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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

Ostern ist das älteste christliche Fest und das Hauptfest im Kir-
chenjahr. Ursprünglich ist es hervorgegangen aus der Umdeutung
des jüdischen Passahfestes. Seit Mitte des 2. Jahrhunderts ist Os-
tern ein jährliches Fest zum Gedächtnis an Tod und Auferstehung
Christi. Im Mittelalter war Ostern auch volkstümlicher Jahresbe-
ginn. In den zahlreichen volkstümlichen Bräuchen zu Ostern leben
häufig vorchristliche und magische Motive weiter, die später mit
christlicher Sinngebung belegt wurden. Mit vielerlei Brauchtum
wird Ostern auch heute noch begangen.
Das alles sagt der Brockhaus – und zeigt damit, wie eng verschie-
dene Glaubensrichtungen zusammenhängen. Auch zum Hasen und
den Eiern wissen die Wissenschaftler viel. Wobei die Frage, wer
zuerst da war, Hase oder Ei, hier eindeutig für das Ei entschieden
wird: Eier spielen schon seit dem Mittelalter eine Oster-Rolle, Ha-
sen dagegen sind erst seit dem 19. Jahrhundert dabei. Na ja, wen’s
selig macht. Auch so ein Stichwort: 

Zwischen „selig“ und „heilig“ gibt es im katholischen Glauben
keinen qualitativen Unterschied. In beiden Fällen geht die Kirche
davon aus, dass der oder die Verstorbene der „ewigen Herrlich-
keit teilhaftig“ ist. Sie sind also alle im Himmel. Der einzige Unter-
schied zwischen Seligen und Heiligen ist ein irdischer: Selige ha-
ben nur regionale Bedeutung – sie werden nur in einzelnen Diö-
zesen oder einzelnen Gemeinschaften verehrt. Heilige haben hin-
gegen weltweite Bedeutung für die Gesamtkirche.

Der offiziellen Selig- oder Heiligsprechung durch den Papst geht
erst seit 1588 ein kompliziertes, im Kirchenrecht genau festgeleg-
tes Verfahren voraus, das ganz schnell gehen, aber auch Jahrhun-
derte dauern kann.

Die genaue Zahl der Heiligen und Seligen lässt sich nicht erfas-
sen. Es kommen auch laufend neue hinzu. Johannes Paul II. hat in
dieser Hinsicht alle Rekorde gebrochen. Nach Angaben des Va-
tikans wurden während seiner Amtszeit 482 Menschen heilig und
weitere 1.338 selig gesprochen. Im Vergleich dazu kamen alle sei-
ne Vorgänger zusammen auf insgesamt 302 Heilig- sowie 1.310 Se-
ligsprechungen.

Für die Lektüre der folgenden Seiten wünsche ich Ihnen ab und
an ein ungläubiges Staunen, einen winzigen heiligen Zorn und un-
bedingt ein seliges Lächeln.

Wer Interesse hat, an Frankens
Sozialmagazin Straßenkreuzer
mitzuarbeiten, nimmt bitte 
Kontakt mit der Redaktion in der
Glockenhofstraße auf.

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
Di, Mi, Do 8.30–12 Uhr
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen und Armen auf der Straße
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,60 Euro
behalten sie 90 Cent. 

Der Straßenkreuzer ist ein vor allem
ehrenamtliches Projekt, in dem sozial en-
gagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von profes-
sionellen JournalistInnen, 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 Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr

Titel   
Wer glaubt, wird selig

„Man müsste einen neuen 6
Gott erfinden“
Der Philosoph Philipp Balsiger 
im Gespräch

Glauben Sie, dass… 8
Fünf etwas andere 
Glaubensbekenntnisse

Familie mit Bibel und Koran 10
Die Diallos leben christlich 
und muslimisch

Pfui Teufel! 11
... und aller guten Dinge sind drei

Knapp vorbei 12
Religionen, die es nicht 
geschafft haben

Welches Seelenglück darf’s 14
heute sein?
Der Wohlfühlfaktor bei der 
Bekenntniswahl

Gott und sein Magnum 15
Ganz schön trendy, die moderne
Gott-Promotion

Im Nordstadt-Tempel 16
wird das Herz ruhig
Buddha im Flachbau

Götterspeise 17
Die Götter selbst haben
Nektar gespeist

Die tun was 5
Margarete Makarski kommt seit sie-
ben Jahren ins Domus Misericordiae

Momentaufnahme 5
Rosalinde Schneider: 
„Wuschel passt auf mich auf“

Was uns bewegt 18

Schreibwerkstatt 24

Das Interview 26
Hoffen Ihre Affen auf die Freiheit,
Dr. Encke?

Wie geht’s weiter? 28
Nhat Hao Pham, Flüchtlingskind 
in Nürnberg – Teil 1

Das Kreuzer-Rätsel 30
Kochen mit Jochen 30
Impressum 20

FO
T

O
:

M
A

T
H

IA
S

 JU
N

G
IN

G
E

R

Ilse Weiß
Chefredakteurin

Foto: Michael Matejka

So geht’s weiter

Ein Jahr lang hat der Straßen-
kreuzer Harald Dix und seine
Familie begleitet. Stellvetretend
für 1.750 Beschäftigte, die alle
bei der AEG ihre Arbeit ver-
loren. Das Werk ist jetzt dicht.
Besonders für viele der rund
1.000 Frauen und Männer in
der Produktion sieht die Zu-
kunft traurig aus. Harald Dix
hat Glück: Sein starker Einsatz
als Betriebsratschef während
des Arbeitskampfes soll mit
einer Funktionärskarriere bei
der Gewerkschaft belohnt
werden. Er ist auch als SPD-
Stadtratskandidat im Gespräch.
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Wir bewegen was

in Nürnberg und in der Region



MomentaufnahmeDie tun was

Mittwoch ist kein Waschtag
Seit drei Monaten nimmt sich Margarete Makarski je-

den Mittwoch eine Auszeit. An den anderen sechs Wo-
chentagen bestimmen weiterhin Waschmaschine, Trock-
ner und Bügelbrett den Tagesablauf der 91-Jährigen. 

Seit fast sieben Jahren ist das so. So lange schon kommt
Frau Makarski Tag für Tag ins Domus Misericordiae,
eine Notschlafstelle für Männer mit angeschlossenem
betreutem Wohnen in der Pirckheimerstraße. Jeden
Morgen ab 10 Uhr reinigt, trocknet und bügelt sie in der
Waschküche im Kellergeschoss der wohltätigen Ein-
richtung Bettwäsche, Handtücher und persönliche Wä-
sche der Bewohner. Bis 14 Uhr ist sie damit beschäftigt,
ehrenamtlich. Angefangen hat sie vor sieben Jahren ei-
gentlich mit Gemüseputzen. Denn neben dem kosten-
losen Wäschedienst bietet das Domus täglich Frühstück
und abendliche Warmverpflegung an. Aber schon bald
zog es die Rentnerin, die früher unter anderem bei Grun-
dig und in einer Wäscherei gearbeitet hat, in die Wasch-
küche. Trotzdem packt sie heute noch jeden Samstag bei
der Lebensmittelausgabe mit an.

Der vielseitige Einsatz von Frau Makarski wird von
den Mitarbeitern des vom Caritasverband Nürnberg ge-
tragenen Domus Misericordiae hoch geschätzt. Sehr zu-
verlässig, gründlich und ordentlich sei Margarete Ma-
karski immer, betont Ulrich Süttner, der Leiter der Ein-
richtung.

Ins „Haus der Barmherzigkeit“ ist Margarete Ma-
karski, die viele Bewohner „Gretel“ nennen, über
„Schlamper“ gekommen, einen langjährigen Bekannten,
der seit vielen Jahren im Domus lebt. Zu ihm pflegt sie
bis heute eine besondere Freundschaft. Bei ihrem „Ka-
valier vom Scheitel bis zur Sohle“ kann sie kurz ausru-
hen, wenn sie mal wieder Rückenschmerzen plagen. Aber
auch mit den anderen Bewohnern der karitativen Ein-
richtung kommt sie gut zurecht. Zwischendurch sei im-
mer Zeit für ein wenig „Saug’schmarri“, frotzelt Mar-
garete Makarski. Gibt einer der Bewohner seine Wäsche
jedoch mal zu spät ab, spricht die resolute Frau ein
Machtwort. Denn „Ordnung muss schon sein“, sagt sie.
Sie mag es nicht, wenn so viele Sachen rumliegen.

Aber selbst, wenn das Kreuz inzwischen öfter mal
schmerzt und Margarete Makarski mittwochs eine klei-
ne Pause vom alltäglichen Wäschewaschen nimmt, ans
Aufhören denkt sie noch lange nicht. „Bis ich sterbe,
werde ich das weitermachen. Ich brauch’ die Domus-
Luft“, sagt sie. 

Text/Foto: Petra Häfner, sie ist Soziologin und freie Journalistin

Rosalinde Schneider ist 72 Jahre alt, ei-
ne sogenannte „kleine Rentnerin“, die
noch lange nicht zum alten Eisen gehört.
Seit 22 Jahren kommt sie regelmäßig in
die Wärmestube, sie spielt gern mit ih-
ren Urenkeln und liebt „Wuschel“, eine
Promenadenmischung aus Cocker und
Dackel.

Wo sind Sie aufgewachsen?

Ursprünglich komme ich aus Pommern,
aber seit 1952 lebe ich in Nürnberg. Nach
dem Krieg bin ich mit meinen Eltern hier-
her gekommen. In Ansbach habe ich erst
eine Haushaltsschule begonnen und in
Nürnberg dann als Köchin gelernt. Trotz
meiner drei Kinder habe ich immer ge-
arbeitet. Egal, ob es im Tuchergarten
oder als Zeitungsausträgerin bei den
Nürnberger Nachrichten war.

Was ist für Sie wichtig?

Mein Hund Wuschel ist mein Lebensin-
halt. Als ich vor zwei Jahren eine schwe-
re Operation hatte, war er es, der sich um
mich gekümmert hat. Er lag neben mei-
nem Bett und hat mir liebevoll das Ge-
sicht geschleckt. Auch außerhalb meiner
Wohnung passt er immer auf, dass mir
nichts passiert. Neben meinem Hund ist
mir die Natur sehr wichtig. Ich brauche
das Wasser und die Berge. Wenn ich ein-
mal in ein Altersheim muss, dann nur in
das in Abenberg. Dort habe ich den Wald
direkt vor der Haustür. Darum habe ich
mich schon gekümmert.

Warum kommen Sie so gern in die
Wärmestube?

Nach der Scheidung von meinem ersten
Mann war ich einige Monate im Ge-
fängnis. Ich hatte mich unwissentlich an
seinen Hehlereigeschäften mitschuldig
gemacht. Er hatte geklaute Ware in der
Wohnung gelagert. Als ich aus dem Ge-
fängnis kam, hatte ich nichts. Ich lebte
zwei lange Jahre auf der Straße. Durch

Vermittlung der Wärmestube bekam ich
eine eigene kleine Wohnung. Dort hat-
te ich endlich wieder einen Raum ganz
für mich allein.

Und wo leben Sie heute?

Seit 18 Jahren wohne ich nun schon in
einer kleinen, ruhigen Wohnung, die mir
auch von der Wärmestube vermittelt
wurde. Bis vor sechs Jahren habe ich dort
mit meinem zweiten Mann gelebt. Aber
dann hatte er einen tödlichen Arbeits-
unfall. Er kam einfach nicht mehr von
der Arbeit nach Hause. Das war eine
schwere Zeit für mich.

Haben Sie einen Traum?

Kurz bevor mein Mann gestorben ist,
hatten wir einen Urlaub am Tegernsee
geplant. Seitdem ist es mein großer
Traum, dort einmal hinzufahren. Viel-
leicht erfüllt er sich diesen Sommer. Mei-
ne Tochter hat mir nämlich verraten,
dass sie in ein paar Monaten eine Über-
raschung für mich hat. 

Text: Franziska Baur, Studentin und 
Praktikantin beim Straßenkreuzer
Foto: Bogdan Itskovski
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen
verläuft. Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen ver-
kraftet; trotz allem nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen
das nicht. Manche geraten auf Abwege, andere kämpfen darum, wie-
der einen Fuß auf ihren lange verlassenen Pfad setzen zu können.
Solche Menschen haben Abstürze und Fehltritte erlebt, oft auch
Gewalt. Hier können sie davon in ihren eigenen Worten berichten.
Ungeschönt, so wie das Leben in diesem Moment ist.

„Wuschel passt auf mich auf“



Titel ·  Wer glaubt, wird selig

Straßenkreuzer: Herr Dr. Balsiger,
der Glaube feiert derzeit eine große
Renaissance. Ist die Aufklärung
damit am Ende?
Philipp Balsiger: Ich denke nicht.
Man muss bei dem Problem genau
hinschauen, wie es mit der Reli-
giosität ist. Da gibt es ganz ver-
schiedene Phänomene: Wenn Be-
nedetto kommt, gehen Millionen
hin. Aber die kommen auch, wenn
Robbie Williams singt. Der Papst
ist wie eine Pop-Ikone. Das ande-
re ist, dass sich Menschen in ihrer
Identität gefährdet sehen – durch
die Globalisierung, durch den
schnellen Wandel des Lebens.
Straßenkreuzer: Und das kann
man mit Glauben auffüllen?
Balsiger: Auffüllen nicht. Aber es
ist nahe liegend, Religion als
Rückzugsgebiet anzusehen, wenn
die ökonomischen und kulturellen
Grundlagen unsicher werden. Die
Religion nimmt Ihnen niemand
weg.
Straßenkreuzer: Haben sich die
ersten Aufklärer nicht genau
dagegen gewandt?
Balsiger: Sie haben sich vor allem,
so die Kant’sche Definition, gegen
die „selbstverschuldete Unmün-
digkeit des Menschen“ gewehrt.
Das galt zunächst der Kirche als
Institution. In der Aufklärung des
18. Jahrhunderts gab es durchaus
aufgeklärte Leute, die nach ver-
nünftigen Wegen der Religiosität
suchten.
Straßenkreuzer: Über die Religion
hinaus: Was wollten die

Vordenker erreichen?
Balsiger: Im Wesentlichen: Das
Individuum stärken und aus den
mittelalterlichen Abhängigkeiten
befreien. Das war die Drei-Klas-
sen-Gesellschaft, die sich nicht be-
wegt hat. Wer als Bauer geboren
wurde, starb als Bauer. Dann na-
türlich die Kirche als Institution
abschaffen, die weite Teile des Le-
bens bestimmte. Die Aufklärung
stellt den Mensch als Mensch ins
Zentrum. Ein bildungsfähiges
Wesen – das ist zum Beispiel für
Rousseau eine wichtige Voraus-
setzung – das sich emanzipieren
kann. Die Epoche der Aufklärung
erlebte überall große Alphabeti-
sierungswellen.
Straßenkreuzer: Welche Folgen
hatte das?
Balsiger: Die hoch entwickelte
ständische Differenzierung wurde
durch eine ökonomische abgelöst.
Das finanziell recht gut da ste-
hende Bürgertum wollte dann
auch politische Macht – das führ-
te, unter anderem, zur französi-
schen Revolution. Die Stärkung
des Individuums löst es aus ge-
sellschaftlichen und ökonomi-
schen Fesseln, eigene Ideen – auch
wirtschaftliche – können realisiert
werden. Die Industrialisierung ist
die Folge.
Straßenkreuzer: Auch die
Wissenschaft erlebte einen Schub,
oder? 
Balsiger: Das kann man gut an der
Biologie beobachten. Bis zur zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts
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„Man müsste einen
neuen Gott erfinden“
Hunderttausende pilgern zum Papst, die Zeitungen
widmen dem Glauben umfassende Serien und es scheint,
als würde die Neugier auf fremde Religionen wachsen.
Dabei ist es noch nicht lange her, dass Religion als
autoritär, überkommen und verdummend galt. Man
muss da gar nicht Marx („Religion ist das Opium des
Volkes“) zitieren. Schon die Aufklärer des 18. Jahrhun-
derts wollten sich von ihr befreien, stattdessen die
Vernunft zum Maßstab menschlichen Seins machen.
Sind Ihre Grundsätze vergessen? 
Der Philosoph Philipp Balsiger nimmt Stellung

Mit dem Glauben gehen wir oft ganz sorglos

um. Wir glauben, dass der Club gewinnt oder

verliert und dass es regnet oder auch nicht.

Glauben heißt nichts wissen und dazu weiß

einer schnell was…

Aber mal im Ernst: Dem Glauben im religiösen

Sinn entkommt niemand. Selbst wer Gott,

Allah oder Buddha oder wen auch immer

ablehnt, glaubt nur, dass es keinen Gott gibt.

Kein Wunder also, dass sich Wissenschaftler

schon lange mühen, die Existenz oder

Nichtexistenz Gottes zu beweisen. Sogar 

ein „Gottes-Gen“ will ein Molekularbiologe

entdeckt haben, eine erbliche Anlage zur

Glaubensfähigkeit. 

Sicher ist nur, dass die Gottesdienste am meis-

ten mitreißen, die auf Musik und große Gefühle

setzen. So wie der Papst bei seinen umjubel-

ten Besuchen.

Glauben und Gefühl passen also gut zusam-

men. Und wenn es „nur“ der tröstliche Glaube

an Erlösung, eine Wiedergeburt unter besseren

Vorzeichen oder das Himmelreich ist.

Der richtigen Religion anzugehören kann aller-

dings auch Überleben bedeuten, man denke

nur an Kreuzzüge, Nordirland, Schiiten gegen

Sunniten, Hindus gegen Muslime im Kaschmir-

konflikt… Eine beunruhigende Vorstellung, wie

stark Religion politisch und soziologisch Ein-

fluss nehmen kann. Aber Genaues weiß man

nicht. 

Immerhin: An der Uni Trier gibt es eine

Arbeitsgruppe Religionspsychologie, die 

einzige in Deutschland. Die hat, stark verkürzt,

herausgefunden, was Gläubige wohl schon

geahnt haben: Glaube kann Berge versetzen.

Wer glaubt, gehört zu einer Gemeinschaft,

nimmt sich als Individuum nicht zu wichtig,

fühlt sich auch im Leid nicht allein, schöpft

Kraft. Und weiß Antworten auf die Grund-

fragen unseres Lebens: Woher komme ich,

wohin gehe ich, was ist der Sinn?

Ob die Antworten stimmen – wer weiß?!

Fragen, Antworten und Glaubensbekenntnisse

gibt es auf den folgenden Seiten. Wir glauben,

Sie werden Freude daran haben.



wurde vor allem Naturgeschichte
gelehrt. In den Sammlungen lagen
Kristalle, ein Krokodil hing an der
Wand. Für uns ist das heute ein
unverständliches Nebeneinander.
Damals wollte man zeigen: Das
gibt es auch. Mit der Aufklärung
drängte die Frage nach vorn: Wie
funktioniert das? Der Körper, die
Natur. Es kam zur Dynamisierung
der Naturerkenntnis.
Straßenkreuzer: Wer so forscht,
nimmt die Welt vermutlich nicht
mehr als gottgegeben wahr und
hin?
Balsiger: Gott wurde als Autorität
weniger wichtig. Die Aufklärer
sagten: „Bediene dich der Ver-
nunft“. Nietzsche hat Ende des 19.
Jahrhunderts postuliert, Gott ist
tot. Sein „Übermensch“ – und da-
mit ist nicht der muskulöse Recke
gemeint, den die Nationalsozialis-
ten sahen – bildet sich aus sich
selbst heraus und strebt die ei-
genständige Existenz an. Freud ist
Anfang des 20. Jahrhunderts noch
einen Schritt weitergegangen, in
dem er das „Über-Ich“ als Teil der
Persönlichkeit begriff. Gott ist zu-

nehmend in den Menschen herein
verlegt worden. Und am Ende
steht der heutige Mensch und
scheint damit überfordert zu sein.
Straßenkreuzer: Hat sich die Auf-
klärung dann selbst abgeschafft?
Sogar Wissenschaftler wie der
Neurobiologe Gerald Hüther
kritisieren eine ausschließlich auf
den Menschen als Schöpfer und
Lenker konzentrierte Vorstellungs-
welt. Ihr fehle eine Orientierung,
die über das hinaus verweist, was
der Mensch bereits ist und kann. 
Balsiger: Es gibt zu starke Grün-
de, als dass man die Aufklärung
sein lassen könnte. Die Stoßrich-
tung heute ist eine andere: Man
muss aufklärerisch wirken, indem
man die ökonomischen Grundla-
gen und die Mechanismen unserer
Gesellschaft aufzeigt. Was eine glo-
balisierte Wirtschaft bedeutet, wel-
che Interessen des Kapitals dabei
vollzogen werden. Das lässt sich mit
Marx allein nicht mehr erklären. 
Straßenkreuzer: Bleibt also die
alte Unvereinbarkeit: Der mensch-
liche Geist setzt auf Vernunft, 
die Gefühle soll der Glaube

befriedigen? 
Balsiger: Gemeint
ist nicht ein Gefühl,
in das man sich un-
vernünftig fallen
lässt. Menschen ha-
ben ein metaphysi-
sches Bedürfnis.
Aber deckt das, was
wir als Religiosität –
egal, ob buddhisti-

scher oder islamischer oder christ-
licher Art – verstehen, diese Be-
dürfnisse? Das wäre meine Frage
– und eine aufklärerische Aufga-
be. Vielleicht müsste man so etwas
wie einen neuen Gott erfinden. 
Straßenkreuzer: Wie sähe der aus? 
Balsiger: Darauf kann ich keine
befriedigende Antwort geben. Es
ist sicher ein Ausdruck unserer
Zeit, dass wir auf der Suche sind.
Vielleicht wird die Religion eine
Antwort geben, vielleicht ist der
hedonistische Konsum ein Ange-
bot im Sinne von „hier erfülle ich
mich ganz selbst.“ Vielleicht wird
es auch wieder eine Naturform
sein. Die Natur ist neben dem
Glauben ein Rückzugsgebiet, die
Angst vor ihrem Verlust wächst
mit dem Verschwinden unserer
natürlichen Grundlagen. Tomaten
wachsen heute schon ohne Erde,
wir nutzen Nanotechnologie zur
eigenen Lebenserhaltung. Man
könnte auch fragen, ob ein so
unterstützter Mensch noch das
gleiche Verständnis von Gott hat?
Straßenkreuzer: Was meinen Sie?
Balsiger: Vielleicht. Wir verhalten
uns doch heute schon so, dass wir
eigentlich den überlieferten Vor-
stellungen eines Schöpfergottes
zuwider handeln. Jeder Herz-
schrittmacher kann im Grunde als
Verstoß gegen dessen Willen auf-
gefasst werden. 

Interview: Gabi Pfeiffer, arbeitet im
Reporterteam der Nürnberger Nachrichten
Foto: Bernd Böhner, arbeitet als Presse-
fotograf in Erlangen
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Im Licht der Vernunft
Die Deutschen sprechen vom
„Zeitalter der Aufklärung“, die
Franzosen nennen es „Le
siècle de Lumières“ und die
Engländer einfach „Enlighten-
ment“: Alles wird hell, wo
Verstand und Vernunft die
Wahrheit ans Licht bringen.
Diese bedeutende Epoche der
europäischen Geistesgeschich-
te nimmt im 17. Jahrhundert
ihren Anfang, erreicht im 
18. den Höhepunkt. Sie wird
von Adeligen und dem Groß-
bürgertum getragen und ist
geprägt durch die Säkularisie-
rung, einer Wandlung von der
absolutistischen zur demokra-
tischen Staatsauffassung und
der Postulierung von Bürger-
und Menschenrechten. Die
Aufklärer – Philosophen wie
Literaten – wenden sich dezi-
diert gegen Vorurteile und den
Glauben an Obrigkeiten. Der
Mensch, forderte Immanuel
Kant, solle sich seines Ver-
standes bedienen und sein
Leben und Denken selbst
bestimmen. Den dazu erfor-
derlichen Mut versah er mit
einem Ausrufezeichen. Lessing
sagte: „An die Stelle der Reli-
gion muss die Überzeugung
treten.“ Aufbauen konnten die
Vordenker auf einem Weltbild,
das sich durch die Entdeckun-
gen in Übersee dramatisch
verändert hatte, sowie auf
Papierherstellung und Buch-
druck, die Informationen und
Bildung breiten Bevölkerungs-
schichten zugänglich machten.
Wichtige Vertreter der Auf-
klärung sind zum Beispiel:
Johann Gottfried Herder,
Immanuel Kant und Gotthold
Ephraim Lessing in Deutsch-
land, Denis Diderot, Montes-
quieu und Jean-Jacques
Rousseau in Frankreich, 
David Hume, John Locke 
und Thomas Paine in Groß-
britannien.

gap

Professor Dr. Philipp Balsiger (51) vertritt derzeit den zweiten Lehrstuhl für Philosophie an der
Friedrich Alexander Universität. Der Schweizer kam vor elf Jahren nach Erlangen und hat sich hier
über „Inter- und transdisziplinäre Methoden in der Wissenschaft“ habilitiert. Er denkt über Fach-
grenzen hinaus: „Philosophie ist etwas, das mit unserer Zeit, unserem Leben zu tun hat“. Sie müsse
zu aktuellen Fragen Stellung nehmen und gesellschaftliche Perspektiven aufzeigen. Balsigers
Schwerpunkt liegt in Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, ferner beschäftigt er sich mit Ökologie
und nennt die (französische) Aufklärung einen der „großen Knotenpunkte“ der Philosophie. 

„Es ist nahe liegend,
Religion als Rückzugs-
gebiet anzusehen, wenn
die ökonomischen und
kulturellen Grundlagen
unsicher werden.“
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Glauben Sie, dass…
... Geld glücklich macht?

Tanja Hauenstein (29) ist Führungskraft im
Bereich Customer Service bei der Direktbank
Cortal Consors. Die Weiterbildung „Seiten-
wechsel“ hat sie vor kurzem für eine Woche in
die Wärmestube geführt. Dabei hat sie gelernt,
die Frauen und Männer dort differenziert zu se-
hen – und sie fühlt sich gereifter.

Nein, ich glaube nicht, dass Geld allein glück-
lich macht. Es kann einem viele Dinge er-
leichtern, aber glücklich wird man davon noch
lange nicht. Ich denke aber, dass eine gewisse
finanzielle Sicherheit es einem ermöglichen
kann, Glück mehr zu genießen. Ohne Geld
muss man viel kämpfen. Alltägliche Sorgen,
wie offene Rechnungen, werden noch größer
und belastender, so dass man das Glück mit
dem Partner, der Familie oder Freunden gar
nicht richtig genießen kann.
Die eine Woche, die ich in der Wärmestube
gearbeitet habe, hat mich sehr zum Nachden-
ken angeregt. Ich habe gesehen, dass viele Din-
ge, die für mich bisher selbstverständlich wa-
ren, für andere Menschen ganz und gar nicht
so selbstverständlich sind. So habe ich zum Bei-
spiel vorher nicht darüber nachgedacht, ob ich
mir einen Kaffee leisten kann oder ob ich vier
oder doch lieber sechs Krapfen zu meinen El-
tern mitbringen soll. Für viele Menschen, die
ich in der Wärmestube kennengelernt habe,
sind das Überlegungen, die alles andere als be-
langlos sind. Da stellen sich Fragen wie: Habe
ich überhaupt die 25 Cent, um mir zumindest
in der Wärmestube einen heißen Kaffee leis-
ten zu können?
In dieser einen Woche habe ich Menschen ken-
nengelernt, die unverschuldet sehr viel Leid er-
fahren haben. Mir ist bewusst geworden, dass
ich bisher selbst sehr viel Glück gehabt habe
und dass man nichts als zu selbstverständlich
ansehen sollte.

Protokoll: Franziska Baur
Foto: Bogdan Itskovski

… Gott Ihre Stimme gerne hört?

Igor Milstein (54) kam vor zehn Jahren aus
Moldawien nach Deutschland. Hier gründete
er die Klezmerband „Nächama2“, was über-
setzt „Trost“ bedeutet. Die Band wird inzwi-
schen überregional von Veranstaltern gebucht.
Milstein liebt diese Musik, weil sie ihn an seine
Heimat erinnert, aber auch an seine religiösen
Wurzeln. Am liebsten singt er in jiddischer
Sprache.

Ganz bestimmt hört er meine Stimme ger-
ne. Aber er hört die Stimmen von allen gerne,
die singen, weil Gesang und Musik sehr viel
mit Gottesdienst zu tun haben. In allen Reli-
gionen wird doch in der Kirche, der Synagoge
oder der Moschee abwechselnd gesungen und
gebetet. Manchmal sind einzelne Lieder sogar
Gebete. Wenn ich auf der Bühne stehe und sin-
ge, dann danke ich jedes Mal Gott ein bisschen
dafür, dass er mir dabei geholfen hat, dass es
mir jetzt so gut hier geht und dass ich andere
Menschen mit meiner Musik glücklich machen
kann. In meiner Heimat durften wir viele Jah-
re lang unseren jüdischen Glauben gar nicht
leben. Auch Jiddisch war verboten. Heimlich
haben wir uns zu Hause aber trotzdem in die-
ser wunderschönen Sprache unterhalten. Ich
bin meiner Mutter sehr dankbar dafür, denn
nun kann ich hier viele andere Menschen er-
freuen. Vor allem alte Menschen sind manch-
mal zu Tränen gerührt, wenn ich etwas singe.
Manche kommen dann auf die Bühne, drücken
mir die Hand und bitten mich: „Singen Sie doch
noch mal was auf Jiddisch!“ Das macht mich
sehr stolz. Und dann bin ich auch froh, dass ich
meine Wurzeln wieder gefunden habe. Ich bin
Jude, wenn auch nicht streng orthodox. Na-
türlich habe ich auch für unser jüdisches
Weihnachtsfest einen Chanukka-Leuchter zu
Hause, ich gehe ab und an in die Synagoge und
beachte auch die Regeln am Shabbat. Musik
und Religion sind für mich untrennbar ver-
bunden. Beides gibt mir viel Kraft. Ohne könn-
te ich nicht leben.

Protokoll: Martina Hildebrand, Redakteurin 
bei den Fürther Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf 
bei den Fürther Nachrichten

... den Armen das Himmelreich gehört?

Bertram Sachs verkauft den Straßenkreuzer
seit vier Jahren am liebsten dort, wo kulturell
was geboten ist. Vor der Tafel- wie der Meister-
singerhalle ist er anzutreffen, im Burg- ebenso
wie im Staatstheater. Bertram engagiert sich in
der Schreibwerkstatt, hat Witz und Stehauf-
Qualitäten. Braucht er auch, denn persönlich
hat er viel Theater der Art erlebt, über das man
gern den Vorhang des Schweigens legt.

Ja, klar! Weil das Himmelreich jedem ge-
hört. Das glaube ich wirklich. Da gibt es kei-
nen Platzmangel. Ich habe mal einen Fehler
gemacht und bin als junger Mensch aus der
Kirche ausgetreten, das war Rebellentum da-
mals. Heute denke ich anders. In der letzten
Zeit sind mir viele Leute begegnet, die mich
durch ihren Glauben beeindruckt haben. Beim
Verkauf vor der Peterskirche bin ich zum Bei-
spiel mit dem Pfarrer ins Gespräch gekommen.
In Sankt Jobst, wo ich oft mit einem Kumpel
verkaufe, fühlen wir uns angenommen und
ernst genommen. Das ist menschlich wärmer
als an vielen anderen Orten. Ich bin kein Gläu-
biger, aber ein Aufgeschlossener. Ganz sicher
werde ich zumindest mal eine Heimat haben,
das ist der Friedhof in Sankt Leonhard. Da hat
meine Ex-Frau ihr Grab gekauft und ich wer-
de dort auch beerdigt. Ein Himmelreich ken-
ne ich übrigens schon und das ist gar nicht weit
weg. Ungefähr 200 Kilometer von hier, am
Main bei Kreuzwertheim. Da ist ein Cam-
pingplatz, auf dem habe ich meine halbe Kind-
heit verbracht, weil meine Eltern dort einen
Platz hatten. Der Campingplatz heißt „Zum
Himmelreich“, es war schön dort. 

Protokoll/Foto: Ilse Weiß
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Schwester Maria Regis hieß mit
„bürgerlichem“ Namen Theresia
Stummer. Sie ist 72 Jahre alt und
gehört zu den Schwestern vom
Heiligen Kreuz mit Mutterhaus in
Altötting. Seit 27 Jahren leitet sie
die Begegnungsstätte „Haus Beta-
nien“ in Velburg.

Die Bezeichnung „Nonne“
mag ich nicht. Sagen Sie Ordens-
frau. Ja, auch heute entscheiden
sich junge Frauen bei uns in Alt-
ötting für eine Ordenszugehörig-
keit, aber weniger als früher.
Meist haben die Bewerberinnen
einen Beruf. Erfahrungen zu
haben schadet nicht, auch einen
Freund gehabt zu haben, schadet
nicht.

Mein Ideal war einmal, eine
Familie zu gründen. Ursprüng-
lich wollte ich nicht ins Kloster.
Ich habe eine kaufmännische
Ausbildung im Einzelhandel ab-
solviert und sieben Jahre im Be-
ruf gearbeitet. Als mein Bruder
Priester werden wollte, traute er
sich nicht, es meinem Vater zu
mitzuteilen; er wus-
ste, er war da-
gegen. Aus

Wut und Hilflosigkeit habe ich
gesagt: „Dann gehe eben ich ins
Kloster.“ Ich hatte viele Zweifel
und Angst, dass die Kollegen
mich auslachen würden. Ein Jahr
lang habe ich intensiv darüber
nachgedacht, dann kündigte ich.
Meine Mutter und meine Chefin
konnten mich nicht umstimmen.
Als Gast auf einer Professfeier
(Ablegung der Gelübde) in Alt-
ötting spürte ich: Ich gehöre in
dieses Haus. Heute kann ich mit
großer Sicherheit sagen, die
Entscheidung war richtig. In der
Rückschau fühle ich mich bei
allem Hin und Her geführt,
erblicke ich einen roten Faden.
Ich bin voller Dankbarkeit, auch
wenn das Leben im Orden nicht
immer ein Spaziergang ist. Jeder
Mensch hat einen Hunger nach
Liebe. Ich habe bei meinem Ge-
lübde 1960 alles, was ich ersehn-
te, Christus geschenkt und kann
durch diese Beziehung meine
Liebe weitergeben. Wir sind ein
karitativer Orden. Uns ist wich-
tig, für die Menschen da zu sein,
wie Jesus es uns vorgelebt hat.
Der Orden lässt mir freie Hand

in meiner Arbeit. Im Umgang
mit den Menschen, gerade

den Kindern, kann ich
Halt und Geborgenheit in
der Liebe Gottes vermit-
teln. Meinen Einsatz habe
ich hundertfach zurückbe-
kommen. Auch im Haus
Betanien erlebe ich viele
positive Dinge. Ein junger
Mann, der hier Sozialstun-
den ableistete, sagte, er sei
dankbar, etwas angestellt zu
haben, sonst wäre er nicht

zu uns gekommen. Im
Ort gelang es mir,

bei Konflikten in
einer Familie

erfolgreich zu
vermitteln. Ich
freue mich,
wenn ich

Handlanger
Gottes sein darf.

Protokoll/Foto: 
Ulrike Pilz-Dertwinkel,
freie Journalistin

… Muslime zufriedener sind?

Mohamed Abuelqomsan
ist Vorsitzender der „Islamischen
Gemeinde in Erlangen e.V.“. 
Der 38 Jahre alte Palästinenser kam
1987 zum Studium nach Deutsch-
land. Heute arbeitet der Diplom-
informatiker bei Siemens. Dem
Dialog zwischen Muslimen und 
der Öffentlichkeit widmete er sich
schon fünf Jahre vor dem 11. Sep-
tember 2001.

Der Islam ist ziemlich unkompliziert. Man hat klare Ant-
worten, man weiß, wie man seinen Gott glücklich machen
kann. Das gibt sehr viel Ruhe im Herzen. 

Die allgemeine Situation der Muslime ist allerdings be-
unruhigender. Der Islam hat keine starre Struktur, aber in
den letzten Jahren hat es keine Entwicklung mehr gege-
ben. Die Gelehrten müssen die Religion an den Alltag, den
Ort und die Zeit anpassen. Aber da wir heute so zerstrit-
ten und rückständig sind, ernähren wir uns von hundert
Jahre alten Rechtsprechungen. Darunter leiden viele Mus-
lime.

Als ich nach Deutschland kam, hatte ich sehr viele Vor-
urteile. Den „Westen“ verband ich mit Menschen ohne
Werte, die in absoluter Freiheit leben. In meiner Studien-
zeit hatte ich wenig Kontakt zu Deutschen, wir waren oft
mit arabischen oder griechischen Studenten zusammen.
Das hat sich erst Mitte der 90er Jahre geändert.

Wenn ich vor 1996 Nachrichten gehört habe, dann nur,
um etwas aus meiner Heimat zu erfahren. Inzwischen höre
ich jeden Tag Nachrichten, weil es mich interessiert, was hier
passiert. Wir sind betroffen davon, wenn es hier hoch und
runter geht, vielleicht sogar mehr als der normale Bürger.

Neue Generationen muslimischer Familien sind in
Deutschland aufgewachsen und werden für immer hier blei-
ben. Meine Kinder können sich gar nicht vorstellen, in Pa-
lästina zu leben, sie kennen es ja nur aus dem Urlaub. Und
mein Sohn fragt mich oft Dinge über den Islam, die ich ihm
dann auf Deutsch erklären muss.

Heute bin ich der Meinung, dass wir mehr für die Inte-
gration der Familien machen müssen. Wir sind auf die Ver-
mittlerrolle von Mischehen und der jungen Generation an-
gewiesen. Die Muslime sollten nicht mehr als Last, son-
dern als Bereicherung ihren Beitrag für die Gesellschaft
leisten und die Deutschen sollten bestimmen, was hier pas-
siert. So ist es nämlich auch, wenn ich als Palästinenser in
ein anderes islamisches Land gehe, auch dort bestimmen
die Einheimischen.

Protokoll: Philip Artelt, Student in Erlangen und freier Journalist
Foto: Mathias Junginger, Geograph und freier Journalist/Fotograf
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Familie 
mit Bibel und Koran
Die Diallos leben christlich und muslimisch. Koran und
Bibel liegen gleichberechtigt auf dem Tisch. Und wegen
der Religionen gab es nie Streit

Titel ·  Wer glaubt, wird selig

Wenn Ulrike Diallo an diesem
Osterfest die katholische Kirche
besucht, die drei getauften Kinder
im Schlepptau, bleibt Ehemann
Abdoulaye daheim. Er wird zu
Hause in Kornburg einen Gebets-
teppich in Richtung Osten ausrol-
len und seinen Gott anrufen, Al-
lah. Seit die Liebe den afrikani-
schen Muslim und die deutsche
Christin vor mehr als 20 Jahren an
der Uni in Erlangen zusammen-
geführt hat, leben in dem Haus-
halt eben zwei Religionen zusam-
men, ohne große Probleme.

Schlimmer als die Hautfarbe

Dabei hatte es zunächst nicht so
ausgesehen, als könnte aus der
Nürnberger Studentin und dem
Studenten aus Guinea etwas Fes-
tes werden. Zu heftig war die Ab-
lehnung, die beide erfuhren. Fast
noch schlimmer als die schwarze
Hautfarbe war für Ulrikes katho-
lische Eltern Abdoulayes musli-
mischer Glaube. „Erst als unsere
Kinder christlich getauft wurden,
hat sich ihre Abneigung gelegt; ei-

ne muslimische Erziehung hätten
sie nicht akzeptiert“, erzählt die
45-Jährige. Auch sie selbst hätte
sich nicht damit abfinden können,
wenn der Sohn (20) und die bei-
den Zwillingstöchter (14) nicht ka-
tholisch aufgewachsen wären. Die
Lehrerin, die sich als gläubige Ka-
tholikin bezeichnet und an einer
Grundschule in Laufamholz unter
anderem Religionslehre unter-
richtet, hätte dem Nachwuchs kei-
nen muslimischen Glauben ver-
mitteln können. „Da ist mein
Mann toleranter als ich“, sagt sie
und lacht.

Natürlich sei die nicht muslimi-
sche Erziehung seiner Kinder für
ihn anfangs schwer gewesen, er-
innert sich der 52-Jährige. Seine
Eltern seien heute noch darüber
traurig. Jedoch gehört die Ent-
scheidung für den promovierten
Volkswirt und SAP-Berater, der
die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt und sich als liberaler Mos-
lem versteht, zur notwendigen In-
tegration. „Ich wollte, dass meine
Kinder eine Basis-Kultur bekom-

men von dem Land, in dem sie le-
ben – und in Deutschland befin-
den sich nun einmal viele Ein-
richtungen in kirchlicher Hand.“ 

Bisher seien sie mit dieser Pra-
xis gut gefahren, erzählen die Di-
allos. Sie hätten ihre Kinder ganz
normal erzogen, ohne Diskussio-
nen über Rasse und Religion. Dass
die Kinder eine europäisch christ-
liche und eine afrikanisch musli-
mische Identität haben, zeigen die
Vornamen. Jedes trägt als ersten
Vornamen einen afrikanischen
und als zweiten einen europäi-
schen: wie die beiden Zwillinge
Karime Maria und Fatime Maria.
„Sie sind vom Namen muslimisch
und vom Glauben katholisch“, sagt
Aboulaye Diallo zufrieden.

Es muss nicht Schwein sein

Taslima Sebastian gibt seinen El-
tern im Nachhinein Recht. Er sei
froh über die katholische Erzie-
hung. „Wenn man hier aufwächst,
kann man sich mit der katholi-
schen Kirche besser identifizieren
als mit dem Islam“, meint der Stu-
dent. Dass seine Eltern verschie-
dene Religionen ausüben, habe
nicht gestört. „Wir haben das
kaum gemerkt – Streit gab es des-
wegen nie.“ Meinungsverschie-
denheiten kommen ab und zu
schon vor. Beispielsweise bei der
umstrittenen Papst-Rede vom
September 2006 in Regensburg. 

Was mancher Kirchenfürst oder
Imam in Büchern womöglich ein

Leben lang suchen wird, haben die
Diallos hingegen im Alltag schon
entdeckt: Gemeinsamkeiten zwi-
schen den beiden Religionen. So
ist für die Christin und für den
Muslim die Ehe die einzige Form
der Lebenspartnerschaft. Wilde
Ehen kämen für sie nicht in Fra-
ge – wegen ihres Glaubens. Auch
die Gewalt, die oft im Namen der
Religion ausgeübt wird, erlaube
weder der Koran noch die Bibel,
betonen die Eheleute. 

Und was steht sonst noch in den
heiligen Büchern, die bei der Fa-
milie gleichberechtigt auf dem
Tisch liegen? Ulrike hat den Ko-
ran zwar nicht gelesen, steht aber
vor allem der Rolle der Frau im
Islam kritisch gegenüber. Die Fas-
tenzeiten ihres Mannes während
des Ramadan stellten kein Pro-
blem dar, auch nicht die besonde-
ren Speisevorschriften. Fisch und
Rind esse die Familie sowieso häu-
fig; es müsse nicht immer Schwei-
nefleisch sein. Und Ehemann Ab-
doulaye? Er habe schon öfter in
der Bibel geblättert und wisse über
die christlichen Feiertage Be-
scheid. „Ich gehe zwar nicht in die
Kirche“, sagt er, „freue mich aber
über Geschenke und esse gerne
mit.“ Wie jetzt, an Ostern.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung                   
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Der Mann im Mond
92 Prozent der Deutschen glau-
ben, dass Mondphasen, und da-
bei vor allem der Vollmond, Ein-
fluss auf unser Verhalten haben
können. Jeden Monat aufs Neue.
Zur Einordnung: In Deutschland
leben etwa 82,5 Millionen Men-
schen. 54,2 Millionen davon sind
Christen; etwa 26,4 Millionen
katholisch, 26,2 Millionen evan-
gelisch. 1,2 Millionen gehören
einer orthodoxen Kirche an.  

Die verflixte 13
Eine wahrlich ungeliebte Zahl.
Schon bei den zwölf germani-
schen Göttern herrschte Friede,
bis der Riese Loki Streit stiftete
und die Götterdämmerung an-
brach. Loki durfte als 13. in Wal-
hall leben. Beim letzten Abend-
mahl war Judas der Verräter der
dreizehnte Anwesende. Der Tod
Christi fiel auf einen Freitag, was
Freitag, den 13., besonders be-
lastet. Es gibt Hotels, die das 
13. Stockwerk auslassen 

und Fluglinien,
die auf Sitzrei-
he 13 verzich-
ten. Man kann
ja nie wissen.
Wenigstens im
alten Ägypten
stand die 13 für
Glück.

Die schwarze
Katze von links
Bei den Ägyptern war nicht nur
die Sache mit der 13 anders,
auch die Katzen galten am Nil
als heilige Wesen. Doch auch die
Römer kannten die geschmeidi-
gen Tiere als Göttergefährten.
Und die Germa-
nen ließen
Freyjas
Göt-

ter-Kutsche von Katzen ziehen.
Aber im Mittelalter drehte sich
das Blatt. Irgendwie kamen im
Zuge der grausamen Hexenver-
folgungen Katzen in den Ruf,
Dämonen zu sein und den He-
xen zu Diensten. Wer eine Katze

hatte, konnte leicht als Hexe
im Unglück landen. Inso-

fern war die Katze wirk-
lich ein Unheilverkün-

der. Wenn dann das
teuflische Tier auch

noch von links
kommt, muss ja

was böse enden.
Schließlich heißt es in

der Bibel zum Jüng-
sten Gericht: „Er wird
die Schafe zu seiner
Rechten stellen und die
Böcke zu seiner Lin-
ken.“ Schon bei den
Römern galt rechts, im

Osten, als die gute
Seite ist. Links, im
Westen, lag das

Totenreich, der
Sonnenuntergang. 

Die schwarze Katze eben.
Die Ärztezeitung berich-
tete übrigens vor einigen
Jahren, US-Wissenschaft-
ler hätten herausgefunden,
dass schwarze Katzen tat-
sächlich Unglück bringen:
Katzen mit dunklem Fell

verursachen bei Allergikern
zwei- bis viermal häufiger schwe-
re Symptome als Katzen mit hel-
lem Fell. Warum? Das muss erst
schwarz auf weiß belegt werden.

Toi, toi, toi!
Aller guten Dinge sind drei, so
wie die Dreifaltigkeit aus Vater,
Sohn und Heiligem Geist. Drei-
mal auf Holz schlagen, dreimal
ausspucken oder dreimal toi, toi,
toi wünschen, bringt also Glück.
Böse Geister vertreiben Zeitge-
nossen, die das wirklich glauben,
auch genau mit dreimaligem
„Pfui, pfui, pfui.“

Darauf stoßen wir an!
Mit Wein oder Bier natürlich.
Nur: Da steckt Alkohol drin und
dessen Wirkung war zwar er-
sehnt, aber oft auch teuflisch
und gar nicht geheuer. Das An-
einanderstoßen der Krüge und
Gläser sollte den bösen Gesellen
vertreiben. Der Wein und be-
sonders der Rotwein war schon
immer ein besonderer Saft. In
der Antike galt er als Blut der
Götter, im katholischen Gottes-
dienst wird er bis heute in Jesu
Blut verwandelt.

Text: Ilse Weiß
Illustrationen: Elisabeth Dötzer, freie 
Illustratorin, www.elisabethdoetzer.de

Pfui Teufel!
Aberglaube hat mit unserem Alltag 
nichts zu tun? Von wegen. Er beginnt bei der 
verflixten 13 und hört bei den Mondphasen 
noch lange nicht auf
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Im April 248 n. Chr. feierten die
Römer mit aufwändigen Spielen
das tausendjährige Jubiläum ihrer
Stadt und voller Stolz erinnerte
man sich des unaufhaltsamen Auf-
stiegs der kleinen Siedlung am Ti-
ber zur Weltmacht. Doch so glän-
zend die Vergangenheit war, so
düster erschien die Zukunft. Das
Kaisertum war in einer tiefen Kri-
se und an den Grenzen des Impe-
riums wuchs die Bedrohung durch
die Barbaren. In dieser unsiche-
ren Zeit suchten die Menschen
verstärkt nach religiösem Halt,
doch der archaische Glauben der
Vorväter passte nicht mehr in die
Gegenwart und viele religiöse
Feiern waren zu staatlichen Kult-
handlungen verkommen – eine
sinnentleerte „Loyalitätsreli-
gion“, von der sich immer
größere Teile der Bevölke-
rung voller Enttäuschung
abwandten.

Traumdeuter für Schlichte

Keine Wunder also, dass der
Markt für okkulte Riten, Myste-
rienkulte und fremde Religionen
wuchs: Bei den schlichteren Ge-
mütern machten Wahrsager,
Traumdeuter, Astrologen und
Magier gute Geschäfte, während
die gebildete Oberschicht ihre
Seelenruhe in der Beschäfti-

gung mit komplexen philosophi-
schen Glaubenslehren wie dem
Neuplatonismus fand. Zudem flo-
rierten die Mysterienkulte des
Weingottes Dionysos und der
Fruchtbarkeitsgöttin Demeter.

Die Kulte waren Geheimge-
sellschaften, in die der
Gläubige erst nach einer
Zeit der Vorbereitung auf-
genommen wurde. Da die
Mitglieder zum Schweigen ver-
pflichtet waren, sind die meisten
Überlieferungen nur wilde Ge-
rüchte, die von Rausch, Ekstase
und sexuellen Ausschweifungen
munkeln. 

Allen diesen Riten und Kulten
war gemein, dass sie – wie viele
esoterische Praktiken der Gegen-
wart – nur der persönlichen spiri-
tuellen Erfahrung dienten. Zudem
fehlte ihnen ein verbindliches
Wertesystem, das der römischen
Gesellschaft neuen Halt hätte ge-
ben können. Diese Defizite hatte
das Christentum nicht. Der Glau-
ben aus Palästina bot neben der
faszinierenden Mystik von Tod

und Auferstehung auch
einen moralischen

Halt in der dies-
seitigen Welt. Zu-
dem war die Ge-
meinschaft offen

für alle Ethnien und
sozialen Schichten.
War es also gerade-

zu zwangsläufig,
dass sich das Chris-

tentum als neue Reli-
gion im Römischen

Reich durchsetzte? Der Theologe
darf mit ja antworten, doch der
Historiker muss Zweifel anmel-
den. Das Christentum hatte näm-
lich ernstzunehmende Konkur-
renz in zwei anderen Heilslehren
aus dem Orient: dem persischen
Mithraskult und dem ägyptischen
Isiskult. 

Mithras ohne Zeugungsakt

Die Göttin Isis repräsentierte das
uralte Prinzip der Muttergottheit.
Viele Abbilder zeigen sie madon-
nengleich mit ihrem göttlichen
Sohn, dem Horusknaben, auf dem
Schoß. Sie war die „heilige immer-
währende Retterin des Men-
schengeschlechtes“ und besonders
die Frauen fühlten sich von Isis an-
gezogen. An ihrer Seite stand der
göttliche Gemahl Osiris, Richter
über die Verstorbenen und Herr-
scher über die Unterwelt. Wer ein
gerechtes und frommes Leben
führte, durfte auf seine Belohnung
im Jenseits hoffen. Die Rituale
und Feste der Göttin waren far-
benprächtig und betörten die
Gläubigen mit ägyptischer Exotik.

Im Gegensatz zur Isis-Vereh-
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Knapp vorbei
Menschen sehnten sich schon immer nach göttlichem Beistand. Doch nur 
die Lehren, die ein klares Wertesystem und Halt boten und von Mächtigen 
zur rechten Zeit unterstützt wurden, konnten sich durchsetzen. Andere große
Strömungen blieben Religionen, die es nicht geschafft haben



tung des christlichen Glauben.
Konstantins Nachfolger auf dem
Kaiserthron schmiedeten schließ-
lich das Christentum in eine
Staatsreligion um und bekämpf-
ten alle heidnischen Kulte – Op-
portunist und Christ ließ sich in je-
nen Tagen trefflich aufeinander
reimen. Ohne die Konstantinsche
Wende hätte das Römische Reich
durchaus eine völlig andere religi-
öse Entwicklung einschlagen kön-
nen und vielleicht wäre dann der
Isis- oder der Mithraskult zur neu-
en Staatsreligion aufgestiegen. 

Die Verehrung dieser beiden
Gottheiten lebte noch bis ins 6.
Jahrhundert fort, dann wurden die
letzten Andachtsstätten durch die
Christen zerstört. Doch ganz
spurlos haben sich diese „ge-
scheiterten Religionen“ nicht
aus der Weltgeschichte verab-
schiedet: Züge des Isiskultes
haben Eingang in die Ma-
rienverehrung gefunden.
Und wenn wir am 25. De-
zember Weihnachten
feiern, dann ist dies ur-
sprünglich der römische
Festtag der Geburt des
Mithras.   

Text: Dr. Klaus Hillingmeier,
Historiker und Managing Editor

der Fachzeitschrift „Geschichte“
Fotos: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de

rung trug der Mithraskult ausge-
sprochen männliche Züge. Der
Legende zufolge wurde Mithras
ohne Zeugungsakt geboren, nach
einer Version sogar durch eine
Jungfrau, um auf der Erde zahl-
reiche Wunder und Heldentaten
zu wirken. Wichtigste Tat war die
Erlegung eines mythischen Stiers,
dessen „ewiges Blut“ den Men-
schen die Rettung brachte.
Schließlich fuhr Mithras in den
Himmel auf, um dort als „unbe-
siegter Sonnengott“ zu herrschen.
Der Gott stand für die Prinzi-
pien Tapferkeit, Frömmig-
keit und Gerechtigkeit.
Vielleicht deshalb
rekrutierte der
Kult seine Gläu-
bigen hauptsäch-
lich unter den Be-
amten und Soldaten
des Imperiums. 

Im Gegensatz zum Christentum
galten beide Kulte nicht als staats-
gefährdend und wurden wohlwol-
lend von der Obrigkeit toleriert.
Zu Beginn des 4. Jahrhunderts gab
es in Rom mehr Mithräen (Hei-
ligtümer des Mithras) als es heu-
te Kirchen in der Stadt gibt und ei-
nen vielbesuchten Isistempel auf
dem Marsfeld. Auch hatten sich
beide Kulte über nahezu alle Pro-
vinzen des Römischen Reichs ver-

breitet. Nach 312 veränderte sich
dann die religiöse Landschaft ra-
dikal, als Konstantin der Große
seine heidnischen Rivalen um die
Macht ausschaltete. Unter dem
Einfluss seiner frommen Mutter
Helena förderte er die Ausbrei-
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Bilderreihe oben:
Gipsabgüsse griechischer und rö-
mischer Marmorstatuen, zu sehen
im Institut für klassische Archäo-
logie, Kochstraße 4, Erlangen
öffentliche Führungen unter: 
http://www.aeria.phil.uni-erlan-
gen.de/home.html

Linke Seite:
Isis und der Horusknabe, Mithras
tötet den Stier.
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Keine Ahnung mehr, wo die kleine Anek-
dote zu lesen war. Zuzutrauen wäre sie dem
Spiegel, dessen Schreiber gerne mal so tun, als
wären sie bei entscheidenden Sitzungen und
historischen Situationen selbst mit am oder we-
nigstens unter dem Verhandlungstisch geses-
sen. Das belauschte Gespräch, um das es in un-
serem Fall geht, führten der verstorbene Papst
Johannes Paul II. und sein späterer Nachfol-
ger Josef Ratzinger, damals noch Präfekt der
Glaubenskongregation. Und selbst wenn es nie
so stattgefunden hat, ist es wenigstens gut er-
funden.

Also: Der polnische Papst steht am Fenster
und nimmt die fröhlichen Huldigungen einer
überwiegend jugendlichen Menge auf dem Pe-
tersplatz entgegen. Er freut sich über die jun-
gen Jubler. Eine Freude, die sein Chefideolo-
ge Ratzinger nicht teilen will. Leider gar kei-
nen Wert hätten diese Jungen und Mädchen
der katholischen Kirche, nörgelt der Deutsche,
weil sie nicht wirklich glaubten und schon gar
nicht im Alltag nach den Gesetzen von Kirche
und Papst lebten. Und vielleicht hat Josef Rat-
zinger dann noch was von den immer schlech-
ter besuchten Gottesdiensten, von den hohen
Kirchenaustrittszahlen oder den Rekordum-
sätzen der Kondomindustrie erzählt. Wir wis-
sen es nicht. Wie wir nicht wissen, ob es diese
Szene so überhaupt jemals gegeben hat.

Von der Mischehe zum Mystik-Mix

Was wir wissen, ist, dass Josef Ratzinger seit
April 2005 Papst Benedikt XVI. ist und dass
ihn eine seiner ersten Dienstreisen zum Welt-
jugendtag nach Köln führte, wo er sich – einem
Popstar gleich – sichtlich vergnügt mit rhyth-
misch skandierten „Be-ne-detto“-Sprechchö-
ren feiern ließ. Und wahrscheinlich stand nie-
mand in der Nähe, der dem neuen Pontifex den
Spaß mit Hinweisen auf das hedonistische Lot-
terleben der jungen Fans vermiest hat.

Religiosität, das hat heute immer weniger
mit privater Innerlichkeit zu tun. Sie ist Teil ei-
nes schier unübersichtlichen Markts sinnstif-
tender Symbolik und das Ego prägender Be-
kenntnisse. In der westlichen Welt geht es da-
bei ziemlich heillos durcheinander. Konse-
quentes Leben nach den Geboten und Geset-
zen einer einzigen Religion gilt als fundamen-
talistisch. Vor solchen Leuten hat man Angst.
Auch wenn manchmal ein christsozialer Mi-

nisterpräsident dem nach blutiger Vergel-
tung brüllenden, heiligen Zorn, mit dem die
islamische Welt auf karikaturistische Atta-
cken der Ungläubigen reagiert, durchaus auch
etwas Beispielhaftes abgewinnen kann. 

Aber zurück zum spirituellen Durcheinan-
der im Abendland. Wo noch vor wenigen Jahr-
zehnten die „Mischehe“ zwischen einem Ka-
tholiken und einer Protestantin (oder umge-
kehrt) die Grenzen religiöser Tole-
ranz sprengte, freut man sich
heute am bunten Angebot
im globalen Supermarkt
der Transzendenz. Alles ist zu
haben, und für den Umtausch
braucht man noch nicht mal ’nen
Kassenzettel. Mutig wird kombiniert.
Zum Glauben an einen christ-
lichen Gott ge-
sellt sich

durch-
aus auch mal
die beruhigende Vorstellung der
stetigen Wiedergeburt. Man ist
nicht allein im Mystik-Mix.
Auch Prominenz ist mit
dabei. Der nette Hape
Kerkeling von RTL
liefert mit den Proto-
kollen seiner Jakobsweg-
Wallfahrt und den Erinne-
rungen an seine mittelalterli-
che Mönchsexistenz die Rei-
selektüre für die Fahrt ins See-
lenglück.

Religiosität, das ist Baukas-
ten-System, ist geistiges Patch-
work. Und die Modetrends lie-
fern die, die auch bei der Frisur
oder der Korsage den Ton ange-
ben. Pop-Ikone Madonna fuchtelt
auf der Bühne mit dem Kreuz he-
rum und verhilft ansonsten der jüdi-
schen Kabbala-Sekte zu einem unver-
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Welches Seelenglück 
darf’s heute sein?
Nicht mehr den Kopf der Menschen müssen die Kirchen 
fürchten, sondern deren Bauch: Der Wohlfühlfaktor gibt 
bei der Bekenntniswahl den Ausschlag



„Liest du mir aus dem Gottbuch vor?“, fragt die kleine
Nichte, wenn sie Geschichten aus der Bibel hören will.
Wie herrlich unverkrampft und doch zugleich irritierend.
Was ist passiert mit dem abendländischen Gott, dass er
heute so nebenbei erwähnt wird wie die Wilden Kerle
oder Prinzessin Lillifee? Zeit, das Christentum einmal
wieder unter die Lupe zu nehmen – nicht als Frohe Bot-
schaft allerdings, sondern als Werbebotschaft.

„Logos“ hat er ja schon lange, der christliche Gott –
neben dem Kreuz setzte sich in den Achtzigern der Fisch
durch, der seitdem in Gestalt bunter Konturen auf Heck-
klappen durch die Straßen kurvt.

Auf den Straßen ist Gott heute darüber hinaus in
Form von schick gestylten Begegnungszentren unter-
wegs, die christliche Gemeinden in In-Städten an In-Or-
ten platzieren. Auch in Nürnberg gibt es ja so ein Gottes-
Haus, das Eckstein. Das Konzept für die angegliederte
Kneipe erwies sich jedoch leider schon mehrfach als un-
rentabel. Schön wäre es, wenn sich am Eck zur Burgstra-
ße das soeben vom Institut für Integration installierte
und wunderbar philosophische Café Zeitlos als Refu-
gium für gehetzte städtische Seelen bewähren würde.

Seelenpflege betreibt auch Michael Hahn alias Soul-
saver, der den primären deutschen Internet-Auftritt un-
ter www.gott.de verantwortet. Statt tiefrote Sonnenunter-
gänge und tröstende Sinnsprüche zu verbreiten, fährt der

Seelenretter allerdings mit hochaktuellen Attacken ge-
gen unterschiedlichste Formen der Blasphemie auf.
Dabei bedient er sich neuester Kommunikationsmittel
und hat vom YouTube-Internet-Videoclip bis zum japa-
nischen Manga-Comic alles drauf.

Ganz schön trendy, die moderne Gott-Promotion.
Chrismon ist auch so etwas, das evangelische Magazin,
das einem regelmäßig als monatliche Beilage überregio-
naler Tageszeitungen entgegenfällt. Schön wie die Brigit-
te, kommt es einem nicht etwa plump um ein paar Ecken
herum mit dem Gott-Thema. Nein, es gibt sogar Artikel,
da kommt Gott gar nicht drin vor. Dafür aber ein huma-
nistischer Wertekanon, den auch das altehrwürdige
„Wort zum Sonntag“ dankenswerterweise beschwört.

Denn so ewig gleich die Botschaften der christlichen
Texter, Blogger oder Art Direktoren letztendlich klingen
mögen – ein Verdienst ist nicht von der Hand zu weisen:
dass sie etwas zur Sprache bringen, das jenseits des im-
mer manischer aus allen Kanälen schallenden Ich-und-
Mein-Magnums liegt. Und unsere nährstoffarme, von
Produktpromotion überfettete Kommunikationskost da-
mit zumindest um Spurenelemente einer nichtmateriel-
len Sinnsuche anreichern.

Text: Karin Henjes, Redakteurin der Abendzeitung, 
Frankenreport und freie Journalistin
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Gott und sein Magnum

hofften Boom. Fußball-Profis reißen sich beim
Torjubel das Trikot vom Leib und rennen im
„Jesus“-bedruckten Unterhemd eine Jubel-
runde. Hollywood-Star Richard Gere ist einer
der besten Freunde des Dalai Lama, seine Kol-
legen Tom Cruise und John Travolta halten
Scientology für eine Religion – nur Victoria
und David Beckham vermelden zögerlich, sie
möchten ihr jüngstes Kind taufen lassen, hät-
ten sich aber noch nicht so recht für eine Re-
ligion entschieden. 

Einst, als die Aufklärung noch als Befreiung
des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit verstanden wurde, galt der Ver-
stand als größter Feind des christlichen Glau-
bens. Die Mühsal logischer Erkenntnissuche
und die Unbequemlichkeit, die es bedeutet,

Unerklärtes und Widersprüchliches aus-
halten zu müssen, lockt heute nicht
mehr viele. Wer nicht an Gott
glaubt, glaubt an irgendwas anderes.

Zur Not ans Horoskop, an den Satan oder ans
Wünschelruten-Laufen. Nicht mehr den Kopf
der Menschen müssen die Kirchen fürchten,
sondern deren Bauch. Glaube und Spiritualität
sind Teil der Wachstums-Branche Wellness ge-
worden. Der Wohlfühlfaktor gibt bei der Be-
kenntniswahl den Ausschlag. 

Schutzengel und Banken lenken uns

In modernen deutschen Großstädten gibt es in-
zwischen meist über 200 Glaubensgemein-
schaften. Die Sehnsucht nach einer großen Ord-
nung, nach einem allmächtigen Weltenlenker,
nach Sinn nimmt proportional zum Anwach-
sen des irdischen Unsinns zu, hat man den Ein-
druck. Man sollte aber nicht erwarten, dass es
der Mehrzahl von uns möglich ist, so etwas wie
Ordnung auch ins eigene Denken einziehen zu
lassen. Aus den Ergebnissen von Umfragen zum
Thema Glauben spricht das Chaos. Das geht
schon damit los, dass sich insgesamt nur 75 Pro-

zent der Menschen in die Kategorien „religi-
ös“ (39 Prozent), „eher nicht religiös“ (24 Pro-
zent) und „Atheist“ (12 Prozent) einordnen
können. Ein Viertel der Menschen ist offenbar
irgendwas anderes. Am liebsten lässt sich der
erwachsene Deutsche ganz offensichtlich auf
kindliche Glaubensmuster ein. Jedenfalls glau-
ben fast zwei Drittel an die Existenz von Schut-
zengeln. Da dürften auch einige Atheisten drun-
ter sein. Selbst wirklich religiösen Menschen
fällt es dagegen inzwischen schwer, darauf zu
vertrauen, dass Gott der große Schicksalslen-
ker ist. Nur elf Prozent trauen ihm den größ-
ten Einfluss auf den Weltenlauf zu. Immerhin
doppelt so viele tippen da eher auf „eine Hand
voll Banken und Konzerne“. Realismus? Ver-
blendung? Glaubenssache. 

Autor: Hans-Peter Kastenhuber, 
arbeitet im Reporterteam der Nürnberger Nachrichten
Illustration: Wolfgang Gillitzer
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Der rosa Kinderschuh liegt über
dem silberfarbenen Damen-
pumps. Die beiden sind genauso
miteinander vereint wie die
schwarze Stiefelette mit dem wei-
ßen Turnschuh – wenn auch un-
freiwillig. Irgendwann hat irgend-
jemand wohl aufgegeben, die
Schuhe in Reih und Glied aufstel-
len zu wollen. So ist es bei den
Tempelfesten immer – zehn, 20,
30 Mal voller als sonst. Im Budd-
histischen Tempel Wat Thai des
Buddhistischen Zentrums Nürn-
berg e.V. kommen die Thais von
überall aus der Region, das zeigen
die Kennzeichen der Autos an:
Forchheim, Erlangen, Lauf und
natürlich aus Nürnberg selbst.

An diesem Tag wird das Mah-
kah-Buschaa-Fest begangen – der
Tag, an dem Buddha die Mönche
angewiesen hat, keine Sünden zu
begehen und stattdessen Gutes zu
tun. Das eigentliche Wunder des
ursprünglichen Tages soll aber ge-
wesen sein, dass 1.250 erleuchte-
te Mönche zu Buddha kamen,
ohne sich vorher verabredet zu
haben.

Heute sind es über 100 Men-
schen, die im Industriegebiet im
Norden Nürnbergs zusammenge-
kommen sind – auf Einladung des
Vereins. Die Tempelfeste lassen
sich die hier lebenden Thais mög-

lichst nicht entgehen. Sie sind ein
Stück Heimat für all jene, die hier
ein neues Zuhause gefunden ha-
ben – die Rituale, die Zu-
sammenkunft mit den anderen,
wenn gemeinsam gebetet, gekocht
und gegessen wird. Darüber hin-
aus haben die Feste einen gewis-
sen Mehrwert: Mit Spenden wird
dafür gesorgt, dass der Tempel
fortbestehen kann und es den hier
lebenden Mönchen an nichts fehlt.
Denn außer für das leibliche Wohl
will für Miete, Strom und Versi-
cherung für den Tempel gesorgt
sein. 

Buddha im Flachbau

Nie und nimmer würde man den
schlichten Flachbau von außen für
einen Tempel halten. Doch sobald
man den Eingangsbereich verlässt,
in dem auch die Schuhe zurück-
gelassen werden müssen, ist man
der Jahrtausende alten thailändi-
schen Kultur ein ganzes Stück nä-
her, auch wenn die hier aufge-
stellten Buddha-Figuren indus-
triell gefertigt sind. Und auch
wenn nicht – wie in Thailand –
Hunderte von Räucherstäbchen
die Betenden in eine Wolke hül-
len. Schließlich streift im Nürn-
berger Norden auch nicht ständig
ein warmer Luftzug durch das
Haus Buddhas mit seinen offenen

Fenstern. Im Land des Lächelns
geht die Wärme dagegen nie aus.

Die fehlt den Thais in Deutsch-
land am meisten, die Wärme der
Sonne, aber auch die der Men-
schen. Das war auch für Phra
Phongsathorn das Schwierigste, als
er Anfang 2001 zum ersten Mal
nach Deutschland kam – ebenfalls
auf Einladung des Vereins. Inzwi-
schen hat sich der 32-jährige
Mönch, den man leicht zehn Jah-
re jünger schätzt, an das Wetter
gewöhnt. Seitdem kam er immer
wieder, drei Monate Deutschland,
drei Monate Thailand. Das geht. 

Ein Schale und ein Gewand.
Das ist alles, was ein Mönch be-
sitzen soll. In Deutschland braucht
er noch einen dicken Fleecepullo-
ver. Darunter trägt er den Sa-bong,
den Rock, und das Hemd, das als
Teil der Mönchskleidung nicht
mitgezählt wird. Jiwon und Sang-
kati – Umhang und Schärpe – hat
er erst darüber gewickelt. Wahr-
scheinlich war es nicht einfach, ei-
nen Fleece in ähnlicher Farbe wie
das gelb-orangene Mönchsgewand
zu finden.

In Thailand beginnt der Tag für
die Mönche um sechs. Sie gehen
mit ihren Schalen in die umlie-
genden Dörfer, bitten dort um Es-
sen. Von den Thais werden sie
meist schon erwartet. Danach ge-

ben sie sich dem Gebet und der
Meditation hin.

Hier in Deutschland kommen
die Thais zu ihnen mit dem Essen.
In der Küche des Nürnberger
Tempels hängt ein detaillierter
Plan, wer wann für die Mönche
sorgt. Zurzeit sind es zwei, die sich
hier ständig aufhalten. Vor kur-
zem waren es noch drei. Doch der
Meister ist bereits in Wiesbaden,
wo in einem Schwester-Tempel
zwei weitere Mönche leben. Sie al-
le kommen aus einem Kloster in
Uthai Thani. Der Ort liegt zwi-
schen den beiden ehemaligen Kö-
nigsstädten Ayutthaya und Su-
khothai nördlich von Bangkok.

Rat bei Mönchen holen

Dass Phra Phongsathorn und Phra
Thonanongsak, der zweite Mönch,
hier sind, ist für die im Großraum
Nürnberg lebenden Thais wichtig.
Sehr wichtig. Wenn sie nicht da
sind, kommen andere Mönche.
„Manche von uns fühlen sich sehr
einsam“, sagt Pon. „Sie haben Pro-
bleme auf der Arbeit oder mit ih-
rem Mann oder der Familie. Dann
kommen sie hierher. Sie können
mit den Mönchen reden über ih-
ren Kummer, sich Rat holen, be-
ten, meditieren.“ Die in Deutsch-
land geborenen Kinder der Thais
sind meist protestantisch oder ka-

Im Nordstadt-Tempel wird das Herz ruhig
Buddhistische Mönche leben seit einigen Jahren in einem Flachbau im Nürnberger Norden und geben den fränkischen
Thais ein Stück Heimat – zu den Tempelfesten kommen Gläubige aus dem ganzen Großraum



tholisch. Manche von ihnen spre-
chen noch leidlich Thai, die
Schriftzeichen lesen kann kaum
noch einer.

Die 46-jährige Pon lebt seit 18
Jahren in Deutschland. Sie hat sich
an vieles gewöhnt. Doch der Tem-
pel, den es seit fünf Jahren gibt,
hat diesen Ort ein ganzes Stück
mehr zur Heimat gemacht. Wenn
Virawan in den Tempel kommt,
wird „das Herz ruhig und gut“. Das
Lebensrezept der 50-Jährigen, der
man ihr Alter ebenso wenig an-
sieht wie Pon, ist simpel: „Zu lie-
ben macht glücklich. Wer liebt, hat
keine Probleme.“

Nicht nur Thais, auch Inder,
Deutsche oder Bewohner aus dem
ehemaligen Jugoslawien haben im
Wat Thai – Wat heißt Tempel –
einen Ort gefunden, um ihren
Glauben zu praktizieren. Jeden
Abend ab halb sechs wird gebetet.
Danach wird meditiert – Zeit, die
Gedanken einfach loszulassen.
Höchstes Ziel ist die Erleuchtung.
Der bekannteste Vertreter unter
den Erleuchteten war Buddha, der
mit bürgerlichem Namen Sid-
dhartha Gautama hieß.

Die Regeln, an denen sich der
Thai-Buddhismus orientiert, sind
simpel – und den zehn Geboten
der katholischen Kirche nicht un-
ähnlich. Silas – Tugenden – heißt

es dort. Ganze 227 gibt es für die
Mönche, nur fünf für die Men-
schen. Du darfst nicht töten, heißt
es. Du darfst nicht nehmen, was
dir nicht gehört. Du darfst nicht
Ehe brechen. Du darfst nicht lü-
gen. Und: Du darfst keinen Alko-
hol trinken. „Denn der Alkohol“,
sagt Virawan, „macht es sehr viel
schwerer, die Regeln einzuhalten“.

Das Geschirr ist tabu

Was man in Thailand aber darf, ist
essen. Zu jeder Tages- und Nacht-
zeit. „Woran denken Thais beim
Essen?“, wird in deren Heimat
scherzhaft gefragt. „An das näch-
ste Essen“, lautet die Antwort.
„Hast Du schon gegessen? Was
willst Du trinken?“, ist denn auch
die Frage, mit der man nach dem
„Sawadee“ beim Tempelfest be-
grüßt wird. „Teller, Gläser sind in
der Küche“, ruft jemand. „Iss, iss“,
heißt es. Das einzige, was tabu ist,
sind das Geschirr und die Stühle
der Mönche. Aber die essen oh-
nehin noch vor der Gemeinschaft.
Und die ist es auch, die dafür sorgt,
dass man sich hier schnell wohl
fühlt – beim Feiern ebenso wie
beim Glauben.

Text: Anja Kummerow, Redakteurin 
bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: Roland Fengler
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Götterspeise
Sie gleitet kühl und glatt auf die Zunge, schmeckt süß

mit einer säuerlichen Note und lässt sich sacht am Gau-

men zerdrücken: Götterspeise. Mmmh! Für Kinder ist

sie das höchste der Gefühle, selbst Erwachsene kriegen

glänzende Augen. 

Dabei besteht das sinnliche Vergnügen nur aus Frucht-

saft und Gelatine, beziehungsweise: Tütchen auf, Zucker

dazu und mit Wasser verrühren. Einige Stunden warten,

dann lässt sich die glibberige Masse auf einen Teller stür-

zen. Wie das wackelt! Deshalb wohl heißt der Pudding

auch Wackelpeter – wie profan.

Die Götter selbst haben Nektar gespeist, den honig-

süßen Saft der Pflanzen, und verleibten sich damit die

Unsterblichkeit ein. Das muss man nicht glauben, darf

sich aber verzücken lassen. Wie vom ersten Löffel

Götterspeise, der, sahnig mit einem Schuss Vanillesoße

abgerundet, ein seliges Lächeln aufs Gesicht zaubert.

Wundert es da, dass sich die Filmcrew von „Das Leben

der anderen“ von der Catering-Crew der „Götterspei-

sen“ mit Essen versorgen ließ? Wundert es, dass die

Götterspeise für Partys gern mit Wodka angerührt wird?

Und dass Scherzbolde Frischvermählten gern eine ganze

Badewanne voll kredenzen? Muss man nicht unbedingt

nachmachen – zumal mit zunehmendem Alter die ver-

trägliche Dosis von Götterspeise immer kleiner wird. 

Anders als die Erinnerung an den göttlichen

Geschmack der Kindheit. Mmmh, Waldmeister… und

Kirsche… und Himbeer.

Text: Gabi Pfeiffer
Foto: Hans-Joachim Winckler



Was uns bewegt

Anglerlatein
Wir haben in Ausgabe 1-2007 nach dem Familienna-
men gesucht, den unser kleiner roter Fisch auf unserem
„Querdenker“-Titel ebenso trägt wie etwa die Brach-
se, das Rotauge, die Mairenke und etliche weitere Ar-
ten der Karpfenfische. Gesucht war „Weißfische“ und
wir waren erstaunt, wie viele Fischkenner unter den
Straßenkreuzer-Leserinnen und -Lesern sind. So muss-
ten wir tatsächlich aus vielen richtigen Einsendungen
die Gewinner „angeln“: Inge Schäfer, Erika Eberle und
Oswald Bauer, alle Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch
zum Gewinn unserer CD „straßenkreuzer fünf“.

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen Stra-
ßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa 50 Frau-
en und Männer verkaufen seit über elf Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende
unterstützt haben:
Klaus-Peter Angersdorfer, Nürnberg; Sylvia Baar, Plech; Helga Bauer,
Rückersdorf; Stilla Burger, Nürnberg; Gisela und Johann Conrad, Schwar-
zenbruck; Gabriela Fegbeutel, München; Helga Fimpel, Nürnberg; Mari-
anne Fischer; Angelika Floer, Gräfenberg; Klaus-Peter Geißdörfer, Nürn-
berg; Max Göbel, Nürnberg; Andrea Haubner, Nürnberg; Peter Hinter-
holzer, Nürnberg; Gabriele Hollederer, Nürnberg; Sabine Hyde, Bamberg;
Marianne Jonatat, Nürnberg; Ulrich Jung, Nürnberg; Helmut Klier, Nürn-
berg; Prof. Michael Krejci, Litzendorf; Erika Löffler, Nürnberg; Marlene
Mainzer, Spardorf; Barbara May; Regina Müller, Nürnberg; Carmen Munz;
Bonny Niklas, Fürth; NN Freude füralle; Klaus-Peter Oppelt, Nürnberg;
Kerstin Ortlieb, Nürnberg; Ott GmbH, Altdorf; Christa und Wilhelm Pichl,
Röthenbach; Sonja Rauch Immobilien, Nürnberg; Stefan Rausch, Nürn-
berg; Emmi Reich, Weißenburg; Christa Reinhard, Nürnberg; Eberhard
Schneider, Nürnberg; Andrea Schomens, Nürnberg; Markus Schrödel,
Nürnberg; Wolfgang Schui, Feucht; Renate Schuster, Röthenbach; Sabi-
ne Schwandner, Nürnberg; Claudia Spaeth; Christa Trinczek, Nürnberg;
H. und Chr. Vorbeck, Heroldsberg; Dieter Werth, Neunkirchen; Jan Wil-
bey, Nürnberg; Gertrud Wilfart, Hersbruck; Susanne Worbs, Nürnberg.

Neue Fördermitglieder:
Roland Albert, Schwarzenbruck; Petra Vaßholz, Neustadt/Weinstraße

„Wirklich gut getroffen“
Das hört Volker Hahn zurzeit mehrmals wöchent-
lich. Immer, wenn der passionierte Maler in der Wär-
mestube seine Farben auspackt und nach und nach
das Porträt eines Besuchers zu Papier bringt. So wie
„Trucker Charly“ und Sabine, die ohne Murren lan-
ge still saßen, um das Ergebnis nicht zu gefährden.
„Es macht große Freude, die Menschen zu zeich-
nen“, ist Volker Hahn begeistert. Auch von den Ge-
schichten der Porträtierten. Bilder und Biografien
werden dieses Jahr in eienr Ausstellung des Stra-
ßenkreuzer e.V. zu sehen sein.
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Kunst im obdachlosen Raum
Monatelang haben Männer und Frauen aus der städtischen
Obdachlosenunterkunft an der Großweidenmühlstraße ge-
malt, geklebt, geschreinert, geschmiedet. Jetzt sind die er-
staunlichen und oft überraschend hochwertigen Arbeiten zu
sehen und zu kaufen: „Bunte Welten – Träume leben“ heißt
die Ausstellung, die am 15. Juni um 19.30 Uhr eröffnet wird.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas kann“, sagt etwa der
64-jährige ehemalige Lagerist Hans Dressler über seine Li-
nolschnitte, die er mehrfarbig druckt. Helmut Jakob, der
durch eine Krankheit nicht mehr als Formenbauer arbeiten
kann, fertigt vielschichtige Collagen-Mixbilder. Auch Skulp-
turen aus Holz, feine Acrylbilder und bunte Fantasiewelten
sind zu sehen.
15.–24. Juni, Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-
Str. 6; Öffnungszeiten: Di–Fr 17–20 Uhr, Sa 16–19 Uhr
Zur Vernissage am 15. Juni sind die Künstler anwesend. Es
spielen „The Swinging Romeos“. Der Erlös der Verkaufs-
ausstellung fließt in neue Materialien.

Der Verein Straßenkreuzer
kommt als Arbeitgeber für Ge-
haltszulagen und die Sozialleis-
tungen unserer beiden angestell-
ten Verkäufer auf – etwa 5.000
Euro im Jahr für jeden. 

Ohne unsere „Paten“, die –
zum Teil oder ganz – den Ar-
beitsvertrag für ein Jahr sichern,
wäre das nicht möglich.

Der große Rückhalt ermutigt
uns, so bald wie möglich mindes-
tens einen weiteren Verkäufer
anzustellen.
Ein Kraftakt, den wir nur mit
Ihrer Hilfe leisten können.

Verkäufer-Paten
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Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner sind 
die ersten fest angestellten Verkäufer beim 
Straßenkreuzer. Ihre Gehaltsfinanzierung ist 
bis Dezember 2007 gesichert durch die 
Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

GfK, Nürnberg 
Bolko Grüll, Nürnberg
Gabi Hartwig, Parkstein 
Bankhaus Metzler Seel Sohn & Co., 
Frankfurt am Main 
Sparda-Stiftung der Sparda-Bank Nürnberg 
Dagmar Wöhrl, Nürnberg



Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

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

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Wir
glauben

an
Toleranz

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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Der nächste 
Straßenkreuzer erscheint 
am 1.6.2007.
Anzeigenschluss: 7.5.2007

Die Geschichte beginnt am
Ostermontag des Jahres 1994. Er-
ich war 55 Jahre und erlitt einen
Schlaganfall. Einen leichten, aber
am darauf folgenden Montag kam
der nächste. Und einen Montag
später der dritte. „Ich hatte Angst
vor dem nächsten Montag“, sagt
Erich heute. Ein zupackender,
überlegter Mann ist er, der strotzt
vor Vitalität. Damals war das nicht
so. Mit seiner geliebten Arbeit als
Druckereikaufmann war im wahr-
sten Sinne des Wortes schlagartig
Schluss. Sprechen, Gehen – massiv
waren diese und weitere Funktio-
nen beeinträchtigt. Die drei Kin-
der, seine Frau, das Arbeitsamt, al-
le sagten ihm, er solle bald in Ren-
te gehen. „Ein Sturschädel war ich
damals“, schmunzelt Erich. In
Wahrheit ist er es bis heute, aber
das ist ein Teil des Glücks für den
Straßenkreuzer, der erst noch
kommt.

Erich Gabler war niederge-
schlagen, unglücklich, „ich wollte
doch wieder arbeiten“. Monat um

„Gehen Sie in die Wärmestube –
die warten auf Sie!“
Manche Geschichten beginnen dramatisch und entwickeln sich dann zum Glück 
sehr fruchtbar. Die Geschichte von Erich Gabler und dem Straßenkreuzer ist so 
eine, und das seit zwölf Jahren

Monat kämpfte er in kleinsten
Schritten um seine Genesung. Die
Frau eines Kollegen riet ihm
schließlich: „Gehen Sie in die Wär-
mestube, die warten auf Sie.“ Das
tat Erich Gabler. Spontan und
eben stur, wie es seine Art ist. An
einem Freitag im Januar 1995 ging
er in das Haus an der Köhnstraße.
„Prima, wir brauchen jemanden“,
freute sich Peter Meusch, der da-
malige Leiter, über den Freiwilli-
gen. Er setzte ihn gleich in das win-
zige Zimmer, in dem der Straßen-
kreuzer an die Verkäufer ausge-
geben wurde. Grade mal zwei Mo-
nate war das Magazin damals alt. 

Ein souveräner Sturschädel

„Ich hatte noch Probleme, zehn
Hefte abzuzählen“, erinnert sich
Erich. „Ich war am Hund, konnte
nicht richtig laufen, jeder Gehsteig
war ein großes Hindernis.“ Die
ersten Verkäufer, die ins Zimmer
kamen, fragte er, wie’s so läuft.
„Ich wusste nicht, was ich sonst sa-
gen soll.“ Aber das kam an. Und

so begann die glückliche Seite der
Geschichte. Vielleicht merkten die
Straßenkreuzer-Verkäufer ja
gleich, dass da einer saß und sitzt,
der sagt: „Ich hatte nie Probleme
in der Wärmestube. Jeder Mensch
kann etwas, was ich nicht kann.“

Seit zwölf Jahren kommt Erich
nun jeden Freitag und jeden Sonn-
tag in die Köhnstraße, setzt ein
Stück seiner Freizeit ein – und
nimmt wie eh und je kein Blatt vor
den Mund. „Wirst du nicht ge-
scheiter?“, muss sich ein junger
Mann sagen lassen, der schon wie-
der wegen Schwarzfahrens im
Knast saß. „Sauf nicht so viel“, hört
ein anderer, der sonst keine Hef-
te mehr von Erich bekommt. Ein
Sturschädel ist er. Sonst würde er,
wie alle anderen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auch, die Arbeit für den Straßen-
kreuzer sicher nicht so souverän
meistern.

„Ich hab’s so oft leicht gehabt
im Leben“, sagt Erich Gabler. „Da
gebe ich gerne was zurück.“ Und
er habe durch das Ehrenamt auch
einen Reifeprozess durchgemacht.
Von Äußerlichkeiten nach dem
Motto „Kleider machen Leute“
lasse er sich nicht mehr blenden. 

Natürlich hat sich Erich damals
für die frühere Rente entschieden.
Er ist inzwischen Witwer, hat ein
sehr gutes Verhältnis zu seinen er-
wachsenen Kindern. „Und die sind
stolz auf mein Engagement“, weiß
er. „Vati, dass gerade du das
machst, das ist toll!“, hat ihm eine
seiner Töchter erst kürzlich gesagt. 

„Der Straßenkreuzer hat mir
geholfen“, sagt Erich Gabler. Das
beruht auf Gegenseitigkeit. Zum
Glück.

Text: Ilse Weiß
Foto: Bogdan Itskovski

„Ich gebe gerne was zurück“: Jeden Freitag und Sonntag ist Erich Gabler
ehrenamtlich für die Straßenkreuzer-Verkäufer in der Wärmestube da



Aufwärtstrend für
Deutschland stärken

Den Frieden erhalten, die Bildungsan-
strengungen verstärken, soziale Stan-
dards nicht weiter herunterschrauben,
die Zusammenarbeit in einem um 
Rumänien und Bulgarien erweiterten
Europa intensivieren: Dies sind gute
Ziele für 2007.

Deutschland ist ökonomisch auf
einem guten Weg. Die Reformen 
zeigen Wirkung. 

Trotzdem besteht kein Grund zur
Selbstzufriedenheit. Der wirtschaft-
liche Erfolg muss sich nicht nur am
Kapitalmarkt auszahlen, sondern auch
auf dem Arbeitsmarkt.

Von dieser Devise Kurt Becks wird
sich die Arbeit der Sozialdemokraten
im Deutschen Bundestag leiten lassen.

Ihr

Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Miss-
stände 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.

„1+1 = Mit Arbeitslosen teilen“, heißt eine Spendenaktion
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern, für die
seit 1993 gesammelt wird. Die Landeskirche verdoppelt die
jährlich gespendete Summe und schafft damit Arbeitsplätze
für Langzeitarbeitslose. So konnten letztes Jahr mit 1,78 Mio.
Euro 265 Vollzeitjobs finanziert werden – ein stolzes Ergebnis
für diese sehr direkte Art, in den Arbeitsmarkt einzugreifen.

Was es nicht alles gibt im Namen des Herrn Hartz: Im säch-
sischen Löbau dürfen Arbeitslose einzelne Zimmer ihrer Woh-
nung nicht mehr betreten, die Heizung wird auf Frostschutz
heruntergedreht, das Mobiliar ausgeräumt, die Türen ver-
schlossen. Weil Betty Kahlert zum Beispiel mit ihren beiden
Söhnen keine 81 Quadratmeter zustehen, muss die alleiner-
ziehende Lehrerin zwar nicht umziehen. Sie darf aber nicht
mehr in ihr altes Arbeitszimmer, weil die Miete dafür 50 Eu-
ro über dem Bedarf der Hartz IV-Empfängerin liegt. Die städ-
tische Wohnungsgesellschaft mindert entsprechend die Mie-
te – und sperrt die Akademikerin dafür aus ihrem bescheide-
nen 10 Quadratmeter großen Arbeitszimmer aus. „Einiger-
maßen bizarr“ findet die Betroffene das. Der eigentliche Irr-
sinn sei aber: dass sie trotz guter Ausbildung keine Arbeit hat.

Die Laufer Mühle, 15 km nordwestlich von Erlangen bei Adels-
dorf, gibt über 100 ehemaligen Süchtigen Unterstützung, um
ein Leben ohne Drogen in den Griff zu kriegen. Neben Zu-
verdienstarbeitsplätzen gibt es dort Dauerarbeitsplätze in so-
zialen Einrichtungen. Dass diese auch noch arbeitnehmer-
freundlich gestaltet sind, zeigte zum wiederholten Mal das
jährliche Ranking "Deutschlands bester Arbeitgeber" der
Bundesregierung. Die Laufer Mühle kam auf Platz 3 der mittel-
ständischen Unternehmen, gemäß ihrem Motto: „Leben Meis-
tern – eine Brücke vom Ich zum Wir“. 

Großes persönliches Engagement steckt auch im Restaurant
Estragon in der Jakobstraße 19 in Nürnberg. In dem Gastro-
nomie-Projekt sorgen Aidskranke und Schwerbehinderte da-
für, dass sich ihre Gäste bei mediterranen Speisen zu er-
schwinglichen Preisen wunderbar wohl fühlen. Auch die Ini-
tiative „Deutschland – Land der Ideen“ des Fanclubs Deutsch-
land wurde auf das Restaurant mit der besonderen Atmo-
sphäre aufmerksam und kürte das Estragon zu einem von „365
Orten im Land der Ideen“. Ein Grund mehr, dort vorbeizu-
schauen!

Drei Jahre lang haben Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts
geforscht, haben fast 18.000 Jugendliche, deren Eltern und
Ärzte befragt. Jetzt ist bestätigt, was Sozialarbeiter und Me-
diziner schon länger sagen: Kinder aus armen Familien er-
nähren sich weniger gesund. Zum Beispiel Mädchen zwischen
11 und 17 Jahren: Wer aus einer Familie mit niedrigem sozi-
alem Status kommt, kämpft zu 14,6 Prozent mit Fettleibigkeit.
Wer aus der Mittelschicht kommt, hat zu 6,9 Prozent das Pro-
blem. Mädchen aus gehobenem Milieu leiden nur zu 3,6 Pro-
zent an Übergewicht. Natürlich liegt das nicht nur an fehlen-
dem Geld für ausgewogenes Essen, sondern auch am Umfeld.
Und, sagen die Forscher, wer daran was ändern will, darf nicht
nur einmal im Jahr eine Aktionswoche machen.

–

–

+

+

+

Plus-Minus

D I E  W Ä R M E S T U B E  B R A U C H T

Tee in Beuteln, kleine Löffel, Waschpulver-Tabs,
Rasierschaum und Einmalrasierer, Papiertaschen-
tücher, Tampons, frisches Obst, Hundefutter und
funktionsfähige Fernsehgeräte.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der
Wärmestube Kontakt auf:
Ökumenische Wärmestube, Köhnstraße 3, 
90478 Nürnberg, Telefon 0911 / 44 39 62
Öffnungszeiten: Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr
Sa, So, Feiertage 9.15–17 Uhr

Bitte bringen Sie während der Mittagszeit von 
12–13 Uhr keine Spenden. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind in dieser Zeit mit der Essensausgabe
und der Küchenorganisation beschäftigt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Was will man mehr für null Ein-
tritt: „My Way“ und andere wun-
derbar-weiche Songs in bester
Frank-Sinatra-Manier, gesungen
von Ralf Hübscher. Eine atembe-
raubende Rock’n Roll Show mit
sechs sportlichen Tanzpaaren aus
Bamberg. Gassenhauer mit den
Humoristen Heinz Haffki und Jür-
gen Kristen, verflixt raffinierte
Zaubereien mit René Zander, da-
zu fetzige Ohrwürmer und Disco-
Hits der 70er Jahre, präsentiert
von den „Gerrys“. Das alles und
obendrein eine wunderbare Atmo-
sphäre im Eventsalon der Vineria
– perfekt für einen Benefizabend,
der (Spenden)Laune machen soll.

Die „Gerrys“ mit Bandleader
Gerry Rothmund hatten sich nun
schon zum zweiten Mal für den
Straßenkreuzer ins Zeug gelegt

Zitronen-Zauber 
und samtige Songs
Gelungenes Benefiz für den „Straßenkreuzer“ 
in der Vineria  

und den kompletten Abend orga-
nisiert. 

Selbst das Rock’n Roll Dancing
Team aus Bamberg scheute die
weite Anfahrt nicht und begei-
sterte das Publikum mit waghalsi-
gen Schleuder-Figuren. „Dieser
Einsatz ist Ehrensache“, betonten
die „Vortänzer“ Gabi und Dieter
Bastian.

Immerhin 600 Euro kamen für
den Straßenkreuzer e.V. zusam-
men, Vineria-Wirt Peter Rock leg-
te noch mal 200 Euro drauf.
Macht 800 Euro. Ein schönes Er-
gebnis – nur eine Frage bleibt of-
fen: Wie hat René Zander den
Geldschein einer Dame in eine Zi-
trone gezaubert?

Nächstes Jahr, am 7. März 2008,
wird Zauberer Zander hoffentlich
wieder dabei sein und den Trick
noch mal gaaanz langsam vorma-
chen ... Termin vormerken, Ein-
tritt frei!



Der Straßenkreuzer im Internet:
www.strassenkreuzer.info
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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 Telefon 0911 / 459 76 36.

Schreibwerkstatt

Des glabbsd!
„Ich glaab, des Bild hängt schief“, sachd die Gerda beim

Frühstücken und schaut mit schräg gstelltem Kubf an die
Wand.
Ihr Mo, der Willy, führt reaktionslos die Kaffeetasse zum
Mund, denn wenn sei Frau so anfängt, riechd des kilometer-
weit im Voraus nach Ärberd.

„Ich maan, des mäisserd links aweng mehr nach oben.“
Langsam wandert ihr Kubf zur andern Seidn. 

„Maansd etz oder glabbsd etz?“, frochd der Willy und
schlürft geräuschvoll.

„Wos isn des für a Unterschied?!“ Also ihr Mo ko manchmal
wergli bleed daherreden.

Der Willy schaut erschd in sei Tassn nei und dann sei Frau o.
„Glaubm haßd: niggs gwiiss wissen – wäi mer su schäi sachd.
Wennsd wos maansd, dann host wenigstns a Meinung.“

Die Gerda marschiert
zum Bild. „Wos homs dir
heid in dein Kaffee nei?
Des is doch worschd, ob
ich maan odder glaab. 
Des Bild hängt schief!“

„Glaabm konnsd du
viel, wissn moussders!“ 

„Und du musst wohl 
dei Gschmarri laut soagn,
damitsd hörst, wos du
wassd?“

Sekundenkurz is still.
Der Willy wiegt sich scho
in Sicherheit, do fängt die
Gerda widder o: „Es könnt
abber ah an unserer alten
Tapeten liegn – find ich.
Denkst net ah, dass die
graisslich is?“ 

Der Willy greift nach
der Kaffeekanne. „Erschd
glabbsd, dann maansd,

dann findsd – und am End soll ich für dich denken!“
Sie nimmt die Tassen vom Tisch und stellt sie in die Spüle.
„Papperlapapp – du sollst net denken. Neu tapezieren sollst!

Hopp, steh auf, mir fohrn etz zum Baumarkt.“
Eigentlich hot des der Willy scho vuurher gwussd, dass er

trotz seim halbphilosophischen Gschwafel net in Ruh sein 
Kaffee trinken ko. Des wor gwiiss. Denn wenn si sei Frau wos
einbildet, wärd des gmachd. 

Des glabbsd!

Martina Tischlinger Unglaublicher Turm der Sinne
Wir von der Schreibwerkstatt
waren im Turm der Sinne und er
ist sehr interessant. Man sieht
Dinge, die man mit zwei Augen
anders sieht als mit einem, man
probiert die verschiedenen Ge-
schmäcker, man hat Eindrücke,
die einfach unbeschreiblich sind.
Man muss einfach selber sehen,
um zu glauben, was man da so
sieht und ausprobieren kann.

Kerstin Wieland

Linien 

Alle Naturvölker glauben an eine höhere Macht,
und sie ist nicht nur für die Gegenwart gemacht.
Oft wird auch Sonne oder Mond verehrt,
aber ist das wirklich so verkehrt?

Ob Inkas, Indios oder Pueblos – 
alle teilen sich das gleiche Los –
nämlich, dass sie sich beweisen wollen,
um der Höheren Macht ihren Tribut zu zollen.
Ob Opfertier oder Sündenübergabe,
danach sich jeder und jede an Genüssen labe.

Auch Tanz und Feiern gleichen sich oft tief,
egal, ob Medizinmann oder Priester rief!

Deshalb vereint uns alle eine Höhere Macht,
und sie ist sowohl für Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft gemacht!

Inge Tusjak

Acht Wochen Schwarz
Heute haben wir uns verabredet, um einen Freund zu

besuchen, der wegen Schwarzfahrens acht Wochen ins
Gefängnis musste. Ich bin der Erste, der vor der Man-
nertstraße ankommt. Ein beklemmendes Gefühl ist das.
Keine hundert Meter entfernt rauscht der Verkehr auf
der Fürther Straße vorbei. Hier beginnt eine andere Welt,
mit Stacheldraht und hohen Mauern. Ilse kommt auf dem
Rad; wir gehen in den Besucherraum, ziehen eine Num-
mer, warten. Bis auf den Personalausweis und ein paar
Münzen muss alles aus den Taschen in ein Schließfach. 

Unsere Nummer wird angezeigt. Durch eine dicke Tür
geht’s einen Raum weiter. Beamte hinter Glas, Ausweis
durch den Schlitz, die Münzen tauschen wir gegen spe-
zielle „Knast-Euros“ für eine Packung Zigaretten und ei-
ne Tafel Schokolade. Mehr geht nicht. Jetzt durch eine
Metallschleuse. Klar piepst sie bei mir. Die Gürtel-
schnalle! Also Gürtel abgeben, noch mal durch, nun bleibt
alles ruhig, und zurück, den Gürtel wieder holen. 

Durch eine dicke Tür gehen wir in einen Innenhof. Auf
der anderen Seite steht über einem Kellereingang „Be-
sucherraum“. Das erinnert mich an einen Luftschutz-
bunker. Ein paar Stufen tiefer, um die Ecke, einen Gang
weiter – eine Gittertür. Dahinter ein Glashäuschen, Be-
amte, die uns einlassen, den Besucherschein kontrollie-
ren, noch eine Nummer vergeben, zurück durch die Git-
tertür und in einen kleinen Raum mit Kellerfenstern schi-
cken. Warten, warten, warten. 

Wir unterhalten uns gedämpft, bloß nichts Falsches sa-
gen. Dann endlich ist es soweit. Wir dürfen noch mal
durch die Gittertür und weiter in einen anderen Raum,
unser Freund wird von der anderen Seite eingelassen. 

Wie geht es? Wie schmeckt das Essen? Wie kommst
du mit den anderen zurecht? Nein, arbeiten darf er gar
nichts, er sitzt die Zeit ab. Wir geben ihm die Knast-Eu-
ros, mit denen er sich Kippen und Schokolade aus einem
Automaten ziehen kann. Die Zeit ist um. Eine Stunde
Besuchszeit hat er im Monat, eine halbe davon haben wir
verbraucht. Das beklemmende Gefühl geht nicht weg.
Als wenn wir in einer anderen Welt wären, einer Welt
voller Schwerverbrecher?

Carlo

Illustrationen: 
Gerd Bauer, Cartoonist, 
Zeichner, Illustrator aus 
Nürnberg
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Jeder hat eine Seele
Was ist eigentlich Glaube? Jeder
Mensch glaubt anders und für sich.
Ich z. B. glaube als erstes mal an
mich selbst. Wenn ich darüber
nachdenke, was ich alles Schlim-
mes erlebt habe in meinem Leben.
Und dann glaube ich an meinen
Gott und an ein Leben nach dem
Tod. Ich kann mir einfach nicht vor-
stellen, dass mit dem Tod alles vor-
bei ist. Jeder hat eine Seele und die
vergeht nicht. Also muss es noch
was geben.

Michael Wieland

Meerschweinchen 
Wie jeden Tag dürfen unsere Meer-
schweinchen auf den Arm. Oft halten
wir Meerschweinchen Flo zu unserem
Wellensittich Mädi hin. Mädi mag
Flo. Sie glaubt, der Flo verehrt sie
und singt ihn von innen her an. Flo
wird dabei ganz wild und sabbert sei-
ne Freundin an. Aber das macht Mädi
nichts. Wenn sie aus dem Käfig
kommt, geht sie zu Flo und und singt
und dann geht Flo hoch und sabbert. 

Beide glauben, sich zu mögen und
werden selig.

Ruth

Mein schönster Tag
Am 14. Februar war es endlich soweit:
Ich und meine Frau haben geheiratet.
Die Schwester meiner Frau und ein sehr
guter Freund, der auch beim Straßen-
kreuzer mitmacht, nämlich der Klaus,
waren Trauzeugen. Leider ging der Tag
viel zu schnell zu Ende. Nach dem
Standesamt sind wir ins Bratwursthäus-
le, wo wir einen gemütlichen Nachmit-
tag hatten. Wir möchten uns bei allen
bedanken, die da waren und an uns ge-
dacht und geglaubt haben.

Michael Wieland

Lippenbekenntnisse
Sonntag. Mutter schickt ihre beiden Elfjährigen wie im-

mer in den Kindergotttesdienst. 
„Das gehört sich so!“, sagt sie. Ich weiß es besser: Sie will

uns loshaben, mag nicht, dass wir ihr beim Kartoffelreiben
für die „Rohen“ und bei der Kreation von Braten und Pud-
ding um die Beine wuzeln. Da reicht ihr schon der Vater!
Warum sonst wohl sollen wir in den Kindergottesdienst?
Haben wir die Eltern je in einer Kirche gesehen?

Im Gottesdienst bin ich nicht bei der Sache. Schön ist die
Orgelmusik, aber was der Pfarrer da erzählt, ist langweilig.
Beim Glaubensbekenntnis bewege ich nur die Lippen. Lü-
gen darf man ja nicht. Und will ich überhaupt vom Übel
erlöst werden und von welchem? Dass ich neulich einem
Nachbarsjungen beim Pinkeln heimlich zugeschaut habe?
Kritisch betrachte ich die vor mir gebeugten Köpfe über
den Gesangsbüchern. Unter biederen Mützen und schreck-
lichen Hüten braune und blonde alberne Zöpfe, so wie mei-
ne eigenen. Brennend wünsche ich mir plötzlich eine Sche-
re. Mit wem fange ich an? Welches der fürchterlich braven
Gesichter eignet sich am besten zum Heulen?

Eines Tages saß ich in der Falle: Vater hatte mir Scho-
penhauer ins Poesiealbum geschrieben: „Das, was wir Men-
schen Schicksal nennen, sind gemeinhin unsere eigenen
dummen Streiche.“ Und Mutter setzte mit Schiller und rol-
lenden Augen noch eins drauf: „Der Übel größtes aber ist
die Schuld.“ Jetzt hatte ich den Salat, denn alles, was von
den Eltern kam, war Evangelium. Beide Sätze nisteten sich
in meinem Gewissen ein wie hinterfotzige Viren: Wie ich
mich bette, so liege ich; aus Äpfel, ohne Aussicht auf Ab-
solution! Und wieso darf ICH den Krieg überleben und
nicht die Besseren? Erst in der Mitte meines Lebens half
mir ein Psychologe wieder aus der Patsche: „Kindla, Sie
le’m si obber schwer ...!“

Heute müsste ich die berühmte Gretchenfrage immer
noch mit „Jain“ beantworten. Aber ich weiß auch, dass wah-
re Gläubige selig werden, seliger als alle Zauderer, denn
sie allein können sich fallen lassen ins kostbare Urvertrauen:
„Es ist, wie es ist, sagt die Liebe.“

P.S.: Mein Sohn meckert, der Schluss sei zu pathetisch.
Aber darf man mit über 80 nicht endlich ein bisschen pa-
thetisch und ein bisschen gescheiter sein?

Emma Mayer





Ach, sind die Paviane heute wieder putzig.
Und wie traurig schaut der Elefant! Oder: Lei-
det der Delfin nicht bei Dressur und kleinem
Becken? Wir Menschen, Zoo-Freunde oder 
-Hasser, scheinen die Tiere ganz genau zu ken-
nen. Aber haben Geier und Giraffe überhaupt
Gefühle? Vermissen sie hinter Gittern die Frei-
heit oder lieben sie das Rundum-Sorglos-Pa-
ket am Schmausenbuck? Einer, der es sagen
kann, gesteht: „Wir wissen es nicht.“ Tiergar-
ten-Chef Dag Encke (41) über tierische Ge-
fühle und die Freiheit des Menschen, den Pla-
neten in seiner Vielfalt noch zu retten.

Straßenkreuzer: Seit 35 Jahren quälen sich die
Tümmler im Delfinarium in kleinen Becken,
werden zur Gaudi der Menschen trainiert.
Wäre es nicht an der Zeit, die Delfine in die
Freiheit der Meere zu entlassen?
Dag Encke: Warum, wenn sich die Tiere bei
uns wohl fühlen, nachgewiesenermaßen bei den
Vorführungen keinen Stress haben und bei uns
älter werden als in der freien Natur?
Straßenkreuzer: Wer weiß denn, wie sich Tiere
fühlen?
Encke: Die Stressbelastung der Delfine bei uns
hat eine Biologin wissenschaftlich untersucht.
Mit Speichelproben lässt sich ein Hormonprofil
über den ganzen Tag erstellen. Ergebnis: In
den zusammengerechnet täglich zwei Stunden,
in denen die Tümmler ihre Kunststücke ma-
chen, haben sie keinen Stress. Den hat nur der
Tierpfleger, der improvisieren muss, wenn ein
Delfin keine Lust zum Springen hat. Die Tie-
re haben Stress, wenn Unerwartetes passiert,
wenn es untereinander Zoff gibt, wenn die Nah-
rung ausbleibt.
Straßenkreuzer: Stress und Wut können wir
bei manchen Tieren erkennen. Was verraten
uns der traurige Hundeblick oder die drolligen
Augen des Koala-Bären?
Encke: Ohne Kenntnisse der Tiere erst mal gar
nichts. Wir Menschen bilden uns da oft was
ein. Da müssten ja die meisten Hunde ständig
leiden wie Sau und der Koala wäre immer nied-
lich. Es freut uns ja, wenn die Besucher lange
bei den Pavianen stehen und deren Spiele und
Streitereien interpretieren. Aber der mensch-
liche Blick legt sich manches zurecht und sieht
vieles nicht.
Straßenkreuzer: Welche Gefühle kann der
Tierpfleger erraten?
Encke: Naja, zum Beispiel ist es wichtig, dass
er Aggressionen erkennt. Elefanten etwa ha-
ben ja keine Mimik. Aber wenn die Augen blut-
unterlaufen sind oder der Blick flackert, ob-

wohl der Kopf ruhig bleibt, dann ist was nicht
in Ordnung. Beim Affen oder der Katze las-
sen sich bestimmte Gefühle am Gesicht able-
sen, beim Chamäleon an seiner wechselnden
Hautfarbe. Aber bei vielen Tieren wissen wir
nicht, was in ihnen vorgeht. Ein Ameisenstaat
ist in seiner Komplexität dem menschlichen
Hirn vergleichbar. Die Tiere kommunizieren
miteinander über chemische Verbindungen
und in einer Klopfsprache. Ob da Gefühle ei-
ne Rolle spielen? Gut möglich, wir haben es
nur bisher nicht herausgefunden.
Straßenkreuzer: Können Tiere Schmerzen
mitteilen, können sie trauern?
Encke: Bei den meisten sind wir auf die täg-
lichen Einträge und die Beobachtungsgabe der
Pfleger angewiesen: „Armira liegt viel“, heißt:
Dem Dromedar geht es nicht gut. Kamele
schreien, wenn ihr Euter entzündet
ist. Aber dann sind die Schmerzen
schon riesig. Wenn ein junges Ele-
fantenkalb stirbt, wird die Mutter
es beschnüffeln , betasten und da-
nach weggehen. Erst dann würden
wir das tote Junge aus dem Gehe-
ge nehmen, weil jetzt die Mutter
weiß, dass das Kalb gestorben ist
und nicht von den Pflegern entführt
wurde. Tiere haben in der Trauer wohl die glei-
che Gefühlspalette wie wir Menschen. Sie es-
sen nicht, bewegen sich weniger, die Gesichter
sind ernst. Und irgendwann ist die Trauer vor-
bei, das Leben geht weiter. Ganz offensicht-
lich verspüren Tiere auch Heimweh, oder bes-
ser: Manche mögen keine Ortsveränderung,
treten in den Hungerstreik.
Straßenkreuzer: Der Affe, der am Zaun
rüttelt. Die Eule, die gegen die Voliere streift.
Der Tiger, der auf und ab tigert: Ist es nicht
augenscheinlich, dass die Zootiere die Freiheit
vermissen?
Encke: Also, freie Natur und Paradies sind
nicht dasselbe. Ich habe an der Elfenbeinküs-
te beobachtet, wie anstrengend der Alltag von
Schimpansen ist, die sich ihr Futter organisie-
ren und vor Feinden auf der Hut sein müssen.
Dagegen ist es im Tiergarten gemütlich. In Tan-
sania gingen zwei Schimpansengruppen mor-
dend aufeinander los, es gab keinen Anlass.
Wir Tiergärtner mühen uns, ein artgerechtes
Leben, körperliche und geistige Anregungen
zu bieten. Heißt zum Beispiel: genug Auslauf,
der bei unseren Huftieren relativ optimal ist.
Manchen Tieren ist es auch egal, wenn sie nur
im Kreis laufen können. Wir müssen das Sozi-
algefüge beobachten und wollen dazu kom-

men, dass wir nur im Notfall eingreifen. Die
neue Delfinlagune soll den Tümmlern ein Ge-
lände bieten, wo sie spielen, streiten, sich lie-
ben können, ohne dass wir Menschen ständig
präsent sind. Allerdings: Auch draußen wird
nie mehr eine freie Natur ohne Eingriffe des
Menschen möglich sein. Wir können besten-
falls einzelne Lebensräume der Tiere erhalten
– heute eine der wichtigsten Aufgaben der
Zoos.
Straßenkreuzer: Und wie geht das?
Encke: Die Urwildpferde oder sogenannten
Przewalski-Pferde wurden in der Mongolei 1968
ausgerottet. Das waren die Stammeltern aller
Hauspferdrassen. Seit den 90er Jahren werden
sie dank eines Projekts mehrerer Zoos im mon-
golischen Nationalpark Gobi B wieder in freie
Wildbahn entlassen. Und wir stellten fest, dass

die Pferde, die wir in den Zoos als Herde mit
Leithengst und Harem aufzogen, dort gut zu-
rechtkommen. Das hat uns sehr gefreut, dass
wir uns das ursprüngliche Leben und die Be-
dürfnisse der Tiere halbwegs richtig vorgestellt
hatten. Denn es gab keine verlässlichen Be-
richte über die Wildpferde in freier Wildbahn.
Derzeit unterstützen wir u.a. ein Projekt in Süd-
chile, um die Lebensweise des chilenischen Del-
fins zu untersuchen und daraus notwendige
Schutzmaßnahmen ableiten zu können.
Straßenkreuzer: Und irgendwann sind wieder
alle Tiere in Freiheit?
Encke: Es wird auf unserem dicht besiedelten
Planeten nie mehr ohne Management der Men-
schen gehen. Aber von welcher Freiheit reden
wir? Freiheit für das Lebewesen Mensch, da
würde der Biologe sagen: 30 Kilometer Aus-
lauf am Tag, viel frische Luft, Rückzugsmög-
lichkeiten in die Einsamkeit. Tatsächlich leben
wir ganz anders – und fühlen uns wohl im auf-
geheizten Wohnzimmer vorm Fernseher.

Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter 
der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf, 
www.roggenthin.de
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Hoffen Ihre Affen auf die Freiheit, Dr. Encke?
Der Nürnberger Tiergartendirektor über die Gefühle der Tiere und die Gefühllosigkeit der Menschen

„Auch draußen wird nie 
mehr eine freie Natur ohne
Eingriffe des Menschen
möglich sein.“

Das Interview



Wie geht’s weiter?

Nhat Hao Pham ist noch keine 15 Jahre alt,
als er mit seiner Mutter Vietnam verlassen
muss, das Land, in dem er geboren wurde und
aufgewachsen ist. Nach knapp einjährigem
Aufenthalt in Moskau beginnt für ihn im
Herbst 2004 eine neue Flucht. „Nicht aus po-
litischen Gründen“, wie er sagt. Diesmal ohne
die Mutter, sie  bleibt in der russischen Haupt-
stadt. Zusammen mit einem anderen jungen
Mann macht sich Hao auf den Weg nach
Deutschland. 

Nürnberg ist sein Ziel. Warum? „Mein
Freund hat mir einen Zettel mit der Adresse
gegeben“, erzählt der Vietnamese. Es ist die
Adresse der Clearingstelle für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge – kurz UMF – in der
Fenitzerstraße, und Hao weiß, dass er dort auf-
genommen und betreut wird. Wenn man heu-
te mit Hao spricht, merkt man ihm noch an,
wie dankbar er ist, dass er dort wieder festen
Boden unter den Füßen bekam. 

Ein Vormund hilft beim Integrieren

Die Clearingstelle in der Fenitzerstraße gibt es
seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Doch ver-
schiedene Organisationen und die Stadt Nürn-
berg haben unter Federführung des Jugend-
amts – das auch die Kosten trägt – ähnliche Ein-
richtungen geschaffen. Uschi Andorfer, zu-
ständige Referatsleiterin beim Allgemeinen So-
zialdienst (ASD) im Nürnberger Jugendamt,
weiß, dass auch Schlepper, die ahnungslose
Minderjährige nach Deutschland bringen, die-
se Adressen kennen. In deren Nähe setzen sie
die Kinder einfach ab, und wenn es mitten in
der Nacht ist. Da sind die Flüchtlinge nun, al-
lein gelassen und besonders schutzbedürftig. 

In so einer Verfassung befindet sich Hao, als
er im Oktober 2004 nach Nürnberg kommt.
„Ich kannte niemanden“, sagte er, „alles war
so fremd, ich konnte die Menschen nicht ver-
stehen und nicht einmal Buchstaben entzif-
fern.“ Im Clearinghaus bekommt er ein Quar-
tier und Verpflegung, er wird mit dem Not-
wendigsten ausgestattet und ärztlich versorgt.
Nicht nur das: Unbegleitete Flüchtlinge unter
18 erhalten einen besonders geschulten Vor-
mund, der sich gemeinsam mit dem Jugend-
amt um ihre Sprachförderung und Einschu-
lung kümmert und für den kommenden Le-
bensabschnitt Hilfestellung gibt. In den Richt-
linien der Hilfsorganisation Bundesverband

Unbegleitete Minderjährige e.V. heißt das da-
zu: „Die Jugendhilfeeinrichtung arbeitet mit
den einzelnen jungen Menschen realitätsnahe
Perspektiven mit Blick auf ihre künftige Le-
bensgestaltung aus“.

Für Hao sieht das so aus, dass er in der Fe-
nitzerstraße mit rund 20 Kindern und Jugend-
lichen aus fast allen Erdteilen zusammen wohnt
und die Freizeit verbringt. Vormittags besucht
er Übergangsklassen, in denen Kinderflücht-
linge (und Flüchtlingskinder) auf den regulä-
ren Schulbesuch vorbereitet werden. 

„Realitätsnahen Perspektive“ zu finden, be-
deutet für Hao und seine Mitbewohner, dass
der Vormund zusammen mit dem Jugendamt
die Möglichkeiten jedes Einzelnen auslotet, in
Deutschland bleiben zu können oder in die
Heimat zurück oder in ein anderes Land (et-
wa zu Verwandten) reisen zu müssen. Die meis-
ten stellen Asylantrag beim Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge. „Aber ich habe beim
Ausländeramt eine Aufenthaltsberechtigung
beantragt“, betont Hao. (Siehe Text auf der
rechten Seite)

Das erledigt sein Vormund für ihn, denn Hao
ist zu dem Zeitpunkt noch nicht 16. Doch ab
diesem Alter bekommt er eine deutsche Be-
sonderheit zu spüren. Entgegen den Bestim-
mungen der UN-Kinderrechtskonvention (sie-
he Kasten) sind UMF bei uns nicht erst mit 18,
sondern bereits mit 16 Jahren „asylmündig“ –
sie müssen also ihr Verfahren allein durch-
fechten. Der Vormund kann nur noch im
Hintergrund wirken – anders als UN-Konven-
tion und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
es vorsehen. 

Mit 16 in die Obdachlosenpension

Weil er über 16 ist, kann Hao nicht mehr in der
Clearingstelle bleiben und müsste in eine Ge-
meinschaftsunterkunft für Erwachsene ziehen.
Doch dieses Los bleibt ihm erspart, denn er fin-
det im Februar einen Platz in der Wohngemein-
schaft der SOS-Kinderhilfe, einer Einrichtung
der SOS-Kinderdörfer. In Nürnberg allerdings
sieht man das mit der Altersgrenze nicht mehr
so genau, sagt Uschi Andorfer. Je nach ihrer Ent-
wicklung dürften manche Kinderflüchtlinge in
den Clearingheimen inzwischen auch bleiben,
wenn sie über 16 seien. In Zirndorf gibt es sogar
eine Wohngruppe der Rummelsberger Sozial-
dienste für UMF zwischen 16 und 18 Jahren.

In der Nürnberger SOS-Jugendhilfe treffen
wir Hao zum ersten Gespräch – und merken
sofort, wie wohl er sich dort gefühlt haben muss-
te (auch diese Zeit ist inzwischen vorbei). Er
hatte ein eigenes Zimmer, war weniger behü-
tet und mehr auf sich selbst angewiesen, muss-
te mit Taschengeld und Bekleidungs-Zuschuss
haushalten. Auch Wohngruppenleiter Helmut
Klier, Haos einstiger Vormund und jetziger Be-
treuer, teilt die Freude. Wenn er erzählt, wie
hervorragend sich sein Schützling integriert hat,
wirkt er fast wie ein Vater, der stolz auf seinen
Sohn ist: Sehr selbständig sei der junge Viet-
namese gewesen und sehr ehrgeizig. Habe den
Übergang in die Hauptschule und den Quali
geschafft, besuche nun die Berufsfachschule in
Lauf, Fachrichtung Koch. Das ist ebenfalls nicht
der Regelfall: Offiziell hat ein Flüchtling nach
Ende der Hauptschulpflicht keinen Anspruch
mehr auf Schuldbildung. Nürnberg sei großzü-
giger, meint Uschi Andorfer.

Behörde macht das Leben schwer

Jenseits dieser positiven Erfahrungen bekommt
Hao selbstverständlich auch zu spüren, dass
Deutschland viel tut, damit Flüchtlinge nicht
das Gefühl bekommen, sie seien hier will-
kommen. „Die Ausländerbehörde macht ih-
nen das Leben ganz schön schwer“, weiß An-
dorfer. Bei einem Antrag auf Aufenthalt ist das
nicht anders. „Die verlangten von einem 16-
Jährigen, den Lebensunterhalt selbst zu be-
streiten“, kritisiert Helmut Klier. Von einem
jungen Mann noch dazu, der laut Ausländer-
recht nicht arbeiten darf. Denn Haos Antrag
wird abgelehnt. Der Vietnamese bekommt den
Status der Duldung, das bedeutet zunächst Ar-
beitsverbot und strikte Auflagen für den Auf-
enthalt. Er wird sogar aufgefordert, Deutsch-
land zu verlassen. Abschieben darf man ihn
nicht. Derzeit nicht. Und so lebt er nun doch
in einer Gemeinschaftsunterkunft. Er selbst,
stets höflich und freundlich, lässt sich nichts
anmerken. Aber Helmut Klier ist empört: „Was
hätte dieser junge Mann für Chancen haben
können, und nun wird auf Null herunterge-
fahren“.

Text: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik 
bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Petra Simon, freie Fotografin, www.fototext.de
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„Was hätte er für Chancen haben können!“

Zum Beispiel: Nhat Hao Pham. Ein Jahr begleiten wir den jungen Vietnamesen, der allein nach Deutschland kam. 
Er ist integriert, qualifiziert – und doch wartet die Ausländerbehörde auf den Moment, ihn aus Deutschland rauswerfen
zu können. Im 1. Teil stellen wir Hao und seine Lebenssituation vor – stellvertretend für all die Flüchtlingskinder in
ähnlichen Situationen
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In Artikel 1 der Kinderrechts-
konvention der Vereinten Natio-
nen (UN) vom November 1989
heißt es: „Im Sinne dieses Über-
einkommens ist ein Kind jeder
Mensch, der das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, soweit
Volljährigkeit nach dem auf das
Kind anzuwendende Recht nicht
früher eintritt.“

Die Bundesregierung hat gegen
die Konvention Vorbehalte ange-
meldet und schert zumindest beim
Ausländerrecht teilweise aus: Ob-
wohl Volljährigkeit auch in
Deutschland mit dem 18. Lebens-
jahr erreicht wird, gelten für un-
begleitete minderjährige Flücht-
linge (UMF) oft andere Regeln.
So sind sie anderen Ausländer-
kindern nicht gleich gestellt. Der
Grundsatz der UN-Konvention,
dass bei allen Maßnahmen, sei es
in der Verwaltung, vor Gericht
oder in öffentlichen Einrichtun-
gen „das Wohl des Kindes vor-
rangig zu berücksichtigen ist“, gilt
für sie nur eingeschränkt. Bis zum
Alter von 18 Jahren steht ihnen ein
Vormund zu Seite, dann bekom-
men sie in der Regel einen Be-
treuer.

Am deutlichsten wird die Un-
gleichbehandlung beim Aufent-
haltsrecht. UMF gelten schon mit
16 Jahren als „asylmündig“, müs-
sen also ohne Anspruch auf
Rechtsbeistand durch den Vor-
mund. Man kann sich kaum vor-
stellen, wie ein Jugendlicher sich
fühlen muss, wenn er in einem ihm
(noch) fremden Land grundsätz-
lich misstrauischen Behördenver-
tretern erklären muss, warum und
auf welchem Weg er ins Land kam
und warum er das Recht bekom-
men sollte, zu bleiben. 

Gesichert im Land bleiben darf
nur, wer es schafft, eine Aufent-
halts- oder Niederlassungserlaub-
nis nach dem Aufenthaltsgesetz zu
bekommen, dem zentralen Regel-
werk des neuen Zuwanderungs-
gesetzes, oder wer als Asylsu-
chender anerkannt wird. Die Auf-
enthaltserlaubnis ist an strenge

Voraussetzungen geknüpft. Un-
bedingt erforderlich ist, dass man
einen Pass hat – und das ist bei den
meisten UMF nicht der Fall, aus
welchen Gründen auch immer.
Ferner muss man nachweisen, dass
der Lebensunterhalt aus eigenen
Mitteln gesichert werden kann und
man mit dem erforderlichen Vi-
sum eingereist ist. Auch dieses
können minderjährige Flüchtlin-
ge eher selten vorweisen. Also
bleibt nur die Hoffnung, dass eine
der wenigen Ausnahmen greift,
die das Gesetz zulässt. 

Juristisch zu den Ausnahmen
zählt der „Aufenthalt aus huma-
nitären Gründen“ nach § 25 des
Aufenthaltsgesetzes, sprich: die
Anerkennung als Asylberechtig-
ter. Wenn man weiß, dass die An-
erkennungsquote derzeit bei un-
ter einem Prozent liegt, lassen sich
die Chancen leicht ausrechnen, auf
diesem Weg eine Aufenthaltsbe-
rechtigung zu bekommen. Es
könnte aber für das „kleine Asyl“
nach § 60 reichen, das heißt: kei-
ne Anerkennung, aber Abschie-
beverbot, weil im Heimatland Ver-
folgung droht. 

Meist steht am Ende jedoch nur
die Duldung  nach § 60. Die ist der
unsicherste Status, weil die Ab-
schiebung nur ausgesetzt wird –
beim UMF bis zum 18. Lebens-
jahr, dann in der Regel für rund
ein halbes Jahr, was häufig zu den
berüchtigten Kettenduldungen
führt. Im Gegensatz zum Asyl ist
dies aber auch keine richtige Auf-
enthaltsgenehmigung. Vom Blei-
berecht sind UMF ausgeschlossen.
All das erschwert den Zugang zum
Arbeitsmarkt: Erst nach einjähri-
ger Duldung ist Beschäftigung
möglich (die kein anderer haben
will), und wie man von jüngsten
Fällen weiß, kann auch die Ar-
beitserlaubnis von den Behörden
mit fadenscheinigen Begründun-
gen schnell wieder rückgängig ge-
macht werden.

Geduldet, asylmündig,
abgeschoben – das Wohl des
Kindes gilt bei Flüchtlingen wenig



30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 68 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Stra-
ßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Rettich – da zieht’s manchen Genießern gleich die Lippen
hoch. Denn es schmeckt scharf, das Kreuzblütengewächs.
Borstig behaart sind die Blätter, die erst mal weg müssen.
Wer mag da ein gutes Wort einlegen? Jochen natürlich. Er
verspricht ein mild-würziges Gemüse, das erfrischend an-
ders schmeckt und verweist auf die inneren Werte des Ret-
tichs. Ein Rettich deckt den Tagesbedarf an Vitamin C, er
liefert einige B-Vitamine, reichlich Kalium, Natrium, Mag-
nesium, Kalzium, Phosphor, Eisen und und Bitterstoffe, die
eine antibiotische Wirkung haben.
Also, wie so oft im Leben: Unter die Schale schauen, bitte!

Das Rezept:
Rettichgemüse mit geräucherter Forelle und Petersilien-
kartoffeln

1,2 kg Rettich 1,50 Euro
1,5 kg Kartoffeln 0,90 Euro
2 Zwiebeln 0,20 Euro 
Fett, Mehl, 1/8 Ltr. Milch,
1/8 Ltr. Brühe, Gewürze 1,10 Euro
4 Stück geräucherte Forellenfilets 2,80 Euro 
1 Bund Petersilie 0,50 Euro

Gesamt: 7,00 Euro
bei vier Personen, je: 1,75 Euro

Los geht’s:
Kartoffeln kochen, noch warm schälen. Ruhen lassen!
Rettich schälen und möglichst in Streifen raspeln. Zwie-
beln schälen und würfeln, dann in etwas Fett (Margarine
oder Schmalz) anbraten. Wenn die Zwiebeln glasig sind,
den Rettich dazu, mit ca. 20 g. Mehl einstäuben und mit
1/8 Ltr. Brühe angießen. Hitze klein stellen und Milch da-
zugeben. Deckel drauf und bei niedriger Hitze 15 Minuten
köcheln lassen. Würzen mit Salz und Kurkuma. Wer kei-
nen Kurkuma hat, nimmt Curry. Es schmeckt auch gut mit
Majoran, dann aber ohne Asia- Gewürze zubereiten! Et-
was Fett im Kartoffeltopf leicht erwärmen, die geschälten
Kartoffeln und die gehackte Petersilie dazugeben. Deckel
drauf und ein paar Mal schütteln. Würzen mit einem TL
Zucker und Salz. Die Forellenfilets in einer Pfanne mit et-
was Brühe kurz erwärmen. Fertig ist das Oster- oder Fas-
tenessen. 
Die Forellenfilets können Sie auch in Folie im Backofen
erwärmen.

Schöne Feiertage und guten Appetit wünscht Jochen!
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Stadtmagazin in Erlangen nnnn
Schönste Renaissance-Fassade Nürnbergs nnnnnnnnn
Ostersamstag, Anstich, so beginnt das nnnnnnnnnnnnnn
La Boum, die nnnn
Kirchendiener, laut Duden nur mit einem „s“ nnnnnn
Wirbt mit „HaBZiele“ für seine Kurse nnnnnnnnnnnnnnn
Katholiken verehren vor allem sie nnnnn
Täglich, 15 Uhr, geht’s runter in den „Historischen...nnnnnnnnnnn
Der Hirsvogelsaal ist im nnnnnnnnnnnnn
Damit endet ein Word-Dokument nnn
Schwanzlurch, auch bei uns zu Hause nnnnnnnnnn

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

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 10. Mai 2007 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!

Glaube kann Berge versetzen. Die richtige Lösung unseres Rätsels
kann Sie einem Gipfel-Erlebnis näher bringen.
Wir verlosen einen Platz für den Wochenendkurs „Sakraler Tanz und
Meditation“ vom 7.– 9. September im Meditationshaus Dietfurt. Das
Haus wird von Franziskanern geleitet und Bruder Georg Schmaußer,
den Sie hier im Bild sehen, ist Ihr Kursleiter.
Wir danken den Franziskanern sehr für Ihre Unterstützung!
Wenn Sie sich für Zen, Qi Gong, T’ai Chi Ch’uan, Ikebana und 
Meditation interessieren: www.meditationshaus-dietfurt.de

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Klimawandel“ (Irak, Grübel, Gabriele Pauli,
Sturm, Knöchla, Heathrow, Mensa, Stadion, Elterngeld, Marie Curie, Stuhl).
Wir gratulieren Gudrun Hahn und Heidrun Fraas, beide Nürnberg. Sie lassen sich von
Fotograf Peter Roggenthin mit ihren Lieben oder allem, was ihnen sonst wert ist, ins
rechte Bild gesetzt zu werden, quer fotografieren.

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



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

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 gesell-
schaftlichen 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

Sparkassen-Finanzgruppe

S Sparkasse
Nürnberg

www.gillitzer.net




