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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

Jörg Immendorff neben Veit Stoß? Sigmar Polke neben
Albrecht Dürer? Zeitgenössische Künstler neben alten
Meistern? Das ist mutig und das ist so gewollt.
Vom 29. Juni bis 10. August ist die Wanderausstellung
„Kunst trotz(t) Armut“ in Nürnberg zu sehen. Die vier
Innenstadtkirchen St. Lorenz, St. Jakob, St. Sebald mit
Haus eckstein und St. Egidien öffnen sich für Kunstwerke
zum Thema „Obdachlosigkeit, Armut und soziale Aus-
grenzung. Von Douglas Abuele über Felix Droese und Ka-
tharina Mayer bis Karin Powser und Cornel Wachter sind
Originalwerke namhafte Künstler vertreten. 

Mut beweisen auch die Straßenkreuzer-Verkäufer Carlo
Schnabel und Bertram Sachs, die ab diesem Monat
„Schicht-Wechsel“, die „etwas andere Stadtführung“ durch
Nürnberg, anbieten. 
Die beiden Stadtführer freuen sich, wenn Sie bei einem
Spaziergang durch Nürnbergs Norden und Süden neue
Perspektiven und eine schwellenfreie Sicht hinter die Ku-
lissen von Armut und Ausgrenzung kennenlernen möch-
ten. Mehr dazu auf Seite 20.

Mut, sich auf neue Ansichten einzulassen, müssten Sie mit-
bringen. Für den Rest sorgen unsere Stadtführer. 
Aber nun erst einmal viel Vergnügen beim Lesen dieser
Ausgabe!

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

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

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

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

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: LIGA Spar- und 
Kreditgenossenschaft eG
Konto 105 119 332, BLZ 750 903 00

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Ilse Weiß
Chefredakteurin

Das ist Karlheinz „Carlo“
Schnabel. Als er vor ein paar
Jahren zum Straßenkreuzer
kam, fand er sich vor allem
schüchtern. Jetzt ist Carlo von
der Mitgliederversammlung in
den Vorstand des Straßenkreu-
zer e.V. gewählt worden, dem ja
immer ein Verkäufer angehört.
Mehr zu Carlo lesen Sie hier im
Editorial und auf Seite 20. Live
erleben können Sie ihn z.B. bei
Lesungen der Schreibwerkstatt
und in der Stadt, wenn er Ver-
käufer besucht. 
Carlo ist mit seinen 2 Metern
nicht zu übersehen – und bei
allen Fragen und Anliegen zum
Thema Verkauf gerne für Sie da.

Der Neue im Vorstand





MomentaufnahmeDie tun was

Schwellenfrei zu Hause
alt werden
Die Stufe am Hauseingang macht unsi-
cher, im Bad fehlt der Halt, die Toilette
ist zu tief. Wer alt und nicht mehr ganz fit
ist, kennt solche Probleme – und weiß oft
keinen Rat. Dabei ist der gar nicht teuer.
Im Gegenteil: Jürgen Schönborn und
seine Kollegen vom Projekt „Wohnbe-
ratung“ geben wertvolle Tipps ganz und
gar kostenlos weiter

Vor vier Jahren hat das Zentrum Aktiver Bürger
(ZAB) in Fürth eine Beratungsstelle für Wohnrau-
manpassung gegründet. Die Erkenntnis, dass viele
Senioren am liebsten in ihrer gewohnten Umgebung
leben möchten, die aber nicht immer fürs Alter ge-
eignet ist, brachte die Ehrenamtlichen auf die Idee.
Jürgen Schönborn und eine Kollegin waren die er-
sten Berater im inzwischen fünfköpfigen Team.

Sehr gut erinnert sich Schönborn an eine 80-jähri-
ge Frau, die nicht mehr alleine in ihre Badewanne
steigen konnte, aber auf keinen Fall insHeim wollte.
Die ZAB-Berater holten Angebote für einen schwel-
lenfreien Umbau ein, organisierten Zuschüsse der
Wohnbaugesellschaft, Handwerker und nahmen der
alten Dame die Angst vor einer zu hohen finanziel-
len Belastung. Denn die Lösungsvorschläge richten
sich immer nach den jeweiligen Möglichkeiten.

„Heute ist sie sehr glücklich“, sagt Schönborn, der
immer wieder Lob für seinen Einsatz bekommt. „Das
ist ein guter Lohn“, freut er sich. Vor der Rente war
der 65-Jährige Chefdesigner bei Grundig. „Ich ha-
be immer gern geplant“, erklärt er, warum ihn ge-
rade dieses ZAB-Projekt so begeistert. Regelmäßig
besucht er Fortbildungen, war erst kürzlich bei ei-
ner Tagung von Wohnberatern in München. „Dort“,
musste er feststellen, „arbeiten sogar Hauptamtli-
che in diesem Bereich“.

Fürth sei da noch stiefmütterlich ausgestattet.
Aber immerhin wird es die unverbindliche und ko-
stenlose Wohnberatung nun auch in Nürnberg ge-
ben. In Altdorf hilft seit einiger Zeit Schönborns Kol-
lege Dieter Weber weiter.

Text: Ilse Weiß; Foto: ZAB

Zentrum Aktiver Bürger (ZAB)
Gostenhofer Hauptstr. 63, 90443 Nürnberg
Tel. 929 717-0; in Fürth: 810 50 25

Kerstin Wieland, 36 Jahre alt, wohnt mit
ihrem Mann Michael, ihrer Schwester Car-
men, den Hunden Gismo und Jerry sowie
Kater Micky in Nürnberg. Seit 2002 ver-
kauft sie an verschiedenen Orten den
Straßenkreuzer und macht auch in der
Schreibwerkstatt mit.

Wo sind Sie aufgewachsen? Ich bin in
Nürnberg aufgewachsen. Nach der Son-
derschule habe ich zwei Berufsvorberei-
tungsjahre gemacht, für Hauswirtschaft
und Computer. Danach habe ich als
Küchenhilfe gearbeitet, geputzt und Zei-
tungen ausgetragen. Dazwischen war ich
immer wieder arbeitslos und habe meiner
Mama geholfen. Bei ihr habe ich auch für
eineinhalb Jahre auf dem Fußboden ge-
schlafen, als ich kein Geld und keine Woh-
nung hatte.

Und wie sind Sie zum Straßenkreuzer ge-
kommen? 2002 habe ich über die Arge ei-
nen Kurs mitgemacht, in dem auch ein
Straßenkreuzerverkäufer war. Er hat mir
empfohlen, als Verkäuferin zu arbeiten.
Seitdem mach ich das und bin auch in der
Schreibwerkstatt dabei. Am liebsten schrei-
be ich Texte über Tiere, z. B. über meinen
Hund Jerry. 

Was gefällt Ihnen als Straßenkreuzerver-
käuferin besonders? Ich kann mir mit dem
Geld verschiedene Dinge leisten. So habe
ich mir auch einen Computerkurs finan-
ziert. Und ich kann Gismo mitnehmen.

Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Michael habe ich 2004 beim bundesweiten
Verkäufertreffen in Hamburg kennenge-
lernt. Am Valentinstag 2007 haben wir ge-
heiratet. Leider hat meine Mama die Hoch-
zeit nicht mehr miterlebt, sie ist im De-
zember 2006 plötzlich gestorben. Seitdem
wohnt meine Schwester Carmen mit Kater
Micky bei uns. Sie ist 32 Jahre alt und seit
ihrer Geburt zu 80% behindert. Wir küm-
mern uns um sie, man muss immer auf sie

aufpassen. Wenn sie uns nicht hätte, müs-
ste sie in ein Behindertenheim. Das will sie
auf keinen Fall, auch weil sie da Micky nicht
mitnehmen könnte. Ich selbst bin auch zu
40% behindert, zum Beispiel wegen mei-
ner Augen und Wirbelsäule.

Was machen Sie gerne? Ich mag leiden-
schaftlich gern die Kastelruther Spatzen.
Seit ich mal ein Lied im Radio gehört ha-
be, bin ich der größte Fan. Ich hab sogar
Klingeltöne mit der Musik und bei mir
hängt ein Bild, auf dem ich mit den Spat-
zen fotografiert bin. Und mein Mann hat
mir zur Hochzeit eine Konzertkarte ge-
schenkt. 

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft? Ei-
ne feste Arbeit wäre schön. Und eine
größere Wohnung. Dass es uns halt ein bis-
schen besser geht. Mein allergrößter
Wunsch ist aber, dieses Jahr beim Kastel-
ruther Spatzenfest in Südtirol dabei zu sein. 

Interview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungs-
zentrum für Pflegeberufe und selbstständig in der
Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf in Nürnberg
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen ver-
läuft. 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 berichten
sie in ihren eigenen Worten. Ungeschönt, so wie das Leben ist

Der Traum vom Job 
und vom Kastelruther Spatzenfest 



Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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S
teht extra im Prospekt drin, falls
man es nicht sowieso schon ahnt:
„Der Nürnberger Johannisfriedhof
vermittelt ein Stück abendländi-
scher Kulturgeschichte.“ Zum

größten Teil befindet sich das Stück abend-
ländischer Kulturgeschichte dort, wo die vie-
len schönen Geranien und Rosen wurzeln, un-
ter der Erde. Aber auch oberirdisch kann man
die abendländische Kulturgeschichte am Jo-
hannisfriedhof studieren. Dort, wo sie von der
Tapferkeit – einer sogenannten Tugend – kün-
det. An der Apsis der Johannisfriedhofskirche
ist eine Tafel angeschraubt, auf der ist, ver-
mutlich für die Ewigkeit, in der militärisch kor-
rekten Dienstgradrangordnung eingeprägt:
„Dem Andenken seiner toten Helden, siebe-
nunddreißig Offiziere, zweihundertfünfund-
zwanzig Unteroffiziere, zweitausendeinhun-
dertneunundsechzig Mannschaften in Dank-
barkeit und Ehrfurcht, 1914 bis 1918. Mögen
aus ihren Gebeinen dem Vaterland Befreier
entstehen.“ Und daneben heißt es: „Für Kai-
ser, Reich, König und Vaterland.“ Und zum
Schluss: „Möge die Nachwelt ihre Taten nie
vergessen.“ 

Es wäre an dieser sandsteinernen Reklame-
wand der Firma Deutsches Reich & Helden-
mut AG, noch viel Platz. Aber es hat sich bis-
her scheint’s kein Graveur gefunden, der wei-
tere Gedenktafeln beschriftet hätte. Für getö-
tete Frauen, Kinder, Säuglinge, keine für er-
frorene alte Menschen, keine für Zwangsar-
beiter und KZ-Häftlinge in Nürnberger Rü-
stungsbetrieben, für Bombenopfer, keine Ge-
denktafeln für ermordete Juden. Was auch ver-
ständlich ist, denn Millionen und Abermillio-
nen Gedenktafeln hätten ja an der Sandstein-
wand der viel zu kleinen Johanniskirche gar
keinen Platz. 

Hauptsache, es steht dort geschrieben, für
wen zum Beispiel die zweitausendeinhundert-
neunundsechzig Mannschaften erbärmlich kre-
piert sind, nämlich damals für Kaiser, Reich,
König und Vaterland. Vermutlich mit einem
verklärten Lächeln im Gesicht. Was jeden halb-
verwitterten Uralt-Gymnasiasten sofort an den
schönen Satz gemahnt, den der römische Be-
rufssoldat und Sprücheklopfer Horaz anläss-
lich eines vaterländischen Vollrausches zu Per-
gament gebracht hat: „Dulce et decorum est
pro patria mori“ – Es ist süß und ehrenvoll,

für’s Vaterland zu
sterben. Den Leer-
satz, der in der Light-
Version auch heute
noch bei robusten
Mandaten, wie der
Krieg inzwischen bei
uns lieblich heißt,
immer wieder gern
genommen wird, hat
man hierorts bis in
die späten sechziger
Jahre des gottsei-
dank vergangenen
Jahrhunderts aus-
wendig lernen und
interpretieren müs-
sen. Und wehe, man
ist dabei zu dem Re-

sultat gekommen, dass ein Bauchschuss, ein
Granatsplitter oder sonst was Endgültiges un-
ter Umständen unsüß, also bitter sein könnte. 

Um wieder auf die schönen Gedenktafeln am
Johanniskirchlein zurückzukommen – man fin-
det dort, gewissermaßen im Namen Gottes,
auch kein schriftliches Lob der Untapferkeit.

Eine kleine Erinnerung an jene, die auf Kaiser,
Reich, König, Vaterland, Führer und so weiter
eines Tages gepfiffen und sich von der I. und
II. Großschlächterei verabschiedet haben. 

Einer von ihnen ist Ludwig Baumann. Er ist
1942 desertiert, kurz danach verhaftet und zum
Tod verurteilt worden. Nach zehn Monaten in
der Todeszelle hat man ihn zu 12 Jahren
Zuchthaus begnadigt. Ludwig Baumann galt
bis vor sechs Jahren in Deutschland noch als
vorbestraft, erst 2002 wurden Deserteure re-
habilitiert. 

„Nun habe ich ja Diktaturen erlebt und er-
litten, und deshalb ist mir Demokratie ein ho-
hes, verteidigungswürdiges Gut. Ich glaube
aber, was heute militärisch verteidigt wird, das
nehmen wir oft gar nicht mehr wahr: Da sind
ein paar reiche Länder – es sind unsere Län-
der – die über 70 Prozent der Schätze und Res-
sourcen unserer Erde verpulvern und sie da-
mit zerstören, die die armen Länder ausbeu-
ten und dort auch noch ihren Giftmüll abla-
den. Sie sind die Nutznießer dieser un-
menschlichen Weltwirtschaftsordnung, bei der
jeden Tag – auch heute – viele 10.000 Men-
schen qualvoll verhungern. Solange wir diese
Verbrechen an der Erde und an den Menschen
‚verteidigen’, kann es keinen Frieden geben.
Es ist ja ein Wahnsinn – wer im zivilen Leben
einen Menschen umbringt, der ist normaler-
weise ein Mörder, wenn aber militärisch das
Töten von Menschen befohlen wird, wird der
Gehorsame zum Helden und bekommt einen
Orden.“ 

Diese Sätze des Ludwig Baumann über Mut
und Unmut und abendländische Kulturge-
schichte könnten auch an der Sandsteinwand
des Johannisfriedhofkirchleins stehen. Aber es
herrscht dort, wie erwähnt, Platzmangel. Und
vielleicht auch Mutlosigkeit.

Klaus Schamberger

Ludwig Baumann 
ist Vorsitzender der Bundesvereinigung 
Opfer der NS-Militärjustiz ist; er ist 86 Jahre
alt und lebt in Bremen. 
Mehr unter www.friedenskooperative.de

Des muss aber 
unter uns bleiben, gell!
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SCHAMBERGER

Kein Platz 
für wahre Helden



Titel ·  Mut tut gut

Herr Professor Lösel, das Thema
dieser Ausgabe heißt „Mut tut
gut“. Was ist Mut? Die eine Defi-
nition von Mut gibt es nicht. Aber
man kann trotzdem sagen: Mut ist,
wenn man für eigene Überzeu-
gungen einsteht oder wenn man
anderen aus Überzeugung hilft, in
einer Situation, die auch ein Risi-
ko des Scheiterns und Nachteile
für einen selbst einschließt.

Was tut dabei besonders gut? Was
gut tut, ist, dass mutige Menschen
erst einmal ihrem eigenen Selbst-
bild entsprechen, denn sie sind ja
überzeugt, dass das nötig ist. Zum
zweiten: Wenn die mutige Hand-
lung gelingt, ist das lernpsycholo-
gisch eine Bekräftigung. Man ist
stolz und bekommt auch Lob von
anderen. Und drittens tut Mut
auch anderen gut. Ihnen wird zum
Beispiel geholfen oder Mut ge-
macht. 

Kann man das lernen oder wird
man schon mutig geboren? Es gibt
sicher Unterschiede in der Per-
sönlichkeit, die teilweise angebo-
ren und teilweise erlernt sind.
Wenn jemand extrem ängstlich ist
oder zu emotionaler Labilität
neigt, kann das schon angeboren
sein. Der tut sich schwerer, mutig
zu sein. Aber im Wesentlichen ist

Mut ein Lernprozess. Man erlebt,
dass Mut etwas Gutes ist und dass
man damit etwas erreichen kann. 

Wo und wie kann man das lernen?
Das Elternhaus spielt wie immer
eine große Rolle, aber mehr noch
das weitere Umfeld. Mutiges Ver-
halten wird anerkannt in der Schu-
le, in der Gruppe, in der Klassen-
gemeinschaft. Es gehört zur so-
zialen Entwicklung, die eigenen
Kräfte auszutesten.

Gehören auch Mutproben dazu?
Ja. Es muss eine gewisse Angst da
sein, dass etwas Negatives passie-
ren kann, um sich zu beweisen.
Früher war das der Klingelsturm.
Wir in unserer Zeit ärgerten den
Pelzmärtel, wenn er auf der Straße
unterwegs war. 

Wie sehen Mutproben heute aus?
Sind das vielleicht Attacken auf
Autofahrer von Autobahnbrücken
aus? Bei Jugendlichen, die von ei-
ner Brücke einen Holzklotz auf die
Autobahn werfen, ist das dummes,
kriminelles Verhalten, weil es die
Folgen für den anderen nicht ab-
schätzt. Man darf aber auch nicht
vergessen, dass diese allgemeinen
Folgen für die Akteure nicht der
einzige Maßstab sind.
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Da wird sich schon jemand
einmischen …  
Warum sind die einen mutig, die anderen nicht? 
Wir fragten Professor Friedrich Lösel, Inhaber des Lehrstuhls Psychologie I
an der Universität Erlangen-Nürnberg und Direktor des Instituts für
Kriminologie an der Universität Cambridge (England)

Mut. Da denkt man unwillkür-

lich an Tapferkeit, Kraft, Wil-

lensstärke, Wagnis und Klar-

heit. Sehr positiv, ein Stück

Mut im Leben.

Aber was ist schon mutig?

Einen Löwen bändigen? Ein

Nein wagen, wo alle in der

Gruppe Ja sagen? Für Schwä-

chere eintreten? Sich einmi-

schen, wo alle wegschauen?

Für eine gerechte und soziale

Gesellschaft kämpfen? Sich

mit geradem Rücken hinstel-

len und den Straßenkreuzer

verkaufen? 

Löwen werden in dieser

Ausgabe nur auf einem Bild

gebändigt (und das ist eher

übermütig als mutig). Aber

ansonsten machen Sie auf

den folgenden Seiten Be-

kanntschaft mit Menschen,

die in den oben beschriebenen

Situationen auf ihre Weise

mutig waren oder sind.

Sie zeigen, dass es bei der

Frage, was Mut ist, auch auf

die eigene Lebenssituation

und die Ansprüche an sich

selbst ankommt. Wahrschein-

lich spürt jede und jeder von

uns ganz genau, in welcher

Situation sie oder er mutig

sein sollte. Oder es schon ein-

mal war. So wie der 15-jähri-

ge Alexander, der bei einer

Schlägerei dazwischen ging,

obwohl er eine Zeit vorher

selbst Opfer eines Angriffs

war. „Danach wusste ich ge-

nau, ich habe etwas Gutes ge-

tan“, sagt er. Und: „Das Ge-

fühl kann man auch nicht je-

den Tag haben.“

Aber ein paarmal im Leben

sollte es schon drin sein. Das

hebt die Stimmung. In einem

und um einen herum.



Welchen anderen Maßstab gibt es
denn? Die eigene Gruppe setzt
den Maßstab. Wer sich etwas traut,
wird anerkannt. Vielleicht sogar,
wenn er ein Auto getroffen hat.
Wenn ein Angehöriger des rechts-
extremistischen Spektrums einen
Ausländer beschimpft oder an-
greift, wird er womöglich juristisch
zur Verantwortung gezogen, aber
sein Ansehen in der Subkultur
steigt. Für Andere ist das ganz
schwer nachzuvollziehen. Sie kön-
nen das auch bei den Hooligans
beobachten. Ein Beispiel:
Während der Fußball-WM 1998
in Frankreich haben gewalttätige
deutsche Fans bei ihren englischen
Gesinnungsgenossen an Ansehen
gewonnen, weil sie einen franzö-
sischen Polizisten brutal misshan-
delten.

Vielen fehlt auch der Mut, Vorge-
setzten, der Obrigkeit oder der
Mehrheit zu widersprechen. Es
gehört tatsächlich Mut dazu, ei-
nem Vorgesetzten die eigene Mei-
nung zu sagen. Aber ein guter
Führungsstil schließt ein, Mitar-
beiter zu ermuntern, Fehlent-
wicklungen anzusprechen. Man
muss als Vorgesetzter ein offenes
Kommunikationsklima schaffen.
Der Mitarbeiter darf in einer sol-
chen Situation jedoch Mut nicht

mit pauschaler Kritik gleichsetzen.
Seine Hinweise sollen keine stän-
dige Nörgelei sein, sondern müs-
sen Hand und Fuß haben.

Und wenn sie Hand und Fuß ha-
ben, aber dennoch unerwünscht
sind? Nehmen Sie das Beispiel Sie-
mens. Da gab es ja Diskussionen
und kritische Stimmen, die dann
aber verstummt sind. Wahr-

scheinlich nicht aus Mangel aus Zi-
vilcourage, sondern aus anderen
Erwägungen heraus: Was bedeu-
tet das für die eigene Karriere, für
das Einkommen, aber möglicher-
weise auch für Kollegen und die
Firma? Auf diese Weise macht
sich eine Kultur breit, in der
Rechtsverletzungen akzeptiert
werden. 

Nehmen wir folgende Situation:
Jemand fällt ins Wasser oder
bricht auf der Straße zusammen,
viele sehen zu, aber keiner greift
ein. Fehlt den Passanten der Mut?
Die Psychologie hat das Phäno-
men ziemlich gut erforscht. Zahl-
reiche Experimente haben gezeigt:
Wenn eine Gruppe da ist, macht
oft keiner etwas.

Woran liegt das? Zum einen gibt
es die so genannte Diffusion der
Verantwortung: Wenn wir meh-
rere sind, wird das schon jemand
anderes machen. Man hofft, selbst
nicht derjenige zu sein. Dazu
kommt, dass wir in unserer zu-
nehmend reglementierten und
strukturierten Gesellschaft viele
Aufgaben an Professionelle dele-
giert haben, etwa an Polizei, Sa-

nitäter und Feuerwehr. Da kann
man beruhigt sagen: Die können
das sowieso besser als ich. Aber
auch die Angst vor dem eigenen
Versagen lässt einen zögern.

Besonders aktuell ist das Verhal-
ten gegenüber Jugendlichen, die
sich auf der Straße oder in U-Bah-
nen provokativ verhalten. Experi-
mente haben gezeigt, dass kaum
jemand eingreift. Ist das auch
mangelnder Mut? Da kommt ein
weiterer Mechanismus hinzu,
nämlich eine Form der Gleichgül-
tigkeit, die heute verbreitet ist:
Was geht mich das an? Ältere Leu-
te haben ein noch stärker norm-
orientiertes Denken. Sie sagen:
Das gehört sich doch nicht. Die Äl-
teren haben ja auch früher noch
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viel mehr Handlungsmut beweisen
müssen. Die konnten nicht immer
nach dem Polizisten oder Schaff-
ner rufen. Heute hat das nachge-
lassen. Ich erlebe das selber auch
manchmal bei mir. Obwohl ja gar
nicht so viel Mut dazu gehört.

Haben die jüngsten Fälle von Ju-
gendgewalt wie in der Münchner
U-Bahn aber nicht gezeigt, dass
es gefährlich sein kann, einzu-
schreiten? Wenn die Leute so et-
was öfter in den Medien lesen, se-
hen oder hören, fragen sie sich
schon, ob sie wirklich etwas un-
ternehmen sollen, wenn Jugendli-
che in der U-Bahn rauchen oder
laut Musik hören. Sie müssen ja
die möglichen Folgen bedenken.
Auch da kann man dann zur eige-
nen Beruhigung sagen: Wir haben
ja professionelle Helfer, die wer-
den das schon machen.

Lässt sich dagegen etwas tun? Wir
müssen Zivilcourage wieder stär-
ker nach vorne bringen, damit sich
Leute mehr trauen. Dazu gehört
aber auch, dass die Gesellschaft
den Opfern mehr Aufmerksam-
keit schenkt. 

Wie könnte das geschehen? Die
Gesellschaft darf nicht nur bei der
alljährlichen Verleihung von Or-
den für Lebensretter deutlich ma-
chen, dass sie Mut oder auch Zi-
vilcourage wirklich dringend
braucht. Das ist nämlich, was un-
sere Gesellschaft weiterbringt,
nicht Duckmäusertum oder strom-
linienförmiges Verhalten. 

Interview: Herbert Fuehr, leitender
Redakteur Innenpolitik bei den
Nürnberger Nachrichten.
Foto: Bernd Böhner, Fotograf bei den
Erlanger Nachrichten

Auch die Angst vor dem eigenen Versagen 
lässt einen zögern.
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54 Jahre ist er jetzt alt. „Zu alt“,
sagt Antonio Carlino und lächelt.
Also, nicht, dass er sich selbst für
zu alt für irgendwas halten würde.
Er meint das Arbeitsamt, poten-
tielle Arbeitgeber. Die halten ihn
alle schon lange für zu alt. Deshalb
bekommt Herr Carlino keine Ar-
beit mehr. Nicht mal einen Job.
Dabei wirkt Antonio Carlino gar
nicht kaputt, fertig, abgearbeitet.
Seine Hände sind fest und schwie-
lig, er ist kompakt. Sobald er lä-
chelt, sind seine braunen Augen
dabei. 

Wenn gutmütig bedeuten wür-
de, jemand wäre guten Mutes,
dann ist Antonio Carlino sehr gut-
mütig. 

Das war er schon, als er 1970 mit
seinen inzwischen verstorbenen
Eltern von Sizilien nach Nürnberg
kam. „Ich war immer am Bau“,
sagt er und erklärt damit gleich-

zeitig, dass er immer sein Geld ver-
dienen wollte, dabei immer ange-
lernt blieb, immer schlecht die
deutsche Sprache beherrschte, im-
mer unter denen war, die am leich-
testen zu ersetzen sind, wenn’s am
Bau nicht gut läuft. 

Nürnberg von unten

30 Jahre lief es ganz gut. Antonio
Carlino kennt Nürnberg vor allem
von unten. Tiefbau, Kabelbau, da
war er zu Hause. Dann verlor er
wieder mal seine Arbeit. Einein-
halb Jahre suchte er eine andere
Baustelle. Die Zeit lief mit, aber
sozusagen gegen ihn. Schließlich
bekam er eine Maßnahme als Kü-
chenhelfer in der Wärmestube, das
war’s dann.  

Durch die Wärmestube kam
Carlino mit dem Straßenkreuzer-
Vertrieb und mit Verkäufern in
Kontakt. Letzten September reich-

te er seine Hartz IV-Nachweise
ein, um als Verkäufer registriert
werden zu können, dann holte er
sich die ersten Hefte für 70 Cent
das Stück und stellte sich auf die
Straße. „Das erste Mal musst du
dich überwinden“, sagt Antonio
Carlino. „Aber da waren so nette
Leute, dann wird es einfacher.“
Besonders an eine alte Dame mit
Fahrrad erinnert er sich, die ihn
damals für seinen Mut lobte. Das
baut auf. „Warum soll ich mich
verstecken?“, fragt er. „Dann er-
reichst du nichts, du musst raus-
gehen ins Leben.“

Das macht er. Mitten in der
Innenstadt, in der Nähe des Nar-
renschiffs, verkauft Herr Carlino,
oft schon ab 8.30 Uhr und bis et-
wa 17 Uhr, je nachdem, wie das
Geschäft läuft. „Natürlich“ hat er
die Inhaber, vor deren Geschäft er
steht, gefragt, ob das in Ordnung

sei. „Die haben nichts dagegen.“
In der großen italienischen Eis-
diele gegenüber darf er die Toi-
lette benutzen, einer der Kellner
passt dann solange auf seine Hef-
te auf. Mag sein, dass die Lands-
leute ein Herz für Antonio Carli-
no haben. 

Die Kunden jedenfalls auch.
Herr Carlino verkauft so konse-
quent, dass er sich bald als Ver-
käufer  fest anstellen lassen möch-
te. Dann wäre er zumindest nicht
mehr ganz und gar von staatlichen
Zuwendungen abhängig. „Ich will
in Ruhe meinen Weg gehen“, sagt
er. Sein Geld verdienen, eine Per-
spektive haben. „54, das ist doch
kein Alter. Für Arbeitgeber schon,
aber für mich nicht. Was soll’s.“

Text: Ilse Weiß
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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„Das erste Mal
musst du dich
überwinden“  
Antonio Carlino hat 30 Jahre Kabel
verlegt und tief gebohrt. Eine harte,
schmutzige, ehrenwerte Arbeit. 
Seit letztem Herbst verkauft er den
Straßenkreuzer. Eine saubere Arbeit.
Trotzdem stand Antonio Carlino anfangs
schüchtern an seinem Platz. Denn es ist
hart, sich als arm zu offenbaren. 
Und sehr ehrenwert



Es ist ein weiter Weg vom Fuß-
baller zum Revolutionär. Horst
Weyerich ist ihn dennoch gegan-
gen – nicht ganz freiwillig, aber
atemberaubend schnell. Es war im
Oktober 1984, der 1. FC Nürnberg
versuchte wieder einmal von der
zweiten in die erste Liga aufzu-
steigen. Mithelfen sollten dabei
unter anderem Horst Weyerich als
Libero und Heinz Höher als Trai-
ner. Höher hat Weyerich zum Re-
volutionär gemacht. Zu einem, der
sich selbst nicht für sonderlich mu-
tig hält. 

Im Oktober 1984 quälte der
Club sein Publikum. Der ange-
strebte Aufstieg war nach einem
müden 1:1 im Heimspiel gegen
Rot-Weiß Oberhausen in weite
Ferne gerückt. Weyerich und an-
dere Spieler erkannten das. „Wir
hatten Angst, unser Ziel zu ver-
fehlen“, sagt Weyerich heute.
Angst, die auch Heinz Höher um-
trieb. Da allerdings endeten die
Gemeinsamkeiten. Die Spieler sa-
hen Höher als das Problem, Hö-
her die Spieler. Die Krise, fand
Höher, sei ausgelöst durch Spie-
ler, die den bequemen Fußball und
eine angenehme Arbeitszeit lie-
ben. Die Krise, fanden die Spieler,
sei ausgelöst durch Höher, der die
Mannschaft gar zu autoritär füh-
re. Gespräche zwischen Mann-
schaft und Höher fanden nicht
mehr statt. „Höher hat uns immer
abgewürgt“, sagt Weyerich.

Und auch damals im Oktober
reagierte Höher auf seine Art. Er
ordnete für den Montag nach dem
Spiel ein Training an – um sieben
Uhr. „Das ist doch widersinnig, so
früh zu trainieren“, sagt Weyerich
noch heute, „da kann man keine
Höchstleistungen erwarten“.

Von einem Gespräch mit Trai-
ner und Präsident Gerd Schmel-
zer erwarteten die Spieler nichts
mehr – sie wandten sich an die
Presse. Am Dienstag, den 30. Okt-
ober veröffentlichte der Spielerrat
eine Erklärung. In ihrer Protest-
note wies die Mannschaft auf
„Mißstände in den Bereichen Trai-

ningsinhalt und Taktik“ sowie ein
„gestörtes Verhältnis zwischen
Mannschaft und Trainer“ hin, be-
dingt durch „Herrn Höhers oft zy-
nisch geäußerte Spielerkritik“.

Fast immer ist in solchen Fällen
die Entlassung des Trainers nurm-
ehr eine Frage von Stunden. Nicht
beim 1. FC Nürnberg. „Das war
keine spontane Aktion“, sagt Wey-
erich heute, „wir wollten etwas ver-
bessern“. Der Präsident sah das
anders. „Das Ganze ist eine große
Schweinerei, die wir uns nicht bie-
ten lassen“, reagierte Schmelzer.
Am nächsten Tag war nicht Hö-
her seinen Job los, sondern zwei
Spieler mussten gehen. Udo Hors-
mann und Stefan Lottermann wur-
de gekündigt. Mit den anderen
Unterzeichnern des Appells (Wey-
erich, Torwart Rudi Kargus und
Thomas Brunner) sollte noch ein-
mal diskutiert werden. Weyerich
war einigermaßen überrascht von
der Reaktion des Präsidiums. „Wir
dachten uns, das geht doch nicht.
Schließlich hatten Horsmann und
Lottermann nur die Interessen der

Mannschaft vertreten.“ In der Ent-
lassung sah er nur eine „elegante
Lösung, einige Spieler von der Ge-
haltsliste zu streichen“. Deshalb
änderte auch das Gespräch mit
dem Präsidium nichts mehr. „Ich
habe mich da gefühlt wie vor der
Inquisition“, sagt Weyerich. Ähn-
lich wie damals, als er den Kriegs-
dienst verweigerte und sich auch
vor einem Gremium verantworten
musste. „Das war wie ein Déjà-vu.“

Eine goldene Brücke bauen

Weyerich war ein Eigengewächs
des 1. FC Nürnberg, beliebt bei
den Fans. Vielleicht sagte man in
der Sitzung deshalb, „dass man mir
eine goldene Brücke baut, wenn
ich widerrufe und das Ganze als
Dummen-Jungen-Streich hinstel-
le“. Weyerich wollte aber „am
nächsten Tag noch in den Spiegel
schauen können“, er blieb bei sei-
ner Meinung.

Nur Brunner durfte weiterma-
chen, neben Weyerich, Horsmann
und Lottermann wurden noch
Detlev Krella, Manfred Walz und

Kargus im Zuge der fränkischen
Oktober-Revolution entlassen.
Mutig fand und findet Weyerich
seine Standhaftigkeit dennoch
nicht. „Wir waren ja überzeugt von
unserem Anliegen.“ Nur Detlev
Krella, einem jungen Spieler, ge-
steht Weyerich zu, mutig gewesen
zu sein, „irgendwie“. Weyerich
mag es nicht, Fußballer als mutig
zu bezeichnen: „Andere müssen
sich in ihren Berufen auch bewei-
sen.“ Zivilcourage hält Weyerich
für mutig, sonst nicht viel. Auch
den Spielern, die sich letztlich vom
Schreiben der Revolutionäre dis-
tanzierten, wirft er nicht Mutlo-
sigkeit vor, „die hatten ein Ziel und
waren jung“. Diese junge Mann-
schaft verwirklichte am Ende auch
noch das Ziel der Revolutionäre –
sie stieg auf. 

Text: Fadi Keblawi, Sportredakteur bei
den Nürnberger Nachrichten
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„Ich habe mich gefühlt wie vor der Inquisition“  
Ex-Fußball-Profi Horst Weyerich erinnert sich an die „Oktober-Revolution“ 1984 beim Club. Er und andere Kicker
wurden damals gefeuert. Dafür kann er heute noch in den Spiegel schauen – und hält sich nicht für mutig
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Wer sich selbst retten will,
braucht Mut und Hilfe. Wie das
funktionieren kann, zeigt der
Nürnberger Frauennotruf seit
über 25 Jahren. Von Anfang an
dabei: Sabine Böhm. Zu Beginn
unterstützte sie den als gemein-
nützig anerkannten Verein eh-
renamtlich, inzwischen hat sie ih-
ren Job als Soziologin an der Uni-
versität an den Nagel gehängt und
engagiert sich als Geschäftsführe-
rin der Einrichtung.

Die Frauenbeauftragte, die
Nürnberger Polizei, Staatsanwäl-
te, Richter, der Zonta Club Nürn-
berg Area – Geschäftsführerin
Böhm schätzt die Unterstützung,
die das Projekt von vielen Seiten
erhält. Ohne die finanzielle Hilfe
der Zonta-Frauen wäre die Arbeit
gar nicht zu stemmen. Inzwischen
rufen auch mal Staatsanwältinnen
oder Richter an – sie wollen von
den Expertinnen wissen, wie sie
mit Opfern in Vergewaltigungs-
prozessen am besten umgehen
können. 

Nachbar, Freund, netter Kollege

Längst ist klar, dass Vergewalti-
gung für Frauen ein Albtraum ist.
Und klar ist auch, woher die Tä-
ter oft kommen: Es sind nicht et-
wa böse Unbekannte, die "hinterm
Busch" lauern und auf eine einsa-
me, kurzberockte Frau warten –
ein Klischee, das auch das "Mini-
rock-selbst-schuld-Argument" 

begünstigte. Nein, inzwischen ist
klar: Die überwiegende Zahl der
Täter stammt aus dem Freundes-
und Familienkreis.

„Das macht das Thema schwie-
rig“, weiß Sabine Böhm. „Frauen
trauen oft ihrer eigenen Wahr-
nehmung nicht und suchen das
Problem bei sich selbst.“

Der Reflex, die Schuld bei sich
selbst zu suchen, ist den Frauen
geblieben. Was hätte ich tun kön-
nen, um dem Nachbarn, Freund,
Kollegen ein eindeutiges Signal zu
geben? An welcher Stelle hätte ich
was unternehmen können/müssen,
um den Übergriff doch noch zu
verhindern?

Das Team vom Frauennotruf
hört zu, berät, begleitet zu Ge-
richtsverhandlungen.

Doch die Überzeugung, dass es
kein Verhalten gibt, das Anderen
das Recht gibt, Grenzen zu über-
schreiten, die muss sich jede Frau
selbst erarbeiten, nickt Sabine
Böhm. „Wir können ihr das nur
sagen.“

Ein Weg, der für Frauen ge-
nauso bitter sein kann wie vor 25
Jahren. 

Denn nicht immer nimmt das
Umfeld das Opfer ernst. Den
Frauen kann Unverständnis ent-
gegenschlagen, ebenso wie Igno-
ranz.

Was auch damit zu tun hat, dass
die Öffentlichkeit den „bösen Un-
bekannten“ eben einfacher verur-
teilen kann als einen Freund oder
Verwandten.

Der erste Schritt dauert Jahre

Viele Frauen scheinen genau dies
zu ahnen, oder zu befürchten. Oft
dauert es Jahre, so Sabine Böhm,
bis die Frauen den ersten Schritt
wagen und anrufen. Manche kom-
men erst, wenn sie merken, dass
sie nicht länger verdrängen kön-
nen. Dass sie seelisch oder kör-
perlich leiden, wenn das nicht ver-
schwinden wollende Drama plötz-
lich den Job oder die Beziehung
kostet. Und manchmal landen
auch Frauen hier, deren Freun-
dinnen, Töchter, Schwestern oder

Enkelinnen plötzlich Ähnliches
passierte. Solche Frauen suchen
wieder die Schuld bei sich selbst,
fragen sich, ob sie gar ein be-
stimmtes Verhalten weitergege-
ben hätten, das Frauen erst zu Op-
fern macht.

Immer die Angst im Hinterkopf

„Jede Frau kann Opfer werden“,
sagt Sabine Böhm. Ein Satz, der
schon vor 25 Jahren gestimmt hat
und doch von den meisten Frau-
en immer wieder verdrängt wird.
Wer will schon beim Nachhause-
weg oder im Parkhaus immer die
Angst im Hinterkopf haben? „Je-
de Frau“ entlarvt aber auch das
Klischee, dass eine Frau jung und
hübsch sein muss, um Opfer zu
werden – von der Gewalt gegen
Kinder ganz zu schweigen. 

Beim  Nürnberger Frauennot-
ruf spielt auch die sexualisierte Ge-
walt in der Lebensgeschichte alter
und älterer Frauen eine Rolle.
Und obwohl es gerade ältere Frau-
en vielleicht noch nie jemandem
erzählt haben, was ihnen wider-
fuhr – die Hilfsangebote nehmen
sie gerne an. Auch, weil im Alter
die psychischen Ressourcen zur
Verdrängung traumatischer Er-
eignisse in der Lebensgeschichte
schneller wegbrechen als noch in
jüngeren Jahren. So fühlen sich
manche Frauen nach dem Umzug
ins Pflegeheim plötzlich hilflos und
ausgeliefert. Erinnerungen an
traumatische Ereignisse – in der
Kindheit, im Krieg – können die
Ursachen sein, die nun an die
Oberfläche dringen.

„Jeder Mann ist ein potentiel-
ler Täter“ – diesen Satz würde Sa-
bine Böhm nicht mehr sagen –
denn auch dies hat die Frauenfor-
schung in den letzten 25 Jahren ge-

lernt: Differenzieren, Männer
auch als Opfer sexueller Über-
griffe zu erkennen und nicht mehr
jeden pauschal als Täter zu ver-
dächtigen.

Inzwischen gewinnen die Mit-
arbeiterinnen des Frauennotrufes
auch Männer für ihr Anliegen. Zu-
letzt setzte sich auch Oberbürger-
meister Ulrich Maly für die Kam-
pagne „Der Standpunkt: Gegen
Gewalt“ ein. Für das Projekt des
Bundesverbandes der Frauenbe-
ratungsstellen und Frauennotrufe
hatten Männer und Frauen ihren
Standpunkt gegen Gewalt an
Frauen auf ein großes Blatt ge-
schrieben und ihn zusammen mit
ihren Füßen fotografieren lassen.

Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin der
Nürnberger Nachrichten
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Frauennotruf Nürnberg
Beratungsstelle und Fachzentrum
für Frauen mit sexuellen Gewal-
terfahrungen Ludwigsplatz 7
90403 Nürnberg
0911/284400
www.frauennotruf.info
kontakt@frauennotruf.info

Der Weg ist so bitter wie vor 25 Jahren  
Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, brauchen viel Mut, um sich zu wehren – und kämpfen oft mit so starken
Schuldgefühlen, dass es Jahre dauern kann, bis sie den ersten Schritt wagen und zum Telefon greifen
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30 Minuten
allein gemeistert
Jessica /1/ lebt bei ihrer Mutter.
Wo ihr Vater ist, weiß sie nicht.
Auf dem Weg zu ihrem Traum-
beruf musste die 15-Jährige be-
reits eine Herausforderung meis-
tern.
Ich habe ein Praktikum in einer
Apotheke gemacht. Dort durfte
ich auch einmal eine halbe Stun-
de lang verkaufen. Da gehört
schon Mut dazu, sich vor die Leu-
te hinzustellen, aber ich habe mich
getraut! Seit ich ein Kleinkind war,
wollte ich Verkäuferin werden und
als sie mir das angeboten haben,
habe ich sofort „ja“ gesagt.

Alle haben
nichts getan
Alexander /2/ ist 15. In Gosten-
hof wurde der zierliche Junge
einst Opfer einer Schlägerei.
Umso mehr entwickelte er Cou-
rage, als er eine ähnliche Situa-
tion mit ansehen musste.
Im Park wurde damals ein Junge
zusammengeschlagen. Er lag am
Boden und sie haben auf ihn ein-
getreten. Fünf Leute sind herum-
gestanden und haben nichts getan.
Da bin ich dazwischen gegangen
und wollte die Polizei holen. Angst
hatte ich nicht, das war mir in die-
sem Moment egal. Danach wusste
ich genau, ich habe etwas Gutes
getan. Das Gefühl kann man auch
nicht jeden Tag haben.

Ein kleines
Stück Spinne
Die achtjährige Vanessa /3/ will
gerne in fremde Länder reisen,
wie ihr Vater. Der kommt aus
Rumänien und war auch sonst
schon fast überall auf der Welt.
Man braucht Mut, wenn man in
andere Länder reist und Angst hat.
Ich war bisher nur in Rumänien.
Da gibt es Leute, die klauen Kin-
der. Deshalb durfte ich nirgends
alleine hingehen. In Afrika isst
man doch Spinnen. Das würde ich
nicht machen, weil ich nicht weiß,
ob die giftig sind. Wobei, ein klei-
nes Stück vielleicht. Ich möchte ja
wissen, wie die schmecken...

Ohne Angst mit
Taekwondo
Wenn der zehnjährige Ibrahim
/4/ aus Griechenland über muti-
ge Menschen nachdenkt, kommt
ihm als Erstes er selbst in den
Sinn. Der Beweis für seinen Mut
steht aber (zum Glück) noch
aus.
Ich hab vor gar nichts Angst. Wenn
jemand mit einer Waffe kommt,
dann kick ich ihn einfach.
Ich war mal im Taekwondo, jetzt
spiele ich nur noch Fußball. Seit
Jahren schlage ich mich mit Ste-
fan, aber das ist nur Spaß. Ge-
braucht habe ich das Taekwondo
noch nicht. Das meiste davon ha-
be ich schon wieder verlernt.
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Da gehört schon was dazu!  
Mut wird einem nicht in die Wiege gelegt. Erst Erfahrungen und Vorbilder helfen oder verhindern, Zivilcourage und
ein gerades Rückgrat zu entwickeln. Kinder und Jugendliche vom Aktivspielplatz Gostenhof erzählen, was sie mutig
finden oder selbst Mutiges geleistet haben

/1/

/2/

/3/



Zu jung zum
Anpacken
Stefan /5/ ist elf Jahre jung. Ger-
ne würde er Polizist werden oder
als LKW-Fahrer in die Fußstap-
fen seines Vaters treten.
Mein Vater holt immer Metall
vom Schrottplatz. Er muss sehr
kräftig sein, damit er das alles tra-
gen kann und damit Geld verdient.
Mutig ist er, weil sein Beruf ge-
fährlich ist, zum Beispiel wenn ihm
etwas auf den Fuß fällt. Einmal
wollte ich ihm bei der Arbeit hel-
fen. Alle haben mit angepackt bei
den 20 Zentnern Kupfer, aber ich
durfte nicht, weil ich noch zu jung
war. Ich würde gerne richtig mu-
tig sein, aber bis jetzt bin ich's noch
nicht.

Nagelbrett zum
Nachahmen
Janine /6/ wird einmal wie ein
Model aussehen, sagt zumindest
ihr Arzt. Bisher vertreibt sich die
Achtjährige die Zeit aber lieber
mit Einrad fahren und Verklei-
den.
Ich bin schon mal auf einem Na-
gelbrett gelegen, hat nicht weh ge-
tan. Wir waren auf einer Geburts-
tagsfeier und da war auch ein
Clown, der ein Nagelbrett dabei
hatte. Der kleine Junge, der Ge-
burtstag hatte, hat sich das erst ge-
traut, nachdem ich mich draufge-
legt habe.

Auch sonntags
herrscht Krieg 
Vom Krieg in der Heimat seines
Vaters, Mosambik, weiß der
zehnjährige Emilio /7/ nichts.
Sein Held, der Avatar, rettet die
Welt regelmäßig im Kinderpro-
gramm.
Der Avatar hat jeden Tag das Ri-
siko, von den Feindnationen an-
gegriffen zu werden. Die haben
ihm Krieg erklärt. Sie wollen die
Weltherrschaft und stecken alles
in Brand. Der Avatar muss die vier
Elemente Wasser, Erde, Feuer
und Luft, perfekt beherrschen, um
den Krieg zu gewinnen.

Protokolle: Philip Artelt, Geografie-Student
in Erlangen und freier Autor
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Fotograf
bei den Fürther Nachrichten
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Mut
Das gemeingermanische Wort
(mittelhochdeutsch, althoch-
deutsch) muot, engl. mood,
schwed. mod, (…) bezeichnete ur-
sprünglich die triebhaften
Gemütsäußerungen und seeli-
schen Erregungszustände und
wurde häufig im Sinne von „Zorn“
verwendet. Dann bezeichnete es
den Sinn und die wechselnden
Gemütszustände des Menschen.
Die heute vorherrschende Bedeu-
tung „Tapferkeit, Kühnheit“ setz-
te sich erst seit dem 16. Jahrhun-
dert stärker durch.
Kollektivbildung zu Mut ist (…)
Gemüt, auch gemütlich.
(Quelle: Duden, Das Herkunfts-
wörterbuch)

Hochmut
Mittelhochdeutsch hochmuot,
„gehobene Stimmung, edle Ge-
sinnung, Freude, hohes Selbstge-
fühl, Überheblichkeit, Stolz“.

Übermut
Übermut (lat. superbia, gr. hybris)
heißt das vermessene Vertrauen ei-
nes Menschen auf seine eigenen
Kräfte. Der Übermütige über-
nimmt in unüberlegtem Selbstver-
trauen mehr, als er vermag, ver-
achtet Feinde und Hindernisse, ver-
schmäht fremden Rat und Beistand
und handelt so, als ob ihm alles er-
laubt wäre. Gegen diesen Übermut,
dem mächtige, physisch oder intel-
lektuell ausgezeichnete Menschen
am meisten ausgesetzt sind, eifern
die griechischen Tragiker. So
schließt Sophokles (497 bis 406),
der besonders im Aias die Folgen
des Übermutes gezeigt hat, seine
Antigone: „Es tut uns zumeist Be-
sonnenheit not, um glücklich zu
sein. Drum sündiget nie am Göt-
tergebot. Die Vermessenheit büßt
ihr prahlendes Wort mit schwerem
Gericht und muss dann zuletzt noch
im Alter Besonnenheit lernen.“
(Quelle: Kirchners Wörterbuch der
philosophischen Grundbegriffe)

Schwermut
Auch Melancholie genannt. Ein
Gemütszustand, der bereits im Al-
tertum (Hippokrates) beschrieben
wurde und sich durch eine trauri-
ge Grundstimmung, Antriebs-
schwäche und starke grüblerische
Neigung auszeichnet. Körperliche
Anzeichen können sein: Appetit-
losigkeit, Selbstmordgedanken,
Ängste, Überdruss und Depres-
sionen (an denen über vier Milli-
onen Deutsche leiden).

Demut
Demut ist die aus dem Bewusst-
sein eigener Unvollkommenheit
oder Niedrigkeit entspringende
Ergebenheit, sich Gottes Willen
unterzuordnen. Die wahre Demut
geht aus religiöser Gesinnung her-
vor und ist ein Kennzeichen ech-
ter Herzensbildung, die falsche
entspringt dem Egoismus oder der
Eitelkeit. Den Menschen gegenü-
ber geziemt nicht Demut, sondern
Bescheidenheit. Diese ist die aus
richtiger Selbsterkenntnis ent-
springende Mäßigung in der
Selbstschätzung und den Ansprü-
chen.
(Quelle: Kirchners Wörterbuch der
philosophischen Grundbegriffe)

Anmut
Oder Grazie (synonyme Bezeich-
nungen in anderen Sprachen: ital.
sprezzatura, leggiadria; span. gra-
cia, despejo; frz. désinvolture,
agrément; engl. grace) ist ein Be-
griff der philosophischen Ästhe-
tik. Er bezeichnet eine Form des
Schönen, welche in neuerer Zeit
hauptsächlich in performativen
Künsten wie etwa dem Tanz ge-
funden wird. Seit Schiller wird An-
mut üblicherweise als freie Bewe-
gung in Schönheit, der unwillkür-
liche Ausdruck einer Harmonie
zwischen Sinnlichem und Geisti-
gem bezeichnet. Traditionell ist
Anmut ein Gegenbegriff zum Er-
habenen.
(Quelle: Wikipedia)

Wankelmut
Das Substantiv mittelhochdeutsch
„wankelmuot“ ist eine Zusam-
mensetzung mit dem heute nicht
mehr gebräuchlichen Adjektiv
„wankel“, also „schwankend, un-
beständig“ und Mut.
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Mut-Proben 
für alle Lebenslagen  
Wer hat den Mut, „Mut“ zu definieren, die vielen
Variationen von Übermut bis Hochmut zu beschreiben?
Der Duden und das Internet nehmen uns die Bürde ab.
Und wie so oft bei starken Gefühlen wird klar, dass der
Schwermut wie ein Bruder des Hochmuts daherkommt
und Demut nie und nimmer das Gegenteil von Mut ist.
Teresa Wiechovas Illustrationen führen dazu einige 
„Mut-Proben“ vor Augen. Wie so oft im Leben sind 
uch die folgenden Definitionen ohne Gewähr
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Gleichmut
Die Definition im Buddhismus ist:
Nicht unterscheiden zwischen
Freund, Feind oder Fremden, son-
dern stattdessen jedes Lebewesen
als gleich zu betrachten. Es han-
delt sich dabei um einen klar-gei-
stigen, friedlichen Geisteszustand,
der nicht überwältigt ist von Ver-
wirrungen, Trägheit oder zu star-
ker Aktivität.
(Quelle: http://buddhism.kalacha-
kranet.org)

Sanftmut
Der Begriff Sanftmut wird im täg-
lichen Zusammenleben der Men-
schen verwendet und beschreibt
eine milde, sanfte  Wesensart. Die
Sanftmut gilt in manchen  Philo-
sophien und Religionen als er-
strebenswerter Zustand des   Seins.
Dem Sanftmütigen ist das   Zorn-
mütige entgegengesetzt.
Aus der Ursprache bedeutet die
Nachsilbe „-mut“ soviel wie Ge-
sinnung, Sinn, Geist. Sanftmut hät-
te insofern die Bedeutung der
„sanften Gesinnung“ anderen
gegenüber. Im Mittelhochdeut-
schen liegt der Wortstamm sanft
bei senfte -> sachte  und im En-
glischen bei soft. Das Genus von
"Sanftmut" ist weiblich (die Sanft-
mut).
Stammverwandtschaft (mhd.) mit
„sammeln“ (Grundbedeutung:

friedliches Zusammenleben und
gutes Zusammenpassen). Damit
hat auch die spätere Bedeutung
„sänftigen“ oder „besänftigen“ zu
tun. Im Hebräischen ist der ver-
wandte Wortstamm ani oder anaw
[anaf] mit der Grundbedeutung
antworten, das heißt willig sein zu
antworten.
(Quelle: Wikipedia)

Edelmut
Das westgerm. Adjektiv mittel-
hochdeutsch edel(e), althoch-
deutsch edili (…) „adlig, vor-
nehm“, wurde seit dem Mittelal-
ter zunehmend auf vortreffliche
geistige und seelische Eigenschaf-
ten übertragen.
(Quelle: Duden, Das Herkunfts-
wörterbuch)

Großmut
Aus dem 16. Jahrhundert, „voller
Selbstvertrauen“.

Kleinmut
Ohne Selbstvertrauen, verzagt.

Langmut
Aus dem althochdeutschen lang-
muotig,  „geduldig“.

Illustrationen: Teresa Wiechova, Grafik-
Designerin, www.wiechova.de
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Braune Locken, dunkle Augen
und ein einnehmendes Lächeln:
Victor Strogies sieht auf den er-
sten Blick richtig nett und  harm-
los aus, fast wie ein Bübchen;  lo-
cker könnte er als frischgebacke-
ner Abiturient durchgehen – auch
wenn er schon  27 ist und ein Dop-
pelstudium hinter sich hat. Sobald
der junge Mann, Politikwissen-
schaftler und Jurist, aber erst ein-
mal ins Reden kommt, strukturiert
und eloquent, merkt der Zuhörer
schnell: Dieser Nürnberger  hat et-
was zu sagen. Der Jungsozialist ist
politisch engagiert, seit kurzem ist
er mittelfränkischer Juso-Bezirks-
vorsitzender, die Liste seiner Ver-
bands- und Gremienzugehörig-
keiten lang. Bei all seinen Akti-
vitäten nimmt der Kampf gegen
Rechtsradikalismus jedoch eine
ganz besondere Rolle ein. Denn
Strogies führt ihn an verschiede-
nen Fronten, und das auch noch
gleichzeitig.

„Der Widerstand gegen Neo-
nazis ist Teil meiner gesamten po-
litischen Tätigkeit. Das würde ich
nicht so hervorheben“, sagt er be-
scheiden, natürlich. In verschie-
denen Arbeitsgruppen und Bünd-
nissen hat er schon mitgemacht.
Den Kampf gegen Neonazis stellt
Strogies, ganz Politiker, in einen
größeren Kontext. „Jede gute

Schul- oder Sozialpolitik ist auch
immer eine Politik gegen Neona-
zis“, erklärt er. Denn wenn man
die Lebensverhältnisse der Men-
schen verbessere, grabe man
rechtsradikalen Parteien  und Ver-
bänden doch von selbst das Was-
ser ab.

Natürlich muss man neben die-
ser langfristigen politischen Arbeit
auch ganz konkret gegen Neona-
zis vorgehen. Mit Protestveran-

staltungen zum Beispiel. Möglichst
viele Leute will Strogies deshalb
zu Gegenkundgebungen  mobili-
sieren: Dafür sitzt er dann stun-
denlang vor dem PC und schreibt
E-Mails an Parteigenossen und
Sympathisanten. Auch Flyer hat
er schon verteilt.

Keine Frage, auch Victor Stro-
gies nimmt an den Friedensmär-
schen teil. In den vergangenen Jah-
ren war er bei zehn Demos, schätzt
er. In Gräfenberg etwa, oder in
Nürnberg. Eine Veranstaltung am
1. Mai ist ihm noch besonders gut
im Gedächtnis: „Wenn eine Hor-
de Neonazis nur fünf Meter von
Dir entfernt ist, und Du weißt, sie
können zuschlagen, falls sie wol-
len, hast Du schon ein komisches

Gefühl“. Womöglich Angst?
„Nein“, antwortet er. Das habe er
noch nie empfunden. Sicherlich
gebe es angenehmere Situationen
als von Rechtsradikalen fotogra-
fiert zu werden. Man wisse ja, dass
die NPD Bilder von Gegende-
monstranten immer wieder ins
Internet stelle. Er selbst sei bislang
aber noch nicht eingeschüchtert
worden. Und Mut, meint er, brau-
che man für Engagement nicht.

Der Widerstand gegen Rechtsra-
dikalismus sei inzwischen ja ge-
sellschaftlich gewünscht und an-
gesehen. „Es ist doch die Pflicht
eines jeden Bürgers, Flagge zu zei-
gen“.

Viel mutiger sei für ihn, immer
die Meinung zu sagen, auch wenn
man Nachteile in Kauf nehmen
muss. „Das blinde und kritiklose
Folgen einer Ansicht ist der erste
Schritt in den Faschismus“, sagt
er. Aus diesem Satz spricht nicht
nur der Politologe, sondern zu-
gleich der persönlich Betroffene.
Strogies’ Großvater musste 1933
aus politischen Gründen vor den
Nazis nach Dänemark fliehen.
Viel schwieriger und mutiger als
der Besuch einer Anti-NPD-De-

mo ist für den  Rechtsreferendar
deshalb die Diskussion unter Be-
kannten und Freunden. „Wenn ich
im Alltag problematische Ansich-
ten höre, muss ich mich mit die-
sen auseinandersetzen, egal, wie
gut ich den kenne, der sie vertritt.“ 

Überhaupt ist der Juso sehr um
differenzierte Formulierungen be-
müht. Gewalt lehnt er ab, unab-
hängig davon, von wem sie aus-
geht. „Auch Neonazis sind Men-
schen“, sagt er  abwägend. Wer ih-
nen das nicht mehr zugestehe, stel-
le sich auf eben deren Stufe. Zu-
dem könne sich auch ein Rechts-
radikaler wandeln und bessern und
seine Fehler einsehen. Und hier
zeigt sich Strogies als unerschüt-
terlicher Optimist: „Ich habe im-
mer noch die stille Hoffnung, dass
der Kampf gegen Rechtsradikale
irgendwann überflüssig ist, weil al-
le den Irrweg endlich erkennen“.
Falls nicht, wird der junge Mann
sicher weiter dagegen vorgehen:
als Politiker, Politikwissenschaft-
ler, Jurist. 

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin
bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung
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Wer hat schon
Angst vorm 
braunen Mann?  
Der Politikwissenschaftler und Jurist Victor
Strogies ist überzeugt: Wer die Lebensverhält-
nisse der Menschen verbessert, gräbt den
Neonazis auch das Wasser ab

„Es ist unsere Pflicht, Flagge zu zeigen“



Heldentum wäre 
günstig zu haben  
Warum es den meisten Menschen dennoch
schwer fällt, ein Nein zu wagen

„Kinder müssen lernen, nein zu sagen“, heißt einer der
vermutlich am häufigsten auftauchenden Sätze in Erzie-
hungsberatern. Und dann steht man irgendwann als Va-
ter oder Mutter vor dem noch etwas wackelig laufenden
eigenen Nachwuchs und stellt fest, dass doch ganz offen-
sichtlich nichts weniger  geübt werden muss als das Nein-
sagen. Ist dir kalt? „Nein!“ Wir gehen jetzt besser nach
Hause. „Nein!“ Du bist doch müde. „Nein!“ Na, klappt
doch super.

Einige Jahre später, wenn Sohn oder Tochter bei jedem
schlechten Schulscherz, jeder gefährlichen Freizeitaktion
oder jedem Besäufnis in der Freundesclique dabei ist, wird
einem klar, dass es offenbar doch nichts mit der Naturbe-
gabung zum Neinsagen war. Erst dann, wenn Gruppen vor-
geben, was der Einzelne am besten zu tun hat, gehört Mut
dazu, sich zu verweigern. Wer gelegentlich gegen den Strom
schwimmt, sich dem Mainstream von Moden und Trends
verweigert, wer selbstbestimmt leben möchte, braucht ein
gesundes Ego. Und am besten ein paar gute Argumente. 

Solches Verhalten müssen Kinder tatsächlich lernen. Da
hilft es nicht, sie nur möglichst früh möglichst oft nein sa-
gen zu lassen. Sondern sie müssen auch erleben, mit dem
Nein eines anderen konfrontiert zu werden. Und mit Grün-
den für dieses Nein. Spätestens da wird es dann für Eltern
wieder anstrengend. 

Zumal der Mut zum Nein hin und wieder auch noch vor-
gelebt werden muss. Dabei leben wir zum Glück in Zeiten,
in denen uns so etwas nicht gleich den Kopf kostet. Hel-
dentum ist heutzutage billiger zu haben. Dann fragt man
sich freilich, warum sich beispielsweise in der Führungse-
tage eines großen deutschen Konzerns lange Jahre niemand
gefunden hat, der sich der Praxis von millionenschweren
Schmiergeldzahlungen mit einem Nein in den Weg gestellt
hätte. Oder warum in den Räumen deutscher Billig-Dis-
counter reihenweise Kameras zur Überwachung der Mit-
arbeiter installiert werden konnten, ohne dass ein Filial-
leiter oder meinetwegen auch ein Elektriker mal sagte: „Nö,
mach ich nicht.“

Hollywood kennt ja noch ein spektakuläres Nein. An ei-
nem Ort, wo tatsächlich eigentlich nur ein Ja vorgesehen
ist: auf dem Standesamt beziehungsweise vor dem Traual-
tar. Wir haben mal nachgefragt: 26 Jahre nimmt der Lei-
ter des Nürnberger Standesamts, Reinhold Vogt, jetzt schon
Hochzeitswilligen den Treueschwur ab. Ein Nein hat er
noch nie erlebt. Stilsache, meint er, sei das. Wem späte
Zweifel kommen, der rede sich kurz vorher auf eine Er-
krankung raus und verschiebe den feierlichen Akt auf un-
bestimmte Zeit. Gegenüber Freund oder Freundin funk-
tioniert das nicht. Da muss, wer sich nicht trauen lassen
traut, Mut zeigen – und nein sagen.  

Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten  
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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!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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Die Wärmestube
braucht
Marmelade, Kaffee, Zucker, Milch, Beuteltee,
Zahnbürsten, Einwegrasierer und Rasier-
schaum, Damenbinden, Tempos, Turnschuhe,
Herrenschuhe, Herren-Jeans, Unterwäsche,
Bettwäsche, Rucksäcke, Schlafsäcke. 
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte
mit der Wärmestube Kontakt auf: Ökumeni-
sche Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 Nürn-
berg, Tel. 0911 443962, Öffnungszeiten: 
Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17 Uhr; 
Sa, So, Feiertage 9.15–17 Uhr.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Gut gebraucht
Verkäuferin Kerstin Wieland sucht einen
Fernseher und ein funktionsfähiges Notebook.
Wenn Sie helfen können, dann nehmen 
Sie bitte Kontakt über die Straßenkreuzer-
Redaktion auf. 
Tel. 459 76 36, post@strassenkreuzer.info

Cup der 
guten Hoffnung

„Reini“ kommt, Horst
Förther ist Schirmherr,
es geht hoch her auf dem
Platz – kein Wunder,
dass jedes Jahr mehr
Zuschauer zum „Cup der
guten Hoffnung“ kom-
men. Dabei lohnt schon
das reine Fußball-Tur-
nier den Besuch: Wenn

die Mannschaften der Nürnberger Wohnungs-
losenhilfe-Einrichtungen um den Cup antreten,
ist die Stimmung erstklassig. 
Dazu gibt sich Reinhold „Reini“ Hintermaier
die Ehre (und sicher Autogramme). Müssen nur
noch die Fußballer zeigen, was in ihnen steckt.
Teams von Heilsarmee und Straßenambulanz
über Stadtmission, Hängematte bis Straßen-
kreuzer/Wärmestube sind dabei. Essen und
Trinken zu zivilen Preisen auch!

Cup der guten Hoffnung
Samstag, 5. Juli 2008-05-21 Beginn: 9 Uhr
Wilhelm-Löhe-Arena, Deutschherrnstraße 50 in
Nürnberg

Ab Mitte Juni ist es so weit: Straßen-
kreuzer-Verkäufer zeigen Nürnberg aus
der Perspektive von Armen und Obdach-
losen. Plätze und Straßen, Schlafstellen und
Hilfsangebote werden vorgestellt. Eigene
Erlebnisse machen die Tour lebendig. Un-
sere „etwas andere Stadtführung“ bringt
Sie an gewöhnliche Orte, die ungewöhnli-
che Geschichten erzählen: von Notschlaf-
stellen und kostenlosem Essen, von Wär-
mestube und Straßenambulanz, von Plät-
zen, an denen Obdachlose (noch) sein  dür-
fen und von Anlaufstellen für sozial Be-
nachteiligte in der Stadt. 

Ein Spaziergang, der neue Perspektiven
und eine schwellenfreie Sicht hinter die
Kulissen von Armut  und Ausgrenzung
eröffnet. Gleichzeitig setzt der Verein da-
mit seine Beschäftigungsziele fort:   Ver-
käufer sollen auch in diesem Projekt eine
feste Anstellung finden. Studenten des
Geographischen   Instituts der Uni Er-
langen unter Leitung ihrer Dozentin Hil-
trud Herbers haben maßgeblich an der
Verwirklichung der Idee mitgewirkt. Sie
haben im Lauf der letzten Monate viele
Einrichtungen besucht, Informationen zu-
sammengefasst, Karten erstellt und
schließlich unsere frischgebackenen Stadt-
führer Carlo Schnabel und Bertram Sachs
bei lehrreichen Probeführungen unter-
stützt. Den  Auftakt machen Carlo und
Bertram im Rahmen der „Stadt(Ver)-
Führungen“ am 14. und 15. Juni mit ein-
stündigen Kurzführungen zum Kennen-

lernen. (Einzelheiten dazu im Programm
der Stadt(Ver)Führungen.) Danach set-
zen unsere „etwas anderen Stadtführer“
das Projekt ausführlicher um. Bei einem
etwa zweistündigen Spaziergang zeigen sie
Ihnen Orte, die so in keinem Reiseführer
stehen. 

Wir bieten zwei „Schicht-Wechsel“, die
einzeln gebucht werden: 
Hoch im Norden von Friedrich-Ebert-
Platz,  Notschlafstelle, Wohnungslosen-
hilfe, Burgblick bis Obdachlosenfrühstück.
Tief im Süden von Hauptbahnhof, Bahn-
hofsmission, Straßenambulanz, Wärme-
stube bis Straßenkreuzer-Redaktion.

Fotos: Gerd Grimm, Harald Hofmann

Anmeldung und weitere Informationen:
0911 – 459 76 36 (Redaktion Straßen-
kreuzer), post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

„Schicht-Wechsel“
Die etwas andere Stadtführung – Einblicke in das Leben 
sozialer Randgruppen

Carlo und
Bertram zeigen
ihre Stadt aus
einer neuen
Perspektive.

Studenten des Geographischen Instituts
der Uni Erlangen unter Leitung ihrer
Dozentin Hiltrud Herbers (links) haben
die Tour maßgeblich mit erarbeitet.
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Irgendwann war er da und hat sich als Verkäufer
beim Verein eintragen lassen. Auffällig von Anfang
an war und ist seine hohe ethische Grundhaltung. 

Der Verkauf und das Geld dienten ihm nur, um
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, der sehr, sehr
bescheiden war. Sein Essen bekam er in der Wär-
mestube, wobei er stets immer nur das gegessen hat,
was es kostenlos gab. Brot, Tee, Gebäck vom Vor-
tag, eine Suppe. Er hat immer ein gepflegtes Auf-
treten, äußerst bescheiden und stets darauf bedacht,
nicht unnötig irgend-
welche Kleidung zu
benutzen. Sparsamer
Umgang mit materiel-
len Ressourcen ist für
ihn selbstverständlich. 

Seine Art beein-
druckt. Die damaligen
ehrenamtlichen Mit-
arbeiter waren sehr
besorgt um ihn und
wollten ihn wieder in
ein geordnetes Leben
bringen, Kleidung,
Wohnung, Hilfe bei
der Regelung seiner
Angelegenheiten – al-
les hätte er haben
können, wenn er ge-
wollt hätte. Er wollte es nicht, weil er mit seinem Le-
ben im Reinen war. Er wollte Respekt und keine
neugierigen Nachfragen über sein Leben. 

Er selbst stellt sich vollkommen zurück und sein
Lebenin den Dienst des Straßenkreuzers. In den
Dienst derer, die am Rande der Gesellschaft leben
und denen das Leben hart mitgespielt hat. Die Idee
der Straßenzeitungen: weg vom Betteln, Geld ver-
dienen auf ehrliche Art und Weise, einen Dienst für
die Gesellschaft zu leisten, sich den Nöten der Men-
schen in Deutschland zuzuwenden, das war für ihn
immer Lebenselixier, das hat ihn ausgefüllt.

Er war der erste Verkäufer im Vorstand, hat die
Aufgabe der Verkäuferbetreuung übernommen, die
Regeln für den Verkauf mit gestaltet, ihre Umset-
zung begleitet. Er hat sich mit Verkäufern angelegt,

die sich nicht an die Ordnung gehalten haben. Da-
für ist er mehr als einmal aufs Übelste beschimpft
worden. Aber seine Moral ist unerschütterlich. Geld
für seine ehrenamtliche Arbeit – das waren oft täg-
lich mehrere Stunden, wenn nicht volle Tage – hat
er stets freundlich abgelehnt. 

Ich erinnere mich an unseren gemeinsamen Ver-
käuferausflug nach Dresden. Wir hatten eine Füh-
rung durch die Altstadt gebucht mit einer kunsthis-
torischen Komponente. Die Stadtführerin und wir

waren beeindruckt von
Konrads Detailkennt-
nissen zu Kunst, Ge-
schichte und Politik. 

Konrad hat viele
Jahre den Vertrieb ge-
führt, die Ehrenamt-
lichen betreut und die
Geldgeschäfte des
Vertriebs geregelt.
Das bedeutet, jeden
Tag die Einnahmen
nachzurechnen, zu
verbuchen und auf die
Bank zu bringen. Es
gab nicht eine Un-
stimmigkeit von seiner
Seite aus, vielmehr er-
rechnete er jeden

falsch verbuchten Cent und ging der Ursache peni-
bel auf den Grund.

Konrad Pfab hat einen hohen Anteil am Erfolg des
Straßenkreuzers. Durch seine Integrität und sein ho-
hes ethisches Ideal wird er allen als ein außerge-
wöhnlicher Vorstand und Mensch in Erinnerung blei-
ben, der mit Leib und Seele, ohne auch nur den Hauch
eines persönlichen Vorteils zu suchen, der Idee der
Straßenzeitungen und dem Straßenkreuzer insbe-
sondere verpflichtet war. 

Hut ab vor diesem Konrad Pfab.

Peter Meusch, Vorstand im Straßenkreuzer e.V., 
17 Jahre lang Leiter der Wärmestube 
Foto: Resmiye Ertürk
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Mit  Ihrer  Hi l fe
können wir
rechnen
Ohne seine Freunde und
Förderer wäre der Straßen-
kreuzer auf vielen Straßen
und Plätzen des Groß-
raums sicher nicht so gut in
Fahrt: Etwa 50 Frauen und
Männer verkaufen seit 13
Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser
Projekt in den letzten
Wochen mit Ihrer Spende
unterstützt haben!
Klaus Angerstorfer; Rai-
ner Büschel, Nürnberg;
Die Kocherei, Nürnberg;
Wolfgang Ehras; E. +
Udo Ernst; Klaus Geißen-
dörfer, Hilpoltstein; Ulrich
Jung, Nürnberg;  Jaman
Lee Forster, K. und Sv.
Frühwirt; Andreas Gruber,
Fürth; Bolko Grüll, Nürn-
berg; Ingo Grüll, Gärtrin-
gen; Ulli Hering und
Zschaitz Otte; Ivanova
Margarita; Sabine und W.
Klenk, Nürnberg; Gerald
Parsch; Cornelia Potzner;
Günter Rolinger, Nürn-
berg; Bettina Scheuring,
Fürth; Gisela Stark; Irene
Walter; Martin Wellnham-
mer; Susanne Worbs,
Nürnberg; sowie Nürn-
bergs Baureferent Wolf-
gang Baumann, der anläss-
lich seiner Geburtstags-
feier zu Spenden für den
Straßenkreuzer aufrief.

Für Zuwendungen ab dem Jahr
2007 haben sich im Gemeinnüt-
zigkeitsrecht einige Vereinfachun-
gen ergeben.
Bei Mitgliedsbeiträgen und
Spenden bis 200 Euro gilt als
Nachweis beim Finanzamt der
Einzahlungsbeleg bzw. die
Buchungsbestätigung.

Spendenkonto: 
LIGA Spar- und Kreditgenossen-
schaft eG, Kto.-Nr. 105 119 332, 
BLZ 750 903 00
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn
Ihre Spende nicht veröffentlicht
werden soll.

Danke, Konrad!
Konrad Pfab war der erste Verkäufer, der in den Vorstand des Straßenkreuzer e.V. gewählt
wurde. Immer wieder wurde er mit großer Mehrheit in dieses Amt gewählt. 
Jetzt hat sich Konrad aus Altersgründen nicht mehr aufstellen lassen. Er bleibt dennoch 
präsent wie am ersten Tag
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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.

Ein Jahr lang hat der Straßenkreuzer im Jahr 2006 das En-
de der Nürnberger Traditionsfirma AEG verfolgt und den
damaligen Betriebsratsvorsitzenden Harald Dix begleitet.
Der lange Streik der AEGler war beispielhaft für ganz
Deutschland, ja Europa. Jetzt befassen sich Theaterma-
cher vom Schauspielhaus mit dem Thema. Regisseurin Ti-
na Geißinger und Kolleginnen entwickeln mit ehemaligen
Beschäftigen ein Theaterstück und planen für den Herbst
eine Veranstaltungswoche in Nürnberg. „Die AEG-Streiks
und die Schließung waren das Ende der traditionellen Ar-
beiterstadt Nürnberg“, so Kulturreferentin Julia Lehner.
Infos unter www.arbeitsendegestern.de

Ob Nikoläuse, Apfelfronten, Anti-Rassismus-Aktionen an
den Schulen oder das gemeinsame Bekleben eines Mosaik-
Obelisken gegen Rechts: Wenn in Franken Rechtsextre-
me aufmarschieren, ist der Widerstand in einigen wacke-
ren Gemeinden immer schon da. Orte, die wie Gräfenberg,
Wunsiedel oder Neustadt a. d. Aisch regelmäßig von rech-
ten Kräften geplagt werden, haben über die Jahre eine
standhafte und fantasievolle Demonstrationskultur entwi-
ckelt. Auch die Nürnberger wehrten sich anlässlich des gro-
ßen Neonazi-Aufmarsches in der Stadt am 1. Mai. Den
1.500 Rechten boten rund zehnmal so viele Gegendemon-
stranten Paroli. Die Noris schaffte es damit bis in die Top-
meldung der ARD-Tagesschau. Weiter so, liebe Aktivis-
ten und Aktivistinnen gegen Rechts. Wir brauchen sie nicht,
die Nazis. 

Kinderarmut in Nürnberg – bereits im letzten Plusminus
berichteten wir über Kinderhunger und städtische Akti-
vitäten dagegen. Während Grundschüler aus armen Fa-
milien in Schulen und Kindertagesstätten essen können,
gibt es für die über Zwölfjährigen ein Problem, wie das
Nürnberger Sozialreferat einräumt. Zwar springt ab Sep-
tember 2008 die „Aktion Schutzbengel“ mit einem unbü-
rokratischen Angebot im Hermann-Bezzel-Haus in der
Südstadt in die Bresche. Doch dieses wichtige spendenfi-
nanzierte Mittagsmahl der Rummelsberger Diakonie darf
nicht alles sein. Jedes Kind, das hungern muss, ist ein Skan-
dal!

Der gefühlten existenziellen Bedrohung vieler, die sich zur
Mittelschicht zählen, folgt jetzt die Bestätigung in Zahlen.
Die Unternehmensberater von McKinsey, die sich in Sa-
chen Arbeitsplatzvernichtung ja auskennen, prognostizie-
ren bi s zum Jahr 2020 den Abstieg von Millionen Mittel-
schichtlern. Bis zum Jahr 2000 war demnach der Anteil der
Bezieher mittlerer Einkommen (70 bis 150 Prozent des
Durchschnittseinkommens) mit 62 Prozent stabil. Jetzt ist
er auf 54 Prozent abgesackt (5 Millionen Menschen weni-
ger). Und wenn die Wirtschaft nicht stärker wächst als der-
zeit prognostiziert, geht der Abstieg weiter. Oder (was
McKinsey allerdings nicht im Denk-Angebot hat): Wenn
die Verteilung in Deutschland zwischen Arm und Reich
sich nicht ändert.

–

–

+

+

Plus-MinusWas uns bewegt

Gut beschirmt
Den roten Schirm der Avira GmbH kennt jeder, der einen PC zu Hau-
se oder im Büro hat. Seit Jahren schützt die Software mit dem Schirm
zuverlässig vor Viren. Tjark Auerbach, Gesellschafter der Avira GmbH,
hat die „Auerbach Stiftung“ ins Leben gerufen. Zusammen mit seiner
Frau Hannelore fördert er mildtätige und soziale Vorhaben sowie Kunst,
Kultur und Wissenschaft. Hierdurch lindert die Stiftung laut Satzung
„wirtschaftliche, seelische, geistige und körperliche Not“. Neben wei-
teren engagierten Projekten aus ganz Deutschland findet nun auch der
Straßenkreuzer unter dem blauen Schirm der Auerbach Stiftung großzü-
gige Unterstützung. So unterstützt die Auerbach Stiftung unter ande-
rem die Festanstellung eines weiteren Verkäufers sowie unser neues
Projekt, „Schicht-Wechsel – Die etwas andere Stadtführung“. Damit
soll  wiederum mindestens einem Verkäufer eine berufliche Perspek-
tive eröffnet werden. Im Rahmen der projektorientierten Förderung
einen Anschub zu geben, ist im Sinne der Auerbach Stiftung „ein ers-
ter Schritt auf dem Weg von der Hilfe zur Selbsthilfe“. Und das ist auch
im Sinne des Straßenkreuzers.

Mehr zur Auerbach Stiftung unter www.auerbach-stiftung.de

„Wohi in Fürth“
Nein, das ist kein Druckfehler, sondern der Name der Wohnungshilfe
des Fürther Treffpunkts, „den wir mit allen Kräften dauerhaft zu eta-
blieren versuchen“, wie Treffpunkt-Leiter Wolfgang Sperber betont.
In Fürth konnten seit 2003 annährend 200 Personen durch die Woh-
nungsvermittlung der Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ mit regulär
gemietetem Wohnraum versorgt werden. Allein während der letzten
zwei Jahre brachte der Wohnungsvermittler Walter Dörfer über 100
Personen mit entsprechenden Vermittlungshemmnissen in Wohnung.
Nur durch verhinderte Räumungsklagen konnte in 2007 die Unter-
bringungsquote in den städtischen Notunterkünften um 20% gesenkt
werden. Hier konnte die Gefahr einer sozialen Abwärtsspirale, wie sie
häufig in Notunterkünften vorkommt, vermieden werden.

Jetzt braucht der Treffpunkt, nachdem diese Vollzeit-Arbeitsstelle
für ein Jahr bis Ende Juni 2008 über Spendenmittel finanziert werden
konnte, nochmals finanzielle Mittel für sechs Monate (14.000,- Euro).
Danach hofft Sperber auf die Genehmigung des Stellenplanantrages
für diesen wichtigen Aufgabenbereich.

Fürther Treffpunkt, Wärmestube der Stadt Fürth, Tel. 74 94 15
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Der Bund unterstützt 
das soziale Engagement
der Städte

Die Unternehmenssteuerreform hat die
Finanzen der Städte gestärkt. Die Gewer-
besteuer fließt weiterhin in den Geldbeu-
tel der Städte und Gemeinden dank des
wirtschaftlichen Aufschwungs sogar ver-
stärkt! 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 Gemein-
den weitere 4 Milliarden zur Verfügung
stellen, um Kinderbetreuungsplätze zu
schaffen. Unsere Mütter brauchen diese.

Mit der Reform der Pflegeversiche-
rung 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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56





Prof. Dr. Helfried Gröbe (68) war bis vor
zwei Jahren Leiter der städtischen Kinderkli-
nik in Nürnberg. Jetzt engagiert er sich im
Kuratorium des Hilfsprojekts „Ärzte für die
Dritte Welt“, 1983 gegründet von Jesuiten-
pater Dr. Bernhard Ehlen, einem Mitstreiter
von Rupert Neudeck (Cap Anamur). Die
Idee: Mediziner opfern ihren Jahresurlaub
und arbeiten sechs Wochen in einer Region,
wo es keine regelmäßige ärztliche Versor-
gung gibt. Gröbe referiert in Deutschland zu
den Themen Hunger und Kinderarmut und
hilft der Arbeiterwohlfahrt bei der Betreuung
von Migrantenfamilien.

Sie haben 22 Jahre lang die städtische Kin-
der- und Jugendklinik geleitet. Nach einem en-
gagierten Berufsleben könnten Sie es doch et-
was ruhiger angehen? Ich war immer ein poli-
tisch denkender Mensch, schon in meiner Stu-
dentenzeit. Für die Kinder in der Dritten Welt
habe ich mich ab Ende der 70er Jahre enga-
giert, als Rupert Neudeck Kinderärzte für
Flüchtlingslager suchte, weil die Menschen vor
dem Pol-Pot-Regime aus Kambodscha nach
Thailand flohen. Ich habe immer wieder Ur-
laube für solche Aufenthalte verwendet. Und
jetzt habe ich ja mehr Zeit.

Sie waren jetzt zwei Mal auf den Philippinen.
Die Idee von „Ärzte für die Dritte Welt“ ist,
dass ländliche Regionen wie auf der philippi-
nischen Insel Mindanao regelmäßig von einer
„rollenden Klinik“ besucht werden. Da sind
Helfer, Dolmetscher und Fahrer dabei. Und
die Ärzte kommen abwechselnd aus Deutsch-
land, spenden sozusagen ihren Jahresurlaub.
Jetzt kann ich innerhalb kürzerer Zeit mehr-
mals in die gleiche Region fahren. Das ist natür-
lich sehr aufbauend, wenn man Patienten wie-
der trifft, denen man helfen konnte.

Was macht der „rollende Arzt“? Der Klinikbus
fährt die Dörfer alle sechs bis zwölf Wochen
nach einem festen Zeitplan an. Es gibt Kran-
kenakten für die wechselnden Ärzte. So kön-
nen Menschen mit chronischen Krankheiten
wie Zucker oder Bluthochdruck regelmäßig ver-
sorgt werden, kann die Entwicklung von Kin-
dern begleitet werden. Aber natürlich gibt es
auch viele akute Erkrankungen.

Der Arzt aus Deutschland heilt alles? Natür-
lich nicht. Bis auf Wundversorgung oder klei-
ne Abszesse führen wir keine Operationen aus.
Aber wir untersuchen wie ein Hausarzt, müs-

sen uns dabei auf unsere fünf Sinne verlassen.
Notfalls überweisen wir in ein Krankenhaus,
das wir dann bezahlen.

Sie waren auch in den Slums der philippini-
schen Hauptstadt Manila. Auch hier haben wir
Familien betreut. Ein solcher Ort übersteigt
das Vorstellungsvermögen von uns Mitteleu-
ropäern. Etwa 30.000 Menschen, auch Kinder,
leben und arbeiten auf schwankenden Müll-
bergen, stürzen sich auf die ankommenden
neuen Ladungen, um sie nach Wertstoffen zu
sortieren. Es gibt kleine Siedlungen direkt ne-
ben den Müllkippen. Wenn man das miterlebt,
möchte man an dieser Welt schon verzweifeln.

Woher nehmen Sie die Kraft und den Mut zu
solchen Einsätzen? Zum einen bekomme ich
ja von den Menschen sehr viel zurück an Gast-
freundschaft, an Freundlichkeit, an unmittel-
baren Kontakten. Mit einem anderen Beruf
hätte ich gar keine Möglichkeit, mit entlegen
lebenden Ureinwohnern in Kontakt zu treten
oder das Leben der Menschen im Müll ken-
nenzulernen. Zum andern muss man, wie es
der Schriftsteller Heinrich Böll einmal sagte,
seine intellektuelle Hilflosigkeit in praktische
Arbeit umsetzen. Aber natürlich gibt es Mo-
mente, wo man sich überfordert fühlt. Weil es
zu wenige Helfer sind, weil das gewohnte Netz
fehlt: die Sicherheit des europäischen Alltags,
der Rat der Kollegen, die Rückversicherung
bei Institutionen.

Ihre Ärzteorganisation will auch an den
grundsätzlichen Lebensbedingungen etwas än-
dern und vergibt Kleinkredite an Kooperativen
und Projekte. Diese Mikrokredite von 100 bis
1.000 Euro sind an sehr strenge Kriterien ge-
bunden: Die Projekte werden zunächst bewer-
tet, das Geld geht immer nur an eine Gruppe
von fünf Frauen. Die Kreditnehmer müssen
Englisch sprechen und per Internet erreichbar
sein, damit wir in Kontakt bleiben. Das Geld
kommt von unserer Organisation, aber die
Rücklaufquote ist gut. Die Armen sind zuver-
lässiger als die Reichen.

Doch was helfen Kleinkredite gegenüber dem
Milliarden-Chaos, das Spekulanten mit Le-
bensmitteln oder Erdöl auf dem Weltmarkt an-
richten? Sehen Sie einen politischen Weg zu
einer gerechteren Verteilung der Lebenschan-
cen? Ich baue auf Gruppierungen wie Attac,
die gegenüber den globalen Herausforderun-
gen den Durchblick haben. Damit muss man

den Druck auf die Politik verstärken. Ich hal-
te auch selbst Fachvorträge über Kinder und
Gesundheit, über den Hunger in der Welt und
die ungerechte Weltwirtschaftsordnung.

Hungerkatastrophen sind zu Beginn des 3.
Jahrtausends wieder auf dem Vormarsch. Das
ist eine der größten Schändlichkeiten auf die-
ser Welt. Durch den Hunger verliert der
Mensch seine Würde. Den Kindern wird jede
Zukunftsmöglichkeit genommen. Dabei könn-
te daran auch die Europäische Union sehr
schnell etwas ändern, wenn wir nicht den Ex-
port unserer Lebensmittel in die armen Län-
der subventionieren und damit deren Agrar-
märkte ruinieren würden. Es liegt nicht am
Mangel an Anbauflächen oder Lebensmitteln,
sondern an der ungerechten Verteilung. Un-
sere Erde könnte 12 Milliarden Menschen
ernähren, haben Wissenschaftler ermittelt.

Seit Jahrzehnten halten Sie Kontakt zu Nürn-
bergs armer Partnerstadt San Carlos in Nica-
ragua. Macht diese Partnerschaft Sinn? Sie hat
über die Jahrzehnte schon sehr viel Sinn ge-
macht, weil Jugendliche beider Länder sich aus-
tauschen, an gemeinsamen Projekten arbeiten.
Weil sich viele Bürger engagieren. Und weil wir
bei der Gesundheitsversorgung von San Carlos
immer wieder mithelfen können. Global den-
ken, lokal handeln.

Bleibt die Frage: Wann wird kein Kind mehr
hungern, Dr. Gröbe? Wenn wir da die Antwort
suchen, dann müssen wir eine Lösung für das
Grundproblem unseres sozioökonomischen Sy-
stems finden: die Aufteilung der Welt in Arm
und Reich, die ungleiche Verteilung von Land-
besitz, Nahrung und Wasser. Das gilt für jedes
Land, auch für unsere reiche Bundesrepublik.

Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter der 
Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Dr. Gröbe hält am Mittwoch, 18. Juni, 
19.30 Uhr, im Karl-Böger-Eck bei der Awo 
einen Diavortrag zum Thema: Kinder und 
Gesundheit – eine globale Herausforderung.
Mehr zu „Ärzte für die Dritte Welt“: 
www.aerzte-dritte-welt.de
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Wann wird kein Kind mehr hungern, 
Dr. Gröbe?

Das Interview
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-Verkäu-
ferInnen 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. Illustrationen: Gerd Bauer, Cartoonist, Illustrator, Nürnberg

Haarige Vorurteile

Wäi a Engerla“, hat die Oma bei seiner Geburt gestrahlt, ob-
wohl er weder Flügel noch eine blonde Mähne, sondern
kein einziges Haar auf dem Kopf hatte.

Locken ringelten sich da oben erst, als er ein Bub war. 
Der Opa runzelte die Stirn. „Der schaut ja aus wäi a Madla.“
Später, in der Schulzeit, hat ihm die Mutter einen Topfschnitt ver-

passt. Da hat er gefunden: Ich schau aus wäi a Depp.
Da ließ er sein Haar zu langen Strähnen wachsen. Das passte nun

wiederum dem Vater nicht: „Pfui Deifl, wäi a Hippie.“
Beim Bund kam der zottelige Teppich runter. Über seine Bürste war

seine Freundin nicht erfreut. „Allmächd, suu an gschduzzdn Igel mooch
iich fei ned!“

Er hat sich als Punk und Popper versucht, die Haare zu Dreadlocks
verfilzt, ein Lagerfeld-Schwänzchen getragen. Entsetzlich fand man
auch den Afrolook: „Du liebe Güte, du bist doch ka Schaf!“ 

Der pinkfarbene Irokese brachte ihm genauso wenig Zuspruch wie
die Elvis-Schmalztolle. Ob Zick-Zack- oder Popo-Scheitel, mit Pony
oder Hare Krishna-Zopf, keinem konnte er es recht machen.

Er ließ sich einen Vollbart wachsen: noch mehr Haare, noch mehr
Vorurteile!

Dann wurde er grau. „Etz schaust aus wäi a alder Moo!“
Und endlich, endlich fielen sie ihm ganz aus. 
Auch wenn sie ihn gelegentlich Platten-Toni oder Kojak nennen,

egal, jetzt gibt es wenigstens keine Haarspaltereien mehr.

Martina Tischlinger 

Noch’n Jedicht übern Frühling

Schneeglöckli spitzn ausm Boden raus,
i glaab etz is der Winter aus!
Krokusse und Märzenbecher,
da schau, etz wächst is Gras aa hächer!

Iber Nermberch weht a lindes Lüftla,
Blumma verbreitn ihre Düftla.
Knospm sprießn gree am Bamm,
Rodfohrer sinn widder aufm Damm!

Die Fraa stäiht vor ihrm Klaaderschrank – 
etz konn mer kaafm – Gott sei Dank.
A neis Kostümöa mou etz her,
aa a neis Blüsla, bitte sehr.

Die dunkln Farbn wern abglöst von hellen,
der Wöhrder See schlägt widder Wellen,
die Vögel kumma widder vo Süd,
mer is morgens nimmer so müd.

Im  Tiergartn kumma aff d’Welt die Junga,
mir homm etz Frühlingslieder gsunga.
Der Bauer gäit etz naus aufs Feld,
wäih vill schönner werd die Welt!

Ilse Schönleben (Dichterin und Königin zu Muggenhof)



� Ja und Amen
Mut ist für mich, dass ich mir jetzt mehr zu-
traue als früher. Bevor ich beim Straßenkreu-
zer angefangen hatte, war ich noch nicht so
selbstbewusst wie heute, ich hatte mir ein-
fach nichts zugetraut und zu allem ja und
Amen gesagt. Ich hatte mich richtig in mich
selbst und in meine Musik zurückgezogen.
Das war das Einzige, was ich damals ge-
macht hatte, außerdem war ich viel mit mei-
nem geliebten Hund unterwegs, der jetzt lei-
der auch schon im Himmel ist.
Aber jetzt ist alles anders. Ich bin jetzt glück-
lich verheiratet, und habe  sehr liebe Hunde
und einen Kater.

KERSTIN WIELAND

� Ein Mann namens Elend 
Ein Mann namens Elend hatte durch seinen
Wankelmut bei der Telekom-Aktie eine große
Geldsumme verloren. Ihm blieben nur noch
lausige 200 Euro in der Tasche. Doch er wur-
de nicht mutlos. Er verachtete den Hochmut
anderer Leute.
Auf dem Weg nach Hause wurde er von ei-
nem bettelarmen Mann angesprochen. Voll
Edelmut gab er ihm 100 Euro. Aber das war
dem Bettler zu wenig und er erschlug seinen
Gönner hinterhältig. 
Am Morgen wurde Herr Elend tot im Graben
gefunden. Im Leichenhaus wurde ihm nicht
mal seine Totenruhe gelassen. Nein, die Leu-
te dort nahmen ihm im Übermut sein letztes
Gut – das Zahngold.
Es fragt sich nur, ob die Leute aus der Lei-
chenhalle der Unmut überkommt, wenn es
Leichen ohne Zahngold gibt.

EVA TRAMMER

� Mut-Wut
Mut ist Selbst-Überwindung
Mut ist Selbst-Findung
Mut ist Angst-Überwindung
Etwas Mut tut uns allen wirklich gut!

Beim Sport wird Mut zum Sieg gebraucht!
Im Leben gilt jemand als mutig, der sich 

vieles traut.

Wer jedoch ohne Mut durchs Leben geht
merkt nicht, wie wirkliches Leben an ihm 

vorüberweht.

Es stehen Wut und Mut für ein 
ereignisreiches Leben

und nichts hält uns auf, im Leben richtig Gas 
zu geben.

Daher sperre den Mut nicht in deinem Herzen 
ein,

ohne Mut kann niemand geborgen sein.

INGE TUSJAK

� Schreib es auf!
Was in deinem Leben von Gewicht,
schreib es auf, mach ein Gedicht.
Gern und oft wirst du bei diesen Zeilen
aus der Vergangenheit verweilen.
Du wirst dich lachen und weinen sehen
und kannst heute alles besser verstehen.
Wirst an allem Schönen dich erquicken
und mit neuem Mut nur in die Zukunft blicken.

HORST HASSLINGER

� Mein Sonnenschein
Als ich mich damals von meiner Ex-Frau ge-
trennt habe, hätte ich niemals gedacht, das
ich je wieder heiraten werde. Ich glaube, ich
hatte einfach Angst davor, dass es wieder
schief geht.
Na ja, dann kam ja doch alles anders, als ich
meinen Sonnenschein kennengelernt habe.
Da habe ich mir nach gut einem Jahr allen
Mut zusammengenommen und habe sie ge-
fragt, ob sie meine Frau werden möchte. Und
ich muss sagen, dass das mein größtes Glück
war und ich jede Minute genieße. Ich möchte
auf  diesen Wege auch meinen Schatz was
sagen: Kerstin, ich liebe Dich!

MICHAEL WIELAND

� Zwiegespräch
Frau A.: Haben Sie gehört? Die Renten wer-
den erhöht.
Herr Z.: Ja, ab Juli erhalten alle Rentner
1,1% mehr. Mit dem demografischen Faktor,
also der Berechnung mit erhöhter Lebenser-
wartung, hätten alle nur 0,46% erhalten. Das
ist doch sehr mutig!
Frau A.: Also, wenn ich Einkaufen gehe, sehe
ich dauernd Preissteigerungen und eine Infla-
tion von 3,1%.  Was ist an der Erhöhung mu-
tig? Und wer gibt den Rentnern den Inflati-
onsausgleich von 2%?
Herr Z.: Das weiß ich nicht. Aber die Renten
um 1,1% zu erhöhen, während im gleichen
Jahr die Bundestagsabgeordneten ihre Diäten
um 9% steigern wollten, das finde ich sehr
mutig.
Frau A.: Ich sage Ihnen, was sehr mutig ist.
Flocke spielt in ihrem Gehege und lässt sich
von den Besuchermassen nicht stören. Das
finde ich sehr mutig.

KLAUS A.

� Geklaut
An einem Freitag ging ich als Ein-Euro-Jobbe-
rin zu meiner Arbeitsstelle. Mein Arbeitgeber
sagte, ich soll erst hier vorne auf der Bank
warten. Ich fragte, warum, und er sagte, es
hat einen Einbruch gegeben. Das macht mich
traurig, dass es immer wieder Leute gibt, die
einbrechen, um ihren Mut unter Beweis zu
stellen.

RUTH

� Scherben bringen Glück
Mut. Wie habe ich dieses vielseitige Wort zu
hassen gelernt im Dritten Reich! Es wurde
uns eingetrichtert durch die ganze Schulzeit
und danach bis zum bitteren Ende. Schneidig
hatten wir alle zu sein, vom General bis zum
Pimpf. Zivilcourage, wir wissen es, konnte
absolut tödlich sein.
Ich stamme aus einer total unsportlichen Fa-
milie. Folglich gab’s zur Kinderzeit auch kein
Fahrrad. So war ich sehr überfällig, als ich
das erste Mal einen Drahtesel bestieg: Ich er-
innere mich noch, es war ein strahlender
Maientag 1945 in Nürnbergs Norden. Dort,
wo jetzt üppige Vorgärten die Straßensäu-
men, lagen Berge von Schutt und Glas. Ir-
gendwo lehnte ein altes schrottreife Vehikel,
daneben halbwüchsige bis „g’schandene“
Nachbarsleute. Die grinsten infam: „Kannst
du Rad fahren?“ Ich lief rot an: Jetzt bloß
nicht blamieren! „Selbstverständlich!“, flun-
kerte ich, in der Hoffnung, das Rad erweise
sich als untauglich. Falsch gedacht! So nahm
ich trotzig die Herausforderung an und
schwang mich auf den Sattel. Und schon
ging’s die leicht abschüssige Straße hinunter,
das Tempo nahm zu und mit ihm meine Be-
klemmung. Wie und wo kann ich bremsen?
Da war nur noch Panik, ich verwünschte das
Rad und die Salzknaben und am meisten
mich. Ich wusste, da unten kommt eine
scharfe Kurve, ich musste unbedingt vorher
Land gewinnen. Also steuerte ich einfach auf
einen Gartenzaun und den davor liegenden
Schuttberg zu. Zersprungenes Glas grinste
noch schlimmer als meine Herausforderer,
ich mitten hinein. Was soll ich sagen: Ich lag
samt dem Fahrrad im Überbleibsel der Bom-
ben, aber immerhin. Ich fühlte mich gerettet.
Beim mühsamen Aufstehen bemerkte ich
dann den ansehnlichen Splitter im linken
Knie und daraus ein beträchtliches rotes
Rinnsal. In der Nähe dann die Lümmel, die
mir nachgeeilt waren. Zum Glück zeigten sie
sich jetzt geradezu ritterlich. Sie brachten
mich zum einzigen Doktor in der Nähe, der
noch praktizierte. Klammern und ein dicker
Verband und zu ewigen Erinnerung eine Nar-
be, was war das schon gegen den eben über-
standenen Krieg? Und: Ich konnte in der Fol-
ge endlich Rad fahren! Radeln hinaus zu den
Kartoffelbauern, das war überlebenswichtig.
Übrigens: Einen diesen Herausforderer habe
ich 1950 geheiratet. Vielleicht hätte ich ihn
als Nicht-Radfahrerin gar nicht gekriegt …?!

EMMA MAYER 

� M U T  I N  A C H T  V A R I A T I O N E N  �



Wie geht’s weiter?

Hinter der Tür von Zimmer 205
spielt sich ein lautstarkes Drama
ab. Im Empfangsbereich einer
Kinderarztpraxis stellt eine klei-
ne Patientin alles auf den Kopf –
und die junge Mutter schaut ta-
tenlos und überfordert zu. Zum
Glück greift eine Arzthelferin
kompetent ein und beruhigt die
Gemüter. Brigitte Engelmann ist
sehr zufrieden mit der Lösung des
Konflikts. Die heftige Szene aus
dem richtigen Leben gehört zum
Unterricht. Eine der Schülerinnen
hat das Kind gespielt, eine ande-
re die Mutter, eine dritte die be-
herzte Arzthelferin. Der Rest der
Klasse – etwa zehn junge Frauen
und ein junger Mann – haben die
Situation beobachtet und bewer-
tet. 20 Jahre hat Brigitte Engel-
mann in einer Arztpraxis gearbei-
tet und etliche solcher Vor-
kommnisse erlebt. Heute ist sie
Ausbilderin im Bereich „Gesund-
heit und Soziales“, einem von vier
BvB-Berufsfeldern, die die NOA
in Nürnberg anbietet. 

Katharina ist zum ersten Mal in
dieser Klasse. Eigentlich wollte sie
ja das Berufsfeld „Wirtschaft und
Verwaltung“ angehen, weil sie von
einem Bürojob träumte. Aber am
Schreibtisch, das hat sie hier rasch
gemerkt, wird sie nicht heimisch.
Deshalb möchte sie lieber in die
Kinderpflege. „Davon verstehe ich
schon was“, sagt sie selbstbewus-
st. Blutdruckmessen, Betten be-
ziehen, Anatomie und viel weite-
res Fachwissen muss sie dennoch
erst lernen. Immerhin hat sie sich
bereits einen Praktikumsplatz in
einem Kindergarten mit Hilfe von
Kerstin Wirgininks organisiert.
Die 44-jährige Sozialpädagogin ist
Katharinas Bildungsbegleiterin.
Sie ist für die 18-Jährige und an-
dere der zurzeit 112 BvB-Schüle-
rinnen und -Schüler sozusagen die
Schnittstelle zwischen Wünschen
und Wollen, Alltag und Realität.
Letztere beginnt in der Welser-
straße mit einer Eignungsanalyse.
Schulische Kompetenzen und
Lücken, aber auch soziale Fähig-
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Ruhig Blut in der 
Realität bewahren

Im Jahr 2006 haben in Bayern 663 Minderjährige ein
Kind zur Welt gebracht. Auch Jakob und seine Mutter
Katharina haben zu dieser Statistik beigetragen. 
Wir begleiten die beiden ein Jahr lang und zeigen das
Leben hinter 1 aus 663.

Teil 2 unserer Reihe hat viel mit Abkürzungen zu tun. 
Die gibt es, wenn man schon in jungen Jahren Umwege
und Irrwege gemacht hat. Klingt komplizierter als es ist:
Diesmal begleiten wir Katharina ins BvB. Das ist so eine
Abkürzung, die „Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme“ bedeutet. Das Angebot der Noris Arbeit gGmbH
(NOA) in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für
Arbeit will jungen Leuten wie Katharina helfen, im Beruf
und damit im Leben Fuß zu fassen

Mit Druck klarkommen: Brigitte Engelmann (re.) zeigt Katharina, wie sie an Max’ Arm die Manschette richtig aufpumpt.



keiten werden z.B. mit Rollen-
spielen erkundet.

Jede und jeder darf in drei von
vier Berufsfeldern theoretische
und viel praktische Erfahrungen
sammeln, um die eigenen Nei-
gungen zu überprüfen: „Gesund-
heit und Soziales“, „Lager und
Handel“, „Wirtschaft und Ver-
waltung“ sowie „Farbe und
Raum“ stehen zur Wahl. Zehn
Monate beträgt die BvB-Förder-
dauer inklusive Eignungsanalyse.
Täglich ist von 7.30 Uhr bis 16 Uhr
Unterricht. Straffe Strukturen, die
einige der jungen Leute erst ler-
nen müssen. „Viele sind noch gar
nicht orientiert, wenn sie zu uns
kommen“, sagt Wirgininks. 

Das ändert sich bei den meisten
Frauen und Männern rasch. Die
Vermittlungsquoten sind sehr gut,
die meisten finden eine Lehrstel-
le, manche auch über die Varian-
te „geförderte Ausbildung“. Da-
bei bekommt der Betrieb einen
Zuschuss, wenn er junge Leute mit
Startschwierigkeiten ausbildet. 

Katharina hat ihren Quali (also
ihren qualifizierenden Haupt-
schulabschluss) mit Baby ge-
stemmt. jetzt will sie mit der BvB
einen Einstieg ins Berufsleben fin-
den. Seit März kommt sie täglich
in die Welserstraße. Theoretisch.
Praktisch hat Jakob noch nicht ver-
kraftet, dass seine Mama plötzlich
den ganzen Tag nicht da sein soll.
Immer wieder wurde er krank, be-
kam Fieber. Da half auch nicht,
dass Katharina im Mutter-Kind-
Haus „Anna“ des Sozialdienstes
Katholischer Frauen lebt und viel
Unterstützung bei der Betreuung
bekommt. Wenn Jakob krank ist,
bleibt sie bei ihm. Etliche Schul-
tage liefen schon ohne sie ab.

Mit Rücksicht punkten

Aber nun kommt ihr Sohn besser
zurecht, sagt sie. Was auch damit
zu tun hat, dass sie ihre BvB in
Teilzeit machen darf. Eine Flexi-
bilität, die es in der freien Wirt-
schaft für alleinerziehende Azubis
mit Kind noch selten gibt. Katha-
rina glaubt fest, dass sie es schafft.
Praktikum im Kindergarten, BvB,
nach Weiden ziehen, wo sie her-
kommt, einen Kindergartenplatz
für ihren Jakob organisieren, dann
selbst an die Kinderpflegeschule
gehen. „Wenn das nicht gleich
klappt, jobbe ich eben“, sagt sie.

Im Schnellimbiss, sonstwo. Egal.
„Ausbildung ist wichtig, das weiß
ich.“ 

Bei Brigitte Engelmann geht die
Unterrichtseinheit „schreiendes
Kind beim Arzt“ weiter. „Empa-
thie“, sagt die temperamentvolle
Ausbilderin, sei wichtig für die jun-
gen Leute in sozialen und Ge-
sundheits-Berufen. Mitfühlen, sich
in jemanden hineindenken, Rück-
sicht nehmen, das seien neben ei-
nem fundierten Wissen die Schlüs-
selqualifikationen, mit denen ihre
jungen Leute bei der Jobsuche
punkten könnten. Das tun sie: Die
meisten Frauen und Max, der ein-
zige Mann in der Klasse, haben be-
reits eine Ausbildungs- oder Schul-
zusage in der Tasche. Die 20-jähri-
ge Elisabeth z.B. hat einen Real-
schulabschluss und wird auf die
FOS gehen (die Abkürzung be-
deutet Fachoberschule und führt
zum Abitur). 

Elisabeth hat wie Katharina ein
Kind. Drei Jahre ist ihr Sohn alt
und die junge, zielstrebige Frau ist

entschlossen, alles gut hinzukrie-
gen. Krippe, Schule, Zeit zum
Spielen, Haushalt, alles stemmt sie
bisher schon aus eigener Kraft.
„Gute und genügend Krippen-
plätze“ wären ihr eine Herzens-
angelegenheit.

Nach der FOS will Elisabeth So-
zialpädagogik studieren. Und viel-
leicht bildet sie ja später auch mal
aus. Dann könnte sie eine Szene
aus dem richtigen Leben einbrin-
gen, die sie selbst erleben musste:
Vorstellungsgespräch. Schnell
wird klar, sie ist nur eingeladen
worden, damit der Chef mal sieht,
was das für Mädchen sind, die so
früh ein Kind kriegen. Erst mu-
stert er sie ausgiebig, dann belehrt
er sie, dass er „so eine Moral“ in
seinem Betrieb nicht unterstützen
werde. Wäre spannend, dazu eine
Lösung zu finden.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Betty van Recum, freie Fotografin,
www.bettyvanrecum.de
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30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 70 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-
rantfachmann und Koch gear-
beitet. Zuletzt sorgte der gebür-
tige Oberpfälzer im renommier-
ten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Stra-
ßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fan-
tasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Berner Würstl sind ja angeblich nicht aus Bern in der Schweiz, son-
dern aus Zell am See in Österreich. Der Koch Erich Berner hat
die Würstchen in den 50er Jahren dem lokalen Männerchor ser-
viert, heißt es. Eine hübsche Geschichte und leichter zu schlucken
als die satten Diätenerhöhungen unserer Bundespolitiker, die ger-
ne gut bezahlt werden, aber dann auch unbezahlbar gute Ideen ha-
ben sollten. Zum Beispiel beim zunehmenden Problem „Arm trotz
Arbeit“ , dem selbst verursachten Hartz IV-Zuständigkeits-Chaos
oder angesichts der Not vieler Kinder, die im reichen Deutschland
Spendengelder für ein Mittagessen brauchen. Man stelle sich vor,
Diätenerhöhungen wären an politische Erfolge geknüpft. Man stel-
le sich das bloß mal vor! Geht besonders gut beim Schnippeln von
Salat und Bananen.

Das Rezept: Berner Würstl mit Honigdressing, 
Bananen und Chinakohlsalat

4 Bockwürste 2,00 Euro
8 Scheiben Bacon 1,50 Euro
4 Scheiben herzhafter Käse 1,50 Euro
1 Chinakohl 1,20 Euro
2 Bananen 0,80 Euro
Essig, Olivenöl, Honig, Chili,
Salz, scharfer Senf, Butter 0,80 Euro

Gesamt: 7,80 Euro
Bei 4 Personen 1,95 Euro

Los geht’s:
Die Bockwürste der Länge nach durchschneiden, Käse einlegen.
Mit dem Speck einwickeln und mit Zahnstochern oder Roula-
denspießen fixieren. Dann braten oder grillen.
Chinakohl waschen, vom Strunk aus vierteln. In ca. 1,5 Zentime-
ter breite Streifen schneiden. Die Bananen in 1 Zentimeter brei-
te Scheiben schneiden und kurz mit Butter in der Pfanne anbra-
ten. 
Dressing: 2 EL Senf, 4 EL weißer Balsamico, 3 EL Öl, 2 EL Ho-
nig, Salz und Chili mit dem Schneebesen verrühren und mit 1/2
Tasse Wasser oder Apfelsaft vermengen. 
Salat und Bananen mischen, Dressing vorsichtig untermischen.
Zum Salat kann man auch statt der Bananen andere Früchte ver-
wenden, etwa Mango, Apfel, Erdbeere.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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Besonderheit der neuen U3 nnnnnnnnn
Diese 3 Buchstaben zieren viele Lebensmittel nnn
Abels Bruder hieß nnnn
Den Nürnberger Zoo nennt man nnnnnnnnnn
Hier lockt das Erfahrungsfeld nnnnnnnn nnnnn
Hesperos Töchter gaben dem Garten seinen Namen

nnnnnnnnnn
Stadt in Baden-Württemberg nnnn
Nürnberger OB, 1933 seines Amtes enthoben nnnnn
Treffpunkt des Pegnesischen Blumenordens nnnnnnn
Eine der alternativen Energien nnnn
Hinterlassenschaft nnnn

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

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 10. Juli 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: „Aprilscherz“ (Hadera, Tipp, Pirckheimer, Ei, cool,
Menschenrechtspreis, Cadillac, Schliessfach, Altstadtfreunde, Kittler, Radio Z).

Dreimal einen Gutschein für „Estragon goes Swing“, ein Abend mit Vier-Gänge-Menü und
den Swing-Ladys im Restaurant Estragon, Jakobstraße, haben gewonnen: Stephanie Loy,
Angelika Graf und Richard Boß, alle Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch!

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

Mut ist eine relative Sache: In eine Mondrakete würde vielleicht
nicht jeder steigen wollen. Aber man könnte doch mal (wieder)
wagen, in einem Tretboot zu fahren. Noch dazu, wenn es ein
schöner weißer Schwan ist. Wir verlosen drei Mal eine Stunde
Schwanfahrt auf dem Dutzendteich und danken dem Tretbootverleih
für die großzügige Schwan-Vergabe.
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