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das Editorial tritt diesmal zugunsten der vier jungen Fotografinnen, deren Bild Sie auf dieser Seite sehen, zurück.
Doch der Platz reicht um Ihnen zu sagen, wie sehr wir uns
freuen, dass Sie trotz Bankencrash und hoher Energiepreise zarte 1,60 Euro für den Straßenkreuzer übrig haben. Um im Bild dieser Ausgabe zu bleiben: Ihre Investition ermutigt das überwiegend ehrenamtliche Team von
Journalisten und Fotografen sowie alle Verkäuferinnen
und Verkäufer – und es hält unser Projekt lebendig.
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Todesmutig:
Zugegeben, anfangs waren die Fachoberschülerinnen Carolin Deutsch, Simone
Kohlmann, Ria Kipfmüller und Julia Eckert
(von links im Uhrzeigersinn) gar nicht begeistert davon, ausgerechnet das Thema Tod
fotografisch für den Straßenkreuzer umzusetzen. Doch die vier jungen Frauen wollten zeigen, dass sie eine Ausgabe unseres
Sozialmagazins (beinah komplett) alleine
bebildern können. Sie haben es mit Bravour
gemeistert, wie Sie auf den folgenden Seiten selbst sehen werden. Das gilt nicht nur
für das Titelthema, sondern für fast alle Fotos dieser Ausgabe. Vom neuen Bild zum
Editorial bis zum frischen „Kochen mit Jochen“. Dabei verstehen sich die Vier als Team,
egal, wessen Motiv jeweils für einen Text ausgewählt wurde. Deshalb: Überall, wo kein
Fotonachweis steht, hat eine der Schülerinnen die Menschen und Dinge ins rechte Bild
gesetzt.
Die Idee zum anspruchsvollen und wie immer ehrenamtlichen Auftrag für junge Talente
hatte Profi-Fotograf Peter Roggenthin, der seit Jahren für den Straßenkreuzer arbeitet.
Bei ihm absolvierten die Fachoberschülerinnen ein mehrwöchiges Praktikum. Hunderte
von sehenswerten Bildern sind entstanden. Zu schade, um sie in einer Schublade
verschwinden zu lassen. Deshalb wird es eine Ausstellung geben, die den Einsatz der
Lebensfrohen für den Tod und die Toten ausführlich würdigt:
Eröffnung am 28. Oktober um 19 Uhr,
Lothar-von-Faber-Schule, Schafhofstr. 25, Nürnberg

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 engagierte BürgerInnen aus vielen Berufen
arbeiten. Die Zeitschrift wird von professionellen JournalistInnen, FotografInnen
und GrafikerInnen erstellt.
Der Straßenkreuzer e.V. finanziert sich
durch den Verkauf der Zeitschrift, durch
Anzeigen und Spenden.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
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Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläut. 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. Manchen gelingt
die Umkehr, Schritt für Schritt

Ehrenamtliche wie Birgit Gutbier öffnen mit
dem Kinderbuchhaus einen Weg zur Literatur.

„Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre“

Hier entdecken Kinder
die Welt der Bücher
Montagnachmittag. Schule aus, Freizeit. In der
Theaterstraße gehen immer wieder Kinder in ein
unauffälliges Gebäude. Hier war im Erdgeschoss
mal ein Laden – der jetzt ein ganz besonderes Projekt beherbergt. Gemütlich, voller Bücher, warm.
Ein Kinderbuchhaus eben.
Da sitzen die Kinder, lesen, blättern, suchen nach
Lesefutter in Regalen. Man spürt, das hier ist ein
Raum, der Literaturwelten öffnet. Im Hintergrund
arbeiten Männer und Frauen wie Birgit Gutbier.
Sie ist eine der Gründerinnen des Kinderbuchhauses und stolz darauf, dass etliche Familien mit
viel Eigenengagement die Räume bunt gestrichen
haben und mit gespendeten Regalen bestückt wurden. Herzstück des Hauses: Kinder können sich
hier kostenlos Bücher ausleihen.
„Die Kinder sollen von der gesamten Atmosphäre
angezogen werden“, sagt die Initiatorin des Hauses, Hella Heidötting. Schon lange war ihr und anderen Aktiven aufgefallen, dass viele Kinder schlecht
lesen können und oft keine Chance haben, das zu
ändern, weil sie nur schwer an Bücher kommen.
Eine Gruppe von zehn Ehrenamtlichen eröffnete
schließlich 2006 die kleine Bibliothek für Kinder von
ca. 6 bis ca. 12 Jahren als Projekt des ZAB (Zentrum
aktiver Bürger). Jedes Kind bekommt einen Leseausweis auf seinen Namen ausgestellt, damit „alle
lernen, selbstständig und verantwortungsvoll mit
Büchern umzugehen“, sagt Birgit Gutbier. Im Kinderbuchhaus herrschen weit weniger strenge Regeln
als in anderen Bibliotheken. Deshalb ist es auch nicht
so schlimm, wenn man mal ein Buch zu spät abgibt.
Doch es können nicht nur Bücher ausgeliehen
werden. Die Kinder werden bei ihrer Leseauswahl
von den Ehrenamtlichen kompetent beraten.
Außerdem finden jeden ersten Samstag im Monat
Aktionen wie Lesewettbewerbe oder Märchenstunden statt.
Das Projekt kommt an: Mittlerweile hat das Kinderbuchhaus über 2.000, größtenteils durch Spenden erworbene oder finanzierte Bücher – und rund
200 Kinder haben inzwischen einen Ausweis für das
Kinderbuchhaus.
Text / Foto: Christine Bauer, Gymnasiastin der 10. Klasse

Kinderbuchhaus Fürth
Theaterstraße 22, Fürth, Mo.-Do. 15 –17 Uhr
Telefon 810 50 25 (ZAB Fürth)

Michael Zimmermann ist so jemand. Vor
36 Jahren in Priesendorf bei Bamberg geboren, ist der gelernte Schlosser und
Schmied in jungen Jahren auf die schiefe
Bahn geraten. Nach einigen Gefängnisaufenthalten, die ihn rund ein Drittel seines Lebens gekostet haben, und schweren
Alkoholproblemen, fing für ihn der Weg
zurück mit einer eigenen Wohnung an.

weitergehen. Du musst von der Straße.“ Er
hat mir geholfen, die Wohnung zu finden.
Sie ist gar nicht weit vom Treffpunkt und
das Viertel ist ganz gut. Die Arge übernimmt die Kosten, ich bekomme Hartz IV.
Meine Wohnung hat zwar nur eineinhalb
Zimmer, aber sie gehört mir.

Seit wann haben Sie eine eigene
Wohnung?

Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Ich kann
mein Zeug machen, wie ich will, und komme gut zurecht mit der Wohnung. Seit einem halben Jahr trinke ich nicht mehr und
ich bleibe den alten Kumpels fern. Am Wochenende treffe ich mich meistens mit anderen, die es auch geschafft haben. Ich will
auf keinen Fall den alten Trott wieder und
ich will die Wohnung unbedingt behalten.
Da ich gesundheitlich angeschlagen bin,
bin ich schwer vermittelbar. Aber beim
Treffpunkt helfe ich immer wieder ehrenamtlich aus, zum Beispiel im Lager oder
bei handwerklichen Dingen. Und der Wolfgang Sperber will mir einen Ein-Euro-Job
in der Wärmestube verschaffen. Das wäre
schon gut, ich will nicht nur in meiner Wohnung herumsitzen.

Ich habe meine Wohnung jetzt das zweite
Jahr. Davor war ich entweder im Knast
oder hab mal bei Kumpels übernachtet.
Wie lange ich wohnungslos war, kann ich
gar nicht sagen. Ich hab schon mal vor einigen Jahren eine Wohnung gehabt, aber
das ging schief. Wegen Ruhestörung und
so. Aber jetzt gibt es keine Probleme mit
den Vermietern. Die sind etwa in meinem
Alter und nette Leute. Die Hausbewohner
verstehen sich auch gut. Und so lange es
nicht zu laut wird, ist alles in Ordnung. Zum
Haus gehört auch ein Hof, da wird schon
mal gegrillt, da mache ich manchmal was
mit den anderen Bewohnern.
Wie sind Sie zu der Wohnung
gekommen?

Der Wolfgang Sperber vom Fürther Treffpunkt hat zu mir gesagt: „So kann es nicht

Was hat sich mit der festen Bleibe für
Sie geändert?

Interview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum für Pflegeberufe und selbstständig in der
Marktforschung
Foto: Fürther Treffpunkt

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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Je toter die Heimkehr,
desto besser

Trotz dieser vielfach schon im Reisebüro angebotenen Fluchtmöglichkeiten aus unserer
Novembertrostlosigkeit gibt es vereinzelt aber
immer noch vollkommen nervenkitzelfreie
Hirnheiner, die ihren, nicht erfrorenen, Zeigefinger erheben und mit ihrem, nicht geknebelten, Mund warnen, dass es sich bei unserem
hohen Adrenalinbedarf möglicherweise um
was extrem Pathologisches handelt. Dass wir,
die adrenalingeschubsten Adventure-Lem-

Illustration: Gerd Bauer

N

Zehen abbrechen und im Sturm auf und davonfliegen. Ohne diese Gliedmaßen kann nämlich der bereits erwähnte, dringend notwendige Adrenalinschub viel besser im Körper zirkulieren.
Und außerdem geben heute nicht mehr wie
früher Kilometer, Flugstunden und Kofferaufkleber Auskunft über die Qualität unserer
Völkerwanderungen, sondern die Ferien werden nach Sauerstoffmangel, tiefen Fleischwun-

Foto: Wikicommon

o Vember, No Fun“ lautet eine alte
fränkische Spätherbstmelancholie, welche wiederum auf einem Afforismus
des worldwiden Reiseunternehmens „Last Exitus“ basiert – „No Risk, No Funeral“. Was wollen uns diese beiden Sinnsprüche aus dem Kalten Testament sagen? Sie wollen uns sagen,
dass unsere kleine Welt, speziell in den Monaten Oktober, November, Dezember, ein
Jammertal ist. Oder um es mit dem Schoppershofer Nach-Sokratiker Paul Preller elegisch-philosophisch auszudrücken: Der Herbst
bei uns is ein Krampf.
Draußen dröhnen raschelndes Laub, Kinderquietschen oder bereits ein knirschender
Schnee an unser eines Ohr, um aus dem anderen Ohr sich wieder zu entfernen. Dann wieder Herbstzeitlose, Stoppelfelder, Stachelbeerwein in Marloffstein, Wind, Wolken, Drachen und oft bis zu zwanzig (!!!) Minuten Langeweile. Eine innere Einkehr kurz vor einer
akuten Gemütsthrombose, eventuell sogar
Selbsterkenntnis, oder noch verheerender: Stille, Ruhe, Frieden. November. Nicht mehr Kärwa, Altstadtfest- und Komasaufen – noch nicht
Grinskisdleinsmarkt und Japaner-Looking.
Niemandszeit, null Risk, no Fun.
Um noch einmal Paul Preller zu zitieren:
„Da wennsd mir nicht gehst!“ Nicht ums Verrecken möchte da der Mensch von Heute, beziehungsweise von Morgen und Übermorgen
daheimbleiben.
Was wir jetzt zum Überleben brauchen, is irgendwas Extremes, Challengehaftes, Adrenalinhaltiges. Aber nicht das Herkömmliche, wo
jeder Durchschnittsknalldepp jetzt schon über
den Atlantik skite-surft, Nordgrönland im Sattel seines Einrades durchpflügt oder im Paraglider über die malaysische Inselbrücke gen
Australien schwebt. Wir brauchen nicht das
Herkömmliche, sondern das Hinkömmliche.
Also dass man am Ende seines Extrem-Adventure-Urlaubs so hin ist wie nur irgendwie
möglich. Raus aus dem herbstlichen Elend, nei
ins gelobte Land, ins Paradies. Drei Monate
Kidnapping am Ararat, Holiday on Iceclimbing,
die letzte Badeölung in der Haifischbay und
dann nauf zum finalen Speier in Himmerleier.
Und extrem wichtig beim Extrem-Urlaub:
Ab 5.000 Meter Höhe immer ohne Sauerstoff
und möglichst ungeschützt, sodass schon bald
bei 50 Grad unter Null Nase, Finger, Ohren,

SCHAMBERGER

Lieber Genickbruch statt Gemütsthrombose
den, Genickbrüchen, Epidemien, Lösegeldhöhe, Bewaffnung der Erschießungskommandos bemessen und in Güteklassen eingeteilt. Je toter die Heimkehr, desto besser. Denn
nur wer bei Schneetreiben und Dauerfrost
halbnackert auf die Zugspitze naufrennt und
erfriert, wer 100 Meter unterhalb vom K2-Gipfel 7.000 Meter senkrecht ins Tal rutscht und
dort weitgehend unkenntlich, aber vollkommen glücklich wieder ankommt, wer im Indischen Ozean von der Maschinengewehrgarbe
eines Piraten in zwei Hälften eingeteilt wird
oder aber beim Mikrowelling, dem Kraterklettern in einem garantiert noch nicht erloschenen Vulkan, nunterfliegt bis zum Erdmittelpunkt und dann als Rauchwolke (eine Smoking genannte Extrem-Sportart) ins Jenseits
schwebt – der kann danach an der Himmelspforte was erzählen, der ist mit der Sehnsucht
nach einer Challenge voll auf seine Bestattungskosten gekommen.

minge, schon eine schöne Epidemie bilden.
Und dass aber sie, die außerhalb der Lemminggemeinschaft im Allerseelennebel dahinvegetierenden Lahmärsche, es im Kopf nicht
verstehen: Wenn wir einerseits gern auf der
Welt sind, am liebsten für immer, und uns andererseits genau so dringlich bei 280 km/h auf
der Autobahn wünschen, dass wir an einen
Brückenpfeiler brettern, in zwei- bis achttausend Meter erfrieren und ersticken und sodann,
möglichst zusammen mit zehn Mann von der
Bergwacht, lang vor unserer Zeit das Zeitliche
segnen.
Im Kopf kann man dieses Extrem-Mysterium aber wahrscheins nicht ergründen. Höchstens später einmal, je nach Glaubensrichtung,
im Himmel, im Nirwana, bei den 200 Jungfrauen, als reinkarnierter Regenwurm oder im
Zinksarg.
Klaus Schamberger
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Wissen Sie, wann man Leiche
und wann Toter sagt?
Ist es despektierlich, überhaupt eine solche Frage zu
stellen? Man könnte versucht
sein, rasch „Ja!“ zu antworten. Denn der Tod ist ein
Thema, über das in unserer
Gesellschaft nur sehr zögerlich geredet wird. Es sei denn,
man hat von Berufs wegen
damit zu tun. Als Pfarrer, der
am Grab die richtigen Worte
finden muss, als Friedhofsleiter oder Berater für Grabmalgestaltung. Solche
Menschen kommen auf den
folgenden Seiten zu Wort.
Aber auch Begrabene werden
gewürdigt, ein Blick ins Innere

In der Hocke: Ein Blick in ein Grab aus der
Steinzeit. Der Tote wurde in einer Hockstellung begraben, als würde er gleich wieder
aufstehen.

Vergoldet: Diese Goldblattkreuze waren an
einem Leichentuch angenäht. Wie alle
Bilder dieser Seite entstand auch dieses im
Germanischen Nationalmuseum.

eines Toten gewagt und nicht
verheimlicht, dass manche
Geschäftemacher selbst über
den Tod hinaus nur am Geld
und nicht am würdevollen
Umgang mit der Leiche und
den Hinterbliebenen interessiert sind.
Wie sehr wir in unserer Angst
gefangen und vielleicht nicht
immer gut beraten sind, zeigt

Asche in Bananenbrei
Religion, Sitten und auch Trends bestimmen, wie wir mit unseren Toten
umgehen – am Amazonas wie in Skandinavien

ein Blick auf Rituale anderer
Volksgruppen: Ob wir die
Asche eines Verstorbenen in
Bananenbrei völlig ungenießbar finden oder einen Diamanten aus Asche pietätlos – all
das gibt es und wird von
Menschen ernsthaft gepflegt.
Schade eigentlich, dass
Trauer und Grabpflege bei uns
eine immer geringere Rolle
spielen. Als wäre der Tod eine
lebensferne Angelegenheit. In
diesem Sinne: viele anregende
Gedanken beim Lesen! Ach so
– der Unterschied zwischen
einer Leiche und einem Totem
wird auch erklärt.

In den 60er Jahren des vorherigen Jahrhunderts machte der britische Archäologe James Mellaart eine sensationelle Entdeckung. In der
anatolischen Hochebene stieß er auf die Überreste einer steinzeitlichen
Stadt, die um 7000 v. Chr. bereits an die 2.500 Einwohner zählte. Mellaart legte in Çatalhöyük die Überreste von über 160 Häusern frei. Die
Lehmhäuser dienten nicht nur Lebenden als Behausung – im Boden
und in den Wänden fanden auch die Toten ihre letzte Ruhe. Manche
der Schädel waren liebevoll überarbeitet. Wir können nur spekulieren,
welche religiösen Vorstellungen hinter dieser „Wohngemeinschaft“
standen: Sollten die Toten am Leben teilhaben oder hatten sie die Aufgabe, das Haus vor bösen Geistern zu schützen?
Bis heute haben sich bei einigen Naturvölkern ähnliche Rituale erhalten. So werden bei einigen Stämmen Neuguineas die Schädel der
Toten mit Lehm modelliert, bis man die Züge des Verstorbenen wiederhergestellt hat. Danach erhalten diese Köpfe einen Ehrenplatz im
Männerhaus des Stammes. Noch intensiveren Kontakt zu ihren Toten
suchen die Yanomami-Indianer vom Amazonas. Sie rühren die Asche
ihrer Verstorbenen in Bananenbrei, den sie dann gemeinsam verzehren, eine abgemilderte Variante des kultischen Kannibalismus, der ja
auch das Weiterleben der Fähigkeiten des Toten ermöglichen soll. Einige Knochenfunde weisen darauf hin, dass bereits der Neandertaler
kannibalische Totenkulte praktizierte.
Mit dem Tod beginnt eine Reise in ein unentdecktes Land. Bestattungsriten und Totenkult müssen daher sicherstellen, dass der Ver-
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Für die Unendlichkeit: Das Grab einer ostgotischen Prinzessin aus Italien enthielt
diese Schmuckstücke, die der Toten mit auf
den Weg ins Jenseits gegeben wurden.

Wohl behütet: Bei manchen Gräbern wurde
aus übriggebliebenen Ziegeln ein kleines
Dach über dem Toten gebaut, das ihn
beschützen sollte.

storbene sein Ziel erreicht. Hier enden die Gemeinsamkeiten zwischen
den großen Religionsgemeinschaften. Im Hinduismus gilt die Pflicht
zur Feuerbestattung, damit die Seele sich vom Körper löst und so erneut in den Zirkel der Wiedergeburt treten kann. Auch für die Buddhisten ist die Feuerbestattung die Regel; sie symbolisiert die Läuterung
der Seele, die durch die Flammen vom vergänglichen Leib befreit wird.
Im orthodoxen Judentum hingegen muss der Tote unbedingt eine Erdbestattung erhalten, damit er am Jüngsten Tag wieder auferstehen kann.
Genauso gilt für den gläubigen Moslem die Erdbestattung als die einzig denkbare Form, wobei das Gesicht des Toten nach Mekka zeigen
muss.
Strenge Vorgaben zur Urnenauflösung

Auch im Christentum war Jahrhunderte lang nur eine Erdbestattung
denkbar, da man mit Judentum und Islam die Vorstellung von der Auferstehung des Leibes am Jüngsten Tag teilt. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts wetterte Papst Leo XIII gegen die Feuerbestattung als eine
„barbarische Sitte“, die eine Verletzung der natürlichen Pietät sei. Erst
1964 wurde dieses Verbot gelockert und auch Katholiken die Feuerbestattung erlaubt, wenn sie mit diesem Akt nicht die Auferstehung des
Fleisches in Frage stellen wollten. Neben Feuerbestattungen erfreuen
sich auch Seebestattungen – im Zeitalter der Segelschiffe noch ein notwendiges Übel – zunehmender Beliebtheit. Allerdings wird nicht mehr
der Leichnam, eingenäht in grobem Segeltuch, in die Fluten versenkt,
sondern eine Aschenurne, die sich nach strengen Vorgaben des Deutschen Hydrographischen Institutes in kurzer Zeit auflösen muss.
Was aber machen Menschen mit ihren Toten, denen die Elemente
heilig sind, und die daher weder Feuer, Erde noch Wasser mit einem
Leichnam verunreinigen dürfen? Dieses Problem haben die Parsen, eine Gemeinschaft, die auf den persischen Religionsstifter Zarathustra
zurückgeht. Ihre Lösung sind die „Türme des Schweigens“, hohe Grab-

Gute Gaben: In der frühkeltischen Zeit
wurden den Gräbern Geschirr, Trinkgefäße
und Krüge beigelegt. Es sollte den Toten an
nichts fehlen.

bauten weit außerhalb der Städte, auf denen die Toten den Geiern zum
Verzehr dargeboten werden. An einen dieser Türme ist heute die indische Metropole Mumbai (Bombay) herangewuchert und so passiert
es immer wieder, dass sich Geier auf die Balkone der neuen Mietkasernen niederlassen, um dort in aller Ruhe ihre makabere Mahlzeit zu
verrichten.
In unserer modernen Welt haben die Religionen ihr rituelles Monopol verloren und neue Formen des Umgangs mit den sterblichen
Überresten des Menschen sind in Mode gekommen. So kann man in
der Schweiz seinen Kohlenstoff zu einem Kunstdiamanten pressen lassen. In Florida wiederum ist es möglich, seine Asche in Beton gießen
lassen, der dann als Teil eines künstlichen Riffs vor der Küste versenkt
wird, um neuen Lebensraum für Korallen zu schaffen. Eine besonders
exklusive Form ist die Weltraumbestattung, bei der die Asche mit einer Rakete in die unendlichen Weiten des Weltraums geschossen wird.
Zu den Pionieren der Weltraumbestattung gehörte Gene Roddenberry,
Vater der Kultserie „Raumschiff Enterprise“. Der neuste Trend in Sachen letzter Ruhe kommt aus Skandinavien und nennt sich Promession. Der Körper des Verstorbenen wird durch einen Prozess des Gefriertrocknens in ein organisches Granulat verwandelt, das in kürzester
Zeit biologisch abgebaut wird. Der tote Körper ist endgültig zum biologischen Sondermüll verkommen, den man möglichst schnell beseitigen möchte. Längst vergessen scheint die Mahnung des englischen
Dichters John Cowper Powys: „Tod und Liebe! In diesen beiden allein ist die letzte Würde des Lebens“.
Text: Dr. Klaus Hillingmeier, Managing Editor beim Sailer Verlag Nürnberg
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„Man kann nicht mit jedem weinen“
Der Tod gehört zu Hubertus Försters Alltag. In seinem Terminkalender steht im Schnitt jede Woche eine Beerdigung.
Der 58-Jährige begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg, die an schweren Krankheiten litten, friedlich eingeschlafen
sind oder sich das Leben genommen haben. Die meisten hat er vorher nie kennengelernt. Im Straßenkreuzer-Interview
schildert der Pfarrer von St. Josef und neue Stadtdekan der Katholischen Kirche, wie er in seinen Ansprachen
trotzdem persönliche Worte findet. Wie er Angehörigen angesichts des Todes Trost spendet und was ihm durch den
Kopf geht, wenn er an seine eigene Beerdigung denkt

Straßenkreuzer: Haben Sie noch manchmal Berührungsängste mit
dem Tod?
Hubertus Förster: Ich habe keine Angst, einen Toten anzuschauen oder
anzufassen. Schon in meiner Kindheit war der Tod etwas ganz Normales. Man hat die Toten daheim gewaschen, dann kam der Schreiner
und hat sie im Haus eingesargt. Dann wurde der Leichnam am Friedhof aufgebahrt. Wir Kinder haben uns angeschaut, wie der Tote aussieht. Es war selbstverständlich, dass der Tod zum Leben gehört. Aber
man macht sich als Kind wenig Gedanken. Es sind die anderen, die sterben. Jetzt habe ich beruflich ständig damit zu tun. Ich muss das professionell handhaben.
Ohne Distanz hätten Sie den Talar vermutlich schon an den Nagel
hängen können.
Man kann nicht mit jedem weinen. Aber ich bemühe mich ganz bewusst, Beerdigungen nicht einfach abzuspulen.
Unmittelbare Begegnungen mit dem Sterben, wie Sie sie gerade beschrieben haben, gibt es heute kaum noch. Ist der Tod das letzte
Tabu?
Ich weiß nicht, warum der Tod zum Tabu geworden ist und warum man
nicht darüber redet. Ob das das Leben stört? Man soll mittlerweile ja
nicht einmal mehr am Grab kondolieren. So steht es in den Todesanzeigen. Wenn das auch noch wegfällt, dass jemand Beileid bekundet,
was bleibt dann eigentlich? Wo findet dann eigentlich noch eine Begegnung mit anderen Menschen statt?
Wann werden Sie gerufen? Noch beim Sterben oder erst danach?
In Nürnberg kommen die Leute erst, wenn sie einen Pfarrer für die Beerdigung brauchen. In der Pfarrei in Ebrach, in der ich vorher war, habe ich die Leute schon vorher kennengelernt. Das war eine Gemeinde
mit 1200 Katholiken. Ich habe die Sterbesakramente gegeben, wenn
die Familie mich gerufen hat, weil der Sterbende schon schwer geatmet, aber noch nicht das Bewusstsein verloren hat. Es war schön, es war
ein ganzheitlicher Prozess.
Wie finden Sie die richtigen Worte für einen Menschen, den Sie
nicht kannten, und für die Angehörigen, die Ihnen nur im Gespräch
vor der Beerdigung begegneten?
Das ist schon schwierig. Die Beerdigungsvorbereitung beginnt mit einem Trauergespräch. Da möchte ich etwas über den Verstorbenen wissen. Den Lebenslauf und was ihn geprägt und ausgemacht hat. Welcher Typ Mensch er war: ein ruhiger oder ein geselliger, ein lebenslustiger oder leidender? Danach richte ich die Ansprache. In der Ansprache lege ich einen Teil der Schrift aus. Die Botschaft kann auch angesichts des Todes eine frohe Botschaft sein.
Das werden trauernde Angehörige nicht immer so sehen.
Es ist klar, dass die Leute erst mal unheimlich traurig sind. Aber ich
denke, dass wir eine Botschaft haben, die über den Tod hinausgeht. Ich

versuche zu transportieren, dass der Verstorbene bei Gott aufgehoben
ist, dass es ein Weiterleben gibt, dass man sich vielleicht wiedersieht.
Das ist eine ungeheure Perspektive.
Für Zweifler oder Angehörige, die mit dem christlichen Glauben wenig anfangen können, ist das eine harte Nuss.
Es kommt natürlich darauf an, welches Verhältnis man zu Gott hat, ob
man das glaubt. Aber Trost kann man auch dadurch spenden, dass man
den Verstorbenen würdigt. Dass man zuhört und die Trauernden ernst
nimmt in ihrem Schmerz, so dass sie sich aufgehoben fühlen, unabhängig vom Inhalt der Botschaft. Bloß keine frommen Worte nach dem
Motto: Es wird schon alles gut werden. Manchmal stelle ich die Frage,
was uns trägt im Leben. Was gibt einem im Leben Sinn?
Gehen Ihnen die Beerdigungen manchmal selbst nahe?
Ja, wenn ich den Verstorbenen kannte. Aber das Schlimmste war, als
ich ein zweieinhalbjähriges Kind beerdigt habe, das überfahren wurde.
Vom Traktor. Auf dem Traktor saß der eigene Vater, der nichts dazu
konnte. Da war die wichtigste Aufgabe, auch bei der Ansprache, Gedanken von Schuld zu zerstreuen.
Wie lernt man solche Ansprachen?
Gar nicht. Das Studium ist für die Theorie, die Praxis müssen Sie sich
erarbeiten.
Können Sie sich an Ihre erste Beerdigung erinnern?
Ja. Da habe ich geschwitzt (lacht).
Seitdem dürften sich einige Rituale verändert haben.
Klassischerweise wurde immer das „Ave Maria“ oder „So nimm denn
meine Hände“ als Musik genommen, wobei das „Ave Maria“ genauso
wenig Bezug zu einer Beerdigung hat wie ein Schlager – es sei denn,
man kennt tatsächlich den Inhalt. Das „Ave Maria“ wird auch bei einer Hochzeit gesungen. Aber jetzt wird die Lieblingsmusik immer häufiger von CD abgespielt. Zum Beispiel „It`s time to say goodbye!“
Skurrile Vorstellung.
Ja, aber man greift eben auf die Stücke zurück, die man kennt.
Haben Sie sich schon mal über die Musik Gedanken gemacht, die irgendwann einmal auf Ihrer Beerdigung gespielt werden soll?
Immer wieder (lacht). Eine Geige muss unbedingt spielen. Ich mag den
Geigenton. Diesen Ton schmecke ich. Der ist sinnlich. Und es muss eine Blasmusik spielen. Ich bin damit auf dem Dorf groß geworden. Aber
man schiebt den Tod erst einmal auf. Dabei sollte man sich damit auseinandersetzen. Die Philosophen sagen, dass man das Leben erst vom
Tod her leben kann. Wäre das Leben unendlich, hätte es keinen Wert.
Erst durch die Grenze wird es einmalig.
Interview: Sabine Stoll, Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
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Von Kühlraumkosten bis Feuerbestattung
Sterben muss ein jeder. Doch was dann? Dass Menschen nach ihrem Tod die eigene Asche im Meer versenken lassen,
als gepresster Diamant am Finger der Witwe glitzern oder sich für ein späteres Leben einfrieren lassen – das ist die
Ausnahme. Die allermeisten werden im Sarg oder in einer Urne auf dem Friedhof beigesetzt. Zum Beispiel am
städtischen Friedhof Fürth

Der Umgang mit Verstorbenen ist hier Alltag und so pragmatisch
wie minutiös geregelt. Angefangen bei der pietätvollen Behandlung des
Toten über Abläufe und Gebühren bis hin zu den Grabnutzungsrechten, die für mindestens zehn Jahre erworben werden. Aber von vorn:
Ganz gleich, ob ein alter Mensch in seiner Wohnung oder einem Seniorenheim gestorben ist, oder ein junger einem Unfall zum Opfer fiel –
seine Leiche wird meist innerhalb eines Tages vom Bestatter zum Friedhof an der Erlanger Straße gefahren.
Dort nimmt einer der Fürther Bestattungsordner die Leiche – fast
1.000 sind es pro Jahr in Fürth – entgegen und stellt sie in einen der
beiden unterirdischen Kühlräume bei vier Grad Celsius bis zur Bestattung ein. Wie es das bayerische Bestattungsgesetz vorschreibt, soll diese nicht vor 48 Stunden und nicht nach 96 Stunden nach dem Todeszeitpunkt stattfinden. Ausnahmen gelten hier für Sonn- und Feiertage
sowie für die kürzeren Beerdigungsfristen von Muslimen und Juden.
Alte Gebeine werden wieder vergraben

Überhaupt die Vorschriften. Penibel genau wacht der Staat darüber,
dass beim Tod alles mit rechten Dingen zugeht. So muss jeder Tote von
einer Todesbescheinigung begleitet werden. Die Friedhofsangestellten
kontrollieren, ob der Leichnam ordentlich eingebettet wurde, der Sarg
aus Vollholz und fugendicht verarbeitet ist, eine saugende Matte unterliegt.
Auch die Angehörigen haben vor der Bestattung eine Menge Formalitäten zu erledigen: Sie holen beim Standesamt einen Totenschein,
müssen sich für die Form der Beisetzung – Erd- oder Feuerbestattung
– entscheiden und mit einem Bestatter die Details klären, sie müssen
mit der Friedhofsverwaltung einen Termin für die Trauerfeier finden

und eine Grabstelle beziehungsweise einen Platz für die Urne kaufen.
Darüber hinaus wollen sie vielleicht einen Pfarrer oder Beerdigungsredner engagieren und werden den Leichenschmaus organisieren.
Das klingt eher nach Arbeit als nach Abschiednehmen. Doch auch
dafür ist Gelegenheit. In den Tagen vor der Bestattung können die Angehörigen den Toten noch einmal sehen. Er wird dann von den Friedhofsmitarbeitern in eine der Kabinen der Aufbahrungshalle gebracht
und der Sarg aufgedeckt. „Für die Trauerbewältigung ist das wichtig“,
sagt Friedhofsleiter Norbert Wagner. Bei manchem kommen Familie
und Freunde täglich, andere gar nicht. Üblich ist jedoch, dass am Tag
der Beisetzung der Tote oder zumindest der Sarg noch einmal gezeigt
wird.
Bestattungen finden in Fürth in der Regel dienstags, mittwochs und
freitags statt. Die erste um elf Uhr, weitere dann im Halbstundentakt.
Schon Stunden zuvor, um 6.30 Uhr, haben die Friedhofsarbeiter begonnen, die Gräber auszuschachten. Von Hand, weil die Grabstellen
eng beieinander liegen. Zweieinhalb bis vier Stunden dauert es, bis sie
1,80 Meter Tiefe erreicht haben. Eventuell noch vorhandene Knochen
und Gebeine des Vorgängers werden sorgsam aufgehoben und vergraben, bevor der neue Sarg herabgelassen wird. Auf Wunsch legen
die Männer grüne Matten um das Erdloch, stellen eine Schale mit Sand
vors Grab und platzieren Blumengebinde.
Auf Wunsch ist nahezu alles möglich. Und alles kostet. Der Kühlraum beispielsweise 20 Euro pro Tag, die Abschiednahme am offenen
Sarg 40 Euro, die Standardausschmückung 25 Euro und jeder zusätzliche Kerzenleuchter acht, die verlängerte Nutzung der Aussegnungshalle bis zu 50 Minuten bei Erdbestattungen 110 Euro, der Blumentransport 45 Euro. Die Erdbestattung eines Erwachsenen kostet 840
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Euro, die jährlichen Grabgebühren für ein Wahlgrab betragen zwischen
30 und 41 Euro, beim Reihengrab sind’s nur 19 Euro. Die Ruhefrist
beträgt in Fürth mindestens zehn Jahre. Weil viele ihren Angehörigen
die Grabpflege nicht zumuten möchten und zudem ein Urnengrab oder
eine -nische deutlich günstiger sind, gibt es in Fürth längst mehr Urnenbeisetzungen als Erdbestattungen.
Die Totenglocke läutet per Funk

Aber zurück zur Trauerfeier. Die Totenglocke, per Funk gesteuert, läutet. Während der Bestattungsordner den Vorhang in der Aufbahrungshalle zuzieht und dann den Sarg durch einen unterirdischen Gang
zur Aussegnungshalle schiebt, nimmt die Trauergemeinde Platz. Etwa
20 Minuten bleiben üblicherweise dem Geistlichen und den Angehörigen
für Ansprache, Lieder und das Gedenken. Währenddessen haben Mitarbeiter die mitgebrachten Kränze und Blumengebinde ans offene Grab
gefahren.
Sie liegen schön drapiert dort, wenn der Sarg – der mit Zugführer
und vier Trägern auf einem Transportwagen über die Wege rollt – gefolgt von Pfarrer oder Bestattungsredner und den Trauernden eintrifft.
Ein Gebet, ein kurzes Schweigen, dann nehmen die Friedhofsschaffner ihre Mützen ab und lassen den Sarg ins Grab hinab. Die Angehörigen
nehmen Abschied, manche werfen eine Blume, andere eine Schaufel
mit Sand. Danach wird das Grab geschlossen, ein Erdhügel und Blumen wölben sich darüber.
Prosaischer gerät das Abschiednehmen bei der Feuerbestattung. Da
steht die Trauergemeinde allenfalls auf den Stufen vor der Aussegnungshalle und wartet, bis der Leichenwagen mit dem Sarg zum Krematorium aufbricht. Begleitet wird er von Papieren: Der Todesbe-
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scheinigung, einer Willensbekundung des Toten oder seiner nächsten
Angehörigen, der polizeilichen Freigabe und einer Urnenaufnahmebescheinigung des Friedhofs. Wenn die Asche dann innerhalb von zwei
Wochen in einer Urne – oftmals mit DHL geschickt – zurückkehrt, wird
sie bis zur Beisetzung in der Aufbewahrungskammer gelagert.
Die Beisetzung kann als normale Feier gehalten werden – oder ganz
schlicht im engsten Kreis. Ein Friedhofsmitarbeiter trägt die Urne, abgedeckt mit einem schwarzen Tuch, auf Armen zum vorgesehenen Grab,
zur Nische oder zu einem Platz am Weiher oder unter Bäumen. Sie
wird ins 80 Zentimeter tiefe Loch versenkt – und dieses geschlossen.
Während das Urnengrab meist von einer kleinen Platte oder einer
Plakette gedeckt wird, ist die Sache beim Erdgrab komplizierter. Wenn
sich das Erdreich beruhigt hat, kann nach sechs Wochen bis drei Monaten der Steinmetz Maß für den Grabstein nehmen. Er reicht eine
Zeichnung ein, die detaillierten Vorgaben genügen und vom Friedhofsamt genehmigt werden muss. Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist,
steht wie auf vielen der Steine über rund 30.000 Gräbern am Fürther
Hauptfriedhof vielleicht „In Liebe“ oder „Ruhe sanft“. Auf ewig.
Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin bei den Fürther Nachrichten
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„Der Anblick, der
Geruch – das macht
kein Mensch gerne“.
Peter Wünsch ist Pathologe
am Klinikum Nürnberg.

Was Tote erzählen

Foto: Stefan Hippel

Fast jeder Krimi, der heutzutage auf sich hält, lässt Tote sprechen. Ihre längst
begrabenen Körper und Knochen verraten, was die Polizei übersehen hat.
Oft werden – in Buch und Film – dafür Gräber bei Nacht und Nebel ausgehoben.
Doch es muss nicht immer Verbrechen sein: Auch Pathologen wie Professor
Peter Wünsch vom Klinikum Nürnberg untersuchen, warum Menschen
gestorben sind. Ganz real

Eine Autopsie ist so alltäglich wie unproblematisch – solange der Tote noch nicht beerdigt war. Muss der Leichnam für die Leichenschau
exhumiert werden, ändert sich die Lage. „Die Würde des Verstorbenen, das sittliche Empfinden der Allgemeinheit und das Wesen des
Friedhofs als letzte Ruhestätte gebieten es, dass Leichen vor Ablauf
der Ruhefrist nicht mehr aus ihrer Grabstätte entfernt werden“, heißt
es in der bayerischen Bestattungsordnung. Keiner soll die Totenruhe
stören.
Und doch ist dies manchmal nötig. Wenn es etwa Hinweise auf ein
Gewaltdelikt gibt, dann ist die Exhumierung ein Fall für den Gerichtsmediziner. Müssen Berufsgenossenschaften oder Versicherungen
klären, woran der Mensch gestorben ist, oder soll posthum eine Vaterschaft festgestellt werden, sind Professor Wünsch und seine Kollegen gefragt. Bis zu dreimal pro Jahr nehmen sie eine Sektion an Leichnamen vor, die Tage, Wochen oder auch Jahre im Grab lagen.
Manche tränken ihren Mundschutz mit 4711

„Der Anblick, der Geruch – das macht kein Mensch gerne“, sagt Peter
Wünsch. Er kennt Kollegen, die tränken ihren Mundschutz mit 4711
oder gehen zum Luftholen nach draußen. Andere müssen sich auch
übergeben. Aber Wünsch weiß, dass diese Arbeit unverzichtbar ist: „Sie
ist Mittel zum Zweck, etwas Gutes tun zu können.“ Erst eine Sektion
kann die Todesursache zweifelsfrei klären, erst dann können Angehörige
– bei nachgewiesener Berufskrankheit und ähnlichem – auf Renten und
Versicherungsgelder hoffen. Wünsch erinnert sich an den dramatischen
Fall einer jungen Mutter, die, gerade Mitte 20, in einem Asthma-Anfall
erstickte und dem Notarzt unter den Händen wegstarb. Ein halbes Jahr
nach der Beerdigung wurde die exhumierte Leiche obduziert. In der
Lunge fanden sich spezielle Gewebsveränderungen, die Arbeit in einer
Kugellagerfabrik hatte ursächlich zum verfrühten Tod beigetragen.
In welchem Zustand die Leichen sind, wenn sie exhumiert werden,
hängt von vielen Faktoren ab. Davon, wie krank der Verstorbene war
und wie lange es dauerte, bis er beerdigt wurde, ob er weite oder anliegende Kleidung trug und aus welchem Holz der Sarg bestand. Entscheidend sind zudem die Beschaffenheit des Bodens und die Tiefe des
Grabes. So kann es zwischen drei und 40 Jahren dauern, bis eine Leiche vollständig zersetzt ist. Die Fäulnis greift zunächst Blut, Schleimhäute und innere Organe an. Muskeln, Nerven und das Bindegewebe

bleiben über Monate erhalten, Haare, Sehnen und vor allem die Knochen überstehen Jahre.
Die Öffnung eines Grabes ist eine heikle Angelegenheit. Man wählt
oft frühe Morgenstunden jenseits der Öffnungszeiten des Friedhofs,
denn diese Störung der Totenruhe soll – auch wenn sie gerichtlich angeordnet ist und einen wichtigen Grund hat – möglichst unbemerkt von
der Öffentlichkeit geschehen. Warum? Der Gesellschaftswissenschaftler Werner Fuchs hat in seinem Buch „Todesbilder in der modernen
Gesellschaft“ darauf hingewiesen, dass magisch-archaische Vorstellungen über ein Fortleben der Toten noch immer existieren. „Ruhe in
Frieden“ etwa zählt zu den Beschwörungsformeln, die ihre Wiederkehr
verhindern sollen.
Tumore können noch nachgewiesen werden

Jenseits solcher Erklärungsversuche ist die Exhumierung eine ganz
praktische Arbeit. Zunächst heben die Totengräber die Erde aus. Wenn
sie beim Sarg angelangt sind, entscheidet sich, ob der Leichnam so gut
erhalten ist, dass er noch von einem Bestatter ins Klinikum gebracht
werden kann, oder ob Obduzent und Präparator vor Ort im Sektionsraum des Friedhofs arbeiten.
Herz links, Herz rechts, Milz, Leber – wie bei jeder anderen Autopsie wird auch der exhumierte Leichnam gänzlich angeschaut, sagt Professor Wünsch, „immer nach den Regeln der Kunst“. In einer Studie,
bei der er vor einigen Jahren mit zwei Kollegen 43 Obduktionen von
exhumierten Leichnamen auswertete, konnte in allen Fällen die Todesursache ermittelt beziehungsweise Vergiftungen oder Gewalteinwirkung ausgeschlossen werden. Darunter waren ein 18-Jähriger, der
als Sozius gestürzt und von einem nachfolgenden Motorrad überrollt
wurde, ein Lkw-Fahrer, der sich in seiner Schlafkabine an Kohlendioxid vergiftet hatte, sowie Krebskranke, deren Tumore noch nachgewiesen werden konnten.
Übrigens: Stoßen die Pathologen bei ihrer Sektion auf Hinweise auf
ein Gewaltdelikt, brechen sie sofort ab und schalten die Staatsanwaltschaft ein. Das wird dann ein Fall für Kay Scarpetta, Matlock & Co
oder besser: für die Gerichtsmediziner im wirklichen Leben.
Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin bei den Fürther Nachrichten
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Gottesauge und Sandstein mit Patina
Michael Gärtner vom Leitfriedhof in Nürnberg berät von der Blume bis zum Stein

Michael Gärtner (39) hat einen ausgefallenen Beruf an einem einzigartigen Ort: Er ist Grabmalberater bei der Friedhofsverwaltung der
Stadt Nürnberg. Als Inspiration für die Ratsuchenden dient der 1981
errichtete „Leitfriedhof“ auf dem Südfriedhof – eine in dieser Größe
einzigartige Institution in Deutschland. Bei einem Spaziergang über
das 6.000 Quadratmeter große Areal redet der gelernte Steinmetz über
die ideale Ruhestätte.
Straßenkreuzer: Herr Gärtner, warum ist die Gestaltung des Grabs
eine so wichtige Sache, dass es ihren Beruf überhaupt geben muss?
Michael Gärtner: Tiefe Trauer gleicht einem psychischen Krankheitszustand, deshalb ist die Bewältigung extrem wichtig. Die Grabstätte an
sich und deren Pflege tragen einen großen Teil dazu bei, den Schmerz
zu lindern.
Was hilft denn besonders gut bei der Trauerbewältigung?
Ein Grabmal soll einen Bezug zum Verstorbenen herstellen. Das können Codes und Symbole sein, die Außenstehende nicht interpretieren
können: Neben Blumen, die der Angehörige mochte, oder einem eingravierten Spruch, der zu ihm passt, kann das auch ein eingesetzter
Pflasterstein aus dem Fußboden sein, über den er immer gelaufen ist.
Was sind denn die momentanen Trends auf dem Friedhof?
Immer mehr Hinterbliebene lassen pflegeleichte Grabstätten anlegen,
weil sie nicht in der Nähe des Friedhofs wohnen – eine Entwicklung,
die die Globalisierung mit sich bringt. Circa 60% aller Verstorbenen in
Nürnberg werden verbrannt. Die beliebteste Grabblume bei den Menschen ist heute wie vor zwanzig Jahren die Tradescantia Virginiana, das
„Gottesauge“. Bei den Hasen auf dem Friedhof sind es – zum Leidwesen der Besucher – die Nelken. In Sachen Grabstein gibt es keinen
Trend. Ungeeignet finde ich Granit Übersee – ein Stein, der meist keinen Bezug zum Verstorbenen hat und 1.000 Jahre hält, obwohl die meisten Grabmäler nach 20 bis 30 Jahren aufgelassen werden.

Was passiert denn mit den Grabsteinen nach der Auflassung?
Die werden zu Schotter zermahlen, da das Wiederaufarbeiten für Steinmetze im Vergleich zu günstiger Importware leider nicht wirtschaftlich ist.
Was empfehlen Sie bevorzugt bei einer Grabmalberatung?
Gerne empfehle ich Stelen aus ungeschliffenem, heimischem Sand- und
Kalkstein, Metall oder Holz, welche durch Patina im Laufe der Jahre
an Schönheit gewinnen. Grundsätzlich entwickle ich mit den Ratsuchenden gemeinsam mehrere Entwürfe für das Grab. Das ist faszinierend, aber auch bewegend. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit mit
einem Krebskranken sein eigenes Grab gestaltet.
Warum lohnt sich ein Besuch auf dem Leitfriedhof?
Zum einen, weil ich jedem rate, sich mit seinen Angehörigen einmal
über die gewünschte Art der Bestattung zu unterhalten. Im Todesfall
haben diese dann eine Sorge weniger. Unter den 250 Schaugräbern sind
unterschiedlichste Materialien, Formen, Bepflanzungen und Anordnungen zu sehen, die inspirieren sollen bei der eigenen Grabwahl. Zum
anderen ist die Anlage selbst eine Inspiration für Kommunen, die nach
Ideen für zeitgemäße Friedhofsgestaltung suchen. Der Leitfriedhof
lässt dem Blick Platz zum Schweifen. Er vermittelt Ruhe und Geborgenheit, auch, weil die Gräber in kleinen Gruppen angeordnet sind und
nicht im uniformen Raster.
Text: Martin Schano, Volontär bei den Nürnberger Nachrichten

Leitfriedhof Nürnberg
Südfriedhof, Trierer Straße
Haltestelle Worzeldorfer Str.
Tram Linie 8 Endhaltestelle
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Ewige Tierliebe
Brigitte Kohlbeck findet die Besuche am Grab ihrer Katzen auf dem Tierfriedhof so normal
wie den Gang zum Südfriedhof an die letzte Ruhestätte der Eltern

„Viermal habe ich heuer das Grab frisch bepflanzt, weil Wühlmäuse die Pflanzen umgegraben haben“, seufzt Brigitte Kohlbeck.
In besagtem Grab ruhen die sterblichen Überreste ihrer geliebten
Katzen Benny und Tina. Benny, ihr erster Hauskater, war beachtliche
23 Jahre alt, als er 1998 starb. Viele Ehen halten nicht so lange. Und
so waren Schmerz und Trauer über den Verlust des langjährigen Gefährten groß. Kurz vor Bennys Tod hatte die 61-Jährige einen Artikel
über den Tierfriedhof gelesen und so war die Entscheidung schnell getroffen, ihn dort beerdigen zu lassen. Seit 2003 liegt Katze Tina im gleichen Grab, auch sie immerhin 20 Jahre alt.
Doppelgräber für Hunde und Katzen

Dreimal die Woche besucht die 61-Jährige ihre verstorbenen Lieblinge. Manche Leute, so sagt sie, triezen und quälen ihre Tiere, manche
hegen und pflegen sie und hängen an ihnen auch über den Tod hinaus.
Sicher fänden das einige Mitmenschen übertrieben oder schrullig, aber
schließlich sei sie niemandem Rechenschaft schuldig. Verheiratet war
Frau Kohlbeck nie, sie hat keine Kinder. So sind ihre Tiere wie Familienangehörige für sie. Nicht wichtiger als Menschen, aber genauso geschätzt. Und wie sie ihre verstorbenen Eltern auf dem Südfriedhof besucht und Zwiesprache mit ihnen hält, so tut sie das auch mit Benny
und Tina.
Wer den Tierfriedhof in der Stadenstraße, dem Tierheim gleich gegenüber, einmal besucht, findet ein hübsch angelegtes Gelände mit
liebevoll gestalteten Grabstellen, grünem Rasen, Büschen und Bäumen sowie vielen Bänken, die zum Verweilen einladen. Die meisten
Gräber sind geschmückt mit schlichten Holztafeln, auf denen Name
und Todestag des Tieres verewigt sind. Einige zieren Sprüche, andere Bilder, kleine Figuren, Kerzen und vereinzelt sogar Statuen. Mehrere hundert Euro lassen sich die Trauernden die Miete für die letzte
Ruhestätte ihres Lieblings kosten, um die hundert Euro die Bepflanzung im Jahr. Mieten kann man Einzel- und Doppelgräber für Hun-

de und Katzen sowie Kleintiere, jeweils für fünf Jahre. Ebenfalls zu
haben sind Urnengräber.
Beruhigend und idyllisch wirkt das Gelände; verständlich, dass sich
hier Trost finden oder zumindest in Erinnerungen schwelgen lässt. Wer
glaubt, nur eigenbrötlerische Alte würden hier ihren vermenschlichten
Vierbeinern huldigen, wird eines Besseren belehrt. Ehepaare gedenken hier ebenso ihrer treuen tierischen Begleiter wie junge Mädchen.
Frau Kohlbeck selbst arbeitet noch einen Tag in der Woche in ihrer alten Firma gleich in der Nähe, sie hat Freunde und unterhält sich gerne. Zurzeit hat sie vier Stubentiger, die beiden Ältesten ungefähr zehn
Jahre alt. Zwei Katzen wollte sie eigentlich, die beiden anderen hat sie
vor dem Tod gerettet. Das Grab auf dem Tierfriedhof wird sie noch
ein- oder zweimal verlängern lassen, jeweils um fünf Jahre. Dann wird
sie ihre Katzen voraussichtlich verbrennen lassen. Schließlich, meint
sie, werde sie auch nicht jünger und könne sich dann vielleicht nicht
mehr um das Grab kümmern. So wie offenbar einige Grabbesitzer, deren Gräber verwildert oder aufgelassen sind. Auch das ganz wie auf
dem Menschenfriedhof.
Text: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum für
Pflegeberufe und selbständig in der Marktforschung
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Selig sind die Armen …
… denn ihrer ist das Himmelreich, spricht die Bibel. Straßenkreuzer-Verkäufer Stefan Kulka war arm.
Ein wortloser Besuch am Grab

Abteilung 96, Reihe QU, Grab Nummer 51 R. So findet man Stefan. Also das, was von dem langjährigen Straßenkreuzer-Verkäufer,
Hippie, netten Kerl, Trinker und Denker übrig ist. Am 17. Februar 2003
ist Stefan gestorben.
Als Obdachloser hat er ein Sozialbegräbnis auf dem Südfriedhof bekommen. Viele Leute waren da, die sich von dem sehr besonderen Armen verabschieden wollten, der in der Schreibwerkstatt aktiv war und
bekannt wie ein bunter Hund. Da ging es Stefan posthum sicher besser als vielen anderen Mittellosen, die für gut 1.000 Euro ein billiges
Begräbnis in Nürnberg bekommen.
Heute ist Gras über Stefan gewachsen. Das sieht eigentlich schön
aus. Schöner als viele aufwendig gestaltete Gräber in der weiteren Nachbarschaft. Die Armen sind ein wenig am Rand der Friedhofsgesellschaft
beerdigt, aber es ist freundlich hier. Eine Wiese mit großen Bäumen,
im Boden alle paar Meter kleine Steinplatten, die dokumentieren, wer
da liegt. Blumenschmuck gibt es nur an wenigen Grabstellen, auch bei
Stefan nicht. „Kulka, 28.6.1948, 17.2.2003“ steht auf der Platte über seinen Knochen. Ohne Vornamen. Links von Stefan wächst eine Birke,
rechts liegt Rosa Schobert. Sie ist drei Tage nach ihm gestorben, wurde aber schon 1911 geboren. Ein langes Leben.
Das hatte Stefan nicht. Aber ein intensives und ein trauriges und ein
fröhliches Leben.
Peter Meusch, damals Leiter der Wärmestube und StraßenkreuzerVorstand, schrieb einen Nachruf für Stefan im Straßenkreuzer, der einen immer noch aufhorchen lässt. Ja, auch mit Respekt vor diesem gnadenlosen Trinker. Anfang der 90er Jahre hatte Peter Meusch ihn zum
ersten Mal getroffen. U-Bahn-Zwischengeschoss Lorenzkirche, Spitzname „Papi“, er lebte mit anderen Sandlern unter Brücken und irgendwo. „Ein wenig Geld hatte er immer in der Tasche und sein Lieblingsgetränk war Jägermeister“, erinnerte sich Peter. Stefan ließ sich
überreden, Bootsfahrten der Wärmestubenbesucher mitzumachen. Davon war er restlos begeistert, sein Selbstvertrauen wuchs. Stefan hatte
Ausweis Nummer zwei beim Straßenkreuzer, er war einer der ersten
Verkäufer. Der Verein wurde seine soziale Heimat. Er schrieb eigenwillige, ungebändigte Texte in der Schreibwerkstatt, lernte, mit dem PC
umzugehen, war anerkannt. Das hatte er lange nicht erlebt.

Stefan kam aus Plauen in der DDR. Er war während der Zeit der
Annexion der Tschechoslowakei durch die UdSSR Stabsfunker bei der
Nationalen Volksarmee (NVA) im Dienstgrad eines Feldwebels. Damals hörte er westliche Informationen ab und konnte „das Gefasel“ seiner Herren vom Krieg mit dem Westen nicht mehr hören. Er trat aus
allen Organisationen der DDR aus und wurde „im Gegenzug aus der
NVA ausgetreten, da er politisch nicht mehr tragbar war“, recherchierte
Peter Meusch. Stefan hatte keine Existenzgrundlage mehr in der DDR,
konnte auch nicht in seinen Beruf als Mechaniker zurück.
Der Alkohol wurde damals sein Tröster und er blieb es. Seine Ehe
ging kaputt, der Sohn erfuhr erst nach Stefans Tod von seinem Vater.
1984 hatte Stefan in den Westen „rübergemacht“, er landete rasch unter den Brücken Nürnbergs. Später lebte er in der Pension „Kleine Heimat“ und fühlte sich beim Straßenkreuzer wohl. Einmal haben wir einen Rolli für ihn ausgeliehen, da konnte Stefan schon kaum mehr laufen. Dann haben wir ihn zu einem Schreibwerkstatt-Ausflug in den Irrhain mitgenommen – und Stefan kämpfte sich eisern und stolz am Stock
durch den Eichenhain. Oft dauerte es viele Minuten, bis er sich in die
Räume des Straßenkreuzers hochgewuchtet hatte, die damals noch im
5. Stock eines Hauses an der Wirthstraße lagen. Dünn war er und zäh.
Der Jägermeister hat ihm schließlich den Rest gegeben. „Für viele war
er ein schräger Typ, aber wer ihn kannte, der schätzte ihn“, schreibt Peter Meusch am Ende.
„Kulka, 28.6.1948, 17.2.2003“ – bald ist so viel Gras über das Täfelchen gewachsen, dass man unbedingt die Koordinaten braucht, um ihn
noch finden zu können unter 40.000 Gräbern auf 65 Hektar. Wenn man
ihn denn sucht, den Stefan Kulka.
Text: Ilse Weiß
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Seitenweise Ansichten
und Einsichten zum Tod
Zwei Bücher, die sich aus sehr geschäftlicher bzw. sehr persönlicher
Perspektive mit Verstorbenen und Angehörigen beschäftigen

Ohne Leichenhemd
und im Billigsarg

Würde
am Ende des Lebens

Der Tod, in unserer Gesellschaft aus dem Bewusstsein verdrängt, ist zur Ware für die privaten Bestatter geworden. Und hier, wie der
Autor als ehemaliger Insider belegt, tummeln
sich auch unseriöse Anbieter zuhauf, die die
Verstorbenen vom Sterbebett über die Leichenhalle und die Trauerfeier bis zur letzten
Ruhestätte geleiten – und dabei die Angehörigen systematisch abzocken. Sie nutzen
deren Lähmungszustand, um sich ungeniert
und skrupellos zu bereichern. Das beginnt
meist beim „Trauergespräch“ mit den Hinterbliebenen, das schlicht ein Verkaufsgespräch
über die Dienstleistungen des Bestatters ist.
Zu diesem Zeitpunkt versuchen Bestattungshaie, einen möglichst teuren Sarg zu verkaufen, da dieser den größten Posten auf der späteren Rechnung darstellt. Bei Särgen sind die
Preise vom Sozialfallmodell für 1.000 Euro bis
zum Eichensarg für 9.000 Euro gestaffelt. Und
hier wird`s oft kriminell: Der Sarg beim Bestattungsinstitut ist z.B. tatsächlich aus Eiche,
doch der Verstorbene liegt möglicherweise in
einem täuschend ähnlich aussehenden Sarg aus
Franiere, einem Laubholz aus Westafrika, der
von Billiganbietern aus Tschechien oder Polen stammt.
Man bemerkt den Unterschied nur am Gewicht, Franiereholz ist extrem leicht. Beliebt
bei den Unseriösen ist auch der furnierte Eichensarg, der vom Vollholz nicht zu unterscheiden ist, aber als Original auf der Rechnung steht. Oft wird auch das Leichenhemd
zwar berechnet, aber nicht angezogen. Dutzende anderer Tricks und Betrügereien werden
aufgeboten, die der Autor detailliert aufzeigt.
Das Buch ist so wertvoll, weil der Autor 46 profunde Ratschläge für Angehörige gibt, wie sie
sich vor unseriösen und kriminellen Bestattern
schützen können, außerdem 55 Punkte zu den
notwendigen Maßnahmen im Sterbefall.

Vor dem letzten Moment im Leben heißt ein
Mensch Sterbender, vom Augenblick des Todes bis zur Bestattung „Leiche“, danach „Toter“. „Menschen, die sind und nicht mehr sind.
In diesem ausgelöschten Zustand haben sie etwas Unauslöschliches“, schreibt Carmen Thomas über die Würde der Sterbenden und der
Toten. Statt vielleicht nicht mehr notwendiger
Apparatemedizin und dem Sterben in anonymer Krankenhausumgebung plädiert sie für
Abschied im häuslichen Rahmen und für das
Trauern am Totenbett. Sie erzählt von Angehörigen, die die ganze Nacht neben dem Verstorbenen verbrachten, mit ihm redeten, geweint und ihn gestreichelt haben. Auch wenn
er anfänglich sehr entstellt gewesen sei – nach
diesem aktiven Trauerprozess war sein Gesicht
voll Friedlichkeit. Heute ist die Aufbahrung zu
Hause kaum noch denkbar, oft müssen der
oder die Partner mitten in der Nacht wie giftiger Sondermüll vom Bestattungsunternehmen
entsorgt werden. Wer denkt schon daran, einen verstorbenen aus dem Krankenhaus nach
Hause zu nehmen und von hier aus Abschied
zu nehmen und die Bestattung zu organisieren. Da ist gut zu wissen, dass behördlicherseits Tote eineinhalb Tage ohne und drei Tage mit Sondergenehmigung am Sterbeort verbleiben dürfen. Die Scheu vor dem erkalteten
Körper ist heutzutage groß, das Ritual der
Trauer fast vergessen. Die Seele sich in vertrauter Umgebung langsam lösen lassen, statt
„ab in die Kiste, in die Kühlkammer“, das ist
das Anliegen der Autorin. Ihre Intention, für
Hinterbliebene und solche, die es noch werden, durch Wissen die Scheu vor Heimgegangenen zu verlieren, scheint aufzugehen.

„Die Bestattungs-Mafia. Wie
mit dem Tod Geschäfte gemacht werden“, von Peter
Waldbauer, Herbig Verlag,
17,90 Euro

„Berührungsängste?
Vom Umgang mit
der Leiche“, von
Carmen Thomas,
vgs Verlag, 20,50
Euro

In Frieden ruhen

In der vorletzten Ausgabe hatten wir
Konrad Pfab noch ausführlich gewürdigt, weil er nach langen Jahren
Einsatz für den Straßenkreuzer aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben
musste; er war mit seiner Lebenskraft am Ende. Jetzt ist Konrad
gestorben. Konrad Pfab war als Verkäufer im Vorstand des Vereins und
immer ein respektierter Ansprechpartner für jede Verkäuferin und
jeden Verkäufer. Konrad wurde am
24. Januar 1929 geboren.
Am 8. September 2008 wurde er
auf dem Westfriedhof beerdigt.
Viele Wegbegleiter waren dabei und
viele Menschen, die den mageren,
stolzen und sehr zurückhaltenden
Mann hoch geachtet hatten. Erst
ganz am Ende seines Lebens war
Konrad sehr krank geworden. Viele
Jahre hatte er Nacht für Nacht in
einem Bett der Notschlafstelle
Domus an der Pirckheimerstraße
geschlafen. Almosen und staatliche
Zuwendungen wollte Konrad nie.
Möge er jetzt in Frieden ruhen.

Text: Waldemar Graser,
Mitglied der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt
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Teebeutel, Kaffee, H-Milch,
Marmelade, Frischobst,
Duschgel und Shampoo,
Zahncreme, Einwegrasierer,
Besteck, Rucksäcke und warme Schlafsäcke, Turnschuhe,
Trainingsanzüge, Jeans und
Herrensocken.
Bitte beachten: Die Wärmestube kann leider keine
Spenden abholen.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Wärmestube Kontakt auf: Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3,
90478 Nürnberg, Tel. 0911
443962, Öffnungszeiten: Mi
10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17
Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr.
Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Eine Wohnung
für Ruth
Verkäuferin Ruth sucht eine
Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnung in Nürnberg, Fürth oder
Stein für sich und ihren
Freund.
Die Wohnung darf bis
370 Euro warm kosten.
Wenn Sie helfen können:
Straßenkreuzer,
Telefon 459 76 36 oder
post@strassenkreuzer.info

Schon einmal hatten wir um
Wolle für Rosi Glas gebeten.
Sie ist arm, krank und schwer
gehbehindert und strickt liebend gerne. Damals hat Rosi
so viel Wolle bekommen, dass
sie für zwei Jahre reichen sollte. Die zwei Jahre sind jetzt
vorbei und Rosi bittet herzlich
um bunten Nachschub.
Kontakt über die Wärmestube:
44 39 62

Von wegen Schall
und Rauch
Namen der Straßenkreuzer-VerkäuferInnen spielen in einer
Ausstellung eine „soziale Rolle“

Beste Stücke
aus der Werkstatt zum Lesen
und Lauschen

Vom 9. Oktober bis zum 5. Dezember 2008 ist die Nürnberger
Künstlergruppe „Der Kreis“ e.V. im N-ERGIE Zentrum in der Südlichen Fürther Straße 14 am Plärrer zu Gast.
Diesmal werden Arbeiten von sechs Kreis-Mitgliedern, Hubert
Baumann, Rolf Fütterer, Thomas Grögler, Hanns Herpich, Ursula
Kreutz und Peter Thiele vorgestellt, die sich alle dem Thema „Bildrolle – Rollbild“ widmen.
Thieles Beitrag: Auf zwei zehn Meter langen Bildrollen sind die
Namen aller 68 registrierten Verkäuferinnen und Verkäufer des
Straßenkreuzers in Leuchtfarbe aufgerollt. „So ist aus der Straßenkreuzer-‚Rolle‘ auch eine leuchtende, soziale Rolle geworden“, sagt
der Künstler.
Die Ausstellung wird durch eine Fülle von unterschiedlichen Materialien lebhaft. Neben den zu Rollen gewandelten Bildträgern werden die Welt der Maschine, des Videos, der Installation und der textilen Raumgestaltung begreifbar. Zur Ausstellung erscheint eine gerollte aktuelle „Künstler-Zeitung“.

Die Schreibwerkstatt des
Straßenkreuzers hat erstmals
ein Bändchen mit ausgewählten Texten aus bald 14 Jahren
Schaffenszeit veröffentlicht. Die
„Eigengewächse“ im grasgrünen Leineneinband mit orangefarbenem Lesebändchen sind
für 7.30 Euro bei allen Verkäuferinnen und Verkäufern zu haben. Die Schreibwerkstatt
selbst freut sich, wenn sie bei
Gemeindeveranstaltungen, in
Schulklassen oder bei Kulturtreffs Kostproben lesen darf.
Dazu gibt es Einblicke in ein
Sozialmagazin und die Arbeit
der Schreibwerkstatt, in der
sich Otto Normalbürger und
Ausgegrenzte, Junge und Alte,
Verkäufer und Käufer gleichermaßen treffen.
Kontakt: Straßenkreuzer-Büro
Telefon 459 76 36 oder EMail post@strassenkreuzer.info

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
FOTOS: BOGDAN ITSKOVSKI

Wolle für Rosi

Foto: Uwe Niklas

Die Wärmestube
braucht

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Udu Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des Straßenkreuzers angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2008 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung
GfK, Nürnberg
Schaub-Cantoni, Gößweinstein
Dagmar Wöhrl, Nürnberg
Bolko Grüll, Nürnberg

Ingo Grüll, Gärtringen
Gabi Hartwig, Parkstein
Heidi und Joachim Kaiser,
Nürnberg
Klaus Stöckert, Schwabach

Dr. Siegfried Schroll,
Neunkirchen am Brand
NN „Freude für alle“
Lisa + Jochen Parth, Nürnberg
PD Dr. Ellen Obermann,
Nürnberg
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Große Party für die neue
Straßenkreuzer CD
Die siebte Straßenkreuzer-CD ist fertig! 21
Bands und Solomusiker haben dem Straßenkreuzer je ein Lied gespendet. Das Ergebnis
ist ab Sonntag, 9. November, bei den Verkäufern des Straßenkreuzers in Nürnberg, Fürth
und Erlangen zu kaufen. Von den 13,50 Euro
Verkaufspreis behält der Verkäufer sieben Euro. Die Auflage ist auf 1.000 Stück limitiert.
Die musikalische Reise führt diesmal über den
Balkan (Sirba), rotzfreche Blasmusik (Kapelle Rohrfrei), Rock (Shark Soup) und einer Reggae-Ska-Polka-Mischung (Yambalaya) zu
Rock' n Roll (The Voodoo Shakers) und LoFi-Pop (Catherine Huth). Alle Künstler wohnen im Großraum Nürnberg.
Auch dieses Jahr gibt es am 8. November
wieder eine große Release-Party mit LiveBands zur Vorstellung der CD:
Die CD ist dann zum Vorzugspreis von 15
Euro inklusive Eintritt an der Kasse des MUZclubs erhältlich, Einlass ist um 20 Uhr.
Live spielen: The Plane Is On Fire (New Wave/Glamour Pop aus Hersbruck), Bird Berlin
(Electropop), The Honey Machine (Kitchen
Garage Band aus Nürnberg) und als Special
Support: Baby I Love You (Liedermachende
Lichtgestalt aus Fürth).
Große CD-Release-Party:
Samstag, 8. November
MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg
U-Bahn-Halt "Gostenhof"
Einlass 20 Uhr
Eintritt 5 Euro, Eintritt plus CD 15 Euro

Chefredakteurin: Ilse Weiß
Sprecher der ehrenamtlichen Redaktion:
Walter Grzesiek und Thomas Meiler
Geschäftsstelle: Elisabeth Vollmuth
Redaktionelle Mitarbeit
in dieser Ausgabe:
Christine Bauer, Gabi Blossey,
Beate Bluhm, Waldemar Graser,
Walter Grzesiek, Klaus Hillingmeier,
Gabi Pfeiffer, Klaus Schamberger,
Martin Schano, Sabine Stoll,
Fotos:
Christine Bauer, Carolin Deutsch,
Julia Eckert, Stefan Hippel,
Bogdan Itskovski, Ria Kipfmüller,
Simone Kohlmann, Michael Matejka,
Peter Roggenthin,
Zeichnungen: Gerd Bauer
Rätsel: Barbara John-Weinzierl

NN-Fotograf Micha Matejka hat wieder mit Besuchern der Wärmestube ein berühmtes Cover
der Musikgeschichte für die Straßenkreuzer-CD
nachgestellt. Welches wird noch nicht verraten.
Aber unser Bild zeigt die Akteure bei der Arbeit
– und bringt Musik-Kenner vielleicht schon auf
die richtige Spur.
Wenn Sie zu wissen glauben, welches Cover
hier entsteht, dann die Lösung bitte bis
30. Oktober an den Straßenkreuzer mailen,
faxen, per Post senden.
Wir verlosen dreimal je eine Straßenkreuzer-CD
der vergangenen Jahre, die auf der Straße
längst ausverkauft sind und Sammlerstatus
haben.

Schreibwerkstatt:
Carlo, Waldemar Graser, Udo Kuznia,
Emma Mayer, Martina Tischlinger,
Inge Tusjak, Ruth Veth, Kerstin
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Redaktion wieder.
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Druck:
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Auflage: 15.000
Vertrieb:
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Ausgabestelle Domus:
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Ausgabestelle Fürth:
Wärmestube, Hirschenstr. 41
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Elisabeth Eigler, Udo Kuznia,
Ilka-Maria Mertel, Heidemarie Müller,
Helmut Nill, Johanna Rausch, Helga
Rottkamp, Karlheinz Schnabel, Christa
Widmann
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur
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gillitzer@gillitzer.net
Krelingstr. 53, 90408 Nürnberg
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr.12
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)

Der Straßenkreuzer
im Internet:
www.strassenkreuzer.info

Spendenkonto:
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG,
Kto.-Nr. 105 119 332,
BLZ 750 903 00
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre
Spende nicht veröffentlicht werden soll.
Verkaufspreis 1,60 EUR (davon 90 Cent
für die Verkäufer/-innen)

Der nächste
Straßenkreuzer erscheint
am 28.11. 2008.
Anzeigenschluss: 31.10.2008
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Plus-Minus

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

„Lange Nacht der Wohnungslosigkeit“
Der Straßenkreuzer ganz groß in Ludwigshafen: StudentInnen der Fachhochschule hatten eine „Lange Nacht der Wohnungslosigkeit“ in der Stadt am Rhein
organisiert. Bei einem Rundgang wurden Besuchergruppen von Betroffenen an
Orte und Plätze geführt, die für wohnungslose Menschen von Bedeutung sind.
An neun verschiedenen Stationen erlebten die Besucher Theaterszenen, kleine
Vorträge, Musik und z. B. auch eine Ausstellung mit überdimensionalen Titelbildern deutscher Sozialmagazine. Auch der Straßenkreuzer präsentierte sich im
Verbund der Magazine ganz groß. „Ziel dieser Station war es, Menschen für die
Idee „Straßenzeitung“ zu gewinnen und zukünftig für den Kauf von Straßenzeitungen zu begeistern“, formulieren die Initiatorinnen. Und: „Besonders glücklich
machte es uns, dass sich schon Wochen vor Beginn der langen Nacht verschiedene lokale Tageszeitungen und Radiosender mit dieser massiven Form der Armut mitten in unserer Gesellschaft beschäftigten. Auch die hiesige Kommunalpolitik war durch unsere Veranstaltung etwas in Aufruhr geraten, hätten wohl
manche gerne solch eine Nacht verhindert.“

+

In unserer letzten Ausgabe ( „Zurück zur Natur“) berichteten wir darüber, wie GuerillaGärtner und grüne Feen die Stadt mit subversivem Grün verschönern. Ganz legal und mit
finanzieller Unterstützung können Bewohnerinnen und Bewohner der Fürther Innenstadt
jetzt ihre Fassaden, Hinterhöfe und Balkone
begrünen. Die Fördermaßnahme ist Teil eines
„Sanierungsvorbereitungs- und -ergänzungsprogramms“ der Stadt. Ansprechpartner ist das
Stadtplanungsamt. Also, Fürth, ran an das
Grün!

+

„Zurück zur Natur“, die Zweite: Dass die Gentechnologie den Hunger in der Welt beenden
könnte, postulieren deren Befürworter immer
wieder gerne. Dieser ließe sich jedoch mit den
richtigen Maßnahmen auch so beseitigen. Was
von der gentechnologisch behandelten Kulturpflanze jenseits des bekannten Pro-Arguments übrig bleibt, ist deren nach wie vor völlig unzureichend erforschte Wirkung in der
Nahrungsmittelkette. Dass der Nürnberger
Bauernverband sich gegen den Anbau gentechnischer Pflanzen im Knoblauchsland ausspricht – wie kürzlich mit der „Schilderwald“Aktion geschehen – ist deshalb auch unter sozialen Gesichtspunkten zu begrüßen.

–

In Franken gibt es zu wenige Kinderärzte. Dies
dokumentiert eine bundesweite Studie zur Kinderarztdichte, in der Bayern und insbesondere Nordbayern das Schlusslicht bilden. Vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien sind von dem Mangel betroffen, weil deren Eltern sich keine langen Wege zum nächsten Arzt leisten können. Auch die Teilnahme
an Vorsorgeprogrammen wird erschwert. Im
Osten Deutschlands – nicht gerade wie Bayern
mit Reichtum gesegnet – gibt es fast flächendeckend viele Kinderärzte. Die Bayern müssten sich dringend Gedanken zu dem Problem
machen, mahnt so auch ein Sprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Berlin an.

–

Und noch ein Armutszeugnis für Bayern: Der
Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen hat ermittelt, dass die Zahl der Sozialwohnungen heuer mit rund 200.000 auf ein
Rekordtief gesunken ist. Vor zehn Jahren waren es noch gut 100.000 mehr. Auch in Nürnberg gibt es immer weniger Sozialwohnungen:
Hier sank die Zahl der öffentlich geförderten
Wohnungen von 16.892 im Jahr 2005 auf 15.246
im Jahr 2007.

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa
50 Frauen und Männer verkaufen seit 13 Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende
unterstützt haben!
Harald Albrecht; Günther Cunitz; Annelie Dörfler; Dr. med. Erich Keller;
Wolfgang Ehras; E. + U. Ernst; Pierre Fihlon; Klaus Geißendörfer, Hilpoltstein; Andrea + Stefan Hacker, Nürnberg; Margarete Ivanova, Nürnberg; Ulrich Jung, Nürnberg; Josef Kölbl, Schwaig; Konrad Kribbe; Gudrun + Peter Krückel; Inge Leha-Castner, Nürnberg; Eva Leja; Heide
Minderlein, Nürnberg; Sybille + Hael Mughrabi; Günter Petz; Anna Potzner; Wolfgang Schaffer; Reinhard Scholz, Nürnberg; Christel + Gerhard
Seyfert, Wendelstein; Utz Ulrich, Nürnberg; Herta + Jürgen Walch, Nürnberg; Susanne Worbs, Nürnberg; Rita + Mario Zuin

Erlöse zur Hochzeitszeitung von Christiane + Jan Schamberger
Spenden anlässlich des Geburtstages von Herrn Prof. Dr. Heuser
Karstadt Quelle Versicherungen
Für Zuwendungen ab dem Jahr 2007 haben sich im Gemeinnützigkeitsrecht einige Vereinfachungen ergeben. Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn sie jedoch trotzdem eine
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit.
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto.-Nr. 105 119 332, BLZ 750
903 00. Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Die Kirche im
Herzen von
Nürnberg –
lädt Sie ein.
Gottesdienste
in St. Elisabeth:
Dienstag 17 Uhr

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Mittwoch 8.15 Uhr
Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)
Freitag 10 Uhr
Samstag 18 Uhr
(Vorabendmesse)
Sonntag 9.30 Uhr
(Pfarrgottesdienst)
und 11.15 Uhr
(Spätmesse)
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

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

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

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

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

Das Interview
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Können Sie noch lachen, Frau Burgtheater?
Ulrike Mendlik über gutes Kabarett, schlechte Comedy und neue Trends

Der Deutsche Kabarettpreis, der im Januar
wieder in der Tafelhalle verliehen wird, ist eine begehrte Auszeichnung für die Besten der
Szene. Urban Priol und Georg Schramm wurden mit ihm einst ebenso geehrt wie Frank Markus Barwasser (Erwin Pelzig) oder Josef Hader. Was nicht jeder weiß: Hinter dem Preis
und den zahlreichen Kabarettangeboten in
Nürnberg steht eine kleine ehrenamtliche
Truppe langjähriger Kabarett-Freunde. Ulrike Mendlik ist seit 13 Jahren im Burgtheater
Frau für alles.
Straßenkreuzer: Frau Mendlik, können Sie
noch lachen?
Ulrike Mendlik: Warum nicht?
Sie müssen doch alle Witze über Politiker
und Zeitgeist, über Paargeschichten und Alltagskomik schon hundert Mal gehört haben.
An einem guten Kabarettabend kann ich immer noch herzlich lachen. Weil der Kabarettist ja den Wahnsinn um uns herum besser auf
den Punkt bringt als man selber. Man wird
natürlich mit den Jahren wählerischer, was und
wen man wirklich gut findet. Aber gleichzeitig
wird das Genre vielfältiger und es passiert mir
immer wieder, dass ich zuschaue und mir sage: Wow, was macht der da vorne, wo hat er
die Idee her?
Sie haben die großen Stars des politischen
Kabaretts mit entdeckt. Georg Schramm bekam 1999, Urban Priol 2002 den Deutschen Kabarettpreis, verliehen vom
Burgtheater. Heute gestalten die beiden das
erfolgreichste und bissigste Kabarett-Fernsehen mit „Neues aus der Anstalt“ im ZDF.
Aber wenn man den beiden in ihren ruhigeren Momenten zuhört, klingt fast so etwas
wie Resignation durch: Die Welt und die Politik sind wie sie sind, die Spötter auf der
Bühne können nichts dran ändern.
Natürlich nicht. War das mal anders? Der Regisseur Tabori hat mal gesagt, der Inhalt eines
jeden guten Witzes sei eine Katastrophe. Das
Kabarett ist nur die Verarbeitung der Katastrophe, eine Art Überlebensstrategie. Denn
eigentlich müssten wir ja angesichts der Zustände in Depression verfallen.
Sie fördern Talente, einst zum Beispiel auch
Georg Schramm, für den Sie heute ein Jahr
im Voraus große Hallen buchen.
Schramm hatte vor knapp 20 Jahren bei uns
einen seiner ersten Auftritte außerhalb von
Freiburg. Er arbeitete noch als Psychologe und

fragte uns, ob er das Kabarett zum Hauptberuf machen sollte. Wir haben ihm zugeraten.
Sie begleiten die berühmten und unbekannten Kabarettisten auch vor und nach ihrem
Auftritt. Ist das Stress oder Vergnügen?
Für mich in erster Linie Vergnügen. Zum einen sind Kabarettisten relativ selbstständige
Menschen, die ihr Hotel alleine finden und
auch sagen, ob sie nach dem Auftritt Gesellschaft wollen oder Ruhe. Es sind die unterschiedlichsten Charaktere. Die einen sind privat ganz normal, fragen viel über uns oder
Nürnberg. Andere bleiben der Star. Die Mehrheit ist jedoch unkompliziert. Eine der interessantesten Begegnungen hatte ich mit dem
leider schon verstorbenen Matthias Beltz, 1991
unser erster Preisträger: ein faszinierender
Mensch, höflich, charmant, zurückhaltend und
intellektuell brillant.
Sie laden auch mal Nachwuchskünstler ein,
die floppen. Sagen Sie denen hinterher, wie
sie ankamen?
Unmittelbar nach einem Auftritt einen Künstler zu verreißen, wäre unhöflich und unmenschlich. Aber im Prinzip will der Kabarettist, der ja sein Programm meist für sich im stillen Kämmerlein entwickelt, wissen, was ankam
und was nicht. Und als Programmgruppe machen wir für uns immer hinterher Manöverkritik.
Wir, die Programmgruppe, das Burgtheater
e.V.: Wer ist das eigentlich? Die Öffentlichkeit kennt nur Sie als Geschäftsführerin.
Wir sind seit bald 30 Jahren ein gemeinnütziger Verein, weil sich rein kommerziell ein Haus
mit 99 Plätzen und ambitioniertem Programm
nicht tragen würde. Ich bin die einzige Hauptamtliche. Kneipe, Kartenverkauf, Kehren: Das
machen alles unsere Ehrenamtlichen unter den
100 Vereinsmitgliedern.
Und die Programmgruppe sind Theater- und
Kabarettprofis?
Nein, das sind Menschen mit ganz verschiedenen Berufen, von der IT-Branche bis zur Studentin. Ich selbst hab Theaterwissenschaften
und Germanistik studiert. Wir treffen uns 14tägig am Abend, schauen uns Künstler-Videos
an, reisen zu Auftritten, diskutieren, auch über
die Vergabe des Kabarettpreises. Es ist uns dabei immer geglückt, uns zu einigen. Wenn nur
einer sagt, mit der Entscheidung für einen bestimmten Künstler könne er nicht leben, dann
wird nach Alternativen gesucht.

Das heißt: Die teils heute sehr berühmten
Träger dieses Nürnberger Preises wurden
von einer Handvoll Ehrenamtlicher ausgesucht. Da sind wohl auch Talente in Ihrer
Programmgruppe verborgen! Sind Sie eine
langjährige Clique?
Die Mitglieder der Programmgruppe wechseln
auch mal. Es sind eben am Kabarett sehr interessierte Menschen. Wir verstehen uns gut,
sind engagiert, aber nicht unbedingt alle miteinander befreundet.
Kabarett, Kleinkunst, Comedy, Klamauk.
Die privaten Fernsehsender bauen viele
neue Stars auf. Ein Segen für eine Institution wie das Burgtheater?
Ein Segen insofern, als wir uns nicht um Auftritte bemühen müssen, sondern sehr viele Angebote bekommen und nur auswählen müssen.
Und ob es junge Poetry Slam-Artisten sind oder
die Alltagskomik einer Martina Schwarzmann:
Es gibt sehr viel Nachwuchs mit eigenen Ideen
und eigenem Stil jenseits des traditionellen Polit-Kabaretts. Dabei stellen wir fest: Mit neuen, jungen Künstlern kommt auch neues Publikum zu uns.
Und der Fluch des wachsenden TV-Angebots?
Wir müssen auch mal Grenzen ziehen. Jemanden wie Mario Barth würden wir nicht einladen.
Ab Ende Oktober gibt es wieder zwei Wochen Nürnberger Kabaretttage. Haben Sie
Tipps für Neuentdeckungen?
Der junge Matthias Tretter (1.11.) aus Würzburg wird in Sprachwitz und Tempo schon mit
Dieter Hildebrandt verglichen. Rene Marik,
der dadaistische Puppenspieler und Sänger aus
Berlin, kommt im April 2009 ins KaLi Puppentheater.
Und jetzt die Frauenfrage: Wo bleiben die
denn?
Frauen haben nicht das „Rampensau-Gen“.
Der Kabarettist ist überzeugt, dass er was zu
sagen hat und zwei Stunden lang alle fesselt.
Das muss man sich trauen. Frauen haben da
mehr Beißhemmung. Wir suchen immer nach
Frauen, aber sie müssen uns auch überzeugen.
Nicht zufällig kommen Kabarettistinnen wie
Monika Gruber oder Luise Kinseher von der
Schauspielerei, Lizzy Aumeier oder Martina
Schwarzmann von der Musik. Und starteten
nicht gleich als Solo-Kabarettistinnen.
Interview: Walter Grzesiek, Redaktionsleiter der
Hersbrucker Nachrichten
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Testament
In am Kämmerla, an schdill’n,
schreibd a Mensch sein ledzdn Willn:
„Liebe Kinner“, fängder ooh,
„ball scho bin i nimmer doo,
und wenn ihr des Briefla leesd,
is vurbei, wos gweesd is gweesd!
Seid ned drauri, seid ned bang,
Den mei Le’m wor schäi und lang,
ihr seid brove Kinnder gween,
dofier dank i eich rechd scheen!
Vur mei’m End, i soochs eich fei,
hob i nu a Winschla frei:
Machd um Goddswilln joo ka Gfredd,
denn i mooch ka Feier ned,
aa ka Zeidungsinserod,
suu a Gschmarri find i food.
Aaf an Granz und a Bugedd
Pfeif i aa, des find i bled!
Kaaner soll a Red’n schwinga
Und a Halleluja singa …
Lassd mer schdill mein Umdzuuch duu,
gennd mer den und gennd mer Ruh,
lassd mi einfach leis verbrenna,
doud di arma Leid wos genna:
Schiggd des suu derschborde Geld,
läiber in die Dridde Weld!
Etz lebdwohl und machd ka G’radder!
Seid gegrießd von eierm Vadder!“
Weenich schbäder wors suweid:
G’hold hod’n die Eewichkeid.
„Is do ned a Briefla doo?“
“Freili ja, ii brings eich scho!“
Vuller Schbannung und nervees,
manch’ns aaf und les’n des!
„Mei, wos is des fier a Jammer!“
„Jammer?“
„Naa, des is a Hammer!“

„Woos soll mer denna Leid blouß soong,
Wenn däi uns nach rer Feier froong?
Wenn uns däi Nachbarn kondoliern,
do missd mer uns zu Dod scheniern!
Däi maana ja, mir hom ka Geld,
wär schreggli, wemmer arm uns häld!
Naa, Vadder, naa! Des derf ned sei!
Mir mäin di feiern, siech des ei!“
Und suu gobs hald a Drauerfeier,
mid Pfarrer, Singsang und Geleier,
und wäi’er schwebd ins Grob hinieda
schbillns in Driumpfmarsch aas Aida.
S’gob Leichnschmauß und Blummabrachd,
a schäine Oohzeich,zwelf mol achd,
dodrin wor’s schwarz aaf weiß beschrie’m,
wäi sehr di ihr’n Vadder lie’m,
und wieder wor doo nu zu les’n,
dass die des Vurbild nie vergessn!
Vergessn homs dann blouß in Schegg,
fier den vom Vadder gnannd’n Zwegg!
Und schdadd’m Vadder wird verbrennd,
der glaane Brief ass seiner Händ!
Döi Asch’n fläichd zum Himm’l nauf,
der Vadder grinsd: „Ii ward scho drauf!
Ii hob’s ja gmergd, wäi ihr mi b’schissn,
dass ihr mein ledzd’n Willn zerrissn,
und deshalb find’t ihr beim Nodor
an neia Brief, des is ja glor!
Und doo schded gschrie’m, wer mi beim
Schderm
Suu grolld hod, der gräichd nix zum Erm!

Haiku – herbst
sieh der dutzendteich
ganz dem prasselnden regen
so preisgegeben
auf dem ast sitzend
friert mit klammem gefieder
die schwarze krähe
die roten blätter
die beim gehen so rascheln
botschaften im herbst
der graue nebel
undurchdringlicher schleier
über dem wasser
einem scharfen wind
geben die starren zweige
akazienblätter

Ii denk, dass ihr mir des verzeid,
woos geeng uns ooh däi andern Leid?
Woos dera Zedern und Gechnadder?
Doud des wos richdi!
Eier Vadder!

nebeneinander
träumen die tretboote schon
von kalten tagen

Emma Mayer

der nasse asphalt
mit hell blitzenden linien
zweier scheinwerfer
kühle auf der haut
mantelkragen aufgestellt
die augen schläfrig
die hagebutten
am betauten dornenzweig
hängen rotglänzend
die linden so arm
wer hat die blätter gezählt
die sie verloren
ist es der abschied
der aus efeugegenwart
vergangenes macht

Waldemar Graser
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Kartei-Leichen
Erst sollten nur die Worte reichen,
dann musste die Kartei dem Computer weichen.
Jedoch plötzlich hatten wir den Salat,
es waren keine Daten mehr parat.
Sie sind im weiten Feld der Bits und Bytes verschwunden,
ob mit oder ohne Passwort angebunden.
Jetzt geht die Sache richtig los!
Wie finden wir die Daten bloß?
Ein Amt kann ohne Daten nicht mehr leben,
es musste allen Daten-Nummern geben.

Bis dass der Tee
euch scheidet
Ihr Hühnerhals, die schrille
Stimme, die Lockenwickler, er
konnte sie nicht mehr ertragen.
Warum ruhte sie nicht längst in
Gottes kühler Erde?
Er hatte an ein Pilzgericht, ein
Unglück mit dem Haarföhn gedacht, sogar an seine bloßen

Der Mensch und jedes Ding hat seine Nummer,
ein Leben ohne Code bringt nur noch Kummer.

Hände. Aber schon der Gedan-

Wenn das End-Datum ist ermittelt,
werden die Daten als Kartei-Leichen betitelt.

ihr das Licht auszublasen, ließ

Daher suche deine Daten nicht,
sonst verlierst du auch noch dein Gesicht!

ke, sie berühren zu müssen, um
ihn erschauern.
Engelstrompete, Eisenhut,
Herbstzeitlose, so wunderschön
und doch...

Inge Tusjak

Die Dosis ließ ihn nicht zur
Ruhe kommen. Wie viel von
dem Gift? Wie viel von dem
Gift? Bis sein eigenes Gebrabbel
ihn aus dem Schlaf riss.
Morgens entstieg er seiner
ANDENKEN AN KONRAD

Heiter bis wolkig
Mit getrübter Miene aufstehen, nach dem Waschen
mit Sonnenschein zum Frühstücksbüffet. Anschließend
leicht bewölkt auf den Abmarsch zum nächsten Programmpunkt warten. Die Sonne strahlt beim Imbiss.
Und abends beim gemütlichen Beisammensein ziehen
dunkle Wolken auf, bis es im Gehirn gewittert.

Udo Kuznia
(eine Übung der Schreibwerkstatt des Wiener
Sozialmagazins Augustin, wo Udo zu Besuch war)

Als Konrad damals zum Straßenkreuzer kam, wurden der Verkauf und
die Mitarbeit ein sehr großer Teil,
wenn nicht sogar der wichtigste Teil
seines Lebens. Der Straßenkreuzer
war für ihn einfach alles.
Er war auch unser erster Verkäufersprecher und das mit Leib und Seele.
Er war auch der erste Verkäufer, der
in den Vorstand des Vereins gewählt
wurde. Er war immer für einen da,
wenn es Probleme gab. Aber leider
wurde er krank und konnte nichts
mehr machen. Es hat uns dann wie ein
Schlag getroffen, als wir gehört haben,
dass er gestorben ist. So ein Mensch
wie er einer war, wird uns immer
fehlen.
Konrad, wir werden dich nie vergessen und immer im Herzen haben.
Kerstin und Michael Wieland

Feigheit. Bis dass der Tod euch
scheidet.
Beim Frühstücken goss er ihr
Tee ein, seine Mischung. Und
kratzte sich am Hintern, wie immer.
Wortlos reichte sie ihm die
hausgemachte Konfitüre. Sein
unrasiertes Doppelkinn, sein
Schnarchen und Rülpsen… Wie
hatte sie ihn so lange ertragen?
Sie führte die Tasse zum
Mund, er schmatzte. Und in
ihren Augen stand Erstaunen,
als sie von den Stühlen auf den
Boden glitten.
Als beide schon auf halbem
Weg ins unbekannte Licht waren, bleckten sie in seltenem
Einklang die Zähne.

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

Martina Tischlinger
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Wie geht’s weiter?

Grasgrüne Farbe im
Leben
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.
In Teil 4 unserer Reihe hat Katharina den ersehnten
Umzug nach Weiden geschafft. Aber ausgepackt hat sie
noch nicht so recht. Dafür immerhin die Sorgen um ihre
Zukunft, Schule und eine Ausbildung und eine gute Betreuung für Jakob angepackt. Und alte Freundschaften
wiederbelebt

„In Kürze erreichen wir die
schönste Stadt der Oberpfalz –
Weiden“, verkündet der Zugbegleiter stolz über Lautsprecher.
Die Oberpfälzer im Zug, die nicht
aus Weiden sind, lachen und granteln. Katharina hätte wahrscheinlich „jawoll“ gerufen. Sie wollte
schon so lange unbedingt mit
ihrem kleinen Sohn Jakob zurück
nach Weiden. Heim. Nach mehr
als zwei Jahren, die sie seit Jakobs
Geburt im Nürnberger Haus Anna des Sozialdienstes Katholischer
Frauen verbracht hat. Zuletzt wollte sie sich den Gruppenregeln im
gut strukturierten und auch wohlbehüteten Haus an der Leyher
Straße nicht mehr unterordnen,
wollte ihre eigenen vier Wände.
Jetzt ist sie angekommen. Ein
Hausbesuch, der dann doch auf
dem Spielplatz stattfindet.
Denn Katharina hat zwar eine
gemütliche und frisch sanierte Genossenschafts-Wohnung gefunden, aber „die Küche ist noch nicht
da und ich hab halt noch nicht al-

les fertig“, sagt die 18-Jährige. Ihre Wohnung mit 53 Quadratmetern zeigt sie dennoch gern. Jakob
lebt jetzt im grasgrün gestrichenen
Zimmer mit Blick auf die Gemeinschaftswiese hinterm Haus,
das Wohnzimmer ist tieforange,
die Küche besteht vorerst aus zwei
Herdplatten auf dem Boden, Töpfen, Kisten, Zeug.
Zeug steht und liegt und streut
noch überall in der Wohnung. Mittendrin der Staubsauger. „Ich hab
gerade gesaugt“, erklärt Katharina. Und dass sie schon alles im
Griff habe. Wenn nur die Küche
endlich käme. Das macht sie richtig sauer, dass die Firma Woche
für Woche den Liefertermin verschiebt.
Eigentlich hatte sie erst gewollt,
dass eine Sozialarbeiterin aus Weiden die ersten Monate ab und zu
vorbeischaut und hilft, dass alles
gut anläuft für Mutter und Kind.
Das Weidener Jugendamt hätte
die Besuche bezahlt. Im Gegensatz zum ewig klammen Nürnber-

ger Amt, das für junge Mütter in
der Noris trotz aller Beteuerungen, eine Kinderstadt zu sein, solche Angebote nicht im Budget hat.
Die Oberpfälzer leisten sich die
kleine Investition in eine möglichst
geglückte Zukunft. Aber im letzten Moment hat sich Katharina
doch alles anders überlegt. Niemand kommt jetzt zu ihr und Jakob, sie will es nicht. Die Jahre im
Haus Anna mit dem kleinen Baby, mit Pflichten – jetzt will sie
selbst den Rhythmus bestimmen.
Obwohl, das räumt sie ein, die
Sicherheit, immer jemanden in der
Nähe zu haben, wenn mit Jakob
irgendwas sein sollte, das fehle ihr
schon. Aber sonst … nö!
„Ohne ihn wäre ich nichts“

Außerdem würde ihre Freundin
Enu sicher einspringen, die Kinderpflegerin lernt. Enu nickt. Sie
ist zu Besuch, genau wie Maxi, eine weitere langjährige Freundin.
Bilder von Jakob und ihr könnten
wir ja auf dem Spielplatz machen,
sagt Katharina. „Auf keinen Fall“
in der nicht fertigen Wohnung. Also auf zum Spielplatz im Max-Reger-Park. Mit Maxi und Enu. Vorbei an Jakobs künftigem Kindergarten St. Josef. Also wenn er einen Platz kriegt. Den braucht Katharina unbedingt. Denn sie setzt
ab November doch das fort, was
sie in Nürnberg abgebrochen hat:
die BvB, die Berufsvorbereitende
Maßnahme. Sie will wieder in den
kaufmännisch-wirtschaftlichen
Zweig, auch das war nicht sicher
gewesen in Nürnberg. Fünf Monate darf sie in Weiden noch machen, die fünf Monate in der Nürnberger Einrichtung der NOA werden angerechnet. Wenig Zeit also, um Praktikum und danach
möglichst eine Lehrstelle zu finden. Bis Jakob im März drei Jahre alt wird und „Kindergartenreife“ hat, kann er zu einer Tagesmutter. Hat Katharina alles zusammen mit dem Jugendamt organisiert. Sie hofft, dass es dem
Kleinen gefällt und dass sie später
einen Job findet. Im Moment zahlt
die Arge Arbeitslosengeld II
(ALG II) und die Wohnung,
außerdem hat Katharina 1.200 Euro Umzugsbeihilfe bekommen, damit sie für sich und das Kind die
Wohnung einrichten kann. Mit
dem ALG II-Geld kommt sie klar.

Immerhin, freut sich Katharina,
hat sie den Quali. Und Jakob;
„Ohne ihn wäre ich heute nichts“,
sagt sie. Schwimmen geht sie oft
mit ihrem Kind, das begeistert ihn.
Auch Pommes liebt er und den
Spielplatz. Maxi erzählt, dass sie
bei Jakobs Geburt dabei war. An
der rechten Hand hat sie zur Erinnerung eine Narbe. Katharina
hat sie damals im Geburtsschmerz
so sehr gezwickt, dass ein heller
Fleck geblieben ist. Maxi war
während der Schwangerschaft an
Katharinas Seite gewesen, musste
die Freundin immer wieder aufbauen, stand Gefühlsschwankungen mit ihr durch, Ängste vor der
Zukunft. Irgendwann war Katharina so verzweifelt, dass sie dachte, sie würde das Baby nach der
Geburt am besten hergeben. Aber
dann – nein, heute schüttelt sie den
Kopf, den Jakob würde sie für
nichts hergeben. „Ich hab alles geschafft und ich schaffe auch alles
andere“, sagt Katharina. Der Vater des Jungen hat sich nicht bei
ihr gemeldet, obwohl er in Weiden
lebt. „Egal.“
Enu schaukelt mit Jakob. Die
Ausbildung macht ihr Spaß, sie
mag Kinder. Aber sie glaubt nicht,
dass sie einen Job findet in Weiden. „Das ist sehr schwer hier“,
weiß sie. Maxi dagegen lernt
Köchin und ist ganz unglücklich in
der Ausbildung. Sie sucht nach einem Ausweg, ohne alles hinzuschmeißen. Traumtänzerinnen
sind sie alle nicht. Aber Träume
haben sie, so jung sind sie und nur
mit viel Glück werden sie eine
Chance bekommen. Mit noch
mehr Glück eine, von der sie leben können.
Aber jetzt, jetzt geht Katharina
erst mal zum Frisör. Mit ihren
Freundinnen. Mit Jakob. Weg mit
dem alten Zopf, her mit frischer
Farbe.
Text/Foto: Ilse Weiß

Besser Arbeit
als Arbeitslosigkeit
finanzieren
Wer an Weiden denkt, denkt an Witt, Porzellan, Auto Teile
Unger – und an Skandalbürgermeister Hans Schröpf. 31 Jahre lang war er Oberbürgermeister der 42.000-EinwohnerStadt. Jahrelang ignorierte er zuletzt Warnungen des Kommunalen Prüfungsverbandes, der beim Bau der Kläranlage und
eines Kanals erhebliche finanzielle Ungereimtheiten festgestellt hatte. Strafrechtlich zum Verhängnis wurden Schröpf allerdings nicht abgeführte Nebeneinkünfte. Das Amtsgericht
verdonnerte ihn 2005 per Strafbefehl zu 22.500 Euro Strafe. Damit
nicht genug: Noch einmal so viel
musste er als Verantwortlicher für
den ungeklärten Verbleib von Einnahmen einer städtischen Tombola bezahlen. Obgleich damit doppelt vorbestraft wegen Untreue,
Betrugs und Steuerhinterziehung,
zeigte Schröpf weder Einsicht
noch dachte er an Rücktritt. Erst
als er merkte, dass er selbst in
CSU-Kreisen nicht mehr erwünscht war, trat er „aus gesundheitlichen Gründen“ zurück und
sicherte sich damit eine Pension
von 5.190 Euro im Monat.
Nachfolger Kurt Seggewiß
(SPD) musste eine andere Altlast der CSU-Regierung anpacken: die extrem hohe Arbeitslosigkeit in Weiden, die im
Sommer 2007 bei 11,6 Prozent lag, verstärkt durch das Versäumnis der Schröpf-Verwaltung, rechtzeitig den Strukturwandel und den Niedergang der Porzellanindustrie mit dynamischen Unternehmen aufzufangen.
Seit Januar 2008 gibt es die „Job-Perspektive-plus“. Ein
Projekt, das unter dem Titel „Bürgerarbeit“ bereits in Sachsen-Anhalt läuft. Nun also erstmals in Bayern, in Weiden: Es
geht insbesondere darum, Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen – zunächst mit verstärkten Bemühungen um Vermittlung und Qualifikation. ALG II-Empfängern,
die dennoch ohne Job im ersten Arbeitsmarkt bleiben, soll
„Bürgerarbeit“ angeboten werden, finanziert aus staatlichen
und EU-Etats. Ermöglicht werden sollen gemeinnützige Tätigkeiten, für die bislang kein Geld zur Verfügung stand. Sei es
eine Verlängerung der Nachmittagsbetreuung von Schülern,
die Fuhrparkpflege von Feuerwehren oder die Einführung eines städtischen Ordnungsdienstes. Für 120 Arbeitsstunden
pro Monat sollen etwa 700 bis 1.000 Euro brutto gezahlt
werden – nicht gerade viel, aber mehr als die niedrigen ALG
II-Sätze. Außerdem sei es immer besser, Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit zu finanzieren.
In Weiden ging die Arbeitslosenquote von Januar bis Juni
2008 von 9,6 auf 4,8 Prozent zurück. Das Weidener Modell
soll nun auf die Region Hof übertragen werden.
Übrigens müsste ein Arbeitnehmer über 90 Jahre lang den
Höchstbetrag in die Rentenversicherung einbezahlen, um auf
Schröpfs „kranke“ Pension zu kommen.

Kochen mit Jochen
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Das Kreuzer-Rätsel
• Nürnberger Künstler, 80
und kein bisschen blass
nnnn nnnnnnnn
nnn
• Klebstoff und Kopfdreher bis 270 Grad
• Ehemaliger Kulturreferent und
„Vater“ der Kulturläden
nnnnnnn nnnnnn
• Dieses Haus hat eine öffentliche Bibliothek mit
über 650.000 Bänden (Abkürzung)
nnn
• Straftat, die nie verjährt und meist
nnnn
im Saal 600 verhandelt wird
• Bademöglichkeit im Reichswald
nnnnnnnnn
• Kann man leider mal erleben und die Dresdner
nnnnnn nnnnnn
nennen eine Brücke so
• Blume, Frauenname, Regenbogenhaut
nnnn
• Würzburger Volksfest
nnnnnnn
• Ortsteil von Leinburg
nnnn
• Süßer Nürnberger Exportartikel
nnnnnnnnn
• Dürer machte dieses Tier berühmt
nnnn
(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das Lösungswort!

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 70 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restaurantfachmann und Koch gearbeitet. Zuletzt sorgte der gebürtige Oberpfälzer im renommierten „Goldenen Posthorn“ am
Sebalder Platz dafür, dass der
Service bestens klappt. Ein
Anspruch, den er auch im Straßenkreuzer erfüllt. Unter dem
Motto „Aus weniger mach
mehr“ serviert der Profi leckeres
Essen, bei dem eine Prise Fantasie wichtiger ist als eine dicke
Portion Euro!

Die Tatsachen:
Mal abgesehen davon, dass einem manche Dinge gehörig an die
Nieren gehen können (z.B. Banker, die Milliarden in den Sand setzen; Politiker mit pro Atomkraft-Sprüchen, die Bürger in Sachen
Endlager für dumm verkaufen; Gewerkschafter, die ihre Klientel
demütigen, wenn sie Freiflüge mit der Lufthansa locker in Anspruch nehmen; Lehrer, die glauben, sie würden Stoff unterrichten und keine Kinder), sind Nieren an sich auch nicht jedermanns
Sache. Sie schmecken eigenwillig und müssen ordentlich vorbereitet werden. Aber das passt ja zu Jochen. Der kocht nie 08/15 und
deshalb mussten irgendwann Nieren kommen. Jetzt!
Das Rezept: Geröstete Nieren mit Senf-Gurken-Soße

Das Leben ist manchmal eines der
merkwürdigsten. Eine Seelen- und
Nabelschau in fränkische Abgründe gelingt kaum einem Autor so böse-genau
wie Fitzgerald Kusz. In diesem Bändchen sind gleich zwei seiner Paradestücke zu genießen: „Schweig, Bub!“
wird seit über 30 Jahren mit Torte,
Selbstgefälligkeiten, Schweinsbraten,
Klößen in der Schüssel und Kloß im
Hals des Konfirmanden am Theater in
Nürnberg gespielt. „Letzter Wille. Ein
Leichenschmaus in fünf Gängen“ spielt
natürlich auch am Tisch – nach dem
Tod von Erbtante Martha. Zum Nachtisch gibt’s Rachgier, Machtgelüste und
Verlogenheit. Wunderbar menschlich,
mit einer lebensfrohen Botschaft aus
dem Grab. Wir verlosen dreimal das
rare Büchlein.

Lösungen bitte bis 1. November 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: „Ferienzeit“ (Radio F, Goldene Bulle, Peter Vischer,
Desi, Gabriele, Melanchthon, Regnitz, Skopje, fei, Adam Kraft).
Einen Einkaufsgutschein für je 15 Euro für den Gartenbaubetrieb der Werkstatt für Behinderte haben gewonnen: Angelika Rackel, Manfred Löhnig und Hubert Kindt, alle Nürnberg.
Herzlichen Glückwunsch!
Autorin: Barbara John-Weinzierl

1,2 kg Schweinenieren ungeputzt
oder 1 kg Schweinenieren geputzt
200 g geräucherter Bauchspeck
1 Becher süße Sahne
3 TL mittelscharfer Senf
3 Essiggurken
200 g Zwiebeln, etwas Öl
600 g Reis
Salz und Pfeffer

3,50 Euro
4,50 Euro
0,70 Euro
0,45 Euro
0,10 Euro
0,45 Euro
0,60 Euro
0,60 Euro

Gesamt
Bei 4 Personen

6,40 Euro
1,60 Euro

Los geht’s:
In meinem Rezept gehe ich von ungeputzten Nieren als Grundlage aus!
Die Schweinenieren der Länge nach halbieren. Dann die ganzen
weißen Harnstränge mit einem scharfen Messer entfernen. Anschließend die Nieren quer in Streifen schneiden und ca. 5-6 Stunden wässern. Das Wasser ruhig öfters wechseln.
Die gewässerten Nieren in ein großes Sieb geben und gut austropfen lassen. Zwiebeln schälen und würfeln. Gurken ebenfalls
in Würfel schneiden. Die gut abgetropften Nieren in Öl scharf anbraten. Wenn aus der Niere Flüssigkeit austritt, sofort aus der
Pfanne nehmen und warm stellen. In derselben Pfanne die Zwiebel glasig anbraten, dann die Gurkenwürfel dazugeben, mit Senf
mischen und gut durchrühren.
Etwas Wasser zugeben und eindicken lassen. Die Sahne dazu
und einkochen. Nun die Nierchen dazugeben und nicht mehr kochen lassen! Sofort servieren, sonst werden die Nierchen hart.
Wer die Nierchen sauer möchte, kann etwas Essig dazugeben.
Dazu passt Reis, aber auch sehr gut Bratkartoffeln oder Spiralnudeln.

Guten Appetit wünscht Jochen!
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