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Die tun was

Momentaufnahme

Senioren lieben Schneewittchens dickes Fell

Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen
verläuft. Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet; trotz allem nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen
das nicht. Manche geraten auf Abwege, andere kämpfen darum, wieder 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.

Alle zwei
Wochen ist
„Kaninchentag“
im Senioren
Centrum
Patricia in
Gostenhof.
Dann treffen
Heimtiere und
Heimbewohner
aufeinander –
und beide Seiten profitieren
„Schneewittchen“ mümmelt entspannt auf Magdalena Böttchers Schoß. „Sie sitzt so schön still und das
Fell ist so weich“, freut sich die 87-Jährige über das
große Kaninchen mit dem schwarzen Fell. Auch „Püppi“ wird von Senioren gehätschelt, oft streichen deren
Hände wie selbstvergessen durch das warme Tierfell.
„Wir wollten immer Tiere hier im Haus haben“, betont
Patricia-Chefin Klothilde Reich (57). Eigentlich hatte
sie an eine Vogelvolière gedacht, doch als sie TierheimChef Danny Baruch (65) deswegen vor einigen Jahren
aufsuchte, erzählte der ihr von der Möglichkeit, einen
Besuchsdienst mit Streicheltieren zu organisieren. „Tiere helfen Menschen“, eine Initiative des Tierheims, die
Klothilde Reich sofort begeisterte.
Seitdem kommen Schneewittchen, Püppi und andere Kaninchen regelmäßig und meist mit dem Taxi für
einige Stunden nach Gostenhof. Das entlastet das Tierheim personell und den Langohren scheint die Abwechslung inklusive intensiver Streicheleinheiten zu gefallen. „Nur der Taxifahrer“, schmunzelt Klothilde
Reich, „hat erst gedacht, er werde von der versteckten
Kamera gefilmt, als er Hasen holen sollte.“ Inzwischen
sind Taxerer, Tierheim, Kaninchen und Senioren ein
eingespieltes Team. Die Tiere sind manchen Bewohnern sehr wichtig geworden. „Denn ein Tier fordert
nicht“, erklärt Klothilde Reich. Ob jemand alt und zittrig ist, sich vielleicht nicht mehr so artikulieren kann –
all das ist den Kaninchen gleich. Und manche Bewohner finden einzig über die Tiere noch engen Kontakt
zu anderen Lebewesen.
Text: Roger Hennicke; Foto: Barbara Petersen

>
Mehr zum Projekt „Tiere helfen Menschen“:
Tierschutzverein Nürnberg-Fürth
Stadenstr. 90, Nürnberg, Tel. 0911 / 91 98 90
www.tierheim-nuernberg.de
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„Wir hatten eine Wohnung, ein Auto,
ganz normal“
Peter Sacher ist 44 Jahre alt. Er hatte eine Familie, eine Wohnung, ein Auto, einen Job. Heute fängt er wieder von vorne an und kennt seine Stolperstellen besser denn je.
Auffällige Tätowierungen haben Sie an
Händen und Armen. Eine Spinne, eine
Faust, ein Schmetterlingsflügel – spiegeln die Motive Ihre Lebenseinstellung?
Die sind nur eine Erinnerung an eine Jugenddummheit. Ich war mit 20 im Knast,
zwei Jahre, wegen Eigentumsdelikten.
Da hab ich echt Scheiße gebaut. Die
Tätowierungen hab ich damals selbst gemacht, wie so viele Häftlinge. Du
schlingst einen Faden um eine Nadel,
tauchst in die Farbe und dann wird die
Haut gestochen und gezupft. Je nach Motiv. Der Arm ist dann erst mal ein paar
Tage dick geschwollen, das tut schon weh.
Heute würde ich das alles nicht mehr tun.
Ich war auch nie mehr im Gefängnis und
werde nie mehr reinmüssen. Aber die
Tätowierungen kann ich nicht ändern.
Was ist in Ihrem Leben verkehrt
gelaufen?
Das fing früh an. Wir waren vier Kinder.
Die Ehe unserer Eltern ist in die Brüche
gegangen, die Einzelheiten erzähle ich
mal nicht. Wir mussten jedenfalls alle ins
Heim. Das war 1970, ich war acht Jahre
alt. Erst waren wir bei Treuchtlingen, später in Eichstätt. Immer bei Schwestern,
also Nonnen. Ich weiß noch, dass wir
abends um sieben ins Bett mussten.
Haben Sie später einen Beruf gelernt?
Ich hab eine Ausbildung als Installateur
begonnen. Das war in Nürnberg. Na ja,
und dann kam das mit dem Knast. Ich hab
mir dort Kenntnisse als Industrielackierer angeeignet. Später hab ich drei Jahre
als Lackierer gearbeitet. Dann lernte ich
meine Freundin kennen. Wir haben geheiratet und bald kam unsere Tochter auf
die Welt. Ich wollte, dass in meiner Familie alles gut geht. Wegen meiner Toch-

ter wollte ich einen Gesellenbrief und hab
Bäcker gelernt. Wir hatten eine Wohnung, ein Auto, ganz normal.
Aber dann ist doch nicht alles normal
gelaufen?
Meine Tochter ist heute 18, mein Sohn
14. Ich sehe sie schon lange nicht mehr.
Halt, letztes Jahr habe ich sie bei der Beerdigung eines Verwandten getroffen.
Die Ehe ist vor vielen Jahren in die
Brüche gegangen. Ich habe alles verloren, danach hab’ ich viel getrunken.
Und heute?
Der Fürther Treffpunkt hat mir Halt gegeben, mir sogar eine Wohnung vermittelt. Ich arbeite hier als Fahrer für die
Haushaltsauflösungen. Also als Ein-Euro-Jobber. Ich bin unter Leuten, sitze
nicht alleine zu Hause rum. Das gibt mir
Halt. Ich trinke auch nicht während der
Arbeit. Aber mein Feierabendbier und
dann noch einige hinterher will ich schon.
Wie soll’s weitergehen?
Ich würde gerne als Fahrer arbeiten.
Oder auch als Sanierer von Wohnungen,
das kann ich gut. Und ich würde gerne
wieder in Nürnberg leben.
Text: Ilse Weiß; Foto: Mathias Junginger,
Geograph sowie freier Journalist und Fotograf
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E

s wird viel geredet,
wenn der Tag lang ist,
aber nicht immer viel

gesagt. Manchmal mit Händen
und Füßen, oft mit einem Wort-

Allmächd, Franken!
Kleine Einführung in ein trotziges Idiom

schwall oder ganz und gar einsilbig. Allerdings wissen wir bis
heute nicht mal genau, wie viele Sprachen auf der Welt gesprochen werden. Schätzungen
reichen von 2.500 bis über
6.000 Sprachen. Forscher
kennen längst nicht alle.
Deutsch ist auf jeden Fall eine
der bekannten Muttersprachen.
Über 100 Millionen Europäer
sprechen Deutsch. Fränkisch
gehört zu dieser Familie und
sollte mit allem bescheidenen
Stolz als lebendige Mundart
gepflegt werden, wie Fitzgerald
Kusz facettenreich formuliert.
Selbst in der Gebärdensprache
gibt es Dialekte, regionale
Vielfalt also ganz ohne Worte.
Da wären wir beim nächsten
Stichwort: Wenn es einem die
Sprache verschlägt, erzählt
man erst recht ausführlich über
die Gründe. Drei beredte Beispiele dafür finden Sie auf den
folgenden Seiten. Und natürlich
erweitern wir auch Ihren Wortschatz: Von Abgreifen über
Asitoaster und Flashen bis
Zuföhnen ist das kleine ABC

nix gechä hochdaidsche gedichde!
obbä manchmall kummäs mä su
vuä
wäi laudä schäine heisä
mid laudä schäine fensdälä
obbä wemmä neigäih will
fehld di diä!
Die Mundart ist meine Tür ins
Haus der Sprache. Bis in die siebziger Jahre hinein bin ich noch
zweigleisig gefahren, schrieb ich
auch noch in der Hochsprache.
Gedichte zumeist, die den damaligen Zeitgeist widerspiegelten.
Wenn ich sie heute lese, wird mir
übel – sie sind ungenießbar wie altbackenes Brot. Meine Mundartverse aus der gleichen Zeit dagegen sind frisch wie eh und je:
REVOLUTION
vuähin houi amm feiä gehm
edz häiri di sirenä
su schnell kanns gäih
Woher kommt das, obgleich sich
die Mundart doch immer mehr nivelliert, bis sie irgendwann vielleicht ganz verschwindet, sangund klanglos ausstirbt? Mehr und
mehr fristet sie ein Schattendasein,
ist sprachliches „Restrisiko“.
Längst hat sie sich mit ihrer Nischenexistenz abgefunden. Aber
vielleicht hält sie sich gerade deswegen um so hartnäckiger, da es
ihr an den Kragen geht. Sie ist wie
Unkraut, das allen Pestiziden zum
Trotz immer wieder nachwächst.
Ein Wildwuchs der Sprache, ein
Biotop, das ums Überleben kämpfen muss. Trotzig setzt sie dem einfallslosen Medien-Dummdeutsch
ihr „edz erschd rechd!“ entgegen.

der Jugendsprache inklusive.
Genug des Silbers, wie das Reden im Volksmund so treffend
genannt wird. Am Ende gibt es
reines Gold: ausgewählte Worte
über den Wert des Schweigens.
Selbstredend.

DIA-LECKDIGG
ohne meinä muddä iä schbrouch
kammi meim vaddä sei land
kreizweis!
Der fränkische David bietet dem
hochdeutschen Goliath ungeniert
den Götz von Berlichingen. Rascher als lange linguistische Er-

klärungen bringt dieses Epigramm
auf den Begriff, was man die „Dialektik des Dialekts“ nennen
könnte. Mundart ist etwas für
„Linksdenker“, wie Kurt Tucholsky den ohne seinen Dialekt undenkbaren Karl Valentin genannt
hat. Ein „Linksdenker“ gibt sich
nicht mit der Wirklichkeit zufrieden, er hinterfragt sie wie ein Kind,
das seine ersten Fragen stellt. Dabei stellt sich schnell heraus, wie
brüchig die Fassaden unserer Logik sind.
warum moussdn suviel redn?
es is ja suwisu worschd
wos sachsd!
Franken ist für mich vor allem der
Dialekt, für den ich mein Ohr trainiere. Alles andere ist sekundär.
Der Dialekt ist meine eigentliche
Heimat, ich schwimme in ihm wie
ein Fisch im Wasser, und mein
Aquarium ist Nürnberg. Schon in
aller Herrgottsfrühe, wenn ich bei
Frau Silberhorn Brötchen hole,
bin ich mittendrin - zwei Frauen,
die vor mir drankommen, „blaudern a weng“. (Wir reden nicht,
wir „plaudern“, und das ohne jeden negativen Beigeschmack!) Ein
Dialog entspinnt sich.
„Aus gschloufn?“ –
„Naa, aufghörd.“ –
„Leng sersi hald nummall ins
Bedd, Sie versaimer doch nix!“
„Und weä budzd mein Dreeck?“
–
Die Dialogpartnerin verstummt,
der „Dreeck“ verschlägt ihr für einen Augenblick die Sprache. Diese Frage scheint unlösbar, dann
aber holt sie zu einem Konter aus:
„Gängäs zou, bei Innern machd
doch kannä wos dreckerd,
wous allaans senn. Wos soll denn
dou iich soong?“

Da gibt sich der fränkische Single
geschlagen und verstummt. Und
die beherzte Ehefrau bleibt wieder einmal Siegerin im täglichen
sprachlichen Schlagabtausch…
Gewinnen kann man einen solchen Wortstreit nur mit einer gehörigen Portion Hinterfotzigkeit.
Wir sagen uns nicht unbedingt, was
wir meinen, wir verstellen uns, stellen uns dümmer, als wir sind. Und
schon schnappt die Falle zu! Unsere Lieblingsbeschäftigung ist das
Frotzeln ohne Ende. So bekommt
Mundart etwas von einem Uhrwerk - man geniesst es sogar, aufgezogen zu werden. Hier ein nicht
simuliertes Mini-Drama während
des Mittagessens:
SIE: Schmeckds?
ER: Der Hungä dreibds nei.
SIE: Und obs dir schmeckd! Ess
fei ned dein Dellä miid.
ER: Im Moong kummd allers
zamm.
SIE: Du waassd, dassd haid midm
Abschbüln droo bisd?
ER: Wennsd du aa dein Dellä aufissd, houi enn Haffn Errberrd
erschbard.
Das kann so weitergehen, bis einer der Dialogpartner nicht mehr
mitspielt. Mein Berliner Vater, der
gewohnt war, sofort „zu Potte“ zu
kommen, hatte seine liebe Not mit
diesem fränkischen Sprachspiel
und reagierte oft aggressiv, weil er
die Spielregel – die ja nur darin besteht, dass man nach dem Prinzip
Schraube ohne Ende verfährt –
nicht verstand und sich ständig beleidigt fühlte. Hans Max von Aufsess hat die Frotzel-Sucht der
Franken auf einen Satz gebracht:
„Der Franke ist ein Gewürfelter.“
Die historische Zersplitterung und
permanente Teilung der fränkischen Regionen in unzählige kleine Würfel spiegelt sich in der fränkischen Seele wider:
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FEUERWEHR
lösch ämall ä feiä
ohne uniform
des houd doch
goä kann reschbeckd
Viel ist über Franken geschrieben
worden. Zu viel. Ich habe alle diese Publikationen ignoriert. Nicht
aus Ignoranz, sondern weil ich keine Schubkästen mag. Ich lasse mich
nicht gern mit einem Schildchen um
den Hals wegstecken: „Vorsicht,
Franke!“ Und ausserdem: „Den
Schub, wou mir neibassn, den gibds
goä ned.“ Der Zeit-Kritiker Helmut
Schödel, selber Franke und aus dem
nördlichsten Oberfranken stammend, schrieb einmal den verhängnis-vollen Satz: „Franken ist eine
Strafe Gottes.“ Also die Hölle? Für
Romantiker wie Wilhelm Heinrich
Wackenroder war Franken das Paradies. Ich hab’s da gern (wahrscheinlich ist das der Mittelfranke
in mir) eine Nummer kleiner: „Bei
uns is aa ned andersch wäi wouandersch.“ Mein Franken ist die Sprache, die aus den Leuten heraussprudelt. Wie Sprechblasen in einem Comic-Strip. Reizvoll wäre ein

fränkisches Comic-Strip-Lexikon
mit Sprechblasen von A bis Z. Unter -A- stünde dann der Nürnberger Ausruf „Allmächd!“, den wir
dann benutzen, wenn Worte nicht
mehr ausreichen. Unter -B- käme
dann die „Bollidigg“ zu ihrem
Recht. Wir kennen den Unterschied zwischen -p- und -bnicht...und folgerichtig den zwischen -d- und -t- auch nicht. Harte
Konsonanten sind uns ein Gräuel.
Deswegen immer die Frage, ob man
etwas „mit weichem oder haddn
beh“ schreibe. Unter -E- fände man
das wichtigste fränkische Wort:
„Errberrd“, die Arbeit. Sie bestimmt schicksalhaft alles: „Haubdsach, mä is gsund und houd sei Errberrd. Mehr kammä goä neg verlangä.“ Bei -L- stünde die „Lumberei“, der absolute Gegensatz zur
Arbeit, und schliesslich unter -T(halt, das muß unter D stehen, das
T ist doch nicht-existent!) „deoodä“ (Theater). „Mach ka deoodä!“
sagt man zu jedem, der aus der Reihe tanzt. Mit diesem Satz im Ohr
bin ich aufgewachsen, mir blieb gar
nichts anderes übrig, als fürs „deoodä“ zu schreiben. Und aus der

7

Mundart wurde allmählich eine
Mund-Art... Was wäre ich „ohne
meinä muddä iä schbrouch“?
Deutschland ist der Vater, Franken
die Mutter. Keine moderne, sondern eine ganz und gar altmodische
Mama, die ihre Kinder nie im Leben loslässt, eine Über-Mutter, vor
der auch die Mutter zittert. Franken gleicht einer Oma, mal lieb, mal
böse-zänkisch, voller Widersprüche
– mal ist sie eine herzensgute alte
Frau mit einem „Scherzä“, mit dem
sie dem weinenden Kind die „Ruudzglockn“ abwischt und tröstet: „
Is scho rechd, is scho rechd.” Ein
andermal ist sie wieder ganz unberechenbar, brütet dumpf vor sich
hin, will keinen sehen, nicht einmal
den Enkel: „Loumer mein Rouh.
Wäi ofd solli der denn nu soong,
dassd mer mein Rouh loun sollsd?“
Dann wieder zeigt sie ihre andere
Seite: die Melancholie. Dürer hat
sie in Nürnberg gemalt, und Jean
Paul behauptet, dass es in einem
„melancholischen Volke“ die besten Humoristen gebe. Die Franken-Oma ist eine „Gewürfelte“, sie
hat immer das richtige Wort auf den
Lippen. Mal ist es eine Lebens-

weisheit, mal ist es einfach nur blöd,
doch keiner nimmt ihr etwas übel.
Sie darf alles sagen, denn: “es is suwisu worschd, wosmä sachd.“
Franken ist „ä Käiglä“, ein
Kirchweihküchlein, ein schmalzgebackenes Kissen, das von Puderzucker nur so staubt. Aber
wenn man hineinbeisst, beisst man
nur auf Luft:
allmächd
also suwos
allmächd
also suwos
gibds doch ned
allmächd
also suwos
moumä gsäing hoom
allmächd
also suwos
naa
allmächd
franken!
Text: Fitzgerald Kusz, Schriftsteller,
Dichter, Autor z.B. von „Schweig Bub“
und hintersinnigen Haikus.
(„Allmächd Franken“ erschien erstmals in:
MERIAN Franken, 4/48, S. 84, 85, 1995)
Foto: Claus Felix, freier Fotograf in
Nürnberg, www.clausfelix.de
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„Das macht mich sprachlos“ Manchmal fehlen einem die Worte: Jemand verhält sich anders als erwartet. Ohnmächtig
erlebt man gesellschaftliche Veränderungen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Drei beredte Beispiele – in der
Kleiderkammer der Wärmestube, im Ökumenischen Arbeitslosenzentrum, als Straßenkreuzer-Verkäufer unterwegs – zeigen Menschen in solchen Situationen. Sie sind sprachlos. Und haben einiges dazu zu sagen.

Gott sei Dank sind das Ausnahmen
Der ehrenamtliche Dienst in der Kleiderkammer der Wärmestube verlangt mehr als einen guten Blick für passende Größen.
Sozialromantik hat keinen Platz auf den paar Quadratmetern

Der junge Mann, der an diesem
Dienstag-Vormittag in die Kleiderkammer der Wärmestube
kommt, braucht eine neue Hose
und einen Gürtel. Elfriede Denk
zeigt ihm, was da ist, sucht die passende Größe. „Wie wär’s noch mit
einem T-Shirt“, fragt sie dann,
„das alte zerfällt ja schon.“
An vier Vormittagen der Woche
hat die Kleiderkammer geöffnet,
stehen die Menschen Schlange, um
sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Bezahlen müssen sie dafür
nichts. Drinnen kümmern sich im
Schichtbetrieb fünf Frauen in
Wechselschicht, dass die gespendeten Sachen übersichtlich sortiert
werden und bedienen ihre Kunden
– bestrebt, dies stets freundlich zu
tun. Manchmal kostet das Mühe,
dann fehlen ihnen die Worte. Elfriede Denk und Barbara Kriebel
haben dem Straßenkreuzer erzählt,
was sie sprachlos macht.
Barbara Kriebel, 59,
früher Altenpflegerin:
Wenn einer sagt, er trage nur Gucci, fällt es schon schwer, die richtigen Worte zu finden. Aber ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Bei Leuten, die man
kennt und mag, merkt man gar
nicht, wenn sie mal frech sind. Doch
es gibt schon einige, die einfach unverschämt sind, die kennen kein Bitte und kein Danke, holen sich in
zwei Monaten 30 Hemden. Sicher
darf trotzdem das Positive dieser
Tätigkeit nicht untergehen. Einmal
wollte ein Hänfling mit Größe 36
ein XXL-Shirt haben, bekam es
nicht und war beleidigt. Aber große Shirts brauchen wir eben für
kräftige Leute. Es gab schon Situationen, da war ich fast so weit, alles
hinzuschmeißen – aber im Grunde
macht mir die Arbeit hier in der
Kleiderkammer immer noch Spaß.

Elfriede Denk, 60 Jahre,
früher selbstständige Kauffrau:
Ich bin bestimmt nicht auf den
Mund gefallen, aber es gibt Situationen, da bin ich einfach sprachlos. Zuweilen erlebe ich unglaubliches Anspruchsdenken: Da wird
gemeckert, wenn wir nicht das Passende liefern können. Einmal hat
eine Achtzehnjährige in einem
ganzen Stapel schwarzer T-Shirts
nichts nach ihrem Geschmack gefunden und dann ihrem Unmut
Luft gemacht. Bei uns herrscht
starker Betrieb, fast 50 Leute in
zwei Stunden; trotzdem bemühe
ich mich, immer höflich zu sein,
das erwarte ich mir gegenüber aber
auch. Ich engagiere mich in „meiner Boutique“ freiwillig. Es sind
nicht meine Sachen, ich vermittle
bloß – aber ich lasse mich nicht
ausschmieren. Wenn einer mit
Schuhgröße 42 auf Schuhen Größe 46 besteht, bekommt er sie nicht
– auch wenn ich dann als „unfreundlich“ bezeichnet werde. Bei
mir kriegt jeder was, aber wenn einer mich anbellt, belle ich zurück.
Ein Problem habe ich auch, wenn
unsaubere Leute kommen. Da
liegt ein Geruch in der Luft, dass
es mir fast schlecht wird. Gott sei
Dank sind das aber Ausnahmen;
die meisten Kunden sind nett.
Trotzdem fragt man sich manchmal, ob man das alles nötig hat.
Aber mich begeistert diese Arbeit
seit drei Jahren. Wenn jemand
dankbar ist, wiegt das das Andere
auf. Gut wäre es, mehr Zeit für den
Einzelnen zu haben. Dann könnte man die Situation des Gegenübers besser verstehen.
Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
Alle „Sprachlos“-Fotos: Bogdan Itskovski,
freier Fotograf aus Nürnberg
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Die Kinder
übernehmen die
Hoffnungslosigkeit
Seit 16 Jahren berät Sozialpädagogin Martina Beckhäuser
im Ökumenischen Arbeitslosenzentrum (ÖAZ) Menschen,
die ihre Arbeit verloren haben
Kürzlich hat meine Kollegin
Dagmar in Bamberg einen Infostand betreut. Kommentar eines
Passanten: „Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, dann
auch als Hartz IV-Empfänger, weil
die haben’s gut.“ So was macht
mich immer wieder sprachlos, weil
das ein Beispiel dafür ist, wie die
Öffentlichkeit über Menschen
denkt, die Arbeitslosengeld II beziehen. Dass das Leute sind, die
nichts tun, die faul sind, die das
Geld irgendwo reingeschoben bekommen und die in einem erfundenen Überfluss wunderbar in der
sozialen Hängematte leben. Seit

16 Jahren berate ich hier im ÖAZ.
Ich habe seither all die Reformen
mitbekommen, auch die Ankündigung von Rot-Grün, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammenzulegen. „Niemals auf
dem Niveau der Sozialhilfe“, wurde versichert. Aber genau so ist es
gekommen. Ich habe das Gefühl,
dass es letztendlich doch nur darum geht, Kosten zu sparen. Verloren geht dabei die Würde des
Menschen. Ich glaube, dass ein
Land wie Deutschland so nicht mit
den Menschen umgehen darf. Das
Gesetz gewährt pauschal für den
Haushaltsvorstand 347 Euro und

stellt außerdem fest, dass es einen
Bedarf darüber hinaus nicht gibt.
Damit hat sich der Gesetzgeber
vom Bedarfsdeckungsprinzip verabschiedet. Als gebe es keine individuellen Problemlagen, keine
Nöte, die aus heiterem Himmel
kommen können. Ich habe jeden
Tag Leute da, die aber solchen Bedarf haben. Die kommen und sagen: „Ich sehe nichts mehr, ich
brauch ’ne neue Brille. Aber ich
habe so eine komische Fehlsichtigkeit, dass die Brille 100 Euro
kostet. Das kann ich nicht bezahlen.“ Das ist kein Bedarf im Sinne
des Sozialgesetzbuches II. Eine
Krankenkasse bezahlt es nicht, die
Arge bezahlt es nicht. Dann hat
man halt eine Gesundheitsunterversorgung, aber das interessiert
keine alte Sau mehr. Genauso,
wenn die Mietkosten zu hoch sind,
oder bei den Energiekosten der
Verbrauch mal höher ist, als von
der Pauschale gedeckt. Interessiert
keinen. Die müssen das halt in Raten abzahlen. Da wird dann zwar
das Geld zum Leben weniger.
Aber das interessiert auch keinen.
Genauso wenig, wie wenn das

Kind hinfällt, die dritte Hose im
Monat hin ist und Geld für eine
neue fehlt. Interessiert keinen. Arbeitslosengeld II-Empfänger haben oft überhaupt niemanden
mehr, der ihnen zuhört, der sich
anhört, wie es ihnen geht. Und
dann habe ich hier oft relativ junge Menschen vor mir sitzen, denen jedes Ziel, jede Vision für ihr
Leben fehlt, weil ihnen die von der
Realität geraubt wurden. Und
wenn Kinder in Familien aufwachsen, in denen schon Vater
und Mutter langzeitarbeitslos sind,
übernehmen sie die Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit der
Eltern oft für ihr eigenes Leben.
Die fliehen dann halt in andere Lebenswelten. In die des Fernsehens
oder der Sucht. All das macht mich
sprachlos. Und oft auch wütend.
Protokoll: Hans-Peter Kastenhuber,
Reporter bei den Nürnberger Nachrichten

„Früher war ich schüchterner“
Carlo hat schon viel gemacht: Er war CNC-Programmierer, Nachrichtengerätemechaniker, Werkzeugmacher und Werkstoffprüfer. 2001 wurde er arbeitslos. Seit 2005 verkauft der 57-Jährige den Straßenkreuzer und ist Mitglied in der Schreibwerkstatt. Hier hat er beim Schreiben zu seiner eigenen Sprache gefunden

Eigentlich habe ich einen
sprachlosen Job. Wir Straßenkreuzer-Verkäufer stehen da und
warten, bis ein Käufer auf uns zukommt. Manchmal haben auch
schon Kunden gesagt: „Ihr steht
nur da und sagt nichts. Man nimmt
euch doch gar nicht wahr“. Seitdem sprechen wir Passanten an,
aber nur selten. Ich finde, die Leute sollen doch selbst entscheiden,
ob sie ein Heft kaufen wollen oder
nicht. Mir ist es schon passiert, dass
mir Kunden erzählt haben: „Ich
bin gerade an einem Verkäufer
vorbeigelaufen. Aber dem habe
ich keinen Straßenkreuzer abgenommen. Denn er war dreckig und
hat gestunken. Aber Ihnen kaufe
ich ein Heft ab“. Da ist mir darauf
nichts eingefallen, das hat mich
schon verblüfft und sprachlos gemacht. Wenn ein Kunde kein Heft
will, sage ich ebenfalls nichts. Was
soll ich darauf schon groß erwi-

dern? Da ich vor allem vor kulturellen Einrichtungen wie dem
Schauspielhaus, der Meistersingerhalle oder dem Serenadenhof
verkaufe, gehören zu meinen Kunden oft Musiker, Kabarettisten
und Schauspieler. Wenn die mich
dann persönlich zu ihren Aufführungen einladen, bin ich baff.
Im Großen und Ganzen glaube
ich aber, dass ich den Kunden eher
die Sprache verschlage als umgekehrt. Wenn sie mir etwa erzählen, dass sie den Straßenkreuzer
gerade schon bei einem anderen
gekauft haben, antworte ich: „Ja,
wunderbar; jedes verkaufte Heft
ist gut für uns und den Verein“.
Dann fällt den Kunden meistens
nichts mehr ein. Wahrscheinlich
meinen sie, wir Verkäufer seien eifersüchtig aufeinander, aber das
ist nicht so. Ich sehe die anderen
als meine Kollegen. Ich denke, ich
habe auf die meisten Kunden am

Anfang eh ein wenig einschüchternd gewirkt: Immerhin bin ich
2,03 Meter groß. Jetzt aber kennen mich meine Stammkunden
und warten extra auf mich, um das
Heft zu kaufen.
Richtig stumm werde ich nur im
Umgang mit Behörden. Bei der
Beantragung meines abgelaufenen
Schwerbehindertenausweises haben mir die Beamten meinen Lungenschaden nicht anerkannt. Jetzt
bin ich statt wie bisher zu 70 Prozent, nur noch zu 50 Prozent als
schwer behindert eingestuft. Aber
was soll ich zu den Mitarbeitern
sagen? Da zieht man sowieso nur
den Kürzeren. Dieses Verhalten
macht mich wehrlos und ohnmächtig.
Bevor ich zum Straßenkreuzer
kam, war ich ohnehin ein bisschen
schüchterner, vor allem beim Reden. Das hat sich nach meinem Infarkt geändert, aber auch durch

die Arbeit für den Straßenkreuzer.
Wenn ich bei Lesungen meine
Texte jetzt öffentlich vortrage, bereitet mir das noch immer eine
richtige Gänsehaut. Aber die gute Resonanz beim Publikum, der
Applaus und die Glückwünsche
machen mich dann sprachlos. Dass
ich in der Schreibwerkstatt meine
eigenen Gedanken zu Papier bringen kann, gibt mir sehr, sehr viel.
Wahrscheinlich ändern meine
Texte nichts an der Wirklichkeit,
aber ich kann mich endlich artikulieren. Ich habe durch das
Schreiben meine Sprachlosigkeit
überwunden.
Protokoll: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
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Anzeigenschluss: 2.11.2007

Handzeichen für Straßenkreuzer und heftige Gefühle: Hände parallel vor dem Körper (Straße), Fingerspitzen
berühren sich (Kreuzer), Hände auf dem Herzen stehen natürlich für Liebe, Fäuste sprechen die Sprache der
Wut, Hände, die zwei Kreise formen (großes Bild) „dolmetschen“.

Wer gebärden will,
muss erst Vokabeln pauken
Gehörlose haben eine eigene Kultur und viele Dialekte. Dolmetscherin Doreen Decker war
schon als Kind von der stillen Sprache mit dem starken Ausdruck fasziniert

Doreen Decker spricht mit vollem Körpereinsatz. Sie formt die
Worte mit den Händen und gibt
ihnen mit ihrer Mimik die richtige Betonung mit. Die 29-Jährige
ist Gebärdensprachdolmetscherin. Sie baut eine Brücke zwischen
der Welt der Hörenden und der
Welt der Gehörlosen, die abgeschnitten sind von allen Geräuschen und von der Kommunikation; von einem ganz elementaren Grundbedürfnis.
Wie alles angefangen hat? Doreen Decker hat nicht den klassischen Weg hinter sich. Sie stammt
nicht aus einer Familie mit Gehörlosen wie viele andere, die die
Gebärdensprache gelernt haben.
Sie hatte eine Nachbarin, die
nicht hören konnte. Und von dieser war Doreen Decker schon als
Kind fasziniert.
Damals verständigte sie sich

noch mit Händen und Füßen mit
ihr, ganz unbefangen. Aber der
Kommunikation waren zwangsläufig Grenzen gesetzt. Als Erwachsene bewarb sich Decker
dann an der Hochschule in Magdeburg, um Gebärdensprachdolmetschen zu studieren. Sie bekam
den Studienplatz und tauchte vier
Jahre lang in die Sprache der Gehörlosen und in deren Welt ein.
„Gehörlose haben eine ganz eigene Kultur“, sagt die 29-Jährige.
Der Zusammenhalt sei enorm.
Viele Gehörlose hätten ihre
Kindheit und Jugend mangels Alternative in Internaten verbracht.
Sie mussten dort mit denselben
Problemen fertig werden und
konnten auf dieselbe Art und
Weise kommunizieren. „Alle Barrieren waren aufgehoben." Das
sind Erfahrungen, die zusammenschweißen.

Als Doreen Decker mit dem
Studium begann, hatte die Gebärdensprache gerade eine erstaunliche Karriere hinter sich. Sie
war als eigenständige Sprache anerkannt worden, weil sie eigenen
Regeln und einer eigenen Grammatik folgt. Wer die Sprache lernen will, muss Vokabeln pauken
wie bei jeder anderen Fremdsprache auch. Und wie im gesprochenen Deutsch treten in der Gebärdensprache Dialekte auf. Die Ostdeutschen gebärden anders als die
Bayern. Die Hamburger kommunizieren nicht genauso wie die
Saarländer.
Der gemeinsame Nenner: „Man
visualisiert sehr viel.“ Wenn Doreen Decker ihren Nachnamen gebärdet, zeigen die Finger parallel
zur Decke. Geht es um einen
„Tisch“, streichen die Hände über
eine imaginäre Tischplatte. Ge-
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bärdet sie „Liebe“, legt die 29-Jährige beide Hände aufs Herz. Gefühle kann die Gebärdensprache
ganz unmittelbar transportieren.
Damit die Botschaft nicht schief
ankommt, darf Decker zur großen
Liebesgeste allerdings kein mürrisches Gesicht machen. Die Mimik
muss stimmen. Der Gesichtsausdruck gibt die richtige Betonung
mit. „Schauspielerisches Talent
sollte man mitbringen. Man muss
schon extrovertiert sein.“
Details entscheiden über die Bedeutung: die Handstellung, die
Form der Hand, die Bewegung
und der Ort, wo die Gesten ausgeführt werden. Gebärdet Doreen
Decker vor ihrem Oberkörper,
dann spricht sie in der Gegenwart.
Deutet sie kurz hinter die Schulter, weiß ihr Gegenüber: Das Erzählte spielt in der Vergangenheit.
Immer hat Doreen Decker ein

dunkles Oberteil an ohne Muster
und Streifen, damit sich ihre Hände deutlich abheben vom Hintergrund und ihr Gesprächspartner
genau versteht, was sie meint.
Manchmal braucht es nur eine
einzige Gebärde und schon ist all
das gesagt, wofür die Lautsprachler viele ellenlange Sätze benötigen. Und manchmal verhält es sich
genau anders herum. Zum Beispiel dann, wenn Decker nach einer Verdolmetschung für das
Sprichwort „Morgenstund hat
Gold im Mund“ sucht. Das gibt es
in der Gebärdensprache nicht. Die
Dolmetscherin muss den Sinn beschreiben. Denn 1:1 – nach dem
Motto „Eine Gebärde für ein
Wort“ – funktioniert die Gebärdensprache nicht.
Doreen Decker dolmetscht bei
Behörden, auf Hochzeiten, Beerdigungen, bei der Arbeitsagentur
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oder bei der Polizei. Sie verbindet
die Welt der Gehörlosen mit der
Welt der Hörenden. Die Gebärde
für das Wort "dolmetschen" besteht dann auch aus zwei miteinander verbundenen Kreisen, geformt von den Fingern.
Als Doreen Decker ihre Nachbarin als Studentin besuchte und
radebrechend die ersten Gebärden vorführte, hat diese übrigens
große Augen gemacht. „Sie war
ganz aus dem Häuschen“, erinnert
sie sich.
Text: Sabine Stoll, Redakteurin bei den
Nürnberger Nachrichten
Fotos: Horst Linke, Fotograf bei den
Nürnberger Nachrichten
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„Die in
der Südstadt
sprechen
anders“
Vier Jungs reden
über ihr Wort-Verständnis

„Wie sollen wir denn schon sprechen? Normal halt!“ Arthur (17), Michi (16), Wowa (16)
und Mahir (17) finden es ziemlich lustig, über
ihre eigene Sprache nachzudenken, noch skurriler, darüber zu reden. Die vier Jungs, die sich
regelmäßig im Jugendtreff Max in der Nürnberger Nordstadt sehen, sind albern – und
schneiden erst mal ein paar Grimassen. Klar,
so leicht ist das nicht, zu erklären, warum man
dieses oder jenes Wort verwendet und woher
so mancher Ausdruck überhaupt kommt. „Ist
doch eigentlich klar, wir reden halt so, damit
uns andere nicht immer verstehen“, versucht
es Arthur mit einer Erklärung. Wowa fällt dazu die Redewendung „meine dodn“ ein. Meine was, bitteschön? Wowa grinst. „Ich weiß gar
nicht so genau, woher das eigentlich kommt.
Wir sagen das halt immer, wenn irgendwas los
ist, so als Ausruf eben.“ Gut, also, während Erwachsene eher „Meine Güte!“ rufen, wenn ihnen etwa widerfährt, sagen die Kids „Meine
dodn!“ Alle Kids? Nein, natürlich nicht. Da
widersprechen die vier entschieden. „Die in
der Südstadt kennen das nicht, die sprechen
anders“, ist sich Mahir sicher. Jeder Stadtteil
hat seine Gang, jede Gang hat ihre Sprache.
Und untereinander wird auch geneckt. „Wir
ziehen uns manchmal mit unserer Herkunft

auf“, sagt Arthur. Kanakisch ist ein Stichwort.
So wird jene sehr verknappende Form der deutschen Sprache genannt, die vor allem von Migranten gesprochen wird, und die inzwischen
als „in“ und „cool“ gilt. „Wir nennen zum Beispiel jemanden aus Kasachstan Kasake, oder
gleich Wodka. Und wer aus Russland kommt,
ist für uns die Russette. Und das ist gar nicht
böse gemeint“, erklärt Wowa.
Die vier benutzen natürlich auch gerne Wörter wie „Opfer“ oder „lol“, das heißt dann
„Lach mal, du Opfer!“, oder buchstabengetreu
„laugh out loud“. „Wenn wir im Internet chatten, haben wir natürlich auch unsere Abkürzungen“, sagt Mahir. K.P. heißt in der Mail
dann „Ich habe keinen Plan, also keine Ahnung“, „cj“ meint: „guter Freund“.
„Unsere Sprache muss nicht jeder verstehen,
Hauptsache ist doch, wir wissen, was gemeint
ist“, sagen die Jungs. Und – irgendwann ändert
sich ohnehin wieder alles. Vielleicht macht es
dann auch gar keinen Spaß mehr, so zu reden,
überlegen die vier.
Text: Martina Hildebrand, Redakteurin beim Wochenmagazin der Nürnberger Nachrichten
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther
Nachrichten
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„Battlen“ hilft beim Abgrenzen

Peter Schlobinski ist Professor für Germanistische Linguistik an der Uni Hannover. Seit
mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich mit
dem Phänomen Jugendsprache. Er sei damals
neugierig gewesen, was hinter dem Mythos Jugendsprache steckt. Schlobinski hat große Projekte zum Thema geleitet, sich in Seminaren
und auf Fachtagungen damit beschäftigt. Besonders spannend war für ihn, live mit dem
Mikrofon den Jugendlichen zu „lauschen“.
Straßenkreuzer: Herr Professor Schlobinski,
wenn ein 15-Jähriger im Gespräch das Wort
„pimpen“ benutzt, können Sie etwas damit anfangen?
Peter Schlobinski: Da haben Sie mich jetzt erwischt. Ehrlich gesagt, ich müsste selbst kurz
nachschauen, was es heißt.
Straßenkreuzer: Es bedeutet „etwas aufmotzen, herrichten“, damit es zum Beispiel besser
aussieht. Gibt es denn so viele unterschiedliche
Begriffe in der Jugendsprache?
Schlobinski: Zuerst müssen wir eigentlich von
den Jugendsprachen reden. Denn die eine gibt
es nämlich gar nicht. Wir haben es mit so vielen verschiedenen Jugendszenen zu tun. Die
haben alle ganz unterschiedliche Kommunikationsstrukturen. Und daher gibt es natürlich
auch diverse Wörter, die sie jeweils benutzen.
Straßenkreuzer: Das heißt: Ein Punker und
ein Öko können sich unter Umständen gar
nicht verstehen?
Schlobinski: Das ist vielleicht etwas extrem ausgedrückt, aber es könnte sein. Zumindest, was
einzelne Begriffe anbelangt.
Straßenkreuzer: Warum „erfinden“ Jugendliche überhaupt eigene Wörter?
Schlobinski: Es gehört zum Erwachsenwerden
dazu, dass man sich abgrenzt von den Eltern,
seine eigenen Wege geht. Diese Abgrenzung
auch gegenüber anderen Gruppen, mit denen
man nichts zu tun haben möchte, geschieht mit

Hilfe von Kleidung, Musik, aber auch mit der
Sprache.
Straßenkreuzer: Also beklagen sich manche
ältere Menschen durchaus zu Recht über die
jungen Menschen, die sie nicht mehr verstehen?
Schlobinski: Ja und nein. Denn Abgrenzungen
dieser Art gibt es ja schon seit vielen Jahren.
Auch in den 60ern haben sich Jugendgruppen
gebildet. Allerdings ist die Bewegung heutzutage schon extremer. Es gibt sehr viele Aufsplitterungen. Vor etwa 100 Jahren hatten wir
das noch nicht in dieser Ausprägung. Da gab
es aber beispielsweise auch noch nicht so viele Musikrichtungen wie heute.
Straßenkreuzer: Ganz viele Ausdrücke kommen ja aus dem Englischen. Hat das mit der
Musik zu tun?
Schlobinski: Ja. Denn die Musikkultur ist nun
mal stark anglophon geprägt. Da schnappen
die Jugendlichen dann viele Wörter auf und
formen sie um.
Straßenkreuzer: Das „Umformen“ oder die
Bildung neuer Wörter müsste für Sie als
Sprachwissenschaftler sehr interessant sein?
Schlobinski: Die Bildung selbst ist gar nicht so
spannend. Denn Jugendsprache folgt in aller
Regel der Wortbildung der deutschen Sprache, gleich, ob es sich um ein englisches oder
deutsches Wort handelt. Interessanter ist die
Bedeutungsverschiebung, die damit einhergeht. Das Wort „auf jemanden abfahren“ etwa hat für Jugendliche nichts mit dem Fahren
zu tun. Es meint, „jemanden toll finden“.
Straßenkreuzer: Inzwischen gibt es schon
Wörterbücher für Jugendsprache...
Schlobinski: Ich berate auch einen Verlag in
diesem Bereich. Ich halte das für eine ganz nette Sache, ohne dem jetzt allzu viel Bedeutung
beizumessen.
Straßenkreuzer: Weil sich die Sprache ohnehin sehr schnell ändert?
Schlobinski: Ja, das ist ein Grund. In der Regel „überleben“ die Wörter der Jugendsprache nur, solange der Trend andauert. Oder sie
sind für die Jugend nicht mehr interessant, sobald sie in der Werbung auftauchen. Es gibt
aber sogar bestimmte Wörter, die nur innerhalb einer Schulklasse benutzt werden. Viele
von uns kennen das vielleicht noch. Wenn die
Klasse dann auseinandergeht, verschwinden
auch die Wörter.
Straßenkreuzer: Zum Abschluss: Verraten Sie
uns noch Ihre liebsten Begriffe aus der Jugendsprache!
Schlobinski: Ich mag vor allem die Wörter aus
dem Hiphop-Bereich. Also beispielsweise so
etwas wie toasten oder battlen. Ich finde das
kulturgeschichtlich spannend. Und dahinter
stecken sehr komplexe Sprachhandlungen.
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Von Abfassen bis
Zuföhnen – ein
kleines ABC der
Jugendsprache
Einfach ein Lexikon zur Hand
nehmen und nachblättern, weil
man wieder mal nur Bahnhof
versteht, wenn sich im Bus Jugendliche unterhalten? Schön
wär´s! Tatsächlich bieten namhafte Verlage Nachschlagewerke
an, die uns die Jugendsprache
von A bis Z übersetzen. Und
auch im Internet gibt es jede
Menge Seiten mit Glossaren zur
Sprache der Kids. Doch so einfach ist es leider nicht. Denn die
Jugendsprache, das wissen Experten, ändert sich oft schneller,
als ein Wörterbuch gedruckt
werden kann. Trotzdem wagt
der Straßenkreuzer den Versuch,
häufig verwendete Wörter mal
zu „übersetzen“.
Abfassen: Geld oder irgendwelche Vorteile „abgreifen“,
schnappen
Asitoaster: Sonnenbank
Bitch: engl. für „Nutte“. Deutsches Synonym für Schlampe
oder Flittchen. Kann auch anerkennend für eine unangepasste
Frau gemeint sein
Cruisen: engl. für herumfahren,
ziellos mit dem Auto unterwegs
sein
Dissen: jemanden ärgern,
mobben
End- als häufig gebrauchte
Vorsilbe: wird benutzt, um
Superlativ auszudrücken, zum
Beispiel bei endgeil
Flashen: aufblitzen, aufleuchten, herausragen, Beispiel:
„Dein Aussehen flasht total!“
Galaktisch: einzigartig
Hype: großer Rummel um eine
Sache
Location: Ort für eine Party
Mützen: Polizisten
Opfer: Trottel, Depp
Simse: Kurz für eine kleine Botschaft, die übers Handy versendet wird
Scannen: Von einem Club zum
nächsten gehen, um die Szene
abzusuchen
Twixen: Heimlich rauchen
Vertickern: etwas verkaufen
Zuföhnen: jemanden in Grund
und Boden quatschen

Interview: Martina Hildebrand: Foto: privat
Übersetzung: Martina Hildebrand
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Gräfenberg meldet sich zu Wort
Bunter Sprachschatz gegen braune Wortgewalt
Am 23. Februar dieses Jahres
gab es in Gräfenberg den
„Kehraus“. Drei Tage nach
Aschermittwoch zogen mit Besen
ausgestattete Bürger durch die
Innenstadt: „Wir kehren die braunen Narren aus der Stadt“. Mittlerweile finden derartige kreative
Aktionen, die als Antwort auf die
vermehrten NPD-Treffen in dem
fränkischen Städtchen zu verstehen sind, mindestens einmal monatlich statt. Die engagierten Bürger wollen kein missverstandenes
Schweigen mehr an den Tag legen.
Gräfenberg meldet sich zu Wort!
Hinter der Initiative gegen
Rechtsextremismus steht das Bürgerforum „Gräfenberg ist bunt“.
Seit 1999 haben neonazistische
Gruppierungen alljährlich im November Aufmärsche in Gräfenberg durchgeführt. Schließlich
kündigten die NPDler an, künftig
monatlich in Gräfenberg aufzumarschieren. Auf diese Provokation haben Gräfenberger Bürger
reagiert und sich zu dem Forum
zusammengeschlossen. Seither –
und immer, sobald die Initiatoren
von einem erneuten geplanten
Aufmarsch der Rechtsradikalen
erfahren – gibt es Gegenaktionen:
Versammlungen mit politischen
Rednern, Film und Musik, Trom-

melzüge mit bunter Verkleidung
durch die Altstadt oder Blitzgewitter mit Kamera und Scheinwerfer, die die unerwünschten Besucher aus der Stadt treiben sollen. „Wir lassen die Rechten abblitzen“, so Karin Bernhart, Mitbegründerin des Bürgerforums.
Kriegerdenkmal lockt Nazis

Doch wieso kommen die Rechtsradikalen gerade nach Gräfenberg? „Ich denke, das ist vor allem
wegen der strategischen Lage“,
glaubt Bernhart. Die NPD wolle
die Gegend infiltrieren, Strukturen aufbauen. Für Aufmärsche
eigne sich das Städtchen sehr gut,
da es sowohl vom nördlichen Franken als auch von Erlangen, Fürth
oder Nürnberg leicht erreichbar
sei; einerseits wegen der Lage an
der B2, andererseits wegen der
Anbindung an die Gräfenbergbahn. Hinzu käme das Kriegerdenkmal mit symbolischem Charakter. Auf einem Hügel nahe der
Stadtmitte thront das steinerne
Mal und erinnert seit 1924 an die
Toten des Ersten Weltkrieges.
„Sie gaben ihr Leben für Deutschlands Recht“, liest Bernhart die
Aufschrift des Denkmals und kann
nur den Kopf schütteln über die
verherrlichenden Worte.

Aber die Gräfenberger wollten
und wollen sich nicht zum NPDStützpunkt degradieren lassen.
Für die Bürger ist ihr Ort alles andere als ein Versammlungsort für
Nazis. „Wie es so schön während
der WM vertreten wurde, soll
Deutschland ein offener, gastfreundlicher Ort sein, an dem ein
Miteinander von verschiedenen
Völkern möglich ist. So stelle ich
mir auch Gräfenberg als Zuhause
für meine Kinder vor“, sagt Bernhart. Deswegen sei es wichtig,
„dass man nicht wieder die Augen
schließt und dass man sich für die
demokratischen Werte einsetzt“.
Schon als Jugendliche hatte sich
Bernhart gefragt, ob sie damals im
Dritten Reich wohl auch mitgemacht hätte. Heute nutzt sie die
deutsche Vergangenheit, um es
besser zu machen.
Einfache Antworten parat

Dennoch bleibt die Frage, weshalb
es einige Leute gibt, die die deutsche Geschichte scheinbar ignorieren und wieder rechtsextrem
aktiv werden. Bernhart sieht dafür
soziale Ursachen als Grund an. Es
gäbe zu viel Jugendarbeitslosigkeit, zu wenig Perspektiven für junge Leute. Bei der schwierigen Suche nach der Identität hätten

Rechtsextreme dann einfache
Antworten auf komplexe Fragen
parat.
Die Initiative will mehr als Aktionen durchführen. Hilfestellung,
die „richtigen Ziele“ auf geeignete Weise auszudrücken, leistet
auch ein bunter Sprachschatz. In
Reden, auf Handzetteln oder Plakaten ist die passende Wortwahl
ein Muss. Viele Adjektive und
Worte, die Lebensfreude vermitteln oder in Verbindung mit Demokratie und Menschenrechten
stehen, werden verwendet. Als
Beispiele nennt Bernhart Schlüsselbegriffe wie „zivilgesellschaftliches Engagement“, „Multikulti“,
„Lebensfreude“, „Achtung des Individuums“ oder „Toleranz“.
Das Bürgerforum „Gräfenberg
ist bunt“ gilt als Sprachrohr für alle, die „gegen den Nationalsozialismus eintreten und Gesicht zeigen für eine tolerante, demokratische Gesellschaft.“ So ist es auf der
Homepage www.graefenberg-istbunt.de zu lesen. Und in dieser
Weise werden die Gräfenberger
auch in Zukunft den Mund aufmachen.
Text: Susanne Faschingbauer, freie
Journalistin
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung
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Ich wusste nicht, dass die Stille so laut ist
Gedanken über das Schweigen – Besuch im Kontemplationshaus
Was „macht“ Schweigen mit mir? ...surrt es in meinem Kopf ...ich
betrete das Rückgebäude. Brigitte Burgel und Marion Donth, 58 und
48 Jahre alt, erwarten mich. Vorsitzende und Schatzmeisterin vom Kontemplationshaus. Beide sind Kontemplations-Lehrerinnen. Frauen, denen man anmerkt, daß sie zuhören können, auf diese weise, wissende
Art. Nach dem Rundgang durchs Haus ein langes Gespräch über Schweigen. Wie paradox, darüber zu reden.
Gedanken und Zitate aus dem Gespräch

Schweigen ist: Verdichten. Achtsam leben. Konzentration ist wichtig
beim Schweigen, nicht Entspannen. Mal nicht im Außen sein, wo wir

uns auskennen – im Innen, das birst vor Sprengkraft. In sich hineinblicken ist nicht einfach. Es gibt nichts, was bleibt. Schweigen schärft die
Wahrnehmung. Für jetzt und jeden Tag. Schweigen und Sprache ist wie
Ein- und Ausatmen. Abstand nehmen und schauen. Nur sich hören, die
Gedanken und Bilder jenseits der Worte. Schweigen hat einen leidenschaftlichen, dramatischen Gestus: eisiges Schweigen, sich in Schweigen
hüllen, dem Schweigen verfallen.
Schweigen ist zuhören: den pochenden Herztönen der Gedanken.
Schweigen ist gnadenlos, es leuchtet aus, was die Worte im Dunklen
lassen. Nie ist man so wach wie beim Schweigen.

Ich fasse mir ein Herz. ...und schweige.

Text: Andi Geisler, Büro für Text und Werbung,
www.zur-sache.com
Foto: Peter Roggenthin

>
www.kontemplationshaus.de
Gemeinnütziger Verein mit Meditationszentrum.
Offen für alle spirituell Interessierten.
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Straßenkreuzer-CD-Präsentation

Best-Noten: So gut klingt 19mal Musik und
zweimal Schamberger
Es gibt mindestens zwei Anzeichen dafür, dass das Jahr bald vorüber ist: die sinkenden Temperaturen und die
Veröffentlichung der Straßenkreuzer-CD. In diesem Jahr erscheint die sechste Ausgabe unseres Samplers am
3. November. Die Bands Yucca, Loro Loco und Wildcamping stellen diesen Querschnitt der lokalen Musikszene
an einem Konzertabend im MUZ Club vor
Der jährliche Ausverkauf der
auf 1.000 Stück limitierten Straßenkreuzer-CD binnen weniger
Wochen spricht eine deutliche
Sprache: Unser Sampler ist beliebt.
Auch diesmal haben wieder
Künstler aus dem Großraum
Nürnberg 19 großteils noch unveröffentlichte Lieder und zwei
Wortbeiträge gespendet. Während
der in Augsburg lebende Schriftsteller Franz Dobler (u.a. „The Beast In Me: Johnny Cash“) dem CDBooklet ein Vorwort schenkte,
setzte sich der Mundart-Autor

Klaus Schamberger für uns ins
Tonstudio, um zwei Gschichdlä
einzusprechen. Und für das Cover
arrangierte Fotograf Michael Matejka Verkäufer und Schreibwerkstatt-Mitglieder im Stil eines berühmten Covers der Musikgeschichte. Mehr wird nicht verraten.
Musikalisch ist auf der CD sicher für jeden etwas dabei: Von
Swing (Torsten Goods) und Blues
(A Pocketful Of Blues) über Reggae (Uprisin’) und Poppunk (MyFlint) zu Surf (Monokini) und
Dance (Wrongkong). Da alle 19
Bands nicht auf die Bühne passen,

spielen drei gut harmonierende
Combos am Abend der Präsentation. Die Fürther Gruppe Loro
Loco wird mit der charismatischen
Frontfrau Antje Haensel einen
globalen Musikmix aus UptempoSka, HipHop, Peter Gabriel, Eels,
Jack Johnson und Ben Harper vorlegen, gewürzt mit spanischem
Temperament. Sechs Jahre Bühnenerfahrung bringt das Quintett
Yucca mit in den MUZ Club. Ihr
Metier heißt Indierock mit einem
Fundament aus energiegeladenen
Beats und treibendem Bass, druckvollen Synthielinien und eingängigem Gesang. Die schnellsten
Takte spielt an diesem Abend
schließlich Wildcamping. Hierbei
handelt es sich um die Band des
Gostenhofer Liedermachers El
Mago Masin, der solo regelmäßig
bei der Comedy Lounge im Loft
für Lachmuskelkater sorgt. Für
Wildcamping tauscht er die Akustik- gegen die Stromgitarre und
gibt Gas: Mit der klassischen
Rockbandbesetzung
Gitarre,
Schlagzeug und Bass lässt Wildcamping den Ska so schnell werden wie Punk.

Wer sich danach die frisch gepresste CD zum Vorzugspreis von
zehn Euro kaufen möchte, kann
auch gleich noch das Tanzbein bei
DJ Bananas Musikauswahl
schwingen. Banana ist Moderator
der Sendung „Countrycore“ bei
Radio Z. Gerne erwähnen wir,
dass ohne die Unterstützung von
Medien wie Radio Z und den
Sponsoren auf der CD-Hülle dieses Projekt nie zu stemmen wäre.
Ab Sonntag, 4. November, ist die
Straßenkreuzer-CD ausschließlich
bei den Hefteverkäufern erhältlich
und kostet 13,50 Euro. Sieben Euro gehen davon an den Verkäufer.
Besser kann ein Weihnachtsgeschenk gar nicht klingen.
Text: Martin Schano

Samstag, 3.11., 21 Uhr,
Straßenkreuzer-CD-Präsentation
im MUZ Club, Fürther Str. 63,
Nürnberg, mit Yucca, Loro Loco
und Wildcamping, Aftershowparty mit DJ Banana

Klaus träumt
von guter Musik:
Yucca, Loro Loco
und Wildcamping.

Foto:
Petra Simon
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DEKRA Akademie GmbH

Jetzt
neu
starten!
Weiterbildung mit
Bildungsgutschein
Kompetenzbausteine
für EDV/Büro, Lagerund Transportlogistik

Informieren Sie sich über unsere
modularen Lehrgänge und Praktika
mit flexiblen Einstiegsterminen
DEKRA Akademie GmbH
Ausbildungszentrum
Gutenstetter Straße 16
90449 Nürnberg
www.dekra-akademie.de
E-Mail: sc1643.akademie@dekra.com

Info-Telefon: 0911- 9612 50

TrainingCenter
Büro und Verwaltung
EDV Office-Anwendungen
Word, Excel, PowerPoint,
Access, Outlook, Internet,
Lexware, DATEV
Finanzbuchhaltung und
Rechnungswesen
Personalwesen und
Gehaltsabrechnung
Englisch im Beruf
Einkauf und Beschaffung
Verkauf und Marketing
Sekretariatswesen
Bewerbungstraining
TrainingCenter
Lager und Logistik
EDV im Lager
Erwerb des DEKRA
Gabelstapler-Fahrausweises
Ladungssicherung für
Versandmitarbeiter
TrainingCenter
Transport
Kraftfahrer Güterverkehr
(LKW)
Kraftfahrer Personenverkehr
(Omnibus)
Erwerb der Fahrerlaubnis
Klassen C, D und E
durch örtliche Fahrschule
Gefahrgutfahrerschulung
aller Klassen
Ladungssicherung

Aufwärtstrend für
Deutschland stärken
Den Frieden erhalten, die Bildungsanstrengungen verstärken, soziale Standards 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 wirtschaftliche 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 96 14
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de
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Was uns bewegt
lesungen, reden & schriften
lese- & schreibwerkstatt

Praxis wie
im richtigen Leben
„Ein sehr interessanter, überraschender Tag“, konstatierte Evamarie Laun (15), nachdem sie die Arbeit der
Heilsarmee einen Tag lang ganz nah erlebt hatte. Der
Besuch im „FrauenZimmer“ und an der Rezeption des
Männerwohnheims waren Teil eines einwöchigen berufskundlichen Praktikums, das Evamarie in der Redaktion des Straßenkreuzers absolvierte. Die Schülerin des Martin-Behaim-Gymnasiums besuchte auch die
Wärmestube und war bei einer Lesung der Schreibwerkstatt beim Sommerfest des Seniorenheims St. Martin dabei. Ein Auszug aus dem Text, den Evamarie über
das FrauenZimmer schrieb: „Ins FrauenZimmer können hilfebedürftige Frauen mit Geldsorgen, Alltagsproblemen oder dem Wunsch, alles für eine Stunde zu
vergessen, kommen. Für sie gibt es hier Angebote wie
Erlebte wohnungslose Menschen und ein
gemeinsames Mittagessen, eine Friseuse, die montags
Sommerfest mit Lesung: Evamarie Laun
kommt, Dusche, Waschmaschine etc. Es gibt feste Öffwar eine Woche lang Praktikantin beim
nungszeiten und es können Termine vereinbart werStraßenkreuzer.
den, bei denen man alleine mit den Sozialarbeiterinnen sprechen kann. Durch die hellen Räume, die bequeme Couch, die Blumen auf den Tischen, den Spielen in den Regalen und selbstgemalten Bildern an den
Wänden wirkte auch hier alles persönlich auf mich. Zunächst war ich verblüfft, dass alle so fröhlich und herzGEBRAUCHT+GESUCHT
lich miteinander umgingen. Man merkte ihnen ihre Sorgen und schlechten ErStraßenkreuzer-Mitarbeiter Udo sucht
fahrungen
nicht an. Sie verhielten sich
ein taugliches Notebook. Verkäuferin
wie die besten Freundinnen. Natürlich
Heidrun braucht dringend eine funkgab es kleineren Streit, z. B. um einen
tionierende Waschmaschine, ein einfaHund und ob er zum Tierarzt müsste,
ches Damenfahrrad und Werkzeug (von
aber das gehört eben dazu.“
Hammer bis Bohrmaschine).
Wenn Sie helfen können: Bitte bedenken Sie, dass wir keine Möbel transportieren können und uns freuen, wenn Ihre Spenden rundum gut und gebrauchstüchtig sind. Kontakt über die Redaktion des Straßenkreuzers:
Telefon 0911/459 76 36.

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

Foto: Klaus Finder

kunst- & buchprojekte
kulturelle veranstaltungen

madeleine weishaupt
äussere sulzbacher strasse 74
90491 nürnberg
telefon & fax 0911 326 35 25
satzgefaelle@arcor.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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Plus-Minus

Nudeln für den Mittagstisch
Im letzten Heft hatten wir über den kostenlosen Mittagstisch in St. Leonhard berichtet. Jeden Mittwoch kochen Ehrenamtliche im OBA
(integratives Kinder- und Jugendhaus der evangelischen Jugend) an der Kreutzerstraße feine
Eintöpfe. Ohne Spenden, z. B. die eines Biobauern aus dem Knoblauchsland, würde die
Küche freilich kalt bleiben. Aufgrund unseres
Artikels hat Jürgen Walch (Rexel Elektrofachgroßhandel) gleich weitere Zutaten organisiert: 50 Kilo Nudeln und 100 Krapfen kamen bereits gut an.
Weitere Infos: OBA 0911 / 61 92 06; www.oba.ejn.de

Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift
die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr interessieren als Dow,
Dax und TecDax.

+

Leidiges Thema nicht nur für die Eltern jugendlicher Partygänger: Discos, die mit günstigen Alkoholpreisen (zum Beispiel Schnaps für 50 Cent) oder Alkohol-Flatrates zum Komasaufen animieren. Bereits seit deren Aufkommen engagiert
sich die Stadt Nürnberg gegen die Flatrate-Partys – sei es mit
Kontrollen in Nürnberger Diskotheken, einer freiwilligen Unterlassungsvereinbarung mit Nürnberger Wirten oder kürzlich sogar mit Diskothek-Schließung. Die Stadt macht sich damit nicht nur Freunde, hält aber an ihrer Linie fest. Das haben auch andere Kommunen festgestellt: In der bundesweiten Diskussion ums Flatrate-Saufen gilt Nürnberg als vorbildlich. Gut so, und dranbleiben!

+

Sorry, kein schickes Urlaubsziel: Die riesige Flutkatastrophe
in Bangladesh fand in Deutschland nur bescheidene Aufmerksamkeit. 1/3 des Landes stand regenbedingt unter Wasser, 8 Millionen Menschen wurden obdachlos. Der aus Bangladesh stammende Nürnberger Shakil Syed kontaktierte mit
seinem Nürnberger Verein „Asha – Hoffnung für Bangladesh“
die regionalen Medien und rief zu Spenden auf. Insgesamt
11.000 Euro kamen zusammen. „Damit konnten wir über 1.000
Familien mit Nahrungsmitteln helfen“, freut sich Shakil Syed
und dankt allen Spendern.

–

„Rich“ (reich)! Brauchen wir das wirklich? Es gibt doch schon
den Straßenkreuzer und den darf jeder kaufen. Doch in Nürnberg ging Anfang September das überregionale „PremiumMagazin der Luxuselite“ namens „Rich“ an den Start. Das
„erste Statusmagazin Deutschlands“ soll an jährlich rund eine halbe Million Privathaushalte von vermögenden Führungskräften und Unternehmern verteilt werden und im Handel
nicht erhältlich sein. „Rich“ soll nur lesen, wer sich Luxus leisten kann. Die Macher von „Rich“ gingen selektiv vor und suchten sich ihre Leser selber aus. Auch, wenn ein erster Blick ins
Magazin nahe legt, dass man nicht unbedingt etwas verpasst
(Ähnliches gibt es bereits): Braucht Deutschlands wohlhabende Klasse wirklich noch ein weiteres Statussymbol?

+

Über 160mal haben die Nürnberger Montagsdemonstranten
Nachbesserungen bei den Hartz IV-Sätzen für Arbeitslose und
Geringverdiener gefordert, oft haben sie sich wohl als ungehörtes und unbeachtetes verlorenes Häuflein gefühlt, wie
in vielen anderen Städten auch. Doch jetzt bewegt sich was in
der Republik. ARD-Moderatorin Anne Will startete ihre neue
Talkshow mit einer Callcenter-Arbeiterin, die vom kargen
Lohn nicht leben kann. Der gesetzliche Mindestlohn ist kein
Außenseiterthema mehr. Und gegen die sich ausbreitende
Kinderarmut sind inzwischen alle Politiker, zumindest in ihren
Reden. In Nürnberg starteten Kirche, Nürnberger Nachrichten und andere Organisationen eine „Aktion Schultüte“, um
Kinder von Hartz-IV-Empfängern bei den Schulausgaben zu
helfen. Die Organisatoren fordern zugleich einen höheren
Hartz IV-Regelsatz für Familien. Der Aktivspielplatz Gostenhof geht einen praktischen Schritt weiter. Da gibt es Hefte und Stifte für arme Kinder gleich von den Betreuerinnen.

... Noch mehr für die Küche!
Die Domus Misericordiae an der Pirckheimer Straße wird
seit langem regelmäßig von Herrn Feder unterstützt. Zu
Ostern und Weihnachten spendiert er sogar Geschenke für
die Klienten des Betreuten Wohnens und die Menschen in
der Notschlafstelle. Jetzt hat er tief in den Geldbeutel gegriffen und 5.000 Euro für die Küche der Domus Misericordiae gespendet.

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa 50
Frauen und Männer verkaufen seit 13 Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben:
Harald Albrecht; Cornelia Durka; Udo Ernst; Klaus Geißdörfer, Hiltpoltstein; Werner Hartmann, Simmerberg; Rainer Heller, Fürth; Irmler-Übelhack; Ulrich Jung, Nürnberg; Norbert Karlas; Ursula Knipfer;
Kopp-Rothmund, Erlangen; Sylvana Leising und Susanne Worbs, Nürnberg. – Neues Fördermitglied: Swaan Barrett, Aurachtal
Herzlichen Dank!

DIE WÄRMESTUBE BRAUCHT
Frisches Obst, Kaffee, Zucker, Süßstoff, Humpentassen, Pflaster, Deo, Herrenschuhe, Decken, Schlafsäcke, Rucksäcke, Fernseher und Radios mit CDPlayer.

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!

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!

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

Das Interview
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Hassen uns die Polen, gnädige Frau?
Die Leiterin des Krakauer Hauses über alte Ansichten und moderne Kultur in ihrer Heimat
Grazyna Wanat (42) leitet seit vier Jahren das
Krakauer Haus in Nürnberg und versucht, den
Franken die polnische Kultur näher zu bringen. Die Sprach- und Literaturwissenschaftlerin aus Ratibor lebt seit 18 Jahren in Franken und ist Mutter eines Gymnasiasten. Was
dem Besucher des romantischen Turms an der
Hinteren Insel Schütt auffällt: Während sich
das offizielle Polen unter der Regierung der
Kaczyński-Zwillinge abschottete und der Kultur nationalistische und klerikale Zügel auferlegte, trifft man in Nürnberg auf eine kulturell
und intellektuell sehr aufgeschlossene polnische Gemeinde.
Straßenkreuzer: Frau Wanat, können wir hier
im gemütlichen Biergarten des Krakauer Hauses ein bisschen flirten?
Grazyna Wanat: Wieso flirten?
Straßenkreuzer: Weil Sie doch letztes Jahr in
einem Zeitungsbeitrag über den typischen Deutschen das „geschlechtlose, erotikfreie, kühle und
sachliche Miteinander“ der Geschlechter im Alltag kritisiert haben. Selbst Oberbürgermeister Ulrich Maly soll über Ihren Beitrag nachgedacht
haben. Wir deutschen Männer sind lernfähig!
Wanat: Und ich habe mich an die deutschen
Männer gewöhnt. Aber im Ernst: Auf diese
kleine Anmerkung hin habe ich sehr viele Reaktionen erhalten. E-Mails von deutschen
Männern, die erklärten, dass sie so steif und
zurückhaltend gar nicht sind.
Straßenkreuzer: Eben. Gegen die Rückkehr
zum Handkuss ...
Wanat: ... Bloß nicht! ...
Straßenkreuzer: ... und gegen schmeichelhafte
Komplimente hat niemand etwas. Wie sich polnische Politiker hingegen derzeit gegenüber uns
Deutschen benehmen, wirkt nicht immer so
charmant.
Wanat: Ach, diese komischen Zwillinge, die
sehen überall nur Feinde. Aber das ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die junge Generation in Polen ist gebildet und kulturell offen, lernt gerne Fremdsprachen, geht ins Ausland. Die Kaczynski-Regierung stützte sich auf
eine sehr geringe Wahlbeteiligung und somit
auf nicht mehr als 15 Prozent der Bevölkerung.
Gut, dass es jetzt vorzeitig Neuwahlen gibt.
Straßenkreuzer: Aber auch im Wahlkampf
wird in Polen der Streit mit den europäischen
Nachbarn geschürt, speziell mit uns Deutschen.
Wanat: Wir leben in einer Zeit des Umbruchs,
die Märkte öffnen sich, Jobs gehen verloren.
Da haben es Populisten leicht, ans Nationale
zu appellieren, alles zu versprechen. Die
Kaczyński-Zwillinge sind wie zwei Sheriffs,
glauben sich von Gegnern umzingelt. Und die

Kirche ist eine konservative Macht, die weiß,
dass sie gegenüber den westlichen Werten verliert, dass die Kirchen leer zu werden drohen.
Straßenkreuzer: Die Kaczyńskis wollten in Polen das Abtreibungsgesetz verschärfen, Autoren
wie Kafka aus den Schulbüchern streichen und
dafür Texte des letzten Papstes zur Pflichtlektüre machen. Wo ist das andere Polen?
Wanat: Die Künstler und Intellektuellen haben diese Regierung anfangs nicht ernst genommen. Inzwischen berichten mir Filmregisseure, dass sie für manche Themen kein Geld
mehr erhalten. Sie spüren Druck, manche Geschichten doch ein bisschen religiöser anzulegen. Die Selbstzensur greift unter den Künstlern um sich. Aber es gibt auch immer wieder
schöne Provokationen der Kunst.
Straßenkreuzer: Die bringen Sie auch gern ins
Krakauer Haus. Zum Beispiel mit der ausdrucksstarken jungen Pop-Autorin Dorota
Maslowska.
Wanat: Maslowska hat mit 19 ihr erstes Buch
geschrieben, mit 22 ihr zweites. Ihre Texte sind
in einer sehr harten Jugendsprache abgefasst,
voller Wucht und Wut. Die Kritik hat sie übergangen. Aber anerkannte Literaten nennen sie
genial, und ihre beiden Bücher wurden Bestseller. Wenn wir hier im Krakauer Haus Lesungen haben, geht es immer wohlwollend und
friedlich zu. Aber diesmal kamen wirklich einige, um die Autorin zu beschimpfen.
Straßenkreuzer: Für wen sind die Veranstaltungen gedacht, für Deutsche oder Polen?
Wanat: Für beide, das Publikum ist meistens
gut gemischt. Alle Veranstaltungen sind auf
Deutsch. Das Krakauer Haus wird von zwei
Vereinen unterstützt: In der deutsch-polnischen Gesellschaft treffen sich überwiegend
Deutsche, die sich für Polen interessieren oder
als frühere Schlesier die Aussöhnung suchen.
Im Krakauer Turm-Verein unterstützen hier
lebende Polen unser Haus.
Straßenkreuzer: 4.400 Polen leben allein in
Nürnberg, Tendenz steigend. Was führt Ihre
Landsleute hierher?
Wanat: Die Liebe, die Arbeit. Wir kommen
nicht mehr als billige Putzfrauen, Pflegerinnen
oder Helfer. Polen können inzwischen als
selbstständige Handwerker in Deutschland arbeiten. Zu unseren Veranstaltungen kommen
auch Lehrer, Ingenieure, Physiotherapeuten
und andere qualifizierte Berufstätige.
Straßenkreuzer: Was hat Sie nach Deutschland gebracht?
Wanat: Mein damaliger Mann und ich wollten
neben dem Studium etwas Geld verdienen. Ich
habe als Putzfrau und Wäscherin gejobbt und
in Erlangen weiter studiert. Nach dem Studium

habe ich mich zur Web-Designerin qualifiziert.
Straßenkreuzer: Was man der tollen Adresse
www.krakauer-haus.de ansieht. Das Internet,
wichtigstes Handwerkszeug einer internationalen Kultur-Managerin?
Wanat: Ich bin mehrmals pro Jahr in Krakau,
lese Fachzeitschriften, pflege Kontakte. Aber
ohne das Internet geht gar nichts. Und unser
Auftritt dort schafft viele Verbindungen. Unsere polnische Filmreihe wird inzwischen in
Leipzig und Dresden übernommen.
Straßenkreuzer: Können Sie eigentlich inhaltlich machen, was Sie wollen. Wer ist Ihr
Dienstherr und Geldgeber?
Wanat: Das Programm und meine Stelle werden von Krakau bezahlt. Die Stadt Krakau hat
eine sozialdemokratische und liberale Regierung. Ich habe keinerlei inhaltliche Auflagen.
Nürnberg betreibt das Nürnberger Haus in
Krakau genauso. Neben Kultur gibt es jeweils
auch Sprachkurse. Für dieses Modell interessieren sich inzwischen türkische und rumänische Politiker.
Straßenkreuzer: Ein paar Tipps für den
Herbst?
Wanat: Am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr,
kommt auf Einladung der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft Steffen Möller in die Schwaiger
Dreifachturnhalle – ein Deutscher, der in Polen zum bekannten Kabarettisten und Lieblingsdeutschen der Polen wurde, ein chronischer Pechvogel der polnischen „Lindenstraße“. Und eine Woche später, am 26. Oktober, 21 Uhr, singt im Jazzstudio eine der interessantesten Jazzsängerinnen Polens – Grazyna Auguscik.
Straßenkreuzer: Was ist der Unterschied zwischen Krakau und Nürnberg?
Wanat: Krakau ist stärker von der Jugend und
den Studenten geprägt. Die Kultur ist spontaner, mischt sich stärker. Man geht abends in
eine Kneipe, spricht mit Fremden, oft ergibt
sich spontan eine Aktion, ein Konzert, eine
Performance. Es gibt Überraschungen, aber
auch Chaos. An Deutschland schätze ich dagegen das Verbindliche, Beständige. Man kann
sich im Alltag auf die Strukturen verlassen.
Straßenkreuzer: Und die Männer sind sachlich und machen nicht dauernd Komplimente.
Danke für das charmante und aufschlussreiche
Gespräch. Küss die Hand, gnä Frau!
Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter
Hersbrucker Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf,
www.roggenthin.de

>
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Deutschunterricht
er körperliche und seelische Verschleiß innerhalb eines Arbeitslebens
ist völlig normal und nichts Außergewöhnliches. Einigen wenigen muss es daher
schon fast wie ein Lotteriegewinn vorkommen, wenn sie’s ohne größere Blessuren bis
in den Ruhestand schaffen. Für viele reicht
der erste Beruf, den sie erlernten, nicht aus.
Weil eine gesundheits- oder wirtschaftsbedingte Neuorientierung vonnöten war. So
manch einer braucht einen zweiten oder gar
dritten Anlauf, bis er den Beruf hat, mit dem
er bis zur Rente hinkommt. Man begibt sich
also in eine Institution, die einem das
Arbeitsamt vorschlägt, um einen neuen
Beruf zu erlernen. In jenen Einrichtungen ist
man allerdings kein Lehrling oder einfach
ein Mensch. Sondern man ist ein Mensch mit
einem Handicap. Ist einer, der einen Bandscheibenvorfall hatte, behinderter als einer,
der an Depressionen litt? Den Ausbildern
gelang es in beeindruckernster Weise, in den
Wunden der „Gehandicapten“ herumzustochern. Ein seltsamer Drill herrschte von Anfang an. Die Begeisterung schien anfangs
grenzenlos zu sein. Die meisten ließen sich
dann auch noch dermaßen beeindrucken,
dass man hätte meinen können, die oberste
Riege Europas Top-Manager warte nur auf
uns. Nur mit uns weltmännisch gehandicapten Dressmen und frisch eingepuderten und
parfümierten Landpomeranzen und grazilen
Wuchtbrummen sei die Wende nach der
Wende möglich. Die Mädels im feschen Kostümerl und die Herren mit Krawatte bitte.
Ist das alles?
Frau Ausbilderin YX, Ihre sogenannte
Sonnenseite des Lebens, die Sie mir ständig
unter die Nase rieben, langweilt mich zutiefst. In aller Regelmäßigkeit schrieb ich
Dreien und Vierer reihenweise. Für den
Aufwand, den ich betrieb, schon enorm. Und
wenn ich`s mal wirklich vermasselte, versprach ich euch vollmundig: Das nächste Mal
wird’s bestimmt ein Einser. Obwohl die
schon eher die seltene Ausnahme waren und
davon abhingen, in welcher Gemütsverfassung ich war und welche Informationen ich
zu welcher Tageszeit zu mir nahm. Die Bildzeitung zum ersten Kaffee. In der Mittagspause die Süddeutsche. Nach einem ordentlich durchzechten und mit allerheftigstem
Liebeskummer durchtränkten Abend, konn-

D

te ich mich manchmal doch noch aufraffen,
gegen 3 Uhr morgens in den Büchern zu lesen. So verhielten sich meine gesamten Prüfungsvorbereitungen. Statt der „Handicap“Liga, hätte mir die „normale“ Liga vollkommen genügt und wäre bei weitem die größere
Herausforderung gewesen. „Verdammt noch
mal, passen Sie sich endlich an“ oder „Du
passt halt nicht in dieses System“, waren Etikettierungen, die ich als 18-Jähriger stolz vor
mir her getragen hätte. Aber als 30-Jähriger
spricht man dir so nur Persönlichkeit ab. Der
bisherige Lebensverlauf wird als „abgespaced“ abgetan. Es wird dir von vornherein
vermittelt „nur, wenn du unsere Hilfe annimmst, wird aus dir mal ein Großer“. Eigentlich hatte ich nur vor, eine Ausbildung
zu beginnen und zu beenden. Und nicht der
beste aller Gehandicapten zu werden. Nachdem ihr mich rausgeschmissen habt, vier Monate vor dem legitimen Ende, mit der fadenscheinigen Begründung „Der schafft die Abschlussprüfung nie“, ging alles Knall auf Fall.
Andere Dinge wurden berechtigterweise
wichtiger. Und ich las noch seltener in den
Büchern, die ich eigentlich lesen sollte.
Nachdem ihr mich rausgeschmissen habt,
hab ich mich trotzdem zur Abschlussprüfung
angemeldet. Bestanden hab ich sie auch ohne euch und eure suboptimale Hilfe. Zwar
mehr schlecht als recht, aber wen juckt das
schon in 10 Jahren. Ich mach jetzt erst mal
Karriere. Und wenn ich mal groß und stark
geworden bin und laut eurer Definition auf
dieser seltsamen Sonnenseite des Lebens stehe, dann kauf ich eure lächerliche Bruchbude auf und schmeiß euch alle raus. Dann finanzier ich euch erst mal einen Deutschkurs,
der es in sich hat. Damit ihr das Alphabet
des Lebens lernt. Wie mein Onkel Alfred immer sagte: „Junge, was der Hans lernt, davon
wagte das Hänschen nie und nimmer zu träumen.“
Roger, nach einer sehr wahren Begebenheit

Martin
Behaim am
Theresienplatz
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Achtlos gehen sie oft an dir vorbei,
du Patriziersohn, Seefahrer, Wissenschaftler und Entdecker. Seit 1890
stehst du als Bronzeguss auf einem
Sandsteinsockel. Kriege hast du überstanden, und sogar den Schabernack,
den wir als Kinder mit dir getrieben
haben. Um eine bessere Aussicht zu
haben, sind wir rauf auf deinen
berühmten Erdapfel geklettert. Das
mag dir sicher nicht gefallen haben,
aber du hast nie gemurrt.
Die Erwachsenen waren, und sind
heute, auch nicht vorbildhafter. Regenschirme, auch ein Hula-HoopReifen hingen an deinem Arm. Du
musstest einen Florentinerhut und eine Weihnachtmannmütze tragen, einmal haben sie dich sogar mit einem
Adventskranz gekrönt. Bis Anfang
März werfen sie dir ihre ausgedienten Christbäume vor die Füße. Und
der Frühling und seine Liebespärchen…, da drückst du schon mal ein
Auge zu. Aber du sollst ja auch kein
Kind von Traurigkeit gewesen sein.
Unter deinem Blick, der starr, doch
majestätisch ist, wird in Zeitungen
geblättert, diskutiert und geschwatzt,
ein schneller Kaffee aus einem Pappbecher getrunken. Tauben gurren an
dein Ohr und so mancher Hund hebt
mal sein Bein.
Du hast die Welt erkundet. Aber
was magst du alles am Theresienplatz
erlebt haben?
(Martin Behaim 1459 – 1507)

Martina Tischlinger (Fotos: privat)
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Matschige Matjes
Ich erdreiste mich, meinem halbwüchsigen Enkel zum Abendessen „Matsches“ zu offerieren.
Er zieht Grimassen und ich fürchte, er mag diese zarten Viecher nicht. Fehlanzeige. Was er
nicht mag, ist schlicht meine Ausdrucksweise.
„Matjes heißt das und wird auch so ausgesprochen!“, belehrt er mich, und die jüngere,
noch siebengescheitere Schwester fragt mich
sofort nach meiner Deutschnote. Ich verteidige meine „Matsches“, erinnere an meinen Einkauf am Fischstand. Kein Mensch verlangte da
was anderes. Um abzulenken, frage ich nach
dem Kurzurlaub in „Fenedig“.
„Wenedig!“, haucht sofort der Große. Und
die Kleine fügt listig an: „Ist das dort in der
Ecke eine Fase oder eine Wase …?“
Muss ich mich schämen, in Franken aufgewachsen zu sein? Ein bisschen wehmütig erinnere ich mich an meine erste Liebe Mitte der
„Vierziger“. Er war mein Chef aus Hannover
und sprach so schön hochdeutsch, für mich der

Wir sind nicht sprachlos!
Die Sprache verrät so ziemlich alles von mir
Und das nicht nur in Deutschland hier.

Inbegriff der Intelligenz. Das schon genügte,
mich zu verlieben. Nicht einmal seine fürchterlich wirren Schachtelsätze beim Diktat
machten mich misstrauisch. Erst später sein
Weinkonsum …
Salziger als Matsches je sein können, reagierten teilweise Verwandte oder Freunde auf
meinen Start als „Die alde Nembercherie“ bei
den Spätzündern von Radio Z. Dabei tat ich
das bewusst in der Erkenntnis, dass man im
Dialekt den Schnabel weiter aufreißen darf,
dass die Feder weniger giftelt als in geschliffenem Hochdeutsch. Ironie kann da fast zur Zärtlichkeit geraten.
An jenem „Matschestag“ rückte ich den Disput zurecht: „Ihr armer Bälcherla! Di saudummer Buddla seid ihr, waller eich ka andre
Oma aas’m Inderned rausgsuchd hobd!“

Es spricht in Bänden auch die atemlose Stille,
sie lässt sich auch steuern mit eisernem Wille.
Das gilt sogar beim leisen Raunen,
bei völliger Sprachlosigkeit und beim Staunen.
Und ob du jetzt mit Wutgeschrei
Dich ärgerst, das ist einerlei.
Die Sprache ist ein individuelles Mittel,
auch wenn du sprichst nur zu einem Drittel.
Reden ist Silber
Schweigen ist Gold
Das ist Wahrheit seit Jahrzehnten
Und lässt sich niemals widerlegen.

Inge Tusjak

(Für Nicht-Nürnberger: Buddla sind Hühner)

Emma Mayer

Singen
(nach der Melodie „Das Leben bringt groß Freud“)

„Glubb“-Geschichten
1

Warst du scho amol im Schauspielhaus?
Na, woar i ned.
Warum no ned?
Wall do der Glubb no ned drinna gschbüld hodd.
A soo, drumm.
2

Obber heier Massder wärd, der Glubb?
Obber die Bayern widder wechbudzd?
Mir grauds edz scho, heffendlich homms heier nix midn
Abschdiech zum Doa,
noch sura Saison wär die ledzde – hod mei Freind gsachd.
Mir is des worschd.
Na ja, ned so ganz.
Bertram Sachs

Das Singen bringt groß Freud,
das wissen alle Leut.
Wenn ich mir sing ein
Liedlein fein, denk ich:
„Die ganze Welt ist mein!“
Ich sing, ich sing, und
denk: „Die Welt ist mein!“
Sing ich ein L iedlein klein, hoff ich es klingt
auch fein! Weil mir das Singen so gefällt,
pfeif ich auch auf die ganze Welt!
Ich sing, ich sing, weil’s mir so gut gefällt!
Ich sing, man glaubt es kaum, auch manchmal
so im Traum. Und weil das Singen Freude
macht, hab ich mir diesen Text erdacht!
Ich sing, ich sing, weil es mir Freude macht!
Ilse Belzl

Illustrationen:
Philipp Dertwinkel,
Student der Politikwissenschaften; „Bert the
Cow“ entstand in unendlich wiederkäuenden
Schulstunden.

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.
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Wie geht’s weiter?

Arbeit gibt es nur,
wenn sie sonst keiner will
Ob und wie ein geduldeter Ausländer arbeiten darf, wird im Zuwanderungsrecht geregelt, konkret in der Beschäftigungsverfahrensverordnung und im Aufenthaltsgesetz.
Die Arbeitserlaubnis (Beschäftigungserlaubnis) muss zuerst beim Ausländeramt
beantragt werden. Grundvoraussetzung ist
laut der genannten Verordnung, dass sich
ein Geduldeter seit mindestens einem Jahr
im Bundesgebiet aufhält. Die Erlaubnis darf
laut §11 nicht erteilt werden, wenn der
schuldhaft seine Duldung verlängert, die
ihn vor Abschiebung schützt. Etwa, indem
er eine Abschiebung „durch Täuschung
über seine Identität oder seine Staatsangehörigkeit oder durch falsche Angaben“
verhindert. Das gibt der Behörde einen
großen Ermessensspielraum.
Gibt es keine solchen Hinderungsgründe, kann die Erlaubnis aber nur mit
Zustimmung der zuständigen Agentur für
Arbeit erlaubt werden.
Dafür müssen laut Aufenthaltsgesetz
einige Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Beschäftigung eines Ausländers
darf sich nicht nachteilig auf den deutschen
Arbeitsmarkt auswirken (wobei auch branchenspezifische und regionale Aspekte
berücksichtigt werden).
Für den Job (oder die Lehrstelle) dürfen
keine deutschen Arbeitskräfte oder EU-Ausländer zur Verfügung stehen.
Der Bewerber darf nicht zu schlechteren
Bedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer eingestellt werden.
Ausdrücklich vorgesehen ist zudem,
dass deutsche Arbeitslose auch dann den
Vorrang haben, wenn sie nur über ein Förderprogramm der Agentur für Arbeit eine
Stelle bekommen können.
Für eine begrenzte Zahl von Geduldeten
hat die große Koalition diese Bestimmungen, die eine Beschäftigung praktisch unmöglich machen, etwas gelockert: Die Bleiberechtsregelung öffnet den Arbeitsmarkt
ein wenig. Sie gibt Geduldeten bis 2009
die Chance, eine Stelle zu finden und damit
einen festen Aufenthaltstitel zu erhalten.
Dem Vietnamesen Hao nützt das nichts:
Die Betroffenen müssen schon acht Jahre
(Ehepaare sechs Jahre) im Land sein. Hao
kam erst im Oktober 2004.
Herbert Fuehr

Hoffnung
im Drei-Monats-Takt
Nie war die Titel-Frage „Wie geht’s weiter?“ so berechtigt wie in diesem vierten Teil unserer Serie. Bisher hatte Nhat Hao Pham immer ein Ziel vor Augen, auch wenn es nur ein bescheidenes war. Oder wenigstens etwas, das ihn
nicht an der Perspektivlosigkeit eines Lebens als Geduldeter verzweifeln ließ.
Aber wie soll es nun weitergehen?
Das Schuljahr ist längst vorbei, das Lehrjahr
hat begonnen, alle Kameradinnen und Kameraden aus der Koch-Klasse der Berufsfachschule Nürnberger Land stehen jetzt irgendwo in einer Küche, um ihr Handwerk zu lernen. Nur Hao nicht.
Es ist ja keineswegs so, dass Ausbildungsplätze in diesem Fach Mangelware wären. Für
angehende Köche gebe es auch jetzt mehr offene Lehrstellen als Bewerber, heißt es bei der
Industrie- und Handelskammer. Die Nürnberger Agentur für Arbeit sieht das allerdings
weniger optimistisch. Doch wie auch immer:
Der knapp 19-jährige Vietnamese, der vor drei
Jahren unbegleitet nach Deutschland kam,
aber keinen Asylantrag stellte, hat keine Arbeitserlaubnis. Und ohne Arbeitserlaubnis gibt
es keine Lehrstelle. „Ich würde ja auch gerne
irgend etwas tun, und wenn es nicht Koch ist“,
sagt er, „aber man lässt mich nicht“.
Die Alternative ist, sich in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) aufzuhalten, in der Geduldete wie er leben müssen, Sport treiben, wo
es nichts kostet, vielleicht regelmäßig Fußball
mit Freunden zu spielen, wie Hao es gern tut.
„Ein Deutschkurs, wie er Flüchtlingen angeboten wird, das wäre gut“, sagt er. In Sport ist
er jedenfalls besser als in Deutsch.
Was seinem Leben eine gewisse Struktur
gibt, ist der regelmäßige Empfang von Essenspaketen in der GU, immer am Dienstag und
am Freitag (Geduldete erhalten nur sogenannte Sachleistungen), und die regelmäßigen
Vorladungen beim Ausländeramt. Dort wurde sein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis bisher immer abgelehnt und die Duldung um drei
Monate verlängert – relative Sicherheit für ein
Vierteljahr, aber keine Perspektive. Bestätigt
wird das in seinem Pass(-ersatz). „Aussetzung
der Abschiebung (Duldung)“ steht da und „Der
Inhaber ist ausreisepflichtig“, sprich: Er hat jederzeit mit einer Ausweisung oder Abschiebung zu rechnen.
Für Essenspaket-Empfang und Behördengänge hat Hao jetzt auf jeden Fall Zeit. Als er
noch in der Schule war, musste er deswegen
viele Unterrichtstage ausfallen lassen. „Entschuldigt“, wie im Zeugnis bestätigt wird. Aber

den versäumten Stoff kann er so schnell nicht
nachholen.
Vermutlich wird Hao in der nächsten Zeit
aufs Ausländeramt gehen, auch wenn er nicht
vorgeladen ist. Dann nämlich, wenn er eine
Lehrstelle in Aussicht hat. So sieht es der ordentliche Weg für einen Geduldeten vor: Er
braucht zuerst eine Bestätigung des potenziellen Lehrherrn, dass dieser bereit ist, ihn auszubilden. Damit kann er auf dem Ausländeramt eine Arbeitserlaubnis beantragen. Stimmt
das Ausländeramt grundsätzlich zu (was die
krasse Ausnahme ist), muss auch noch die
Agentur für Arbeit ihr Plazet geben. Dazu müssen aber einige Voraussetzungen erfüllt werden – die unter anderem zur Folge haben, dass
ein Geduldeter immer der letzte in der Warteschlange ist (siehe Kasten). Und wenn alles
gut läuft, gibt es am Schluss einen Lehrvertrag.
Nicht bekannt ist, ob das schon mal ein Geduldeter geschafft hat.
Ein gastronomischer Betrieb hat Hao bisher
eine vage Ausbildungsmöglichkeit in Aussicht
gestellt. Für das nächste Ausbildungsjahr, also drei Duldungs-Verlängerungen später.
Text: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten
Fotos: Petra Simon, freie Fotografin, www.fototext.de
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Kochen mit Jochen
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Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 69 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restaurantfachmann und Koch gearbeitet. Zuletzt sorgte der gebürtige Oberpfälzer im renommierten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Straßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fantasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Schon die Menschen in der Steinzeit kannten Weißkraut. In alten
Büchern wird es als Mittel gegen Bauch- und Magenleiden beschrieben. Heute weiß man, dass Kraut gegen Magengeschwüre
hilft. Zu den Kohlarten gehören zum Beispiel Rotkohl, Weißkohl,
Brokkoli, Blumenkohl, Wirsingkohl, Rosenkohl und Grünkohl.
Kohl enthält verschiedene heilende, bioaktive Stoffe, etwa Senföle, die blutreinigende, entzündungshemmende Wirkungen haben
und den Cholesterinspiegel senken. Speziell Wirsing (der sich ebenfalls sehr gut für Krautwickel eignet), ist eine echte Vitamin-CBombe. 100 Gramm roher Wirsing decken den Tagesbedarf an Vitamin C.
Das Rezept: Krautwickel

1 mittlerer Krautkopf ca. 1 kg
600 g Hackfleisch gemischt
2 Eier
2 alte Semmeln, etwas Milch
Salz, Pfeffer, Muskat, Kümmel
2 Zwiebeln, 50 g Fett, Öl etc.
150 g Bauchspeck
Gesamt:
Bei 4 Personen je
Erst die Sprache befähigt uns, anderen Menschen mitzuteilen, was
wir erleben und hören, wie wir uns fühlen oder wie sich etwas anfühlt, wie etwas riecht oder schmeckt. Tauchen Sie ein in die ganze
Vielfalt der Sinneswahrnehmungen und tauschen Sie sich mit Ihrem
Partner, Ihrer Partnerin in Ihrer Sprache aus. Wir verlosen 3mal 2
Karten für einen ausgiebigen Besuch im „Turm der Sinne“ – da kann
es einem allerdings schon mal die Sprache verschlagen, wenn man
vom Riesen zum Zwerg mutiert, gleichzeitig heiß und kalt spürt oder
erkennt, wie oft man sich täuschen lässt.
Lösungen bitte bis 31. Oktober 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!

Die Lösung des letzten Rätsels lautete: „Sommerferien“ (Schloss, Zabo, Rum, Qualm,
Klee, Dürer, Golf, Wöhrder See, Henry Kissinger, Nürnberger Ei, Olof Palme, München)
Wir gratulieren Familie Merkel, Claudia Kampa und Chris Phillips, alle aus Nürnberg.
Auf die Gewinner wartet je ein krosses Schäufele in der „Schäufeleswärtschaft“,
Schweiggerstraße 19.
Autor: Norbert Weinzierl, Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des
Straßenkreuzers

2,00 Euro
1,80 Euro
0,40 Euro
0,50 Euro
0,30 Euro
1,00 Euro
1,00 Euro
ca. 7,00 Euro
1,75 Euro

Los geht’s:
Vom Krautkopf die äußeren großen Blätter abzupfen und den
dicken Stiel herausschneiden. Den inneren Kopf klein schneiden
und beides in Salzwasser halb gar kochen.
Hackfleisch mit den in Milch eingeweichten Semmeln, Eiern, Salz,
Pfeffer und Muskat gut durchkneten. 1 Zwiebel in etwas Öl anbraten, mit dem klein geschnittenem Kraut unter das Hackfleisch
mischen. Anschließend die Masse in die Krautblätter wickeln. In
einem Bräter Fett erhitzen und die Krautwickel rundherum anbraten, mit der Brühe vom Kraut aufgießen und in dem vorgeheizten Rohr bei 160 Grad 40 Minuten backen lassen.
Speck und Zwiebeln in einem Topf anbraten, 1 EL Kümmel dazu, mit Krautbrühe (ca. 1/4 Liter) auffüllen und einkochen lassen;
eventuell noch etwas Brühe nachgießen.
Dazu passen Püree oder Bratkartoffeln.

Das Ganze schmeckt auch ohne Fleisch lecker: dafür 1 Semmel
und 1 Ei mehr nehmen. Die Soße dann aus 1/4 Liter Sahne und
Tomatenmark kochen.
Guten Appetit wünscht Jochen!
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