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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Alter Freund – neue Kolumne

es gibt viele Fragen im Leben, die nie eine richtige Antwort bekommen. Was ist der Sinn von allem wäre eine.
Aber Sie bekommen nun dennoch Antworten.
Aber warum OP-Kleidung meist grün ist wäre ja auch schon
interessant zu wissen. Oder warum Mädchen rosa und Jungs
blau tragen (sollen). Und natürlich, ganz spannend: Was

Bekannt wie ein bunter Hund
und ab sofort regelmäßig mit
einer Kolumne im Straßenkreuzer vertreten: Klaus
Schamberger, „Spezi“, Autor,
Aufs-Maul-Schauer. Diesmal
schaut er allerdings unters
Kopftuch – ganz ohne falschen
Schleier. Zum Auftakt gibt’s
auch noch 5 Schamberger-CDs
beim Rätseln zu gewinnen.

trägt denn der Schotte nun wirklich unterm Rock?
All diese Fragen hätten die Konfektionsgröße unseres Titelthemas gesprengt. Aber sie bekommen nun dennoch eine Antwort. Sie brauchen nur auf unsere Internet-Seite
www.strassenkreuzer.info zu schauen und schon finden Sie

Titel
Kleider machen Leute
Der schöne Schein ist im Anzug 6
Die Soziologin Aida Bosch über die
„Dingkultur“
Aus dem Stoff lässt sich
doch ein Staat machen!
Kleidung und Macht im Wandel
der Geschichte

8

„Schein und Sein“
Machen Sie sich ein Bild!

10

Tierisch perfekt lügen
Verwandlungskünstler sind
Überlebenskünstler

11

Zweite Hand ist erste Wahl
Schnäppchen sind in Mode

12

Bio auf der Haut
Fair gehandelte Kleidung

13

Ziehen Sie das auch
auf der Straße an?
Olga von Moorende holt das
Bild von der Wand ins Leben

14

„Mich hat keiner erkannt“
Wer steckt hinter den
Cover-Models?

16

klare Ansagen.
Die anderen Fragen, die jetzt noch offen sind, etwa die
nach der sozialen Gerechtigkeit, dem Grund, warum so wenige Menschen ab 40 (oder 30?) Arbeit finden und so viele Jugendliche ohne Abschluss die Schule verlassen, waCartoon: Gerd Bauer

rum das Schulsystem so verkrustet ist und wie ein Kleiner
groß fürs Alter vorsorgen soll; solche Fragen stellen Sie am
besten Ihrer/m Abgeordneten.
Vielleicht hat er oder sie Antworten. Wenn, dann würden
wir sie übrigens alle gern erfahren.
Bis dahin gehen wir ganz leger zur Kleiderordnung über.
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Viel Freude beim Bummel durch diese Ausgabe wünscht
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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.

„Dann komme ich und
helfe Euch“
Lehrerin Gudrun Engelbrech kehrte nach
der Pensionierung an ihre Schule zurück –
als Ehrenamtliche, die Kinder individuell
fördert
Als Gudrun Engelbrech noch aktive Lehrerin am Förderzentrum in der Merseburger Straße war, stand für sie
bereits fest, dass mit der Pensionierung ihr Schuldienst
nicht vorbei sein würde. „Dann komme ich und helfe
euch“, hatte sie ihren Kolleginnen in Aussicht gestellt.
2004 war es so weit – und Gudrun Engelbrech hielt ihr
Versprechen, trotz Ruhestand weiterzumachen. Allerdings ehrenamtlich, in einem anderen Zeitrahmen, mit
weniger Verantwortung und weniger Stress.
Davon profitieren alle. Die Lehrer der dritten und
vierten Klasse, mit denen die 64-Jährige vorwiegend zusammenarbeitet, können dank dieser Unterstützung differenzierten Unterricht anbieten. Die Kinder, die nicht
mitkommen, erhalten von der Ex-Kollegin individuelle
Einzelförderung entsprechend ihres Leistungsstandes –
und verlieren den Anschluss an die Klasse nicht. Gudrun
Engelbrech selbst genießt die zweimal zwei Stunden pro
Woche, in denen sie ihre Erfahrung bedarfsorientiert
einsetzen kann, ohne den Druck früherer Jahre zu verspüren. Für sie ist in die Schule zu gehen heute umso
mehr „eine schöne Sache“. Fit im Alter bleibt sie dabei
auch. Ihr Mann findet das gut.
Die pensionierte Lehrerin versteht Stress und Frust
ihrer Kolleginnen, hat selbst erlebt, wenn Kinder mit
Verhaltensdefiziten und Konzentrationsschwierigkeiten
stören und an den Nerven zerren. Ihnen widmet sie sich
im Förderunterricht, ihr Vertrauen sucht sie zu gewinnen. Oft stellt sie fest, dass diese Kinder – von zu Hause meist allein gelassen – vor allem Ansprache suchen.
Wenn sie spüren, dass sich jemand für sie interessiert,
beginnen sie zu erzählen. Dann arbeiten sie gerne im
Förderunterricht mit. Dafür bedarf es viel Geduld und
Zeit, „aber die lasse ich dem Kind und mir“, sagt Gudrun Engelbrech. Wenn die Noten besser werden, freuen sich alle. Manchen Kindern konnte sogar die Rückkehr an die Regelschule ermöglicht werden.
Lehrer sind knapp im Förderzentrum in der Merseburger Straße; umso mehr geschätzt ist Engelbrechs freiwilliger Dienst. Es gäbe noch genug zu tun für weitere
Ehrenamtliche – vielleicht ein Denkanstoß für künftige
Ruheständler. Natürlich auch Quereinsteiger!
Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
Foto: Peter Roggenthin

Ein Job ist mein größter Wunsch
Michael Wieland ist 36 Jahre alt und zum
zweiten Mal verheiratet. Mit Ehefrau
Kerstin, deren behinderter Schwester
Carmen und zwei Hunden lebt er seit
knapp einem Jahr in einer Wohnung am
Kirchenweg. Er und seine „bessere Hälfte“ sind Straßenkreuzer-Verkäufer.
Wie ist Ihr Leben bisher verlaufen?
Insgesamt habe ich 11 Jahre auf der Straße gelebt. Mit 14 verließ ich mein Zuhause in St. Ingbert im Saarland. Ich war
es leid, das schwarze Schaf zu sein. Zu
meinen Eltern und meinen zwei Brüdern
habe ich damals den Kontakt abgebrochen. Im Ausland hielt ich mich mit Jobs
über Wasser.
Haben Sie eine Ausbildung?
Mit 20 ging ich zurück nach Deutschland.
In Kaiserslautern holte ich die Mittlere
Reife nach und absolvierte in der Stadtgärtnerei eine Ausbildung zum Zierpflanzenanbauer. Die Möglichkeit der
Übernahme hätte bestanden, doch ein
plötzlich auftretender Allergieschock
machte meinem Traum ein Ende. Wegen
einer Unverträglichkeit von Spritz- und
Düngemitteln durfte ich meinen erlernten Beruf nicht ausüben. In Saarbrücken
begann ich eine Umschulung zum Dekorateur. Ich habe auch IHK-Prüfungen
im Sicherheitsdienst abgelegt.

weiten Verkäufertreffen in Hamburg habe ich meine bessere Hälfte Kerstin kennengelernt. Der Straßenkreuzer und die
Schreibwerkstatt sind heute ein wichtiger Teil unseres Lebens. Durch den Verein haben wir unsere Wohnung gefunden. Kerstin hat auch den Kontakt zu
meiner Familie wieder aufgebaut.

Wie sah Ihr Privatleben aus?
Im Resozialisierungsheim in Kaiserslautern habe ich meine erste Frau kennengelernt. Wir haben viel zu schnell geheiratet und zwei Kinder bekommen. Als
die Ehe bald auseinander ging, bin ich
wieder auf der Straße gelandet. Fünf Jahre lang war ich ganz unten, mit Alkohol
und Drogen. Davon bin ich später aber
alleine losgekommen.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Mein größter Wunsch ist es, Arbeit zu
finden und unser Leben ohne fremde
Hilfe finanzieren zu können. 200 Bewerbungen habe ich schon verschickt, leider ohne Erfolg. Jetzt will ich Zeitarbeitsfirmen kontaktieren. Mit meiner
Frau wünsche ich mir noch viele viele
Jahre.

Was hat Ihnen geholfen?
In Hannover habe ich mich als Verkäufer der Straßenzeitung „Asphalt“ sesshaft gemacht. Ich konnte sogar ein Appartement finanzieren. Beim bundes-

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Im Jahre 1866 schrieb
Gottfried Keller die Novelle
„Kleider machen Leute“. Ein
Schneider wird darin wegen
seines gepflegten Aussehens
für einen Grafen gehalten.
Als er enttarnt wird, hält die
(wohlhabende) Frau seines
Herzens dennoch zu ihm.
Wie schön! Aber irgendwie ist
diese Art von Romantik ganz
aus der Mode.
Und mit der Mode will, muss,
soll schon gehen, wer etwas
auf sich hält.
Wer jetzt die Nase rümpft,
weil Kleidung doch gar so
oberflächlich auf der Haut
sitzt und charakterlich leicht
mehr verhüllt als offenbart,
der möge lesen, was die Erlanger Soziologin Aida Bosch
über die Macht der Mode und
ihre Funktion als „soziale
Haut“ weiß.
Viel Stoff bietet auch der
Blick von Historiker Klaus
Hillingmeier auf römische
Kleiderordnung oder alte
Zöpfe in Versailles.
Auch heute kommt Kleidung
gern in besonderem Gewand
daher. Mit Öko-Label oder als
Mutprobe. Da haben’s die
Covergirls und Coverboys des
Straßenkreuzers einfacher.
Einmal im Jahr schmeißen sie
sich in Schale, um unserer CD
das passende optische Outfit
zu geben. Aber hätten Sie
gewusst, dass im Anzug ganz
vorne die Köchin der Wärmestube steckt? So perfekt verkleidet, dass nicht mal ihre
Freunde sie erkannt haben.
Auch das kann Kleidung:
Freude machen, mit Identitäten spielen, auch Sicherheit
geben. Zum Beispiel, wenn
sie aus der „Boutique“ in
Erlangen kommt und für ein
paar Euro ein feines ZwirnGefühl vermittelt.
Wie schön, dass Klaus
Schamberger ein eher
bescheidenes Stück Stoff
würdigt: das Kopftuch. Mal
geblümt, mal christlich, mal
muslimisch, mal für Haubentaucher. Alles nix für Zugeknöpfte.
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Der schöne Schein ist im Anzug
Aida Bosch ist Soziologin und arbeitet an der Uni Erlangen. Die 43-Jährige beschäftigt
sich mit der „Dingkultur“, den Objektbeziehungen von Menschen und deren Rolle für
die Kultur. Dabei ist Mode ein wesentlicher Bestandteil. Ein Gespräch über eine Gesellschaft in immer neuen Kleidern, über stoffgewordene Moderne und Frauen im Korsett

Straßenkreuzer: Gehen Sie mit
der Mode?
Aida Bosch: Mode ist ein sehr
spannender Gegenstand, denn sie
zeigt neben dem reinen Spiel mit
Formen, neuen Ideen und Kreativität immer auch gesellschaftlichen Wandel. Wenn man die
Mode beobachtet, muss man nicht
selbst modisch sein, sondern
braucht Distanz dazu. Aber mir
persönlich macht es Spaß, mit ihr
zu spielen. Zu sehen, was gibt es
Neues, welche Elemente passen zu
mir und meinem Stil.
SK: Aber wie wird aus einer neuen
Idee ein Modetrend?
Bosch: Neue Ideen setzen sich
durch, wenn Prominente, die in
der Öffentlichkeit als Idole wirken, bestimmte Dinge tragen,
wenn Bilder verbreitet werden und
Nachahmer finden. Mode ist kulturelle Macht. Früher, bei Hofe,
vollzog sich das durch die persönliche Anschauung, da brauchte es
Gold und Juwelen und exklusive,
nur dem Adel vorbehaltene leuchtende Farben, um eine Fernwirkung in großen Räumen zu erreichen. Heute geschieht dies rasant
durch die tausendfache Bildverbreitung in den Medien. Bei diesem Tempo der Veränderung sind
die Eliten permanent auf der Suche nach Neuem, bei der Kleidung
und beim Lebensstil generell. Man
will sich absetzen, dies findet aber
rasch Nachahmung – dieser Prozess schafft eine starke Dynamik,
die immer rasanter wird.
SK: Wie können die, die’s
modisch wollen und es sich leisten
können, da noch herausragen?
Bosch: Understatement ist eine
Möglichkeit. Auch Zeichen wie
Markennamen, die auf der Kleidung sichtbar getragen werden. In

der Jugendkultur ist Streetwear
sehr wichtig. Streetwear gibt es
mittlerweile aber auch in einer
Preisklasse, die eher von erfolgreichen „Thirtysomethings“ getragen wird: Hemden einer bestimmten Marke für 200 oder 300
Euro. Exklusive Turnschuhe in
streng limitierter Auflage. Oder
Caps aus Japan, die man fast nirgends kaufen kann. Mode, die es
ausschließlich in Läden für Eingeweihte gibt. Da gibt es keine Ladentür, da muss man klingeln und
wird eingelassen. Die Kleidung
wird in den entsprechenden Kreisen erkannt. Das ist eine neue
Form, sich abzusetzen.
SK: Ist es so gesehen nicht seltsam, dass die erfolgreichsten
Männer ausgerechnet langweilige
Anzüge mit Krawatte tragen?
Bosch: Die Krawatte, ebenso wie
der Anzug des Mannes, ist ein sehr
interessantes Stück Kulturge-

zeitig schützt und immunisiert er
seine Träger als „Insider“ dieser
Welt des Erfolgs gegen symbolische Übergriffe. Manche Autorinnen, z.B. Anne Hollander, halten
den Anzug für die vollkommene
Form, für besonders sexy – so sexy wie ein Flugzeug oder ein schönes Auto, was ich persönlich kritisch sehe.
SK: Und was bleibt den dazugehörigen Frauen?
Bosch: So, wie das Bürgertum den
Mann der Mode enthob, rückte es
die Frau in deren Mittelpunkt. Sie
darf für ihn, den Mann, müßig
sein, seinen Wohlstand an ihrem
Körper, in ihrem Lebensstil zeigen. Der amerikanische Soziologe Thorstein Veblen hat dafür den
Begriff „Demonstrativer Müßiggang“ geprägt. Die Form der Mode – sei es ein Korsett, ein enger
Rock oder Trompetenärmel –
zeigt schon, dass diese Trägerin

„Erst die Bekleidung eröffnet Wahlmöglichkeiten,
soziale Rollen zu gestalten.“
schichte. Der Anzug wurde zu Beginn der Moderne aus verschiedenen europäischen Elementen komponiert, seine Grundform ist für
Jahrhunderte mehr oder weniger
erstarrt. Anzug und Krawatte sind
die Uniform des modernen Mannes, erst des asketischen, strengen
Bürgers, der damit einen Kontrapunkt zum sinnes- und verschwendungsfreudigen Adel setzte, heute
des Geschäftsmannes. Der Anzug
ist stoffgewordene westliche Moderne, ein reines Symbol. Er verkörpert die Werte der Moderne:
Rationalität, ökonomische Orientierung und Macht. Der Anzug als
Symbol macht die Handlungen seiner Träger kalkulierbar. Gleich-

nicht arbeiten muss. Sie könnte es
mit dieser Mode gar nicht. Das
bringt Ansehen und soziale Macht.
SK: Straßenkreuzer-Verkäufer im
Anzug würden dagegen irritieren.
Bosch: Was wann und wo getragen wird, ist tatsächlich stark konventionalisiert, muss sich also im
Rahmen der Erwartungen, die an
diese Situation geknüpft sind, bewegen. In der Regel beurteilen
Menschen Situationen im Alltag
nach solchen äußeren, relativ einfachen Symbolen wie Kleidungskonventionen, und nehmen sich
nicht die Zeit, jeden Menschen
und jede Situation ganz spezifisch
zu erkunden. Das ist dann ganz nahen Personen vorbehalten. Im
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Viel mehr als ein Gewand von der Stange: Soziologin Aida Bosch beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Stoff,
aus dem die Kleider sind (hier im Fundus des Opernhauses).

Vorbeigehen will man nicht unbedingt irritiert werden, da sollen
die Welt und das Sozialgefüge bitteschön stabil und erwartbar sein.
SK: Sag mir, was du trägst und ich
sage dir, wer du bist?
Bosch: Nichts ist nur äußerlich,
nichts nur oberflächlich. Sicher
gibt es wichtigere Themen als Kleidung. Aber die Kleidung als unsere „soziale Hülle“ oder „soziale
Haut“ darf eben auch nicht unterschätzt werden. Sie ist eine gestaltete Oberfläche, die uns an unsere Gesellschaftsgruppe bindet,
aber uns als Individuen auch abgrenzen soll. Die Bekleidung hat
nach meiner Überzeugung einstmals – neben dem Werkzeug und
der grundsätzlichen menschlichen
Fähigkeit zur Kreativität, zur Problemlösung – den Menschen als
Gesellschaftswesen erst kreiert.
Denn erst die Bekleidung eröffnet
Wahlmöglichkeiten, soziale Rollen zu gestalten – die Wahl, Nacktheit zu zeigen oder zu verhüllen,
Nähe oder Distanz, Intimität oder
Fremdheit zu dosieren. Im Prinzip brauchen wir die Kleidung, die
äußere Hülle, um den anderen,
sein soziales Ich, überhaupt zu erkennen. Wir benötigen sie zur ersten Orientierung für unser eigenes Verhalten. Denn Menschen

orientieren ihre Handlungen aneinander und in Antizipation von
Erwartungen.
SK: Deshalb konnte Joschka
Fischer in Anzug und Turnschuhen
so lässig provozieren. Taugt Mode
als politisches Instrument?
Bosch: Mode ist sicher auch politisch. René König wusste schon als
Bekleidungssoziologe: Die Mode
folgt immer der Macht in der Welt.
Das kann man im Europa des 17.
und 18. Jahrhunderts schön sehen,
als mal der französische, mal der
holländische, mal der spanische
Einfluss auf die Mode und die Politik stärker wurden. Auch heute
folgt die Mode der Politik. Der
amerikanische Einfluss in der Mode ist stark, Jeans und T-Shirt sind
zur Weltbekleidung geworden.
Allerdings regen sich auch in der
Mode Proteste in der „Peripherie“. Afrikanische Modemacherinnen, islamische Designerinnen
etc., die ihre kulturellen Traditionen neu interpretieren und damit
Gegenimpulse zum Mainstream
setzen.
SK: Wobei nicht alles toleriert
wird. Warum gibt es bei einem
Schleier im Gesicht einer Frau
hierzulande oft Aggressionen?
Bosch: Das liegt wohl auch daran,
dass im Westen die Freiheit, die

Haut zu entblößen, wohlgemerkt
vor allem für die Frauen, mit den
freiheitlich-westlichen Werten allgemein assoziiert wird. Bedecken
Frauen ihre Haut und ihre Haare
mehr als für unsere westlichen
Sehgewohnheiten üblich, so sieht
man hier gleich Freiheit und
Selbstbestimmung in Gefahr. Kulturwissenschaftlerinnen weisen
darauf hin, dass der Bikini nach
dem Bikini-Atoll benannt, also
symbolisch mit westlicher militärischer Machtdemonstration verbunden ist. Die nackte Haut von
Frauen wird symbolisch mit der
Überlegenheit des Westens verbunden, verschleierte Frauen wären damit ein symbolischer Angriff
dieser Vormachtstellung. Ich denke, diese Interpretation ist bedenkenswert, wenn auch nicht die ganze Wahrheit, denn die Rechte und
die Haltungen der islamischen
Frauen müssen differenziert bedacht werden.
SK: Aber wo gehen wir dann im
Westen hin, wenn Mode Frauen
auf bauchfreie, hüfttiefe Körperlichkeit reduziert und Männer in
dumpfer „Gangsta“-Kluft auftreten?
Bosch: In der Tat ist die Jugendmode schon seit Jahren am Muster XXL (breit, aggressiv, männ-

lich) trifft XXS (schmal, sexy,
weiblich) orientiert. Das ist meines Erachtens bedenklich für die
Geschlechterrollen. Es spielen
aber nicht nur Klischees eine Rolle, sondern eine neue Bedeutung
des Körperlichen generell. Der
Körperkult ist eine Gegenreaktion
auf die immer stärker technisierte Kultur. Das Ich sucht seinen Anker im Körper, sonst wäre es vielleicht in Gefahr, nur noch ein Knotenpunkt der abstrakten Medienströme oder der Dingwelt zu werden. Dass die angestrebten perfekten Körper wiederum technisch
produziert werden, etwa durch Fitnessfabriken, Kosmetik und Chirurgie, und ihrerseits technischen
Richtwerten entsprechen müssen
(z.B. Body Mass Index), macht die
Sache nicht unbedingt besser.
Interview: Ilse Weiß
Foto: Berny Meyer, Fotograf bei der
Abendzeitung Nürnberg
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Machtpose
mit Jagdhund:
Herzog Heinrich
der Fromme
von Lucas Cranach
d. Ältere

Aus dem Stoff
lässt sich doch ein
Staat machen!
Ob Seide, Gold oder edles Schwertmetall: Kleidung und
Attribute belegten immer den Stand und die Macht der
Herrschenden. Das war bei den alten Römern und ihrer
Toga so, im Mittelalter der brokatschweren Patrizier, am
Hofe der Perücken-Liebhaber und ist es heute bei den
Gewinnern der Gesellschaft. Nur in der Sauna zeigt die
Macht auch mal nackte Tatsachen

Cicero bei seiner berühmten Senatsrede gegen
Catilina; Gemälde von Cesare Maccari

„Das Kleid macht den Mann“
lautet ein römischer Sinnspruch.
Und das wichtigste Kleidungsstück
des Römers war die Toga. Sie war
mehr als ein Festgewand, sie war
Ausdruck seines Bürgerrechtes.
Mit dem Anlegen der Toga wurden Roms junge Männer im Alter
von 15 bis 17 Jahren in die Bürgerschaft aufgenommen und nur
mit diesem Gewand durften römische Bürger das Forum betreten oder wichtigen staatlichen Zeremonien beiwohnen. Doch auch
wenn alle Römer vom Handwerker bis zum Konsul bei diesen Anlässen im Prinzip ein und dasselbe Gewand trugen, so gab es doch
feine Unterschiede. Besondere
Zierstreifen ließen die Vertreter
des Senatoren- und Ritterstandes
erkennen und natürlich waren die
Togen der Oberschicht von besonders exquisiter Wolle.
In der überfeinerten Welt der
römischen Kaiserzeit hatte Luxus
einen hohen Stellenwert. Wenn sie
keine Toga trugen, pflegten
die Söhne der Oberschicht
einen extravaganten Kleidungsstil. Sie trugen farbenprächtige Mäntel und
Gewänder, geschneidert aus
sündhaft teuren Stoffen –
darunter Seide, die aus
dem unendlich fernen
China importiert wurde.
Und so klagt der modefeindliche Moralist Seneca: „Sie ziehen überall
bewusst die Aufmerksamkeit auf sich und nehmen, wenn sie nur auffällig werden, jeden Tadel in
Kauf.“
Mit dem Untergang des
römischen Reiches fand
auch der Typus des überfeinerten Dandys sein vorläufiges Ende. Die neuen germanischen Herren des Westens,
die Könige und Fürsten der Goten, Franken und Vandalen, waren Krieger und keine Gecken.
Doch auch sie demonstrierten mit
barbarischem Selbstbewusstsein
ihre Machtfülle – neben Goldschmuck galt ihre besondere Liebe kostbaren Schwertern und Dolchen.
Das ganze Mittelalter hindurch blieb das
Schwert vielleicht das
wichtigste Symbol des

Adels und sichtbares Attribut seiner Macht. Die Menschheit, so
philosophierten mittelalterliche
Gelehrte, war durch göttlichen
Willen in drei Stände aufgeteilt:
Arbeitende, Kämpfende und Betende. Und gemäß seiner Aufgabe hatte sich auch jeder Stand angemessen zu kleiden.
Mit dem Wachstum der Städte
wurden die sozialen Strukturen
vielschichtiger und unübersichtlicher: Es gab Ausgestoßene wie
Juden oder Dirnen, kleine Handwerker und Krämer, die respektierten Mitglieder der Zünfte sowie eine städtische Elite aus Gelehrten, Klerikern und Patriziern.
Und jede dieser sozialen Gruppen
hatte ihre eigene, unverkennbare
Tracht.
Das Tuch das
einen freien
Römer macht:
Statuette eines
jungen Mannes
mit Toga
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Eine satirische Reaktion auf diesen Zustand findet man in einer
italienischen Novelle des Buchhändlers Sercambis. In der Erzählung aus dem frühen 15. Jahrhundert besucht ein Kürschner das öffentliche Bad seiner Stadt Lucca.
Standesgemäß trägt er einen Pelz,
den er im Umkleidezimmer mit
dem Rest seiner Kleidung ablegt.
Doch kaum, dass er sich im Bad
befindet, ergreift ihn eine schreckliche Verwirrung. In dieser Versammlung von Nackten kann er
den Stand und den Rang seiner
Mitmenschen nicht mehr unterscheiden, ja noch viel schlimmer,
ohne seine Kleidung gerät der gute Mann selber in eine tiefe Identitätskrise und weiß plötzlich nicht
mehr, wer er selbst eigentlich ist.
In seiner Panik rennt er im Adamskostüm auf die Straße und wird
zum Gespött seiner Mitbürger.
Der Adel pudert sich

Immer wieder wurde von der
Obrigkeit der Versuch unternommen, die Kleidung der Untertanen
zu reglementieren. So erließ 1530
der Reichstag in Augsburg eine
Kleiderordnung, die jeder sozialen Gruppe, vom Bauern bis zum
Patrizier, exakt Material, Schnitt
und Farbe seiner Gewandung vorschrieb. Nur die Landsknechte
durften sich kleiden und schmücken wie sie wollten. Sie standen
außerhalb der Gesellschaft, aber
vielleicht fürchtete man auch die
Durchsetzung rigoroser Vorschriften bei diesen rauen Gesellen.
Neben den gesellschaftlichen
Strukturen spiegelte die Mode oft
die globalen Machtverhältnisse wider: Wie bei uns in der Nachkriegszeit die Jeanshosen der Siegermacht USA populär wurden,
so dominierte im 16. Jahrhundert
die strenge Kleidung des spanischen Hofes. Im 18. Jahrhundert
galt dann Versailles in allen Fragen des Stils als höchste Instanz.
Und so schminkte und puderte
sich in ganz Europa der Adel beiderlei Geschlechts, und die mondäne Damenwelt trug wahnwitzige Perückenkonstruktionen, die
tage- ja zuweilen wochenlang getragen wurden, bis sie etliche kleine Untermieter beherbergten.
Und während Versailles zentnerweise Mehl für Perücken verbrauchte, hungerten nach Jahren

Höfische Mode in der Blütezeit des Mittelalters:
Markgraf Otto von Brandenburg – Miniatur des Codex Manesse.

der Misswirtschaft die Bauern und
Handwerker. Und so wehte der
Sturmwind der Französischen Revolution nicht nur die alten Perücken hinweg, sondern auch manchen dazugehörigen Kopf. Mode
wurde nun zum ersten Mal politisches Manifest: Das militante Fußvolk der Jakobiner, oft unberechenbare Männer aus der Unterschicht, trug statt der „Culotte“ genannten Kniebundhose der besseren Klassen voller Stolz die langen

Arbeitshosen der Arbeiter und
Handwerker. Als Sansculotten
(ohne Culotte) beherrschten sie
die Straßen von Paris und zuweilen auch die Entscheidungen des
Revolutionstribunals.
Auch zwei Jahrhunderte nach
der französischen Revolution findet man in Kleidungsfragen weder
wahre Freiheit noch vollkommene Gleichheit. Viele Berufe sind
immer noch einem ehernen Dresscode unterworfen und nur zu ger-

ne demonstrieren die Gewinner
der Gesellschaft ihren sozialen
Status durch ihre Kleidung.
Sercambis Kürschner hätte also
auch heute keine Identitätskrise
zu befürchten, es sei denn, er ginge in die Sauna…
Text: Klaus Hillingmeier, Historiker,
Managing Editor der Fachzeitschrift
„Geschichte“
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„Schein und Sein“
Eine Ausstellung über das Bild, das man sich von Wärmestuben-Besuchern macht
Der Nürnberger Maler Volker Hahn hat viele Monate lang Besucherinnen und Besucher
der Wärmestube gemalt.
Vom 15. Februar bis 20. März 2008 werden
nun einige seiner gelungensten Bilder im „Fenster zur Stadt“ der Caritas ausgestellt.
Die Ausstellung heißt „Schein und Sein“.
Denn hinter jedem Porträt steckt ein Mensch,
der vielleicht anders ist, eine ganz andere Biografie hat, als es auf den ersten Blick scheint.
Manche Porträts könnten Ingenieure oder
Schreiner darstellen, andere erinnern an einen
Koch, an einen Musiker oder Astronauten.
Genau so eine spontane Mutmaßung über
den beruflichen Weg findet sich auf kleinen

Kärtchen, die den Bildern zugeordnet sind.
Was der Porträtierte bisher wirklich erlebt hat
und warum er oder sie die Wärmestube besucht, wird erst auf einem zweiten, verdeckten
Kärtchen zu lesen sein.
Ausstellungseröffnung ist am 15. Februar um
19 Uhr.
Einige der Porträtierten werden vor Ort sein.
Die Musiker Chris Schmitt und Klaus Brandl
verleihen dem Abend beste Töne. Für einen
kleinen Imbiss ist gesorgt.
Ort: Vordere Sterngasse 1, Nürnberg
Dauer: bis 20. März zu den Öffnungszeiten
des „Fenster zur Stadt“

Und gleich vormerken:
Die Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers liest im Rahmen
der „Winterlese Altstadt Süd“
zusammen mit Theaterautor
und Mundartlyriker Fitzgerald
Kusz am 29. Februar 2008 im
„Fenster zur Stadt“.
Beginn: 17.30 Uhr, Eintritt frei!
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Gespenstschrecke: Wer frisst schon einen „Ast“?

Fetzenfisch: Seine Hautlappen wirken wie Tangbüschel

Tierisch perfekt lügen
In der Faschingszeit proben wir Menschen gerne mal wie das ist, in eine andere Haut zu schlüpfen.
Das macht Spaß, seien wir nun verkappte Königinnen, Piraten oder Gruselmonster. In der Natur gibt
es auch Verwandlungen, doch dabei geht es nicht um eine Laune, sondern um den Ernst des Überlebens. Mit Mimikry und Mimese haben es viele Lebewesen im Lauf der Evolution geschafft, ihren
Feinden eine falsche Existenz vorzuleben. Wir blicken hinters Kostüm

Wandelndes Blatt: kaum im
Laub zu entdecken

Mimikry ist eine Form der
Tarnung: Harmlose Arten ahmen
gerne giftige, ungenießbare oder
wehrhafte Arten nach. Zum Beispiel in der Gestalt, in der Farbe,
der Bewegung oder auch der Musterung. Damit sollen Fressfeinde
abgeschreckt werden.
Eine bekannte heimische Vertreterin ist die Schwebfliege, die
einer Wespe zum Verwechseln ähnelt – und doch völlig harmlos ist.
Auch Schmetterlinge und manche
Käfer gaukeln mit Pigment-Punkten und grellen Farben Giftigkeit
vor, die sie gar nicht besitzen.
Fische versuchen ebenfalls auf
diese Weise, ihr Überleben zu sichern. Aale imitieren zum Beispiel
giftige Seeschlangen. Dabei sind
die Nachahmungen manchmal so
genau, dass sie kaum vom Vorbild
unterschieden werden können, etwa beim Feilenfisch, der den giftigen Kugelfisch kopiert.
Auch Mimese hilft im Leben
weiter. Sie macht sozusagen unsichtbar. Tiere ahmen dabei unbewegliche, zum Teil leblose Ob-

jekte (z. B. Steine) oder Pflanzenteile (z. B. Blätter, Zweige) ihrer
Umgebung nach. Auf diese Weise
können ihre Feinde sie deshalb nur
schwer entdecken.
Gespenstschrecken zum Beispiel betreiben Mimese, indem sie
Blätter oder Zweige nachahmen.
Sie wandeln auch nur bedächtig
und oft wie ein Blatt im Wind
schwankend umher. Das „Wandelnde Blatt“ ist ein perfekter Vertreter dieser Kunst. Einige Stabschrecken sind zur Tarnung sogar
in der Lage, durch Hormonausschüttungen ihre tagsüber hellere
Farbe in der Nacht in eine dunklere Farbe zu ändern.
Beinahe schwerelos

Auch der Fetzenfisch kann sich
perfekt seiner Umgebung anpassen. Aneinandergereihte Knochenplatten verleihen dem zerbrechlich wirkenden Körper Robustheit. Als Antriebsorgane dienen die Brust- und Rückenflossen,
mit denen sich der Fetzenfisch beinahe schwerelos vorwärts und

rückwärts sowie auf und ab bewegen kann. Er besitzt zahlreiche
Körperfortsätze, die aus Hautlappen bestehen und bis ins Detail
den Verästelungen der Tangbüschel seines Lebensraumes nachgebildet sind. Die bräunlich-gelbe
Färbung und die Musterung der
Haut verstärken die Tarnung in
den Seegras- und Tangwiesen zusätzlich.
Fotos: Wikimedia Commons
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Zweite Hand ist erste Wahl
Die Caritas-Boutique im reichen Erlangen legt Wert auf gut erhaltene Kleiderspenden.
Damit sich gerade Kunden mit kleinem Geldbeutel in ihrer Haut wohlfühlen

Renate ist Kleidung wichtig. Zu
bieder und unauffällig möchte die
40-Jährige nicht herumlaufen, es
darf ruhig etwas flippiger sein. Viele, die dieses Faible teilen, gehen
einfach in ein schickes Modehaus
und decken sich mit teuren Blusen, Röcken und Hosen ein. Nicht
aber Renate: Die chronisch Kranke ist seit fünf Jahren arbeitsunfähig, zum Leben bleiben pro Monat rund 320 Euro. Viel Geld für
Kleidung hat die Erlangerin also
nicht. Trotzdem trifft man sie regelmäßig beim Shoppen: in der Erlanger Caritas-Boutique.
Der Name ist bewusst gewählt,
ebenso das Ambiente, das weit
über andere Kleiderkammern hinausgeht. Eine Schaufenster-Puppe macht schon von außen auf den
kleinen Laden in der Mozartstra-

ße aufmerksam. In den freundlichen, hellen Räumen hängen die
Kleidungsstücke fein säuberlich
auf Bügeln, hübsch dekoriert und
akkurat geordnet nach Größen.
Den Kunden stehen großflächige
Spiegel und Umkleidekabinen zur
Verfügung – und auf Wunsch Beratung. Die Caritas-Mitarbeiterinnen sind zwar keine gelernten
Verkäuferinnen, beraten ihre
Kundschaft aber fachgerecht – und
mit viel Einfühlungsvermögen.
Vielen falle der Besuch schwer,
sagt der Geschäftsführer der Erlanger Caritas, Johann Brandt.
Groß sei die Scham, als arm zu gelten. Es sind vor allem Hartz-IVEmpfänger, Alleinerziehende,
Spätaussiedler, Ausländer und
Rentner, die sich bei der katholischen Hilfsorganisation für ein

paar Euro gebrauchte Hosen, Jacken, Blusen und Röcke kaufen.
Die Bedürftigen sollen sich in dem
Kleidergeschäft wohl fühlen. „Der
Laden ist wie ein kleiner Wöhrl
oder C&A; wir wollen nicht, dass
es armselig aussieht“, betont der
Caritas-Chef.
Bloß keine Almosen

Bei den Besuchern komme das
Konzept prima an, berichtet Mitarbeiterin Roswitha Bürkle. Im
März 2004 ist die Einrichtung aus
dem Keller ins Erdgeschoss gezogen, der Kleidershop wurde zur
Boutique. „Unsere Kunden sind
von der Aufmachung sehr angetan“, sagt sie. Meistens befänden
sich Kleiderkammern ja in Lagerhallen oder eben Kellern. „Bei uns
hingegen ist es wie in einem rich-

tigen Kaufhaus.“ Dazu gehöre,
dass die Kunden für die Ware einen kleinen Betrag zahlen müssen.
Dieser – wenn auch geringe –
Gegenwert sei wichtig. Almosen
möchten die wenigsten.
„Die Menschen, die zu uns kommen, wollen nicht an ihrer Kleidung als arm erkannt werden. Sie
möchten ganz normal gekleidet
sein“, erzählt Bürkle. Deshalb
müssen die Kleiderspenden auch
gut erhalten sein. In der bundesweit überdurchschnittlich reichen
Stadt Erlangen gibt es viele, die ihre Kleidung fast neu oder sogar
noch originalverpackt der Caritas
vermachen: Wer sucht, findet an
den Ständern mitunter Markenprodukte.
Über solche Schnäppchen freut
sich Renate besonders. In den vergangenen drei Jahren hat sie schon
so manches Lieblingskleidungsstück erstanden. Die ehemalige
städtische Angestellte weiß genau,
welch großer sozialer Stellenwert
dem Styling beigemessen wird.
„Wer sehr abgetragene, nicht zusammenpassende oder minderwertige Kleidung trägt, wird als
arm erkannt und diffamiert“,
meint sie. Sie selbst habe erlebt,
wie man auf Behörden gleich
schlechter behandelt wird, wenn
man nicht gut angezogen ist.
Das dürfte ihr wohl so schnell
nicht mehr passieren. Auch bei
diesem Einkauf in der CaritasBoutique ist sie fündig geworden:
Zwei Blusen, eine Mütze, ein Paar
Handschuhe und ein Handtuch
hat sie für sieben Euro gekauft.
Gut gelaunt verlässt sie den Laden
– mit einer großen blauen WöhrlTüte.
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Petra Simon, freie Fotografin,
www.fototext.de

„Wir wollen nicht, dass es armselig aussieht“: Blick in die Caritas-Boutique in Erlangen
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Bio auf der Haut
Der Nürnberger Bernd Hausmann war der Erste, der fair gehandelte Hemden und Hosen in
Deutschland verkaufte – Öko-Produkte von Levi’s, Adidas & Co. müssen bei ihm draußen bleiben

Baumwolle mit Öko-Label: Immer mehr Konsumenten wollen sich ethisch korrekt kleiden.

Fast ein Jahr lang war der Nürnberger Bernd Hausmann mit seiner Geschäfts-Idee „glore“ einzigartig in Deutschland. „glore”
steht für „globally responsible
fashion“ und bedeutet: Das Sortiment seiner Boutique besteht ausschließlich aus fair gehandelter
Ware, großenteils sogar aus ökologisch angebauter Baumwolle.
Nachahmer in Köln und Hamburg
zeigen: Ein neuer Trend kommt
langsam ins Rollen. Die Suche vieler Konsumenten nach ethischer
Korrektheit hört nicht im Lebensmittelregal auf.
Auf die Frage, ob sich Bio-Klamotten besser auf der Haut anfühlten als konventionell hergestellte, antwortet Bernd Hausmann, 36, ohne zu zögern: „Nein,
definitiv nicht. Aber zu wissen, ein
fair gehandeltes Bio-Hemd am
Leib zu tragen, tut gut.“
Auf seiner Internetseite formuliert der studierte Sozialpädagoge
sein Konzept: „glore“ führt internationale Labels, die sich durch
schöne Styles ebenso auszeichnen
wie durch Respekt vor den Menschen, die sie produzieren, und
Rücksicht gegenüber der Natur,

die die Rohstoffe liefert.“ Die 25
Marken in den Regalen des „glore“ tragen verschiedene internationale Siegel. Diese Zertifikate
sollen den „fair trade“ garantieren: Der Fabrikarbeiter und der
Ladenbesitzer bilden das erste und
letzte Glied einer Handelskette, in
der niemand ausgebeutet, bzw.
übervorteilt wird.
Tiefgang statt Inhaltsleere

Um sich die Kosten für die teuer
zu erwerbenden Siegel zu sparen,
legen einige der im „glore“ angebotenen Firmen ihre Kostenstruktur und die Bedingungen im
Produktionsbetrieb im Internet offen. „Bei mir kauft fast kein Kunde, ohne Fragen zu Kalkulation
oder Herkunft der Klamotten zu
stellen“, berichtet Hausmann. Seine Käufer sind zwischen 18 und 50
Jahre alt, modebewusst und überwiegend weiblich. Außerdem haben sie allesamt mindestens eine
Fernsehreportage über Produktionsstätten von Weltfirmen in Billiglohnländern gesehen.
„Jüngere Konsumenten in westlichen Ländern lassen sich zunehmend von ethischen Bedenken lei-

ten. (...) Statt Inhaltsleere sei nun
Tiefgang gefragt“, wird der Chef
des französischen Luxusmarkenkonzerns LVMH, Bernard Arnault, in einem Artikel der „Zeit“
zitiert. Neben Louis Vuitton (LV)
gehen auch „global player“ wie
H&M, Levi’s und Adidas mit ÖkoLinien auf die neue Zielgruppe zu.
Natürlich klopften auch bei „glore“ bereits Vertreter an. Ohne Erfolg.
„Ich habe mich bewusst gegen
die Öko-Levi’s und einen ÖkoTurnschuh von Adidas entschieden, denn es reicht nicht, ein, zwei
Modelle als Testversion zu veröffentlichen, die noch im selben
Werk mit der konventionellen Ware gefertigt werden.“ Für Trittbrettfahrer ist also auch ein Jahr
nach der Eröffnung kein Platz in
Hausmanns Laden. „Das gesamte
Unternehmen sollte sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich habe fast alle Firmen, die
mich beliefern, besucht. Dahinter
stehen Menschen mit riesigem
Idealismus.“
Zu den Verkaufsschlagern gehören die Kuyichi-Jeans aus Holland, Skater-Klamotten von Ho-

wies aus England und die Schuhmarke Veja aus Frankreich. Die
Sachen sind zwar teurer als H&M,
aber trotz der modernen und saisonal wechselnden Schnitte günstiger als etablierte Trendmarken.
Hausmanns Resümee: „Der Laden wird von den Nürnbergern gut
angenommen. Online nehme ich
Bestellungen aus ganz Europa entgegen.“
Text: Martin Schano, Philosophiestudent
und freier Mitarbeiter bei Nürnberger
Nachrichten, dpa und Zündfunk
Foto: Peter Roggenthin,
www.roggenthin.de

¬
www.glore.de
Karl-Grillenberger-Straße 24,
Nürnberg

„Das Bild von der Wand ins Leben holen“
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Wenn Pippi Langstumpf erwachsen wäre, sie würde Kleider
und Hüte von Olga von Moorende tragen. Rotzfrech, überbordend, kindlich und doch nicht, provozierend weiblich ohne gängigsexy zu sein. Es ist schwer, ihre
Kleider zu beschreiben – und doch
muss, wer sie sieht, einfach darüber reden. Die irrwitzige Farbenvielfalt und märchenhaft schöne
Farbgebung kennen wir – wenn
überhaupt – vom Träumen.
Dabei fing alles ganz bodenständig an: Olga von Moorende,
die „eigentlich“ Malerei studiert
hat, war schon als Kind unzufrieden mit Kleidung. Das, was sie
wollte, gab es einfach nicht. Im
Lauf ihres Lebens hat sie sich als
Autodidaktin durchgesetzt und alles gelernt, um das Kopf-Kino in
Textilien fassen zu können. Heute
macht sie handgenähte Kleider,
Hüte und gestrickte Mäntel. Aufwändig gefertigt, mit Schichten und
Spielräumen, manche Kleider haben Tüten, eingenähte Reißverschlüsse, die sich als Korsage entpuppen. Hüte mit gedrehten Hörnern – selbst gefilzt. Wochen- und
manchmal monatelange Arbeit

steckt dahinter. Sie macht nur Einzelstücke – und wer sich bei ihr ein
Kleid kauft, erwirbt streng genommen eine Wertanlage. Olga
von Moorendes Kleider gibt es
nicht im Handel: Weil sie keine
Ware sind, weil sie nicht bei der
falschen Trägerin landen sollen.
Weil es ein Alptraum für ein Pippi-Langstumpf-Traum-Prinzessinnen-Kleid ist, in einer Modezeitschrift aufzutauchen. Weil ihr hip
sein völlig egal ist. Olga von Moorende kennt jede Käuferin, sie weiß
immer, wo ihre Kleider wohnen.
Große textile Langeweile

Sie kennen vielleicht Paul Watzlawicks „Man kann nicht nicht
kommunizieren“? Auch Kleidung
spricht. Immer. Manchmal murmelt sie nur ängstlich. Das Bestechende an Moorendes Kleidern ist
die Ebene, die dahinter und darunter liegt. Die Ebene, die zu den
eigentlich spannenden Fragen
führt: „Ob das Trachten sind“ und
ob man „das auch auf der Straße
tragen kann“. So ängstliche Fragen kommen von Menschen, die
in einem Land mit größtmöglicher
Freiheit leben. Nichts kann uns

passieren – und doch umgeben wir
uns mit einer großen textilen Langeweile. Es geht nicht um den
oberflächlichen Ausdruck von
„sich chic kleiden“. Es geht um
Selbstbewusstsein. Wer bin ich,
wie fühle ich mich heute, wie drücke ich meine Stimmung aus. Kleider können viel mehr als angeberisch auffallen oder graue Mäuse
fast verschwinden lassen. Kleider
können Lebenslust sein, Sonne in
Herz und Hirn bringen. „Das würde ich mich nicht trauen“ – heißt
das übersetzt: „Ich will nicht“?
Eine Scheu, die sich übrigens
durch die Republik zieht. In
Hamburg hat Olga von Moorende ihre Kreationen auf der Messe für Kunst und Handwerk ausgestellt. Ein Journalist des
„Abendblattes“ hat die Stimmung
der Hanseaten so formuliert: „Olga von Moorende dürfte vor allem ein Satz in den Ohren nachklingen: „Ob die Hamburger sich
das trauen?“ Ihre phantasievollmärchenhaften Kleider und ihre
aufregend farbigen Mützen, die
wie für Außerirdische geformt
scheinen, werden bewundert, machen Freude und sorgen zugleich
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für Verzagtheit: schön anzusehen,
aber selber tragen?“
Den meisten fehlt der Mut. Dabei will von Moorende, die Malerin, die Textilien macht, doch nur
eins: „Das Bild von der Wand ins
Leben holen“.
Olga von Moorende trägt ihre
Kleider und lässt ihre Kleider sprechen – sie haben ein Eigenleben.
Einmal hat sie ein Obdachloser auf
der Straße angesprochen. Er hat
sich nahezu bedankt für die Freude, die ihre Erscheinung ihm gegeben hat.
Text: Andi Geisler, www.zur-sache.com
Fotos: Berny Meyer

¬
Olga von Moorende erhielt 2005
den Ehrenpreis Textil beim Landeswettbewerb für das Kunsthandwerk in Bayern. Sie lebt in
Kleinsendelbach.

Ziehen Sie das auch auf der Straße an?
Olga von Moorende macht Kleider, die ein Magnet für Hirn und Auge sind
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„Mich hat keiner
erkannt“
Viele Köche verderben den Brei? Mag sein. Als das
Cover zur aktuellen, sechsten Straßenkreuzer-CD
entstand, war eh nur eine Köchin dabei. Die aber ganz
vorne, ganz männlich im Anzug mit entschlossenem
Blick. Das hätten Sie nicht gedacht? Dann lesen Sie
doch mal, wer sich noch alles für den guten Zweck in
Schale geworfen hat

3

1 Martina Tischlinger ist 45 Jahre
alt. Schon als Kind schrieb sie gern
Geschichten. Die Freude am
Schreiben hat sie auch zum Straßenkreuzer gebracht. Seit 2003
schreibt Martina mit humorvoller
Leidenschaft und immer lesenswert für die Schreibwerkstatt des
Straßenkreuzers. Inzwischen hat
sie das Schreiben zu ihrem Beruf
gemacht und arbeitet als freie Mitarbeiterin für verschiedene Verlage und den Bayerischen Rundfunk.
„Ich trage auf dem Bild Udos Brille, so konnten weder er noch ich
etwas sehen. Die Gruppe Madness
habe ich vorher nicht gekannt.
Wenn wir die Musik beim Fototermin gehört hätten, hätte uns das
sicher noch mehr beflügelt.“
2 Bertram Sachs (50) arbeitet in
der Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers mit und verkauft das Magazin seit 2003 in der Kulturszene,
am liebsten mit einem lockeren
Spruch auf den Lippen. Er ist stolz

darauf, dass er so viele Leute – vor
allem auch Künstler – kennt, und
freut sich, dass er oft kostenlos
Konzerte und andere Veranstaltungen miterlebt. Bertram kommt
viel herum. 2005 war er sogar als
Spieler bei der Obdachlosen-Fußball-WM in Schottland dabei. „Da
habe ich Fans aus Neuseeland
Nürnberg-T-Shirts geschenkt. Alle haben sie deshalb für Nürnberger gehalten. So kann Kleidung
täuschen. Als Coverboy bin ich
schon ein alter Hase, ich war schon
bei der zweiten StraßenkreuzerCD dabei.“
3 Udo Kuznia (41) ist nach vielen
Jahren als Straßenkreuzer-Verkäufer seit einigen Monaten beim
Verein fest angestellt. Er arbeitet
vor allem im Vertrieb des Magazins, besucht Verkäufer an ihrem
Platz, hilft beim Organisieren und
in der Bücherstube der Wärmestube.
„Ich bin bereits zum zweiten
Mal auf einem Cover dabei und
hatte den Auftrag, die anderen Fotomodelle für das Foto zu finden.
Bei unserer ersten CD, dem nachgestellten Cover von den Beatles
mit dem Zebrastreifen, habe ich
auch mitgemacht. Verkleidet habe ich mich aber nicht anders gefühlt als sonst. Trotzdem ist es
schon so: Wenn man einen Anzug
trägt, werden einem alle Türen geöffnet.“
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4

4 Serkan Cakmak ist 31 Jahre alt.
Seit etwa zehn Jahren verkauft er
den Straßenkreuzer. Zur Zeit
steht er an der Frankenstraße. „Es
hat Spaß gemacht, fotografiert zu
werden, obwohl es auch anstrengend war. Ein paar Kunden haben
mich schon darauf angesprochen.
Ich hoffe, dass mich jetzt noch
mehr Leute erkennen. Vielleicht
läuft dann auch der Verkauf besser, das wünsche ich mir sehr für
das neue Jahr. Im Anzug habe ich
mich eleganter als sonst gefühlt
und ich glaube, die Menschen sehen einen auch anders, wenn man
einen Anzug trägt.“
5 Roger Hennicke ist 35 Jahre alt
und ein waschechter Nürnberger.
Den Straßenkreuzer mag er, weil
„das Magazin auf andere Blickwinkel der Realität hinweist und
zeigt, dass neben Döner, Bratwurst
und Lebkuchen eben nicht alles
super ist in dieser Stadt.“ Roger
kommt donnerstags gern in die
Schreibwerkstatt. „Da treffen sich
Menschen unterschiedlicher Couleur, die einfach nur Lust am
Schreiben haben, ihre neusten
Werke mitbringen und zusammen
darüber reden.“ Die Arbeit für das
Cover „hat mir sehr viel Spaß gemacht. Anzug und Krawatte sind
für mich aber nicht wirklich was
Neues. So gehe ich ja auch zu Vorstellungsgesprächen.“

5

6 Gisela ist 50 Jahre alt und die
Frontfrau auf dem Cover. In Wirklichkeit arbeitet sie als Köchin für
die Wärmestube und auch für den
Straßenkreuzer. Dass sie immer
wieder gebeten wird, am Herd nur
ja nicht aufzuhören, freut sie sehr.
„Mich hat auf dem Bild keiner erkannt, auch nicht meine Freunde.
Aber alle waren begeistert. Mir hat
der Anzug so gut gefallen, dass ich
ihn behalten habe. Von mir selbst
sind nur die Schuhe. An Fasching
möchte ich mich noch mal als
Mann verkleiden. In dem Anzug
hab ich mich gefühlt wie ein Mann
und auch gleich wie einer bewegt.
Beim Fototermin haben die Leute von draußen durch die Fenster
zugeschaut, das war eine Gaudi.“
Text: Beate Bluhm, arbeitet beim
Bildungszentrum für Pflegeberufe und
selbstständig in der Marktforschung;
Carlo, Mitglied der Schreibwerkstatt
und Straßenkreuzer-Verkäufer
Fotos: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de;
Michael Matejka (CD-Cover)

6

Die Kleiderfrage spielt mit
Jedes Jahr im Herbst veröffentlicht der Straßenkreuzer eine
CD in einer Auflage von 1000 Stück. Bis zu 20 regionale
Bands und Interpreten spendieren dafür exklusiv ein Stück.
Im November wird der offizielle Verkauf der Scheibe mit
einer großen Party gestartet. Dabei treten immer einige der
Bands live und ohne Gage auf.
Das ist schon alles fantastisch. Auch, dass sich immer
genügend Sponsoren finden, die den guten Ton unseres
sozialen Projekts unterstützen.
Doch die Scheibe birgt noch einen Clou: Jeder Titel ist
einem legendären Cover der Musikszene nachempfunden.
Die Beatles waren schon dabei, ACDC, Deep Purple und
diesmal ist es Madness mit „One Step Beyond“.
Michael Matejka, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten, nimmt sich jedes Mal viel (ehrenamtliche) Zeit, um
das Cover mit Laien nachzustellen. Straßenkreuzer-Verkäufer machen mit, Besucher der Wärmestube, Arbeitslose und
Arbeitende, manchmal Prominente wie Fitzgerald Kusz.
Engagierte Schreiberinnen und Schreiber stellen sich ebenso in Positur wie diesmal Köchin Gisela. Ein wunderbares
Beispiel für die Vielfalt der Menschen, die sich für das
Projekt Straßenkreuzer stark machen.
Der Foto-Termin für das Cover ist im Übrigen die
einzige Veranstaltung, bei der Kleiderfragen für den
Straßenkreuzer eine entscheidende Rolle spielen.
Ilse Weiß

Die aktuelle CD „strassenkreuzer sechs“ ist so gut wie
ausverkauft. Einige Restexemplare älterer Scheiben
können gerne über die Redaktion angefordert werden.
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leider waren ja ganz früher überhaupts kein Problem. Zum Beispiel Adam und sein Schälrippchen von Gottes Gnaden, die
Eva, waren vollkommen textilfreie und deswegen überaus glückliche Menschen. Das Blöde an Adam und Eva ist nur,
dass es die zwei nie gegeben hat. Und drum:
Kleider beim einzigen Wesen im Universum
mit Intelligenz, beim Mensch, sind extrem
kompliziert. Nicht nur in der Umkleidekabine beim Wöhrl, sondern auch sonst.
Nehmen wir nur einmal das Kopftuch.
Gscheiter wär, wir nehmen es nicht. Weil ein
Kopftuch ist bei weitem kein Stück Stoff am
Kopf, sondern alles Mögliche, vielfach verwendbar.
Es ist ein Symbol für
die Unterdrückung
der Frau, ein Symbol gegen die Unterdrückung der Frau,

K

Fu n d a m e n t a l i s t i n ?

Foto. Anne Katrin Figge – Fotolia.com

eine Flagge des Sexismus, ein Fanal gegen
den Sexismus, ein Sakrament, kein Sakrament, ein religiöses Pflichthütchen, kein religiöses Pflichthütchen, ein Staubfänger, eine
Wetterhex, vom Friseur manchmal dringend
empfohlen, vom obersten bayerischen Gerichtshof seit ein paar Monaten dringend
verboten. Eine verbeamtete Christin könnte
es sich rumbinden, eine verbeamtete Muslimin auf gar keinen Fall. Und wer bis jetzt ein
bisschen doof war und immer gedacht hat,
bloß Stahlhelme drücken massiv aufs Hirn,
der muss umdenken, falls er was zum Denken einstecken hat: Kopftücher muslimischer
Herkunft drücken verfassungsgemäß ebenfalls aufs Hirn, und zwar vorzugsweise auf
die Hirne von Schulkindern.
Das hat man schon vor längerer Zeit in
Baden-Württemberg herausgefunden, und
jetzt ist man auch in Bayern zum gleichen
Forschungsergebnis gekommen. Auch in Bremen,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Thüringen sind
Kopftücher was
Grausames, das Schlimmste,
was man sich vorstellen kann,
noch schlimmer als Baseballoder Zipfelmützen. Nämlich
ein Politikum!!!
Ein Schulkind, das mit dem
Anblick eines Kopftuchs seiner Lehrerin gefoltert wird, ist
für sein Leben gebrandmarkt.
Da hilft nicht einmal mehr ein
kirchlich beglaubigter Teufelsaustreiber. Der Satan hält es fest in
seinen Krallen und lässt es nie mehr
los. Auch kommt es später nicht
mehr in den Himmel.
Wie es sich jetzt in den Ländern
verhält, wo Kopftücher mit ausdrücklicher staatlicher Genehmigung getragen werden dürfen, weiß
man wissenschaftlich noch nicht

SCHAMBERGER

ganz genau, aber das sind sowieso die Achsenmächte, der Achse des Bösen zugehörig.
Unter anderem USA. Dort kann man sich
Kopftücher rumbinden. In Österreich auch,
da herrscht seit dem Jahr 1912 völlige Kopftuch-Toleranz. Unter Umständen sogar
Kopftuchpflicht für alle. Drum rennt der DJ
Ötzi in der Öffentlichkeit immer mit einer
Kopftuch-Variante rum, selbergehäkelter
Klopapierschoner am Gniedlaskubf. Oder
was ganz anderes: Wer hätt des denkt – in
der Türkei ist das Kopftuch polizeilich verboten. Und bei uns in Bayern also umgekehrt.
Weltweit und in Bayern sind über das
schwierigste Kleidungsstück aller Zeiten, das
Kopftuch, innerhalb kürzester Zeit schon
100 000, wenn nicht Millionen und Abermillionen Blätter Papier vollgeschrieben worden, Waggonladungen voll Bücher, da befinden sich Heerscharen von Doktoranden,
Professoren, Wissenschaftlern, Verfassungsrechtlern, obersten Richtern, Verfassungsschützern, höchsten Politikern in erregten
Diskussionen in gravierenden Auseinandersetzungen, manchmal sogar mit Hilfe von
Schusswaffen. Und zwar deswegen, weil das
Kopftuch, wie jeder weiß, gottseidank das
größte, drängendste Problem unserer aller
Existenz bildet.
Und um jetzt wieder auf unsere menschliche Intelligenz zurückzukommen: Von einer
Diskussion in der Tierwelt, ob ein verbeamteter Haubentaucher eine Haube tragen
darf, ist weit und breit nichts bekannt. Daraus erkennen wir sofort, wie brunsdumm die
Tiere sind, im schroffen Gegensatz zu uns
Menschen.
Klaus Schamberger

Illustration: Gerd Bauer

Des muss aber
unter uns bleiben, gell!

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

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

Der Straßenkreuzer
im Internet:
www.strassenkreuzer.info

Der Bund unterstützt
das soziale Engagement
der Städte
Die Unternehmenssteuerreform hat die
Finanzen der Städte gestärkt. Die Gewerbesteuer fließt weiterhin in den Geldbeutel der Städte und Gemeinden dank des
wirtschaftlichen Aufschwungs sogar verstärkt! Diese bekommen wieder mehr Luft
um Geld in die soziale Infrastruktur zu
investieren. Dies ist die richtige und
notwendige Politik im Interesse unserer
Bürger. Gerade auch in Nürnberg.
Bis 2014 wird der Bund den Gemeinden weitere 4 Milliarden zur Verfügung
stellen, um Kinderbetreuungsplätze zu
schaffen. Unsere Mütter brauchen diese.
Mit der Reform der Pflegeversicherung wird die finanzielle Situation der
Pflegebedürftigen verbessert. Damit
werden zugleich die Kommunen bei den
Sozialhilfekosten entlastet.
Mit dem „Gesetz zur Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements“ wird
die Arbeit vieler ehrenamtlich Tätiger
auch materiell besser anerkannt. Bürger,
die sich für andere einsetzen, haben dies
ehrlich verdient!
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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UFO über Franken

Norbert Kays

Mundpropaganda
„Landschaft mit UFO“
Ursus Verlag

Orientalischer Bauchtanz, unglaubliche
Zaubereien, feurige Tänze, das Schönste aus beliebten Musicals und natürlich
flotte Töne mit den „Gerrys“ – das alles
bietet der große Benefizabend für den
Straßenkreuzer.
Gerry Rothmund und seine Band engagieren sich bereits seit mehreren Jahren für unser Sozialmagazin. Diesmal haben
sie ein besonders attraktives Programm auf die Beine gestellt. Die Schirmherrschaft
hat Nürnbergs Bürgermeister Horst Förther übernommen.
Und das Beste: Der Eintritt ist frei! Umso leichter können Sie an diesem Abend
für unser soziales Projekt spenden.
Also gleich vormerken: Benefiz-Party für den Straßenkreuzer
Am 7. März 2008 in der Kocherei, Nordostpark 16 in Nürnberg
Beginn: 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
FOTOS: BOGDAN ITSKOVSKI

„..meine Lippen auf ihrer Haut ein Schiff nach
Australien, ich in der Badewanne, werde langsam müde, spüre die Auflösung des Blutes in
mir...“. Nah und doch so fern sind sich die Protagonisten in den prosaischen Geschichten der
Autoren von „Mundpropaganda“.
Jugendliches Liebesleid, Sprachlosigkeit in
Beziehungen, emotional beschädigte Kommunikation lassen den Leser leiden und Mitleid haben. Aber nicht nur Schmerz, sondern auch
Hoffnung und die manchmalige Wut auf den
„alten Freund“.
Bekannt und vertraut, sogar verhasst die fränkische Landschaft und die Orte, in die die Autoren ihre Figuren stellen und Sequenzen aus
meist jungen Lebensjahren in Momentaufnahmen ablichten.
Vielleicht ist das, was das Sein ist oder wird,
nur von oben zu ertragen, als Passagier in einem
UFO: fliegen, landen, die Menschen betasten
und beobachten – und ganz schnell wieder weg.
Jung die Sprache und die Themen.
Es ist zu hoffen dass Thomas Falberg, Matthias Kröner, Leonhard F. Seidl und Vincent E.
Noel, die vielfach Ausgezeichneten auf der Erde
bleiben und uns weitere Geschichten schenken.

Benefiz-Party für
den Straßenkreuzer

Uwe Fischer, Ingrid Gutmann, Udo Kuznia und Reinhard Semtner sind die vier fest
angestellten Verkäufer beim Straßenkreuzer. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2008 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

GfK, Nürnberg
Schaub-Cantoni, Gößweinstein
Dagmar Wöhrl, Nürnberg
Bolko Grüll, Nürnberg
Ingo Grüll, Gärtringen

Gabi Hartwig, Parkstein
Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg
Klaus Stöckert, Schwabach
Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen am
Brand
NN „Freude für alle“

Der Straßenkreuzer
im Internet:
www.strassenkreuzer.info
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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.

„Wir wollten mal was Gutes tun“
Das sagt der 16-jährige Levan. Bisher ist Levan durch nicht so gute Dinge aufgefallen. Er wurde straffällig und besucht nun einen Trainingskurs des „Treffpunkt e.V.“ in der Fürther Straße. Zusammen mit fünf
weiteren Kursteilnehmern wollte er vor Weihnachten aber endlich mal
positiv auffallen. Die Jungs backten Plätzchen und trafen sich dann mit
obdachlosen Bewohnern der Heilsarmee zum Kaffeekränzchen. Ein
gelungener Nachmittag, der heute wohl mehr Beachtung finden würde. Inzwischen ist das Thema Jugendkriminalität sogar wahlkampftauglich.
Foto: Karlheinz Daut

Lust auf
ein Ehrenamt?

Pflege-Recht zum Nachlesen
Günter Merkel ist Richter am
Sozialgericht Nürnberg. Zusammen mit Michael Schmidt, Mitarbeiter im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, hat er
ein aktuelles Buch zum Thema
Pflegeversicherung geschrieben.
Auf 180 Seiten werden alle Fragen rund um das wichtige Thema
beantwortet. Die unterschiedlichen Leistungen der Pflegekassen, der berechtigte Personenkreis, der Rechtsschutz, und,
und, und: Alle Facetten werden
aufgegriffen.
Wir verlosen drei Exemplare des
Sachbuche. Bitte mit Kennwort
„Pflege“ an die Redaktion
schreiben oder mailen.
Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45,
90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71
post@strassenkreuzer.info

Der Verein Straßenkreuzer sucht
Menschen, die sich in unserem
Vertrieb ehrenamtlich engagieren wollen. Gefragt sind kontaktfreudige, kommunikationsstarke Frauen und Männer, die
ihre Lebenserfahrung einbringen.
Sie brauchen nicht viel Zeit –
ca. drei Stunden in der Woche
oder auch nur alle zwei, drei
Wochen – aber eine robuste
Persönlichkeit. Ihr Einsatzort ist
das kleine Vertriebszimmer des
Straßenkreuzers in der Wärmestube Nürnberg. Sie geben die
Hefte an die Verkäufer aus, führen die Verkaufslisten und haben ein offenes Ohr für Probleme und Sorgen. Sie sind die
Nahtstelle zwischen Redaktion
und Verkauf – und wir freuen
uns auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Wenn Sie Interesse haben, dann
melden Sie sich bitte in der
Redaktion des Straßenkreuzer
Glockenhofstr. 45,
90478 Nürnberg
Telefon 0911/ 459 76 36
post@strassenkreuzer.info

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben!
Maria Abzieher, Nürnberg; H. + A. Antoni; H. + D. Arnold, Nürnberg; Marianne Bachmann; Andreas Barth, Nürnberg; Petra Batroff,
Oberasbach; Anna Becher; Corinna Beck, Nürnberg; Bernhard Bednarek; Anneliese Bermeister, Schwaig; Pia Berthold; Birgit Bießmann,
Nürnberg; Ursula Bittner; K. + H. Dix, Nürnberg; Tanja Dollinger;
Eva-Maria Edelmann-Feulner; Alfred Emmerling, Nürnberg; U. +
Dr. H. Ertl, Effeltrich; Ingeborg Essert; Dr. Bernd Estelmann, Nürnberg; Fachschaftsinitiative Medizin, Erlangen; Helga Fimpel, Nürnberg; Jaman Lee Forster; Frauenkreis St. Marien, Katzwang; Hans
Gabler, Nürnberg; Klaus Geißdörfer, Linden; Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts Mittelfranken, Nürnberg; Heidi Gimpl, Schwabach; Michael Gleiß, Rückersdorf; Günter Gloser, Nürnberg; Elfriede Gottwald; Norbert Gräbner, Mainaschaff; Alfonso Graf, Nürnberg;
Suse Großmann; Brigitte Gschwendner, Nürnberg; S. + Ph. Gsell; Brigitta Guthmann; G. + K. Hagemann, Nürnberg; Dr. Helmut Hager;
Herwig Haida; Felix Harrer, Nürnberg; Marina Hartmann, Neukirchen; Frank Hauser, Nürnberg; Renate Heinrich; Anni Hengl, Nürnberg; Werner Herboltsheimer, Nürnberg; Gisela Herrmann; Karlheinz
Hoerl, Nürnberg; Angelika Hofmann, Cadolzburg; Karin HofmannKen, Nürnberg; Klaus Hofmann, Schwabach; M. + K Hopperdietzel,
Nürnberg; Hildegard Hyneck, Herzogenaurach; Thomas Jurisch; Christine Kahnt, Nürnberg; S. + Th. Kaiser; Margarete Käppner; Dieter
Keck, Nürnberg; Karl-Heinz Kern, Nürnberg; Ursula Knipfer, Nürnberg; Margit Kohr, Nürnberg; Corinna Kolb; Elfriede Körner; Irmhild
Kraus, Erlangen; Markus Krellner, Nürnberg; Ulrike Kress, Nürnberg;
Oliver Krisch, Nürnberg; Monika Krompholz, Nürnberg; Beate Krug,
Schwabach; Bernhrad Krupp; Gabriele Kühne, Hiltpoltstein; Annemarie Kunstmann, Fürth; Irmhild Kurz, Nürnberg; Kerstin Lauterbach, Nürnberg; Sylvana Leising, Stein; Carsten Lorenzen, Nürnberg;
Ingeborg Lorenzen, Nürnberg; Helga Löscher, Nürnberg; Georg Lössel, Nürnberg; Anke Luda; Günter Lukasch; Regina Magerl, Nürnberg; E. + W. Marian, Nürnberg; Eike Matura, Erlangen; G. + H.
Meier; Kunigunde Meiler, Nürnberg; Doris Müller, Nürnberg; Carmen Munz, Nürnberg; Elisabeth Naser, Nürnberg; Nesmyann; Annerose Neumann, Nürnberg; Dr. Bernd Obermann, Nürnberg; Hannelore Pasker, Fürth; Rüdiger-Rainer Peckerun, Nürnberg; Erika Peters,
Nürnberg; D. + K. Plackner; Günter Pleier, Gertraud Pöllinger, Nürnberg; Gisela Pohl, Nürnberg; Anna Potzner; Harald Preußner, Nürnberg; Erwin Prey, Nürnberg; Martin Pscherer; Elisabeth Rabe, Nürnberg; Ulrike Reich-Zmarsky, Nürnberg; Elke Richter, Nürnberg; S. S.
+ H. Regler; Elke Rießbeck, Langenzenn; Matthias Rogge, Erlangen;
Heike Roth; Klaus-Peter Sauber; Silvia Schäffler, Fürth; Chr. + G.
Schaffran; Katja-Madeleine Schatz, Nürnberg; Reinhold Scheriau,
Nürnberg; Günter Schmid, Nürnberg; Herbert Schmidt, Nürnberg;
Günter Schmidt, Roth; Thomas Schotte; Markus Schrödel, Nürnberg;
Birgit Schumann, Nürnberg; M. + F. Seidel; Heiko Seidel, die Planerei, Nürnberg; Chr. + Gerhard Seyfert, Wendelstein; M. + N. Stahl,
Nürnberg; Andrea Stendebach, Nürnberg; L. Stiebel, Nürnberg; Gisela Stinzendörfer, Nürnberg; Markus Stradtner; Martina Stumpf; Angela Thieg, Feucht; Sabine Tielmann-Platen; Ulrich Vennemann, Nürnberg; Gerhard Vorlaufer; Irmgard Wagner, Nürnberg; Franz Walenta,
Nürnberg; S. + H. Walser, Nürnberg; Babette Weber, Schwabach;
Wolfgang Weickhardt, Nürnberg; Iris Will, Nürnberg; R. + S. Winter,
Nürnberg; Monika Zeilinger; H. + J. Zeißberg, Nürnberg; Erwin Zimmermann, Petersaurach; Zöttl Anna.
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Plus-Minus

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.

A guuds Neis!
„A guuds Neis“, also „Ein gutes neues Jahr“, wünscht
man sich traditionell zu Jahresbeginn. Wenn OB Ulrich
Maly aus diesem Anlass zum vielhundertfachen Händeschütteln beim Neujahrsempfang lädt, sind immer auch
Straßenkreuzer-Verkäufer dabei. Diesmal durften Udo
Kuznia, Reinhard Semtner und Ingrid Gutmann das
Magazin und die wenigen restlichen CDs an die Frau
und den Mann bringen.
Was die drei verbindet? Sie sind alle beim Verein
Straßenkreuzer fest angestellt.
Wir bedanken uns für die Verkaufserlaubnis – gerne
auch im nächsten Jahr.

–

Alle reden von den Kindern oder von Fordern und Fördern
bei jungen Migranten? Wir nicht, sagt sich Kultusminister Siegfried Schneider und spart sich heuer die 117.000 Euro, die vier
Klassen mit Ganztagsunterricht an den Nürnberger Sigenaund Pirckheimer-Gymnasien kosten würden. Schulleitung und
Stadt hatten dieses Angebot fest eingeplant. Denn an diesen
Brennpunktschulen brechen überdurchschnittlich viele Kinder ab, weil sie zu Hause keine Förderung bekommen. Übrigens: 200.000 Euro bekam Verleger und Multimillionär Hubert
Burda für seine Bambiverleihung letztes Jahr vom Freistaat.
Das stieß selbst dem Rechnungshof sauer auf.

+

Auch im Nürnberger Klinikum greifen Pfleger mal zur Magensonde, wenn die Ernährung eines alten Menschen zu lange dauert. Das ist die schlimme Nachricht. Die gute ist, dass
es wenigstens einen gibt, der dazu nicht schweigt: Christian
Kolb sprach den Missstand in der ZDF-Sendung „Frontal 21“
offen an. Pfleger Kolb bezeichnet dabei die Pflege in Nürnberg als „immer noch relativ gut“.

–

Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wird
nach wie vor nach einem Mann benannt, der in der VWSchmiergeld-Prostituierten-Affäre vor Gericht steht. Das ist
der eine Skandal von Hartz IV. Der andere ist, wie jetzt das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung belegt: Mehr als
die Hälfte der Betroffenen hat durch diese „Reform“ (hatte
früher mal was mit Verbesserung zu tun) Einkommenseinbußen erlitten. Nur ein Drittel steht besser da als früher. Verlierer sind Haushalte ohne minderjährige Kinder. Insgesamt
sind die Verluste bei den Betroffenen höher als die Gewinne.
Und: Die Armutsquote der Betroffenen hat sich von der Hälfte auf zwei Drittel erhöht. Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens erzielt.

–

Und keiner, dem es heute gut geht, sollte sich sicher fühlen.
Auch die Mittelschicht ist zunehmend verschuldet. Letztes
Jahr ist die Zahl der überschuldeten Deutschen um 150.000
auf den Höchststand von 7,3 Millionen gestiegen. In Nürnberg sind das etwa 40.000 Erwachsene. Nur jeder Zehnte sucht
sich Rat bei den Profis der kommunalen Schuldnerberatung
Iska (Telefon 0911 / 244 630).

+

Der Stralsunder Uwe L. (49), in Nürnberg gestrandeter Fernfahrer, hatte mal gerade wieder eine kleine Glückssträhne in
seinem Leben: Eine eigene Wohnung, neue Freundin, erstes
gemeinsames Wochenende. Dann verlor er bei einem Brand
Frau und Wohnung. Aber nicht seine Kumpel aus der Südstadtkneipe. Die überraschten Uwe nach der Beerdigung mit
einer neuen, eingerichteten Wohnung – in vier Tagen organisiert und finanziert. Jetzt will Uwe Nürnberger bleiben.

+

Sie machen einfach weiter. Die Initiative „Freie Flüchtlingsstadt“ im Johanniser Stadtteilzentrum Desi kann zwar die europäische Flüchtlings-Abschottungspolitik nicht umkrempeln.
Aber die Asylsuchenden, die es doch nach Franken schaffen,
bekommen hier stets Hilfe. Mit Russen-Disco oder BehaimKolleg werden die vielfachen Talente und Kenntnisse der
Fremden sogar für uns Franken angezapft. Die Desi braucht
Spenden!
Sparkasse Nürnberg, BLZ 760 501 01, Konto 104 22 70,
Stichwort Flüchtlinge.

Foto: Karlheinz Daut

Die Wärmestube braucht
… diesmal keine materiellen Güter.
Bernhard Gradner, Leiter der Ökumenischen Wärmestube, bedankt sich an dieser Stelle für die enorme
Unterstützung im letzten Jahr.
Die Wärmestube in Fürth, der „Fürther Treff“ braucht
ca. 50 qm Rauspundbretter für Fußböden.
Die Wohnungshilfe der Stadt Fürth im Fürther Treffpunkt sucht ständig provisionsfreie 1-5-Zimmer-Wohnungen.
Der Treffpunkt hilft Hartz-IV-Empfängern und Rentnern mit geringem Einkommen, eine billige Wohnung
zu finden. Die Kosten der Wohnung werden direkt
vom Amt an die Vermieter überwiesen.
Außerdem sucht der Treffpunkt dringend ein neues
Büro für die Wohnungslosenhilfe.
Es sollte in der Fürther Innenstadt sein und
höchstens bis zu 300 Euro inkl. Nebenkosten kosten.
Kontakt: 0911 / 78 74 651, Herr Dörfer
Der Fürther Treff ist täglich von 9 bis 16 Uhr
geöffnet, Donnerstag ist Ruhetag.
Wenn Sie helfen können, bitte direkt in Fürth
anrufen: 0911 / 74 94 15

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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Braucht die Harfenspielerin blonde Locken?
Gespräch mit der Harfenistin und Welt-Musikerin Lilo Kraus

Lilo Kraus ist 1. Soloharfenistin der Nürnberger Philharmoniker, unterrichtet ihr Instrument an der Musikhochschule Nürnberg und
spielt spartenübergreifend Solokonzerte mit
klassischer und zeitgenössischer Musik, Volksoder Bluesmusik. Die Trägerin des Deggendorfer Kulturpreises studierte in Hannover und
Nürnberg, wo sie seit vielen Jahren lebt. Sie arbeitete in Paris, Berlin und München und trat
zuletzt mit den Philharmonikern in der chinesischen Partnerstadt Shenzhen auf.
Straßenkreuzer: Die Harfenspielerin als Engel
mit güldenen Locken und blauem Faltenrock:
In romantischem Outfit begrüßen Sie uns auf
Ihrer Internet-Seite. Und dann dürfen wir uns
modernste Klassik, Jazz und Salsa anhören.
Wie passt denn das zusammen?
Lilo Kraus: Bestens. Die Harfe kam erst vor
100 Jahren als letztes Instrument ins Orchester. In der Romantik des 19. Jahrhunderts stand
sie für engelsgleiche Tugendhaftigkeit. Sie war
damals vor allem für Frauen ein chices Instrument. In der bayerischen oder böhmischen
Volksmusik haben dagegen auch Männer die
Harfe gespielt.
SK: Als Fan der Neujahrskonzerte der Wiener
Philharmoniker kann ich mich noch an die gar
nicht so ferne Zeit erinnern, da die Harfenistin
als einzige Frau hinter einem Vorhang versteckt
wurde. Man bekam nur ihre Hände zu sehen.
Allen Männern hingegen, so hässlich sie auch
sein mochten, durften wir ins Gesicht blicken.
Kraus: Stimmt. Das bleibt eine Schande für ein
Orchester von Weltrang wie die Wiener. Unglaublich.
SK: Sind die klassischen Orchester noch immer eine Männer-Domäne?
Kraus: An den Musikhochschulen sind drei
Viertel Studentinnen, die Dozenten hingegen
kurioserweise fast alle Männer. Auch in den
Orchestern überwiegen noch die Männer, bei
den Dirigenten sowieso. Aber es ändert sich.
Sie kommen nicht mehr drum herum, auch
mehr Frauen einzustellen.
SK: Sie waren kürzlich mit den Philharmonikern – wo Sie seit 24 Jahren spielen – in
Shenzhen und haben danach noch alleine
China erkundet. Mit der Harfe?
Kraus: Als Harfen-Dozentin hier an der Musikhochschule Nürnberg habe ich zwei sehr begabte chinesische Studentinnen. Auf deren Einladung konnte ich China bereisen, privat Familien kennenlernen und eine Meisterklasse
in Hongkong geben.
SK: Bei Ihren Auftritten gibt es auch moderne

Kompositionen, etwa Zeitgenössisches aus Korea. Ein US- Amerikaner hat sogar eigens für
Sie komponiert…
Kraus: Henri Lazarof, amerikanischer Komponist mit bulgarischen Wurzeln, ist der Bekannte des brasilianischen Flötisten Marcos
Fregnani, mit dem ich hier auftrete. Er schrieb
für uns mehrere kammermusikalische Werke,
der Bayerische Rundfunk hat unsere meisten
Uraufführungen gesendet. Das ist das Schöne
an der Musik: Egal, ob du in Shenzhen, Charkiw oder sonstwo auf der Welt bist: Du triffst
auf Publikum, das dich versteht, und auf Musiker, mit denen du Kontakte und Freundschaften entwickelst.
SK: Nach eigenen klassischen Auftritten
flüchten Sie hinterher noch ins Blueskonzert
Ihres Ehepartners Chris Schmitt. Sie lieben
Kontraste?
Kraus: Ja. Bei Wagner ist das meiste perfekt,

innerungs-CD mit seiner Musik machen wollte. Mein Vater gründete die Deggendorfer Stubenmusik, ich begann mit 10 Jahren an der
Harfe. Weil mir für meine CD Bauernmenuett
und Andachtsjodler allein doch etwas brav erschienen, habe ich kubanische Stücke dazu genommen.
SK: Wobei manches aus der Karibik erstaunlich bayerisch klingt und umgekehrt. Wohl weil
uns die bezirzende Harfe von den Wurzeln der
Musik zu ihren weltumspannenden Harmonien
entführt.
Kraus: Europäische Auswanderer brachten ihre Musik nach Südamerika mit, unter ihnen
böhmische Wandermusikanten. Dann vermischten sich die Musikstile, wurde aus dem
Dreivierteltakt ein Sechsachteltakt. Die Harmonien blieben ziemlich, mit anderen unglaublich reizvollen rhythmischen Betonungen.
Beim Zusammenspielen mit einem mexikani-

„Was mich langweilt ist der klassische Auftritt mit Distanz.“
heldenhaft, pathetisch und leider oft bierenst.
Beim Blues geht es ums humorvolle Scheitern,
das ist wichtiger im Leben als das Siegen und
Gewinnen. Ich mag mich auch nicht nur in der
klassischen Musik bewegen. Früher habe ich
auch in München und Hannover gearbeitet.
Doch bald habe ich Nürnberg zur Lieblingsstadt erkoren, weil ich hier eine breite kulturelle Szene und viele Freunde gefunden habe.
SK: Bei Ihren Solo-Konzerten geht es nicht nur
mit Andacht zur Sache. Da wird auch gelacht
und gefragt.
Kraus: Was mich langweilt ist der klassische
Auftritt mit Distanz: Lächeln, Ansage, nächstes Stück, höflicher Applaus, usw. Das Publikum soll sich wohlfühlen, soll die Angst vor
schwierigen Werken verlieren. Die zeitgenössische Musik will erklärt und vermittelt sein.
Es muss auch nicht immer mucksmäuschenstill
sein. Ich spiele auch auf Berghütte, in Szenekneipen, Altersheimen, im Gefängnis oder
im Dachstuhl der Sebalduskirche.
SK: Oder bei Jubiläumsfeiern des Straßenkreuzers, ein toller Abend. „Wurzelmusik“ heißt eine CD mit altbayerischen und kubanischen
Gstanzln. Stellt sich die typische BiermöslBlosn-Frage: Bayern und Kuba, wie geht das
zusammen?
Kraus: Von den Well-Brüdern gibt es auch die
musikalische Antwort: den Che-GuevaraLandler. Bei mir geht das so zusammen, dass
ich nach dem Tode meines Vaters eine Er-

schen Musiker hier habe ich festgestellt, wie
gut das zusammen geht, und wie schön das auf
unseren Harfen klingt. Darum möchte ich auch
unbedingt mal nach Südamerika und dort intensiv die Paraguay-Harfe studieren.
SK: Wie würden Sie einem Hip-Hopper erklären, wozu er eine Harfe braucht?
Kraus: Der Hip-Hopper braucht nicht unbedingt eine Harfe. Aber wenn er auf mein Konzert kommt, würde ich ihm die Vielfalt der Musik erklären und Feinstes darbieten. Dann würde ich auch auf sein Konzert gehen. Mal schauen, was dann dabei rauskommt.
Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter der
Hersbrucker Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

¬
lilo-kraus.gmxhome.de
Nächste Konzerte:
16. Februar, 20 Uhr, in Markt Berolzheim im
Gasthaus „Weißes Roß“, „The classic harp
meets the blues harp“ mit Chris Schmitt und
Werner Treiber.
23. Februar, Rückersdorf in der Aula der
Waldschule, „Harp meets Harp“ mit Yogo
Pausch und Chris Schmitt.
24. Februar, Benefizkonzert für die Kirche am
Walberla in der Stadtkirche von Kirchehrenbach mit „Classic harp meets Bluesharp“ mit
Katrin Münten (Kontrabass) und Chris Schmitt.
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Schreibwerkstatt

Falsch gewickelt

Nachbarn im Krankenhaus

einer sage, eineiige Zwillinge seien identisch! Schon
mit den ersten Schritten
schwärmte Schwester für Rüschen
und Bänder, mir war das alles egal,
aber ein Wunder an Stilsicherheit
bin ich nie geworden. Noch heute
glaube ich, dass mir diese Unsicherheit eine Traumstelle verpatzt
hat: Ein Sommer vor vielen Jahren. Auf eine flotte Bewerbung hin
wurde ich recht zügig zum Bewerbungsgespräch bei einem namhaften Verlag eingeladen. Wie war ich
glücklich und aufgeregt! Um mein
Mundwerk machte ich mir keine
Sorgen, reichlich große aber um
die Frage: „Was ziehe ich an?“
Ratlos stöberte ich in meinem
Schrank. Das war zu altmodisch,
das zu eng, jenes zu weit und dieses zu grün. Meine Lieblingsbluse
hatte Flecken und der Geldbeutel
für einen Schnellkauf grade mal
wieder die Schwindsucht. Ein
Schutzengel war’s nicht, der mich
geritten hat, als ich völlig entgegen
meiner Gepflogenheiten zu einem
mir einst verehrten Festtagsdrindl
griff, das, fest in Folie verpackt, in
der Schrankecke schlummerte.
So rausgeputzt erschien ich also
„wie die Marianne vom Michael“
in den geheiligten Räumen des
Verlags. Was soll ich sagen? Ich
kam nicht mal übers Vorzimmer
einer sehr dezent gekleideten, top
frisierten Sekretärin hinaus! Nie
werde ich deren erschrockenen
Augenaufschlag angesichts meines
Erscheinungsbildes vergessen. Der
sagte mehr als Worte, die nicht
einmal fielen. Keine Frage nach
meiner Vorbildung, nach meinem
Können, nach meinen Vorstellungen. Ich war eine Persona non grata und entfloh nach einer höflich
vorgebrachten aber recht durchsichtigen Absageausrede verschüchtert dem vornehmen Ambiente.
Auf dem Heimweg hätte ich
mich am liebsten selbst derschlagen. Weil ich mir damit schwer tat,
musste das Dirndl büßen: Es landete noch am gleichen Abend in einem Kleidercontainer. Na ja, vielleicht hatte eine Schöne damit
mehr Erfolg als ich … wer weiß,
vielleicht wenigstens in der Liebe?

Sie lernen sich im Krankenhaus kennen, Eddy und Osman. Eddy liegt da nach seinem zweiten
Lungenriss (Spontanpneu) und Osman wegen einer Lungentuberkulose. Osman hat keine Familie in Deutschland. Er ist Kurde. Die beiden Männer freunden sich an und Eddy erfährt, dass
Osman hier in Deutschland in einem Steinbruch arbeitet, die Krankheit aber schon aus seiner
Heimat mitbrachte. Damit fangen die Probleme für ihn erst an. Denn sein Arbeitgeber hat ihn
noch nirgends angemeldet, weder bei der Krankenkasse, Rentenversicherung noch sonstwo.
Osman hat bisher wöchentlich einen Hungerlohn für eine anstrengende körperliche Arbeit bekommen, von dem er auch noch die Hälfte an seine Familie in die Türkei schickte. Seinen Arbeitgeber interessiert dass nicht. Er behauptet sogar, dass Osman nie bei ihm gearbeitet hat.
Eddy, der irgendwann vor Osman aus dem Krankenhaus entlassen wird, will das alles nicht
so auf sich beruhen lassen. Er geht zu dieser Firma und forscht unter Arbeitskollegen von Osman nach, ob dieser wirklich dort gearbeitet hat. Das bestätigt sich dann auch und Zeugen erklären sich bereit, das sogar behördlich auszusagen. Was letztendlich dazu führt, dass der Steinbruch-Besitzer für die Kosten des Krankenhausaufenthalts aufkommen muss. Aus Dankbarkeit
schenkt Osman Eddy einen goldenen Siegelring mit dem Abbild von Kemal Atatürk.
Danach trennen sich erstmal die Wege der beiden, denn Eddy muss zu einer Lungenoperation mit anschließender Reha in eine andere Stadt. Dadurch reißt der Kontakt einige Wochen
ab. Eddy freut sich, endlich, nach so langer Zeit wieder nach Hause zu kommen zu seiner Familie.
Doch zu seiner Verblüffung muss er feststellen dass sich in seiner Wohnung und bei seiner
Frau sein neuer Freund Osman breitgemacht hat.
Ist das nicht eine wunderbare Nachbarschaft?!

K

Emma Mayer

Carlo (nach einer wahren Begebenheit)

Ich und meine
eleganten Hunde

Wie es uns jetzt geht

Es hat alles damals angefangen
dass meine Mutter mir einen
schönen Ledermantel für meinen kleinen Liebling kaufte,
aber leider hat er nicht sehr lange Spaß daran gehabt, weil er
dann von mir gehen musste.
Naja, als dann mein neuer kleiner Schatz namens Jerry und
später auch noch Gismo zu mir
kamen, habe ich mir vom Verkauf des Straßenkreuzers Geld
zusammengespart und den
zweien auch jeweils einen Mantel und jedem zwei T- Shirts gekauft. Die zwei Stinker sind
ganz stolz auf ihre Mäntel und
auf ihre T- Shirts, würden sie
am liebsten auch zu Hause anbehalten. Aber daran sieht
man, dass auch Kleider Leute
machen bzw. Hunde.

Letztes Weihnachten war für uns nicht besonders schön, da
kurz vorher meine Mutter gestorben ist. Da ist viel passiert.
Ich habe jetzt meine Schwester in Pflege, mit der ich auch jeden Monat in den CVJM-Nachmittag gehe. Das macht ihr
Spaß und sie hat das ja auch immer mit meiner Mutter gemacht, es ist halt eine Ablenkung für sie. Sie spielt auch viel
mit ihrer Veeh-Harfe, ein Instrument extra für Behinderte.
Ich und Michael, wir haben letztes Jahr im Februar geheiratet und sind auch richtig glücklich. Michael hat mich auf ein
Konzert von meiner Lieblingsgruppe, den Kastelruther Spatzen, eingeladen. Die Karten hat er vom Straßenkreuzer-Verkauf bezahlt, da hab ich mich riesig gefreut. Wir haben jetzt
auch noch ein bisschen mehr Kontakt zu meinem Onkel. Und
ich verkaufe weiterhin den Straßenkreuzer, das macht mir
auch Spaß, denn ich hab unsern Hund Gismo ja immer beim
Verkaufen dabei. Und unser anderer Hund Jerry ist am liebsten bei Michael oder bei meiner Schwester. Wir fahren auch
ab und zu, wenn wir genug gespart haben, zu Michaels Familie ins Saarland. Und den 20-jährigen Kater meiner Mutter
haben wir ja auch mit aufgenommen. Denn wenn der nicht bei
uns wäre, wäre er bestimmt eingegangen. Er wird bei uns bleiben, bis er eines Tages einschläft. Das hat er auch verdient, er
ist ein ganz Lieber. Jerry und Gismo verstehen sich auch total gut mit ihm und das ist auch wichtig.

Kerstin Wieland

Kerstin Wieland

In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, die Freude am Schreiben haben,
eigene Texte, die unter dieser Rubrik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: donnerstags
11 – 12 Uhr im Büro des Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45.
Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36.
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Kleider machen Leute!

Gedrosselte Heiterkeit

So ist es schon seit altersher
und das zu glauben ist nicht schwer:

m Verwandtenkreis ist der Walter dank seiner amüsanten
Geschichten, die zwar teilweise schon einen meterlangen
Bart haben, ein gern gesehener Gast. Am Tag vor der Tante Babett ihrem achtzigsten Geburtstag erhält seine Heiterkeit jedoch bereits in aller Herrgottsfrüh einen Dämpfer. Die
Luise, seine Frau, hat eine Auswahl an Sonn- und Feiertagsanzügen über dem Arm und platzt hinein in sein gemütliches
Morgenkaffee-Schlürfen.
„Schlubbf amol do nei“, diktiert sie. „Wenn dir niggs mehr
bassd, mäinmer gschwind in die Stadt nei.“
Nichts hasst der Walter mehr als wäi die Stadt und „in wos
neischlubbfn“, aber bevor ihn dieses Schicksal ereilt, macht er
lieber in der heimischen Küche einen Striptease als sich beim
Klamottenaugust vor übereifrigen Verkäuferinnen zum Affen zu machen. Schweren Herzens turnt er aus seiner geliebten Schlabberhuusn und steigt in die ausgehfeine mit Bügelfalte.
„Sitzt wäi ogossn“, stellt er fest und hält die Luft an. „Und
is Sakko dauchd, wenn mer die Knöpf offen lässt.“
Aber bis er sich lang umschaut, wird er von seiner Frau durch
die Fußgängerzone bis zum Weißen Turm und in unzählige
Umkleidekabinen gezerrt.
„Abber a Krawattn dou iich ned rum!“, ruft er voller Entschiedenheit, da würgt ihn die Luise schon mit einem schwarzweiß gestreiften Schlips.
Auf der Geburtstagfeier steigt er herum wie der Storch im
Salat. Weniger aus Eitelkeit. Der neue Anzug mag ja vielleicht
chic sein, aber niemals bequem. „Ich glaab, über Nacht is die
Jobbn gschrumbfd und däi Huusn zwickt im Schritt.“
Auch das Schönste einer Festivität, das Essen, wird zur Qual.
„Der Binder schnürt mir su dermaßen die Gurgel zou, dass
mir die Leberkniedla glei hinterm Zäpfla stecken bleibm.“
Im Hals bleiben dem Walter auch seine bewährten Anekdoten stecken, auf die die weinselige Gesellschaft längst wartet. Besorgt raunt man hinter Walters nadelgestreiftem Rücken: „Der wärd doch ned krank sei?“
„Ja mei“, grantelt der Walter, der gerade im Begriff ist,
sich des Dings, das seinen Hemdkragen zusammenhält, mit
dem Fleischmesser zu entledigen. „In derer Kluffd bin iich
halt blouß a halberder Mensch und auf gor kann Fall lusdich!“
Nach dem dritten Kniedla stellt er halbwegs erleichtert fest:
„Etz ismer der Huusergnuubf vom Bund gschnalzd, do
schmeckt is Schäuferla glei besser.“
„Walter, wassd kann Witz?“
„Derzill doch amol die Gschichd vo euerm Vuugl in die Kartoffln!
Aber selbst nachdem das die Bewegungsfreiheit hemmende Jackett an der Stuhllehne baumelt und die Manschettenknöpfe in der Blumenvase Abschied nehmen, herrscht in Walters Kopf nur gähnende Leere. Zornig fegt er die Krawatte,
die eindeutig seine Geselligkeit bremst, über den Tisch und
schlagartig macht sich eine gewisse Glückseligkeit über seinem Gesicht breit.
„Kennt ihr die Gschichd vom Blaukraudbäddzla aufm meiner Schouhspitz scho?“
Und alle lehnen sich entspannt zurück. Da sieht man es wieder. Was nützt es der Verwandtschaft, wenn der Walter zwar
ein schöner Kerl, aber bloß ein halber Mensch ist?

Wer gute Kleidung nötig hat
und sei es auch die alte Tracht,
der zieht sich an mit Pracht und Tand
und ist dafür bekannt im ganzen Land.
Ob Faschingsprinz oder Herr Minister,
es gibt im Leben nur ein Register:
Das ist das Streben nach tollen Kleidern,
sollte sich auch die Figur verbreitern,
dass man damit wird auch erkannt
und wird dann entweder Geck oder gut situiert genannt.
Doch wenn die Kleidung zu nichts mehr nütze,
kommt sie zum Abfall und das ist spitze.
Geh einfach mal auf die Felder raus,
da siehst du dann den bunten Strauß
von Vogelscheuchen ganz gewiss, vor denen dann die Raben zittern,
die auf der Erde fette Beute wittern.
Die alten Kleider vertreiben auch anderes unnützes Getier,
welches kommt unverhofft in ihr Revier.
Auf den Feldern wächst zum Dank dann das Gemüse
Und viele weitere Genüsse,
damit die Menschen was zu essen haben,
wenn sie sich wieder mit Kleiderfragen tragen.
Inge Tusjak

Illustration: Gerd Bauer, Cartoonist, Illustrator, Nürnberg

I

Martina Tischlinger
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Wie geht’s weiter?

„Die Freiheit ist wunderbar“
Als wir vor einem Jahr begannen, den vietnamesischen Flüchtling Nhat
Hao Pham für die Serie „Wie geht’s weiter?“ zu begleiten, war das ein
Experiment mit völlig offenem Ausgang. Der 19-jährige Vietnamese,
der vor gut drei Jahren nach Deutschland kam, war lediglich geduldet.
Er war ein Musterbeispiel für gelungene Integration, und dennoch
mussten wir damit rechnen, dass er irgendwann ins Flugzeug gesetzt
und nach Vietnam geflogen würde. Glücklicherweise kam alles ganz
anders. Hao bekam dank vieler Helfer zur rechten Zeit ein Bleiberecht.
Wir beschließen unsere „Hao-Reihe“ mit einem Interview, das zeigt,
wie froh der junge Mann ist, eine Lehrstelle und eine Zukunft zu haben

Straßenkreuzer: Was macht die Kochkunst,
Hao?
Hao: Richtig kochen darf ich noch nicht, ich
bin zurzeit mehr Küchenhilfe. Manchmal mache ich die Suppe oder die Soßen. Aber ich fange ja erst an.
SK: Und hast du schon ein deutsches Lieblingsgericht?
Hao: Ja, gebratenes Schweinefleisch und Klöße.
SK: Wie läuft es in der Küche, wo Menschen
verschiedener Nationalitäten arbeiten?
Hao: Es macht sehr viel Spaß, dort zu arbeiten. Die meisten Kolleginnen und Kollegen
kommen aus Russland, es sind aber auch Rumänen und Türken dabei.
SK: Wie unterhält man sich da?
Hao: Wir sprechen nur Deutsch, und das geht
sehr gut. Mit den Jungs treffe ich mich auch
manchmal in der Freizeit.
SK: Daneben musst du auch in die Berufsschule. Gehst du gerne?
Hao: Ja, auf jeden Fall. Zurzeit habe ich einmal in der Woche Unterricht. Und da habe ich
viele meiner Kameraden wieder gesehen, die
ich noch von der Berufsfachschule Nürnberger Land in Lauf kenne. Wir treffen uns auch
privat und machen Sport. Manchmal mieten
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wir eine Halle, um Fußball zu spielen.
SK: Was sind deine Lieblingsfächer?
Hao: Außer Kochen noch Fachrechnen und
Service-Unterricht, in dem wir lernen, wie man
bedient. Außerdem gibt es noch viel Theorie,
Sozialkunde und Buchführung. Das kenne ich
schon von Lauf. Aber mein Problem ist, dass
ich erst im November in die Berufsschule kam,
als ich meine Aufenthaltserlaubnis hatte. Jetzt
muss ich den Stoff von drei Monaten nachlernen.
SK: Du hast als Geduldeter lange in der Gemeinschaftsunterkunft leben müssen. Wie ist
das, wenn man wieder eine eigene Wohnung
hat?
Hao: Es ist wunderbar. Die Freiheit ist für mich
wichtig. Ich muss jetzt nicht mehr zwei Mal in
der Woche nach meinem Essenspaket anstehen, sondern kann mich selbst verpflegen. Ich
bekomme auch kein Taschengeld mehr zugeteilt, sondern kann selbst bestimmen, was ich
ausgebe und wofür.
SK: Ist das für dich ungewohnt?
Hao: Nein, es ist ziemlich einfach. Ich habe ja
schon alles selbst organisiert, als ich noch nicht
18 Jahre alt war und in der Wohngruppe der
SOS-Kinder- und Jugendhilfe in Nürnberg lebte. Da musste ich auch selbst für mich sorgen.
SK: Du musst aber nun auch deinen Lebensunterhalt selbst verdienen.
Hao: Ja, ich darf keine zusätzlichen Sozialleistungen beziehen. Aber mit der Lehrlingsvergütung und einer Ausbildungsbeihilfe geht das
schon.
SK: Und du kannst jetzt ohne Angst leben?
Hao: Auf jeden Fall. Früher musste ich immer
befürchten, abgeschoben zu werden. Es war
auch immer schwierig, wenn mich die Polizei
kontrollierte. Denn ich hatte ja nur den Ausweis, der mir bestätigte, dass ich ausreisepflichtig bin. Den kannten viele Polizisten nicht.
Sie hielten mich dann fest, um beim Ausländeramt nachzufragen. Das ist jetzt glücklicherweise vorbei.
SK: Du hast jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung. Wie lange ist die gültig?
Hao: Erst einmal drei Monate. Danach werde
ich meinen (vietnamesischen) Pass bekommen
und kann dann auf jeden Fall bis zum Ende
meiner Berufsausbildung in Deutschland bleiben.
SK: Hättest du dir vor einem halben Jahr vorstellen können, dass du doch ziemlich schnell
einen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommen
würdest?
Hao: Ich war eigentlich immer zuversichtlich.

SK: Aber es ist auch nicht gerade üblich, dass
sich die Härtefallkommission einschaltet und
eine Aufenthaltserlaubnis erwirkt.
Hao: Herr Frommer, der als stellvertretender
Vorsitzender der Kommission meinen Fall vortrug, hat mir gesagt, dass es in Bayern bisher
20 Härtefälle gab, einige davon hat er selbst
eingebracht, darunter meinen. Ich war die
Nummer 18.
SK: Das war also eine Glückszahl.
Hao: Ich muss sagen, dass ich sehr viel Glück
gehabt habe. Der Straßenkreuzer hat mir sehr
geholfen, Petra Simon ganz besonders, auch
Helmut Klier von der SOS-Kinder- und Jugendhilfe, und natürlich Hartmut Frommer.
Außerdem meine Lehrer in Lauf und Rainer
Sonnauer, der Küchenchef des TheresienKrankenhauses, der für mich sehr viel mehr tat
als nur eine Lehrstelle zu geben. Es war auch
besonders wichtig, dass die Hilfe Hand in Hand
ging und alle zusammen auf ein Ziel hin arbeiteten.
SK: Nicht jeder hat so viel Glück. Wie erlebt
denn ein Vietnamese Deutschland, wenn er
hier ankommt?
Hao: Es ist sehr schwierig. Man kann die Sprache nicht, ich selbst konnte anfangs noch nicht
einmal die Buchstaben lesen. Man bekommt
keine Aufenthaltsgenehmigung, darf nicht arbeiten und muss ständig mit Abschiebung rechnen. Aber wenn man so viel Glück hat wie ich,
kann man eine sehr gute Ausbildung bekommen. Und ich habe bisher nur nette Menschen
kennengelernt.
SK: Hast du nie so etwas wie Ausländerfeindlichkeit zu spüren bekommen?
Hao: Nein, ich selbst nie, obwohl ich schon über
drei Jahre hier bin. Ich habe aber von anderen
Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft gehört, dass sie Probleme hatten, weil man sie als
Ausländer erkannte.
SK: Die Straßenkreuzer-Serie heißt „Wie geht’s
weiter“. Hast du schon Pläne über die Zeit der
Berufsausbildung hinaus?
Hao: Ich möchte am liebsten in Deutschland
weiter arbeiten und mich fortbilden. Ob ich
bleiben darf oder nach Vietnam zurück muss,
darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ich konzentriere mich lieber erst einmal ganz auf meine Lehre.
Interview: Herbert Fuehr, Leiter des Ressorts Innenpolitik
bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Petra Simon, freie Fotografien, www.fototext.de
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Das Kreuzer-Rätsel


Flugzeugbesatzung auf Englisch
Gemüsebeilage mit Ost-Charme

 



Nürnberger Ortsteil, mit Vogel
„Freude für alle“ hilft in der
Immer im Februar, immer weltgrößte



2008 hat 1 mehr und ist deshalb ein

Eine der ältesten Arbeitersiedlungen
entstand hier
 
Die schnellste Pferdegangart

Ein „Laden“ in der Nürnberger Wurzelbauerstraße

Historisches Industriedorf in Laufamholz

Heiß, warm, lauwarm

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

Obacht! Von Klaus Schamberger
kann man nicht genug bekommen. Deshalb gibt es für fünf
Fans des „Spezis“ je eine frisch
gepresste CD „Obacht: Fränkisch“ mit „selbergmachten Geschichten“. Die haben’s in sich!
Von „Kunst am Körper“ über
klare Worte zum „Sale“ bis hin
zur „Sauerei in der Sauna“
bleibt dem Kolumnisten und
Mundartschriftsteller kein gesellschaftliches Fettnäpfchen verborgen – und dem Hörer tränen
die Augen. Also vor Lachen.
Was will man mehr? Na ja, gewinnen wahrscheins …

Lösungen bitte bis 10. März 2008 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: „Engelhaar“ (Jahre, Karpfen, Gong, Klee, Engel,
Bosch, Wonderbra, Klara, Kaspar Hauser).
Wir gratulieren Ingrid Goess aus Nürnberg, Hans-Werner Sierts aus Fürth und Cornelia
Wagenbrenner aus Röthenbach. Sie haben das „bilder buch stadt fürth“ von Gabi Pfeiffer
und Erich Malter gewonnen.
Autor: Norbert Weinzierl, Unternehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Vertrieb des
Straßenkreuzer

FOTO: PETER ROGGENTHIN

Kochen mit Jochen

30

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:
Linsen sind seit etwa 8000 Jahren wichtige Nutzpflanzen. Gegessen werden nur die Samen der Hülsenfrucht. Im alten Ägypten waren sie ein Grundnahrungsmittel, in der Bibel (Esra) werden sie
auch erwähnt. Allein in Indien gibt es heute über 50 Sorten. Auf
der Schwäbischen Alb werden hervorragende Linsen angebaut.
Linsen sind leichter verdaulich als Erbsen oder Bohnen und haben
einen überdurchschnittlich hohen Zink-Gehalt, welcher eine zentrale Rolle beim Stoffwechsel spielt. Linsen haben außerdem einen sehr hohen Eiweißanteil von bis zu 30 % in der Trockenmasse. Das macht sie bei vegetarischer Ernährung oder beim Fasten
zu einem wertvollen und sehr preiswerten Nahrungsmittel. Die
Fastenzeit dauert ja bis Ostern. Da lässt sich Jochens Linsengericht mehrfach mit und ohne Fleisch ausprobieren. Danach
schmeckt es natürlich genauso gut.
Das Rezept: Linsen-Gemüse-Topf

500 g Linsen
Suppengrün (Karotte, Lauch, Sellerie)
1 Zwiebel
1 kg Bauchspeck (leicht geräuchert)

1,20 Euro
1,00 Euro
0,50 Euro
4,00 Euro

Gewürze: 1 EL brauner Zucker, 1 EL Balsamicoessig,
Sternanis, Kreuzkümmel, Rosmarin
Etwas Öl zum Anbraten (evtl. Schmalz)
1,00 Euro
Dazu gibt es
1 kg Kartoffeln (davon 1 bis 2 schon für die
Linsen nehmen)
oder 500 g Spätzle
Gesamt:
Bei 5 Personen je

0,40 Euro
1,20 Euro

ca. 8,10 Euro (mit Kartoffeln)
8,90 Euro (mit Spätzle)
1,62 Euro (mit Kartoffeln)
1,78 Euro (mit Spätzle)

Los geht’s:
Alte Linsen sollten 24 Stunden vorgeweicht werden. Junge Linsen aber sind in 20 Minuten fertig gekocht. Das Gemüse schälen
bzw. putzen und in 1 cm große Würfel schneiden. Ebenso die Kartoffeln und die Zwiebel. Lauch in Ringe schneiden. Zwiebel in 1
EL Fett oder Öl anbraten, dann die Karotten und Kartoffeln dazugeben. Würzen mit braunem Zucker, Essig und Rosmarin. Salz
erst nach ca. 25 Minuten dazugeben. Wenn Sie gleich salzen brauchen die Linsen doppelt so lange! Zum Schluss mit Pfeffer und
etwas Sojasoße abschmecken.
Dazu geräucherten Schweinebauch. Den kann man im Linsentopf
etwa 10 Minuten mitkochen. Ich mache mir aber einen Sud aus Wasser, etwas Essig, Lorbeer, Zwiebel gespickt mit Nelken. Kein Salz
dazu, weil der Bauch meist viel Salz hat. Dann koche ich das Fleisch
extra. So kann auch ein Vegetarier den Linsentopf genießen.
Den Rest der Kartoffeln bzw. die Spätzle extra kochen.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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