffel vor Publikum in der

TV-Küche schwingt: „Fernsehkoch“, unterstreicht der 13-Jährige.
Für ihr Alter wirken die Jungs sehr abgeklärt, machen sich kaum Illusionen über die
Berufsaussichten einer globalisierten Arbeitswelt. „Das wird schwer, weil es keine Arbeitsplätze gibt“, sagt Tobias. „Das ist nicht schön,
wenn es keine Arbeit mehr auf der Welt gibt“,
sagt Julian. Und: „Die Welt ist besser, wenn
Papa Arbeit hat.“
Das Weihnachtsfest verleben die Dixens traditionell mit nahen Verwandten. 2005 sei es
nicht sehr fröhlich verlaufen, erinnert sich Dix.
Kurz nach der Schließungsankündigung zerrte die Ungewissheit an den Nerven, war die
Stimmung im Keller, der Ärger programmiert.
„Ich weiß nicht, ob es heuer besser wird“, überlegt der Betriebsratschef. Zum Glück hat er eine Familie, die pragmatisch denkt: „Das Fest
lassen wir uns diesmal nicht vermiesen“, sagt
Ehefrau Katrin. „Nicht von Electrolux vermiesen“, lenkt Dix ein. Die Kinder wissen sowieso auf den Tag genau, wie lange es noch hin
ist bis zur Bescherung. Auf ihren Wunschzetteln stehen eine Puppe, ferngesteuerte Fahrund Flugzeuge, ein Lenkrad für Computerspiele und anderes mehr.
Weihnachten ist, wenn man so will, die letzte Ablenkung vor der Schließung. Dix graut vor
den bevorstehenden Wochen: „Wenn ich an
die Schließung denke, wird mir schlecht. Das

werden noch einmal schwarze Wochen.“ Katrin Dix hofft darauf, dass ihr Mann die bevorstehende Zeit unbeschadet übersteht, denn
der habe bereits unter dem aufreibenden Arbeitskampf stark gelitten. Gesundheitlich werden einige Beeinträchtigungen bleiben, fürchtet sie.
Aus einem Papierstapel auf der Eckbank lugt
ein Miele-Prospekt hervor. „Wir haben uns einen neuen Einbau-Geschirrspüler gekauft.
Von Miele“, sagt Dix, der seit mehr als 30 Jahren für AEG arbeitet, im Tonfall größter Normalität. Electrolux habe die Schließung des
Nürnberger Werkes mit einem wachsenden
Trend zu Billiggeräten begründet. „Das ist
falsch. Viele Leute kaufen sich wieder hochwertige Haushaltsgeräte“, berichtet Dix von
seinen Einkaufs-Erlebnissen aus dem ElektroMarkt. Profiteure seien deutsche Hersteller
wie Miele, Bosch-Siemens oder Liebherr, wie
die aktuellen Zahlen der Marktforscher von
der GfK bestätigten. „Die deutschen Produzenten der Weißen Ware haben ihren Marktanteil um sechs Prozent erhöht. AEG hat drastisch verloren“, betont Dix.
Die Fertigung bei der AEG laufe nur mehr
schlecht. Der Krankenstand betrage zwischen
40 und 50 Prozent, sagt Dix. Gerade seien wieder 280 Beschäftigte in die Qualifizierungsgesellschaft gewechselt. Damit beschäftige AEG
nur noch 900 von ehemals 1.700 Produktions-

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst

mitarbeitern. 120 Kollegen seien mit 53 Jahren in den (Vor-)Ruhestand geschickt worden;
40 in Altersteilzeit.
Im März müssen die gehen, die nach den Ruheständlern am längsten dabei waren, die Älteren, die Familienväter im Alter von 40 bis 52
Jahren. „Sie und die Ungelernten, die Frauen,
werden es einmal am schwersten haben“, fürchtet Dix. Und natürlich auch die 13 von ehemals
17 Betriebsräten, die für den Ruhestand noch
zu jung sind. „Wir sind schwer vermittelbar“,
unterstreicht Dix. Nur eines sei klar: „In den
alten Beruf geht keiner mehr zurück.“
Sein Mitleid gehört jedoch den gut 50 Familien, aus denen zwei oder mehr Familienmitglieder bei AEG arbeiteten. „Die trifft die
Schließung doppelt“, sagt Dix. Trotzdem ist er
überzeugt, dass auch in deren Herzen und Köpfen ein Stück der erlebten Solidarität überlebt.
„Es bleibt was zurück. Wir haben was erreicht.
An Siemens-BenQ wird sichtbar, welchen
Gegenwind Unternehmen inzwischen verspüren, die Werke schließen wollen. Und AEG
war der Anfang. Wir haben alle wachgerüttelt.“
Thomas Meiler, freier Journalist in Nürnberg, arbeitet
hauptsächlich für die Deutsche Presse-Agentur.
Fotos: Frank Hützler, freier Fotograf und Kameramann

Geschenkt?
Ja. 2x – weil’s so gut tut!
Heiligabend feiert sich am schönsten in Gemeinschaft.Wir laden
deshalb ab 17 Uhr in unser Haus Rothstein ein: zu freiem Essen und
freien Getränken, im festlichen Rahmen mit viel Zeit füreinander.
An Silvester lassen wir’s dann ab 17 Uhr krachen.
Am liebsten mit Ihnen als unserem Gast. Bei einer Feier, die alles
bietet, was Herz und Magen satt macht.
Gostenhofer Hauptstraße 47-49
Nürnberg

Heiligabend,
ab 17 Uhr
Silvester,
ab 17 Uhr

Telefon 0911 / 28 73 - 12 01
www.sozialwerk-nuernberg.de

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sic h die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

www.gillitzer.net

Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

Das Kreuzer-Rätsel
Sauber, so ein leerer Geldbeutel

Griechischer Philosoph

Warmmacher – für Kinder ohne Alkohol

Insel der Kreativität – Kulturladen

Musik- und Szenetreff in der Frankenstraße
 -
E-Werk, K4, Schlachthof: Hier hat Kultur ein

Dürers Freund bis in den Tod

So nennen (nicht nur) Forchheimer ein Hähnchen

Sie ist „die Alte“ beim Schafkopf
 -
Sein großer Tag ist der 6. Dezember
Gastierender Weihnachtszirkus
Spielt sich nicht kaiserlich, aber königlich


 -


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

FOTO: PETER ROGGENTHIN

Kochen mit Jochen

30

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 68 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!

Foto: Klaus Gruber

Die Tatsachen:
In Bayern ist manches durcheinander wie Kraut und Rüben. Der Ministerpräsident ist überreif und stinkt manchen
Parteifreunden gewaltig, der Minister Schnappauf hat den
Gammel nicht im Griff, der Minister Schneider hat kein Rezept gegen das, was Kindern ihr bisschen Bildung versalzt:
ein altbackenes Schulsystem mit morschem Beamtenapparat, eine Hauptschule ohne Zukunft, eine Realschule hoffnungslos überfüllt, ein G8 mit Schülern, die oft von 8 Uhr
bis 16 Uhr die Schulbank drücken und abends weinend über
Hausaufgaben sitzen. Ach, du Land der Bayern, da könnte
einem der Appetit vergehen. Jochens Küche ist immerhin
garantiert unverdorben und frei von Zusatzstoffen. Das kann
vorübergehend mit dem Kraut aus Bayern versöhnen. Danach können viele pupsen. Auch das erleichtert.
Das Rezept:
Bayrisch Kraut

Ganz privat unterwegs sein und nette Leute treffen. Klingt fast widersprüchlich,
macht aber Laune.
Zum Beispiel im Restaurant „Estragon“ in der Jakobstraße in Nürnberg. Hier
stehen Menschen mit Behinderungen am Herd und im Service, die professionell
geschult und unterstützt werden und leckeres mediterranes Essen zaubern. In
jeder Hinsicht also ein gutes Lokal.
Wir verschenken zwei üppige Frühstücks-Büffet-Gutscheine. Da schmeckt das
Rätseln gleich noch mal so gut.

Lösungen bitte bis 10. Januar per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Felsengänge“ (Kaufhof, Herrnhütte, Prechtl, Veit Stoß, Pfeife, Drachen, Coburg, Rosa, Kerne, Eselrennen, Anfang, Klee).
Wir gratulieren Vera Huwendiek aus Nürnberg. Sie genießt acht Montagabende lang die Kunst des
Entspannens als Teilnehmerin eines BZ-Kurses.
Autor: Norbert Weinzierl, Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des
Straßenkreuzers

2 kg Weißkraut
100 g Bauchspeck
100 g Zwiebeln
1 Fl. Malzbier 0,33 Ltr.
Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran
50 g Schmalz
2 kg Kartoffeln
gesamt

1,80 Euro
-,50 Euro
-,50 Euro
-,50 Euro
-,50 Euro
-,50 Euro
2,-- Euro
6,30 Euro

Preis pro Person

1,58 Euro

Los geht’s:
Das Kraut vierteln, Strunk entfernen und das Kraut in Streifen (oder Rauten) schneiden. Nicht zu grob, da es sonst
länger kochen muss.
Kraut gut einsalzen und 1 Stunde ruhen lassen. Zwischendurch gut durchkneten. Zwiebeln und Speck klein würfeln
und im Fett anbraten. Dann das Kraut dazu geben und mit
reichlich Kümmel und Majoran würzen. Etwas braunen
Zucker und Pfeffer dazu, Malzbier angießen, Deckel drauf
und bei mittlerer Hitze 40 Minuten kochen.
Kraut verträgt gut Salz und Schmalz. Mit Olivenöl anbraten, dann kann man es auch vegetarisch essen.
Dazu Kartoffeln (Pell- oder Salzkartoffeln), auch Bratkartoffeln. Heiße Stadtwurst oder Kassler passen sehr gut
dazu. Beim Kassler rohes nehmen, das trocknet nicht so
schnell aus wie gekochtes.

Guten Appetit wünscht Jochen!

Sparkassen-Finanzgruppe

.. ökologisch,sozial,weltoffen... öko

Unser soziales Engagement.
Gut für die Menschen.
Gut für Deutschland.

S Sparkasse
Nürnberg
Sparkassen übernehmen Verantwortung. Seit ihrer Gründung vor 200 Jahren
ist dies ein fester Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie. Dadurch eröffnen sie vielen Menschen die Chance auf Teilhabe am wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leben. Mehr als 350 Millionen Euro wenden die Institute
und ihre Stiftungen jährlich für ihr gemeinnütziges Engagement auf, davon
fast 90 Millionen Euro für soziale Aufgaben. Darüber hinaus unterstützen
Sparkassen auch Bürgerinnen und Bürger, die anderen helfen. Zum Beispiel
als Partner der Initiative „für mich, für uns, für alle“, die ehrenamtliches
Engagement überall in Deutschland stärkt. www.sparkasse-nuernberg.de

www.gillitzer.net

