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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

in den letzten Monaten haben sich für den Verein Stra-
ßenkreuzer einige schöne Träume erfüllt: Der „Küchen-
kreuzer“ macht Genießern von Nürnberg bis München so
viel Appetit, dass die erste Auflage nach wenigen Wochen
bereits vergriffen ist (Seite 22). Die Schreibwerkstatt wird
immer professioneller und kann sich mit ihrem schönen
grasgrünen Büchlein „Eigengewächse“ auf den Lesebüh-
nen dieser Region sehen lassen (siehe rechts). Noch nie
haben so viele Unternehmen und Privatpersonen unsere
Arbeit gefördert (Seite 13). Wohl weil sie keine Traum-
tänzer sind, sondern lieber Arbeit als Arbeitslosigkeit
unterstützen und anerkennen, dass der Straßenkreuzer
nach seinen Möglichkeiten Perspektiven schafft für Frau-
en und Männer, die sonst keine Chance mehr bekommen.

Seit 1. Januar ist auch Carlo Schnabel fest angestellt.
Carlo hat sich als Stadtführer bei „Schicht-Wechsel“ längst
einen Namen gemacht. Die Straßenkreuzer-Führungen in
die Lebenswirklichkeit von Menschen am Rande der Ge-
sellschaft werden sehr gut nachgefragt. Bahnhofsmission,
Straßenambulanz, Wärmestube und Mudra ermöglichen
dabei immer wieder gerne Einblicke in ihre Arbeit.

Träume gibt es noch genügend: zum Beispiel von wei-
teren Festanstellungen für Verkäuferinnen und Verkäu-
fer und dass Sie uns weiterhin so unterstützen, wie Sie es
für richtig halten.

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

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

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

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

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

Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur
bei VerkäuferInnen, die ihren Ausweis
deutlich sichtbar tragen. Der Straßen-
kreuzer wird nicht an der Haustür ver-
kauft. 
Bei Fragen zu VerkäuferInnen wenden
Sie sich bitte an den Vertrieb in der 
Wärmestube Nürnberg, 
Köhnstraße 3, Tel. 0911/431 98 23, 
Di – Fr 10.15–12 Uhr
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Lustig, nachdenklich, hinter-
sinnig und aus dem richtigen
Leben: So sind die Texte der
Schreibwerkstatt des Straßen-
kreuzers. Am Freitag, dem 
20. März, sind die Mitglieder der
Schreibwerkstatt endlich wieder
einmal live zu erleben. Das Ver-
gnügen beginnt um 18 Uhr im
„Fenster zur Stadt“, dauert ca.
30 Minuten und kostet keinen
Eintritt. Die Lesung ist Teil der
Reihe „Ein Stadtviertel liest“ in
der Altstadt Süd. Mit dabei vom
11. bis 23. März sind unter ande-
ren: Krimi-Autor Jan Beinßen,
Sängerin Ute Rüppel und Wöhrl-
Seniorchefin Mizzi Wöhrl. (Pro-
gramm: www.altstadt-sued.de)
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Momentaufnahme

Heinz-Jürgen Heiss, genannt Jürgen, ist 60 Jah-
re alt. Der Mann aus dem Ruhrpott hat eine
gute Ausbildung, war zwölf Jahre beim Bund
und hatte bis vor einigen Jahren immer einen
Job. Dann wurde er erst arbeitslos, schließlich
obdachlos. Aber hoffnungslos ist er nicht.
Immerhin ist sein Motto ‚kann ich nicht, gibt’s
nicht’. Und zurzeit kann der Schalke-Fan we-
nigstens Pause von der Platte machen, er hat
Unterschlupf in einer Wohnung bei Bekann-
ten gefunden.

Straßenkreuzer: Warum verweigern Sie sich
der Arbeitsagentur?
Heinz-Jürgen Heiss: Ich mache in meinem Al-
ter kein Bewerbungstraining mehr für Jobs, die
es gar nicht gibt. Und ich lasse mich nicht gern
respektlos behandeln oder schikanieren. Lie-
ber verkaufe ich den Straßenkreuzer. Da wer-
de ich von den Menschen akzeptiert, das ist
mir sehr wichtig. Die Geschäftsleute reden mit
mir von gleich zu gleich und vermissen mich,
wenn ich nicht da bin. So kann mir auch kei-
ner vorwerfen, ich nutze den Staat aus und ich
fühle mich nicht wie eine Sozialzecke.

Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben?
Ich bereue nichts. Meine zwei Scheidungen wa-
ren hart, auch der abrupte Absturz nach der
Arbeitslosigkeit, aber ich habe mich immer wie-

der aufgerappelt. Einige Jahre habe ich bei ei-
nem Tonträgerversand gearbeitet und da vie-
le Berühmtheiten kennengelernt. Ich habe mit
Suzy Quattro getanzt, mit Heino Bratwurst ge-
gessen und Mike Krüger hat bei mir geschla-
fen. Ich habe viele Geschichten zu erzählen.
Mal hatte ich 5.000 Mark, zwei Wochen spä-
ter musste ich auf der Parkbank schlafen. Aber
ich kann sagen, ich habe gelebt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
In meinem Alter ist Platte machen schon an-
strengend, vor allem bei der Kälte. Ich hätte
gern ein geregeltes Leben und eigene vier Wän-
de. Und ich würde gern mal zu Heißmann und
Rassau gehen. Manchmal vermisse ich die
Möglichkeit, an Kultur teilzuhaben. Aber zum
Klassik Open Air gehe ich gern oder zur Blau-
en Nacht. Bücher fresse ich regelrecht und ich
lese gern Zeitungen, ich bin politisch sehr inter-
essiert. Und ich bin Fernsehfan, ich sehe gern
Dokus und Hintergründe, Comedy und Quiz-
Shows, man lernt ja nie aus. 

Intrview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum
für Pflegeberufe und selbstständig in der Marktforschung
Foto: Tom Schrade, Maler und Fotograf, 
www.schrade-kunst.de
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Wie schön und beruhigend, wenn 
das Leben in geordneten Bahnen ver-
läuft. Wenn ein Mensch Schicksals-
schläge und Niederlagen verkraftet;
trotz allem nicht vom rechten Weg
abkommt. Alle schaffen das nicht.
Manche geraten auf Abwege, andere
kämpfen darum, wieder einen Fuß
auf ihren lange verlassenen Pfad
setzen zu können. Solche Menschen
haben Abstürze und Fehltritte erlebt,
oft auch Gewalt. Hier können sie
davon in ihren eigenen Worten be-
richten. Ungeschönt, so wie das 
Leben in diesem Moment ist

Ich bereue nichts, ich habe wenigstens gelebt
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Was Sie wahrscheins noch gar nicht wissen:
Neulich hat der bekannte Zukunftsforscher
Paul Preller einen bedrückenden Alb- oder
Kalbtraum in seinem Ochsenkopf gehabt. Und
zwar – Zufall oder Zufügung – genau an einem
extrem denkwürdigen Tag, am Jubiläumstag
vom Handy. Am Donnerstag vor genau zwei
Millionen Jahren hat bekanntlich das Handy
das Licht plus die Schallwellen der bis dato un-
erhörten Welt erblickt. Damals noch in seiner
Form als Ohry. 

Folgendermaßen: Der vor zwei Millionen
Jahren – ob aus Lebberi erschaffen oder ein
aus einer Affen-Trinkerheilanstalt  nausmis-
sioniertes Hybrid-Ding is noch nicht gesichert
erforscht – also jedenfalls der vor zwei Millio-
nen Jahren erfundene Homo Erectus, aufrecht,
mehr oder weniger, hat damals schon am Kopf
links und rechts die zwei Staublappen dran ge-
habt. Ohren. In sie hat man hineingesprochen,
wegen der Verschmalzung damals noch mög-
lichst laut, und schon war das Ohry, Vorläufer
vom Handy, geboren, hat das weitgehend sinn-
freie Kommunikationswesen seinen Siegeszug
angetreten. Worldwide, ganz ohne Fußy. 

Und jetzt wieder zurück zum Professor Prel-
ler seinem Albtraum, welcher ihn in die aus-
klingende Ohry-Epoche vor etwa 20 Jahren zu-
rückversetzt hat, in jene grauenerregende Zeit,
in der das Handy noch nicht zu seiner jetzigen
Hökst- und Blökstform, praktisch Subberfek-
tion  entwickelt war. Eine Zeit also, von der
dem upgegradeten Homo electricus jegliche
Vorstellung abgeht, täglich mehrmals. Klin-
geltonfreie Zone von Kraftshof bis Kalkutta,
von Wetzendorf bis Wladiwostok, von Fürth
bis Pörth/Westaustralien! 

Das muss man sich, so rekapituliert Preller
seinen Albtraum, das muss man sich einmal
vorstellen: Um was zu erfahren aus der Welt
des groben Unfugs, hat man damals vor 20 Jah-
ren praktisch auf so gut wie nix zurückgreifen
können! Seine zwei Ohrwaschel, ein soge-
nanntes Festnetztelefon und das auch häufig
als Dummizelle bezeichnete gelbe Telefon-
häuschen. Dazu dann nur noch Radio, Fern-
seh, ein paar Milliarden Zeitungen, Zeit-
schriften, Zentralorgane, jährlich nicht einmal
eine Milliarde Neuerscheinungen auf dem Bü-
chermarkt, die stündlich produzierten, immens
gefürchteten fränkischen Kriminalromane,
Schallplatten, interaktive Schlachtplatten im
Wirtshaus, CD, DVD, UvD, Faxe, Briefe, Post-
wurfsendungen, Telegramme, wenn’s viel war
Telekilogramme. Und das war’s dann fast
schon!! 

Wenn damals jemand wenigstens ein biss-
chen von einer schönen Utopie befallen ge-
wesen wäre, visionsmäßig – ja der hätte sich
doch das kurz erwähnte Telefonhäuschen
schnappen, mit Stützrädla versehen und es am
Abschleppseil hinter sich herziehen müssen!
Der Vorläufer vom Handy ein handgezogener
Nachläufer mit Leinenpflicht! So hat’s damals
ausgeschaut, Leute des schnurlosen 21. Jahr-
hunderts! Kündet uns jedenfalls der Albtraum
von Professor Paul Preller. 

Und mit was, fragt sich der Vollhörer von
heute, mit was hat man damals fotografieren
sollen, Mitteilungen empfangen, Lieder hören,
Notizen machen, Datum nachschauen, am
Fahrrad klingeln? Die Antwort auf diese gra-
vierenden, lebensinhaltlichen Fragen kann man
heute gar nicht mehr fassen mit seiner Fest-
plattn: Man hat diese Tätigkeiten ausgeübt mit,
der Reihe nach, mit einem sogenannten Foto-
apparat (fotografieren), mit der Post (schrift-
liche Mitteilungen empfangen), mit dem

Schallplattenspieler oder Radio (Lieder hö-
ren), mit Notizblock und Stift (Notizen ma-
chen), mit dem Kalender (Datum nachschau-
en), mit der Fahrradklingel (am Fahrrad klin-
geln).  Das alles kann heutzutage das Handy.
Brauchst du fast keine Menschy mehr. Dar-
überhinaus dient es uns als Wegweiser, Schreib-
maschine, Taschenaquarium und Hosenvibra-
tor. Es kann bellen, brüllen, schluchzen, rülp-
sen wie die Sau, Bierschieße, Beethoven, Ban-
zerfaust. Alles als downgeodelter Klingelton. 

Es dient uns als GPS, MMS, Bluetooth,
WLAN, Browser, WAP, HTML, I-Phone, Ja-
va, was immer das ist. Es hat Pixel wie Sand am
Meer, es ist kleiner als eine Streichholz-
schachtel und passt in jeden Arsch, aber in der
Gesamtleistung größer als unser Hirn, welches
sich manchmal auch im Arsch befindet. Mit
ihm, unserem Handy,  und nur mit ihm erfah-
ren wir ständig, was wirklich wichtig ist auf und
außerhalb der Welt. Und zwar: Was es heute
Abend zum Essen gibt, und dass es fei schon
am Tisch steht. 

Zwei Millionen Jahre haben wir es sehn-
suchtsvoll erwartet, jetzt ist es schon nicht mehr
wegzudenken, weil es uns das Denken auch ab-
genommen hat. Dem Professor Preller sein
Albtraum ist aber, selten für einen herkömm-
lichen Albtraum, gut ausgegangen. Weil, das
urknallsprüngliche Ohr seinerzeit birgt ja in
sich, wie jeder weiß, der sich schon einmal beim
Ohrenarzt sein Rezept für ein Hörgerät abge-
holt hat, einen Hammer und einen Amboss.
Und auf diesem Amboss, hat der Preller ge-
träumt, sind zur zweimillionenjährigen Jubi-
läumsfeier vom Taschentelefon alle Handys
mit dem Hammer zertrümmert worden. In lau-
ter ganz kleine Quarks. Laut dem Preller sei-
nem Traum in Magerquarks.

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-
Journalist, Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs

Pssst! Paul Preller 
schläft handyfrei und tief
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Des muss aber unter uns 
bleiben, gell…

Lauter kleine Magerquarks



Titel ·  Ein Traum

Ein Traum ist ein im Schlaf er-
lebtes Geschehen. Wenn es nur
so einfach wäre. Nie hat jemand
einen Traum beobachtet. Den-
noch zweifelt niemand, dass es
Tagträumer gibt, Traumberufe,
Traumdeuter, Albträume,
Traumfänger bei Indianern und
Traumfresserchen im Kinder-
buch. Bis heute gibt es unter
Fachleuten verschiedene Theo-
rien, warum wir was wie träu-
men. Dr. Dr. Günter Niklewski,
Chefarzt der Psychiatrie und
Leiter des Bereichs Medizin am
Klinikum Nürnberg, hält es mit
Freud und C.G. Jung: Nachts
werden die Fußnoten eines indi-
viduellen Alltags munter. Die
Festplatte Gehirn wird gereinigt.  
Manche „Fußnoten“ haben Ge-
schichte gemacht. Der Chemiker
August Kekulé etwa träumte,
dass eine Schlange ihren eigenen
Schwanz erfasste.  Da war ihm
klar, dass Benzolatome ringför-
mig angeordnet sind. Ein Durch-
bruch im Verständnis  des Mole-
külaufbaus!
Manchmal machen Entscheidun-
gen anderer das eigene Leben
zur Hölle, zum Albtraum. Ma-
thelehrer Hakim kam aus dem
Irak nach Deutschland und woll-
te nichts als friedlich leben und
arbeiten. Plötzlich ist er nurmehr
geduldet, weil die Behörde das
so will. Er verzweifelt an seinem
Leben ohne Zukunft. 
Andere wagen gar nicht zu träu-
men, doch dann wird der vage
Gedanke wahr. Christine Kru-
sche-Marczona sehnte sich nach
einem Mann und ist heute mit
Martin verheiratet. Christine hat
keine Arme, ihre Hände sind an
den Schultern angewachsen, ha-
ben nur je drei Finger. Ihre Mut-
ter hatte in der Schwangerschaft
nur schlecht schlafen können
und Contergan geschluckt.
Wie profan klingt da, wovon
Franz Schmit träumt: von einer
Festanstellung beim Straßen-
kreuzer. Die hat der Hochseilar-
tist selbst in der Hand.  Wir träu-
men davon, dass er als Verkäu-
fer zeigt, wie ernst er es meint.
Nicht ganz so ernst sind die
Steckbriefe der Traumfrau und
des Traummannes zu verstehen.
Andererseits: Sie sind es wirk-
lich! Augen auf und einfach le-
sen.

Straßenkreuzer: Herr Niklewski, haben Sie
heute gut geschlafen?
Niklewski: Ich habe gut geschlafen, aber nicht
erinnerbar geträumt.

Woran liegt es, dass man sich an manche
Träume erinnert, an andere hingegen nicht?
Das schwankt bei uns Menschen in sehr unter-
schiedlicher Weise. Wir träumen eigentlich fast
immer. Manche Menschen wachen aus dem
Traumgeschehen direkt auf, für sie sind die
Träume dann noch richtig lebendig und prä-
sent. In dieser sogenannten Reorientierungs-
phase wissen sie oft im ersten Moment gar
nicht: Bin ich noch im Traum oder ist das Wirk-
lichkeit? Oft sind auch besonders belastende,
wiederholende Träume gut erinnerbar.

Wieso kehren manche Träume immer
wieder?
Das sind häufig stark belastete emotionale Er-
eignisse, die dabei eine Rolle spielen, etwa
wenn Menschen schwere Traumatisierungen
erlitten haben. Die Erinnerung daran kommt
häufig in den Träumen wieder. Sobald ein
Traum immer wiederkehrt, wird er zum Alb-
traum. Dabei kann es sich sogar um einen ganz
harmlosen Traum handeln: Wenn Menschen
nächtelang dasselbe träumen, geht ihnen das
auch auf die Nerven.  
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Nachts werden die Fußnoten
des Alltags munter
Träume hat jeder – gute, schlechte und manchmal auch mitten am hellichten
Tag. Was diese bedeuten und warum sie für die Festplatte Gehirn überlebens-
wichtig sind, verrät Dr. Dr. Günter Niklewski, Chefarzt der Psychiatrie und
Leiter des Bereichs Medizin am Nürnberger Klinikum. Seine Abteilung
betreut auch Patienten im Schlaflabor



Wie entstehen Träume?
Das ist eine sehr schwierige Fra-
ge. Man kann sie salopp beant-
worten und sagen: Beim Träumen
putzen wir die Festplatte. Wenn
wir das Gehirn als Festplatte neh-
men, dann ist der Traum so etwas
wie eine Reinigungskur für unser
Gehirn: Wir gehen bestimmte Er-
lebnisse nochmals durch, machen
uns bereit für neue Eindrücke und
verhindern durch das Träumen
wahrscheinlich auch, dass allzu viel
im Gedächtnis abgespeichert wird.
Vergessen ist ja eine ganz wichti-
ge Funktion, und dafür ist das
Träumen eine große Hilfe. 

Gibt es Phasen, in denen wir
besonders träumen?
Es gibt die so genannten Rapid
Eye Movement-Phasen, kurz
REM. Hier sieht man, dass sich
die Augen unter den Lidern ganz
schnell bewegen. Diese Phasen
sind in einem Schlafzyklus sehr
kurz und wiederholen sich drei bis
fünf Mal pro Schlaf. Übrigens
kann man diese Phase ebenfalls
bei Tieren beobachten: Hunde
zum Beispiel schütteln sich dann
oft und bewegen die Extremitäten.
Das Neuformatieren der Fest-
platte Gehirn durch das Träumen
scheint also ein sehr allgemeines
Prinzip der höheren Wirbeltiere
zu sein. 

Träumen auch Blinde?
Blinde träumen auch. Man muss
dabei unterscheiden zwischen
Menschen, die jemals optische
Eindrücke hatten und ein visuel-
les Gedächtnis aufgebaut haben
und jenen, die von Geburt an blind
sind. Aber auch die scheinen in vi-
suellen Mustern zu träumen. 

Träumen Frauen anders als
Männer?
Ja, ganz bestimmt. Das ist ja das
große Thema der Psychoanalyse,
dass wir im Traum unsere sexuel-
len Triebwelten noch einmal
durcharbeiten und da werden
Mann und Frau sicherlich unter-
schiedliche Träume haben. 

Ist der Schlaf voller intensiver
Träume denn noch erholsam?
Wenn ich in Träumen auf belas-
tende, emotionale Erlebnisse ge-
stoßen werde, kann es tatsächlich
sein, dass der Schlaf nicht be-
sonders erfrischend ist, weil die Er-
lebnisse so belastend sind. In der
Regel kann man aber sagen, dass
Menschen, die aktiv träumen und
ihre Traumtätigkeit auch nicht
durch bestimmte Medikamente
unterdrücken, einen erholsamen
Schlaf haben. Man muss den
physiologischen guten Traum, an
den ich mich nicht immer erinne-
re, unterscheiden vom Albtraum. 

Wie lassen sich wiederkehrende
Träume unterdrücken?
Fast alle Antidepressiva verrin-
gern die Traumtätigkeit. Für De-
pressive ist das auch gut. Denn bei
einer schweren Depression wirkt
eine Unterbrechung der Traum-
tätigkeit antidepressiv.  

Haben Menschen unterschiedli-
che Schlafbedürfnisse?
Auf jeden Fall. Wir haben eine
sehr individuell vorgegebene in-
nere Uhr. Aus einem Morgen-
muffel können Sie keine Lerche
machen, und umgekehrt. Das geht
nicht. Das wäre, wie einen Links-
zum Rechtshänder umzumodeln. 

Nehmen Schlaflosigkeit und
Albträume in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten zu?
Das kann man so nicht sagen. Pro-
bleme sind immer Situationen des
Statuswechsels. Wenn jemand ar-
beitslos wird, durchlebt er eine
schwierige Zeit. Wenn dieser Zu-
stand allerdings länger andauert,
beginnt er sich mit diesem neuen
Leben zu arrangieren und irgend-
wann ist er wieder im Gleichge-
wicht. 

Schlafen zufriedene Menschen
besser als jene, die gerade mit
vielen Problemen kämpfen?
Der Traum, psychoanalytisch ge-
sprochen, ist so etwas wie die Fuß-
note zum Alltagsleben. In  vielen
Texten ist es ja so, dass der Haupt-

text gar nicht so relevant ist, die Fuß-
noten dafür umso wichtiger sind.
Diese Kommentare zum Alltagsle-
ben, die uns manchmal der Traum
bietet, sind deshalb für die Psycho-
analyse enorm wichtig. Der Traum
gibt uns einen Kommentar, eine an-
dere Sichtweise auf das, was wir den
ganzen Tag so geschäftig tun. Beim
Nachdenken über den Traum fal-
len einem manchmal schon Dinge
ein, die nicht so gut gelaufen sind.
Auch wenn das Ganze so unpro-
blematisch aussieht. 

Behandeln Sie in Ihrem Schlaf-
labor auch Patienten, die an
starken Albträumen leiden?
Das ist eher die Ausnahme,
kommt aber vor, sowohl bei Er-
wachsenen als auch bei Kindern.
Wenn diese Albträume sehr be-
lastend sind, kann es notwendig
werden, dass wir Medikamente
verschreiben, die diese Traumtä-
tigkeit unterdrücken. Meistens
handelt es sich aber um Menschen,
die wirklich schlecht schlafen. Sie
haben Schwierigkeiten mit dem
Einschlafen und Durchschlafen,
sie wachen morgens ganz früh auf
und können nicht mehr einschla-
fen. Oft sind es auch Schlafstö-
rungen im Übergangsbereich zu
atemwegsbezogenen Störungen,
die wir dann mit den Lungenfach-
ärzten gemeinsam besprechen. 

Soll man seine Träume notieren?
Es gibt Menschen, die machen das,
vor allem Patienten, die sich in ei-
ner Psychotherapie befinden.
Wenn man Träume aufschreibt,
wird man feststellen, dass man be-
ginnt, sich sehr viel besser zu er-
innern. Jeder sollte nach Gusto
entscheiden, ob er seine Träume
notieren möchte: Wer sich dafür
interessiert, sollte es tun. 

Wer soll die Träume deuten?
Die Traumdeutung ist ein ganz al-
tes Thema der Geistesgeschichte.
Es gibt berühmte Traumbücher,
die Träumen feste Symbole zu-
ordnen wollen. Ich hänge jedoch
mehr der Schule an, die Freud und
C.G. Jung mitbegründet haben,
dass der Traum ein individueller
Film ist und der Träumer der da-
zugehörige Regisseur. Es hat ganz,
ganz viel mit der persönlichen Ge-
schichte und dem Leben dieses Re-
gisseurs, dieses Träumers zu tun,
was da erlebt wird. Es gibt keine
allgemeingültigen Symbole der
Traumdeutung. C.G. Jung hat es
mit den archetypischen Symbolen
versucht und da ist wahrscheinlich
auch etwas dran, dass es ein paar
Elementarsymbole gibt, die doch
in allen Köpfen sind. Aber den-
noch: In einer psychotherapeuti-
schen Situation muss der Einzelne
seinen Kommentar mit Hilfe des
Therapeuten selbst entschlüsseln.

Und die Tagträume?
Tagträume sind für viele Men-
schen sehr schöpferische Phasen,
in denen sie gute Einfälle haben.
Mit ein bisschen Training lassen
sich solche Tagträume auch pro-
vozieren, dabei entstehen halb-
meditative Zustände. Ich empfin-
de das zum Beispiel beim Joggen,
da kann ich sehr gut nachdenken.
Es gibt auch den Begriff des luzi-
den Träumens, dabei kann man
sich aktiv in Traumsituationen hi-
nein versetzen, auch Träume wei-
ter träumen. Das sind sehr gute
kognitive und spirituelle Fähig-
keiten, die wir mehr nutzen soll-
ten.

Interview: Sharon Chaffin, Politik-
redakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Roland Fengler, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung
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„Der Traum
gibt uns einen
Kommentar,
eine andere
Sichtweise
auf das, 
was wir den
ganzen Tag 
so geschäftig
tun.“
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Wenn Jürgen Wechsler das Jahr
2008 Revue passieren lässt, stellt
er  eine sehr gespaltene Entwick-
lung fest. Im ersten Halbjahr lief
es überall hervorragend. Und
wenn er den Bezirk Nürnberg an-
schaut, dann war da eher die Sor-
ge, dass man nicht genügend Ar-
beitskräfte findet. „Aber nach der
Sommerpause, ab September, ist
es rapide nach unten gegangen“,
sagt der Gewerkschafter, „da hat
die Wirtschaftskrise Fuß gefasst.
Aufträge brachen teilweise inner-
halb von Tagen um fast 40 Prozent
ein.“

Seit Ende November berät die
IG Metall mit Betrieben, wie man
dieser Situation begegnet. Wechs-
ler: „Wir wollen mit den Arbeit-
gebern vereinbaren, dass es keine
Entlassungen gibt, weil sie die Si-
tuation noch weiter verschärfen.“
Bis Mitte Januar waren die Be-
triebe der Automobilindustrie und
vor allem die Zulieferfirmen, die
es in der Region gibt, im verlän-
gerten Weihnachtsurlaub. Das
hatte den Vorteil, dass die Be-
schäftigten keinen Euro weniger
haben. Sie bauen ihre Überstun-
den oder ihren Resturlaub ab, der
sich im ersten Halbjahr 2008
wegen der guten Lage angehäuft
hat.

Deswegen kämpft die Gewerk-
schaft um die Einführung von
Kurzarbeit, die in jedem Fall bes-
ser sei als Entlassungen. Wechs-
ler: „Wir tun nichts anderes, als so-
lidarisch die vorhandene Arbeit zu
verteilen.“ Das treffe  auch für die
Leiharbeiter zu, die es jetzt als er-
ste treffe und die damit „die Kehr-
seite dieser Zeitarbeits-Euphorie
der  letzten Jahren“ zu spüren be-
kämen.

Ob es in diesem Jahr noch
schlimmer kommen wird,  hängt
nach Ansicht des Gewerkschafters
davon ab, wie jetzt reagiert wird.
„Einer der Gründe dieser Krise ist

die Unsicherheit. Wenn die Men-
schen nicht wissen, ob sie ihren Ar-
beitsplatz behalten und ob sie ei-
ne vernünftige Lohnerhöhung be-
kommen, dann reagieren sie
falsch“. Nämlich mit Kaufzurück-
haltung. Mehr Sicherheit bräuch-
ten auch die mittelständischen
Unternehmen der Region, die mo-
mentan von den Banken nicht die
nötigen Finanzmittel bekommen.
„Wir haben schon vor Weihnach-
ten erlebt, dass Betriebe vor der
Insolvenz stehen, nicht weil sie ein
schlechtes Produkt oder keine
Kunden haben, sondern  weil die
Banken keine Kredite gewähren.
„Kreditklemme“ wäre das richti-
ge Wort, meint Wechsler.

Das freie Spiel ist aus

Die IG Metall unternehme auch
einiges, betont ihr Nürnberger
Vorsitzender, um den Menschen
wieder Sicherheit zu geben: „Wir
haben einen ganz ordentlichen Ta-
rifabschluss gemacht.“ (Einmal-
zahlung plus zweistufige Erhöhung
im Februar und Mai um insgesamt
4,2%, Red.). Das sei ein realer Zu-
wachs.

Besonders gefragt sei aber nun
der Staat, weil sich ja gezeigt ha-
be, dass man nicht alles dem freien
Spiel der Marktkräfte überlassen
dürfe. Doch sei die Politik viel zu
zögerlich, sagt Wechsler, und  ge-
nau das habe ihm zunächst „ein
bisschen Albträume“ bereitet. 

Diese Sorge ist er los, die Koa-
lition hat gehandelt und das Kon-
junkturpaket II beschlossen, das
die IG Metall ja selbst gefordert
hatte. Aber es kommt eine neue
Sorge hinzu, die Wechsler viel-
leicht doch etwa unruhig schlafen
lässt: Das Paket ist aus seiner Sicht
zu dürftig und reicht nicht, die Kri-
se zu überwinden. Mehr Leistun-
gen für Familien, das sei schon in
Ordnung, aber das meiste andere
nicht. 100 Milliarden Euro sollten

nach Ansicht der IG Metall für die
Konjunktur lockergemacht und
zum großen Teil über eine
Zwangsanleihe bei Gutverdienen-
den finanziert werden. Das wird
vorerst ein Traum bleiben.

Kann man denn überhaupt mit
nationalen Mitteln der globalen
Krise trotzen? Weitgehend ja, sagt
der Metaller: „Wir haben Jahr-
zehnte vom Export gelebt, vor al-
lem in der Metallbranche. Unser
nationales Hauptproblem ist die
Binnennachfrage“. Um sie zu stär-
ken, müsse man erstens der Mas-
se der Bevölkerung mehr Geld in
die Hand geben und zweitens die
Infrastruktur in Ordnung bringen,
also Schulen, Verkehr, kommu-
nale Dienste. „Das sichert Ar-
beitsplätze in Handwerk und In-
dustrie.“

Windkraft-Projekt bringt Jobs

Ein großer Traum ist und bleibt
der Mindestlohn, auch für Lei-
harbeiter. Das würde die seriösen
Zeitarbeitsfirmen, die es auch in
Nürnberg gibt, vor Schmutzkon-
kurrenz schützen. Und über-
haupt: Makroökonomisch ge-
fährde der Mindestlohn keine Ar-
beitsplätze, ist Wechsler über-
zeugt: Jobs entstünden nicht, weil
jemand bereit ist, zu einem Min-
destlohn zu arbeiten, sondern,
wenn ein Bedarf an Arbeit da ist.
Und dann könnten weniger Be-
triebe einen Reibach auf Kosten
von Aufstockern machen – Men-
schen, deren Niedriglohn nicht
zum Leben reicht und die zusätz-
lich auf Hartz IV oder Sozialhil-
fe angewiesen sind. „Mindestlohn
gibt es weltweit. Und wenn er so
schädlich wäre, wie beispielsweise
Ifo-Chef Hans-Werner Sinn sagt,
muss man fragen, warum nicht
Sinn den Wirtschaftsnobelpreis
bekommen hat, sondern ein Ver-
fechter des Mindestlohns“, sagt
Wechsler.

Auch weniger Qualifizierten will
der Gewerkschafter Hoffnung ma-
chen. Als Beispiel nennt er ein ge-
plantes Windkraft-Modellprojekt
in Nürnberg. Da würden 350 bis
400 Fachkräfte gebraucht. Es sei
aber vereinbart worden, dass An-
gelernte in einer Zeit von 9 bis 12
Monaten qualifiziert werden. Das
könnte anderen Betrieben ein
Vorbild sein.

Auch wenn die politisch verur-
sachten Albträume noch nicht vor-
bei sind, bleibt Wechsler „opti-
mistisch, weil man Politik ja be-
einflussen und notfalls Widerstand
leisten kann und wir als Gewerk-
schaften zusätzliche Einflussmög-
lichkeiten haben, etwa in der Ta-
rifpolitik. So lange das so ist, kann
ich noch ruhig schlafen.“

Da sei auch jeder Einzelne ge-
fragt: die Bürger müssten aus ih-
rer individuellen Starre heraus-
treten, sich wieder solidarisch or-
ganisieren und gemeinsam versu-
chen, etwas zu verändern. Das fin-
det Wechsler „zum Beispiel am
Straßenkreuzer so faszinierend
Auch da sagen Menschen, wir ma-
chen etwas, um auf unsere Situa-
tion hinzuweisen und sie selbst zu
verbessern.“

Text: Herbert Fuehr, leitender Redakteur
Innenpolitik  bei den Nürnberger Nach-
richten
Fotos: Alex Puchta, freier Grafiker und
Fotograf, www.puchta-design.de

10

Mindestlöhne wären ein Traum 
Der Kapitalismus kriselt, weltweit droht eine  Rezession, Wirtschaftsexperten über-
bieten sich gegenseitig mit negativen Prognosen für Konjunktur und Arbeitsmarkt. 
Muss da ein führender Gewerkschafter nicht Albträume bekommen? Ein bisschen
schon, sagt Nürnbergs IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler, aber den Schlaf raubt ihm 
die Lage (noch) nicht
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Arbeitsmarktzahlen 
belegen (noch) kein Drama

Den bislang vorliegenden offiziellen Ar-
beitsmarktzahlen kann man die dramati-
sche Entwicklung noch gar nicht ablesen,
die der Nürnberger IG-Metall-Chef Jürgen
Wechsler (und nicht nur er) in der zweiten
Jahreshälfte 2008 beobachtet und in die-
ser Schärfe in seiner über 30-jährigen
Gewerkschaftsarbeit noch nie erlebt hat. 
Allerdings gibt es eine von Juli bis Dezem-
ber geführte Statistik der Bundesagentur
für Arbeit für die Region (genauer: die
Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen) nur
bei der Arbeitslosigkeit. Sie ging insge-
samt zurück: In Nürnberg von 20.211
(Juli 2008) auf 19.695 (Dezember), in
Fürth von 4.514 auf 4.408, in Erlangen
von 2.165 auf 2.120. 
Inwieweit Kurzarbeit Entlassungen ver-
mieden hat, lässt sich nicht belegen,
Zahlen hat die Arbeitsagentur nur für den
Zeitraum Juli bis September. Danach gab
es in Nürnberg im Juli 63 Betriebe mit
985 Kurzarbeitern, im September 47
Betriebe mit 833 Kurzarbeitern. In Fürth
blieb die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit
konstant bei 5, während auch hier im
September weniger Kurzarbeiter (833)
beschäftigt waren als im Juli (985), mit
einem August-Zwischenhoch von 1.244
Kurzarbeitern. In Erlangen dagegen stieg
die Zahl der Kurzarbeiter von 13 auf 20,
jeweils in 4 Betrieben. 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten ging in Nürnberg zwischen
März und Oktober von 266.189 auf
262.680 zurück, in Fürth von 39.907 
auf 38.820 und in Erlangen von 78.330
auf 76.288. Auch das lässt keine Rück-
schlüsse für die Entwicklung der zweiten
Jahreshälfte zu. 

Herbert Fuehr
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Hakims Geschichte beginnt mit
dem Traum von einem besseren
Leben jenseits von Krieg und Per-
spektivlosigkeit. Ein kostspieliger
Traum. 5.000 Dollar verlangten
Schlepper dafür, dass sie Hakim,
der eigentlich Abdelhakim Mo-
hammad Rahif heißt, nach Euro-
pa schleusten. Hakim selbst hätte
das Geld niemals aufbringen kön-
nen. Als Mathematiklehrer ver-
diente er im Irak gerade einmal
drei Dollar im Monat. Doch seine
Schwester verkaufte ihr Haus. Sie
gab Hakim das Geld für die Flucht. 

Heute lebt der 40-Jährige in ei-
ner kleinen Ein-Zimmer-Wohnung
in der Nürnberger Südstadt. Er sitzt
auf dem Sofa und erzählt. Manch-
mal blickt er kurz auf den Fernse-
her, der auf stumm geschaltet ist.
Ein irakischer Sender läuft. Wer
Hakim zuhört, könnte meinen, dass
er den Sprung in die andere Welt
geschafft hat. Der Iraker spricht

Deutsch, er verdient sein eigenes
Geld – und führt in Deutschland
dennoch ein Leben auf Widerruf. 

Vor achteinhalb Jahren flüchte-
te er aus dem Irak. Landsleute,
Menschen aus dem Iran, aus Af-
ghanistan oder Pakistan kauerten
zusammengepfercht im Laderaum
eines Lkw. Sie alle träumten Ha-
kims Traum von einem besseren
Leben. „Ich hatte Glück, weil ich
einen Sitzplatz hatte“, erinnert sich
Hakim. „Aber wir hatten manch-
mal nichts zu essen und nichts zu
trinken und konnten nicht aufs Klo.
Wir wussten nicht, ob es Tag ist
oder Nacht.“ Der Fahrer machte
nur wenige Pausen, in denen er die
Türen des Lkw für ein paar Minu-
ten öffnete. Schließlich war die Sor-
ge, entdeckt zu werden, ihr ständi-
ger Begleiter. „Ich hatte furchtba-
re Angst vor der Polizei“, sagt Ha-
kim im Nachhinein. 

Nach zwei Monaten, im Som-

mer 2000 kam Hakim in Zirndorf
an. Nach den Strapazen der Flucht
ließ sich das Leben gut an im neu-
en Land. „Es hat sofort etwas zu
essen gegeben, wir konnten du-
schen, das war gut.“ 

Immer wieder Neuschwanstein

Hakim wurde als politischer
Flüchtling anerkannt. Er bekam
eine befristete Aufenthalts- und
eine Arbeitserlaubnis. Seitdem ar-
beitet er als Küchenhilfe im Res-
taurant „Koch und Kellner“.
Irgendwann zog er in das Ein-Zim-
mer-Apartment am Aufseßplatz.
Hakims Leben spielte sich fortan
auf 23 Quadratmetern ab, zwi-
schen Fernseher, Matratzen, Kü-
chenzeile und Couchgarnitur, über
der ein Poster von Schloss Neu-
schwanstein hängt. „Ich war schon
vier oder fünf Mal dort“, meint
Hakim und deutet auf das Bild hin-
ter sich. 

Hakim richtete sich ein auf ein
Leben in Deutschland. Doch im Ja-
nuar 2006 widerrief das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge sei-
nen Flüchtlingsstatus. Hakim klag-
te dagegen, doch ohne Erfolg. Die
Nürnberger Ausländerbehörde
verlängerte Hakims Aufenthalts-
erlaubnis nicht. Seit Ende 2007 ist
sein Aufenthalt nur noch geduldet.
Seitdem hängt Hakim in der Luft.
Wenn der 40-Jährige beschreibt,
wie es ist, den Behörden ausgelie-
fert zu sein, und wie es sich anfühlt,
nicht zu wissen, wie es weitergeht,
dann verschwindet für einen kur-
zen Moment alle Zuversicht aus
seinem Gesicht. „Ich wollte hier
bleiben und mein Leben aufbauen.
Aber jetzt?“, fragt er und weiß, dass
es momentan keine Antwort auf
diese Frage gibt. Im Irak gebe es
keinen Platz mehr für ihn. Seitdem
die Amerikaner da sind, sei alles
noch viel schlimmer. „Alle sind
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Einfach hier leben dürfen
Mathematiklehrer Hakim träumte von einem ganz normalen Leben, ohne Krieg und Elend. Doch plötzlich ist er hier
in Deutschland nur noch geduldet. Ein Albtraum, zermürbend, ausweglos, Tag für Tag



gegeneinander. Es ist furchtbar.“
In die Ungewissheit mischt sich
Wut. Die Wut eines Menschen, der
vermutlich alles richtig gemacht hat
und trotzdem nicht ans Ziel ge-
kommen ist. „Ich habe nichts vom
Sozialamt und vom Arbeitsamt ge-
nommen. Ich habe meine Woh-
nung immer selbst gezahlt.“ Haki-
m zieht eine Jahreskarte für die U-
Bahn aus seiner Tasche. „Ich war
nie ein Schwarzfahrer. Ich bin ein
guter Mensch.“ 

Hakim träumt davon, dass er ei-
nes Tages den Briefkasten öffnet
und Post von der Ausländerbe-
hörde hat. Er träumt davon, dass
der Albtraum der Ungewissheit
ein Ende hat. Mit einem deutschen
Pass würde er sofort seinen kran-
ken Vater in Basra besuchen. 

Text: Sabine Stoll, Redakteurin bei den
Nürnberger Nachrichten
Foto: Andreas Hammerbacher, freier 
Fotograf, www.5hundertgramm.de
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Ein Zuhause ohne Zukunft: Hakim arbeitet als Küchenhelfer bei
"Koch und Kellner", fühlt sich angenommen, wenn Freunde da sind
und mag sein Schloss-Poster überm Sofa. Alles ganz normal,
dennoch muss er täglich damit rechnen, abgeschoben zu werden.

Mit  Ihrer  Hi l fe  
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 Ih-
rer Spende unterstützt haben!
H.+A. Antoni; H.+D. Arnold, Nürnberg; Marianne Bachmann;
Andreas Barth, Nürnberg; Beate Bauer; Corinna Bauer; Klaus
Bauer; Rosemarie Beck; Bernhard Bednarek, Nürnberg; K.+W.
Beigel; Udo Benker; Ulrich Berg; Anneliese Bermeiser; Martin
Bierbaum; Liselotte Binder; Anna Elisabeth Bologna; Christine
Brandl, Mainaschaff; Wolfgang Brügel; Christoph Dickmann; F.
Dienstbier, Hemhofen; Dr. Michael Dinkel; Werner Dobmeier;
Tanja Dollinger; Annelie Dörfler; Heinz Klaus Ecker; Waltraud
Eggert; Wolfgang Ehras; Martin Eichner, Fürth; E.+U. Ernst; Dr.
Alfred Estelmann; Dr. Dr. Mark Farmand; Rosa Felger; Thomas
Fink; Frauenkreis der kath. Kirche Katzwang; Cornelia Fritsch;
M.+A. Funk; Christof Furtwängler; Ursula Gad; H.+W. Gedon;
Stefan Gerlich; Michael Gewalt; Mitarbeiter des Gewebeauf-
sichtsamtes, Nürnberg; Thomas Glaubnitz, Büchenbach;
U.+M.Gleiss; Elfriede Gottwald; Wolfgang Götz, Feucht; C.+N.
Gräbner; Alfons Graf; Corc Gülenay; I.+Chr. Gürtler, Nürnberg;
A.+St. Hacker; Horst Höfner; Cornelia Hankeln; Werner Heinke,
Nürnberg; Hans-Werner Heinzen; Irmgard Herbst, Nürnberg;
Dietmar Herrmann; Manfred Heydolf, Wendelstein; R.+J. Hip-
pel, Nürnberg; Ingeborg Hirsch; Angelika Hofmann; Karin Hof-
mann-Kempf; Dr. J. Hommel; Hopfengärtner; Jonatat Marianne;
Birgit Jordan; Jung Ulrich, Nürnberg; Thomas Jurisch; S.+Th.
Kaiser; Norbert Karlas; Chr.+G. Kennemann; Rolf Kerscher;
Anastasios Ketenidis; Luise Kinle; S.+W. Klenk; Corinna Kolb;
E.+R. König; A.+D. Koops; Robert Kraus; Markus Krellner; Oli-
ver Krisch, Nürnberg; Monika Krompholz, Nürnberg; Werner Ku-
ckelt; A.+J. Kunstmann, Fürth; F. Laewen, Fürth; Brigitte Lang;
Herbert Lanzmich, Nürnberg; Sylvana Leising, Stein; M.T.+B.
Leonhardt; Dr. Prof. Walter Loeffler; Carsten Lorenzen; Cornelia
Mangold; E.+W. Marian, Obermichelbach; Eike Matura; Monika
Maurer-Schinzel; Dominik Meier; G.+H. Meier; Dr. Johann
Meierhöfer; Kunigunde Meiler, Nürnberg; P.+B. Meyer, Nürn-
berg; Joachim Moßner, Nürnberg; Peter Mühlenbrock; Doris
Müller; Ulla Müller, Bruckberg; Bruno Müller; Helmut A. Müller,
Nürnberg; Elisabeth Naser, Nürnberg; Karin Nestmann; Sabine
Oswald; Gerald Parsch, Nürnberg; H.+M. Pasker, Fürth; Ga-
briele Peters, Nürnberg; Pfarramt St. Lorenz Kollekte; Eva Pfeif-
fer, Nürnberg; Gertraud Poellinger; Cornelia Potzner; Erwin Prey,
Nürnberg; Hermann Rast, Nürnberg; Ilona Riedel; A. Rineck,
Wendelstein; Dr. Thomas Röbke; Ruth Rottenbacher; Matthias
Rogge, Erlangen; Günter Rolinger; Angelika Rose-Kuther, Nürn-
berg; Hannelore Sattler; Klaus-Peter Sauber; Dr. Ulrich Schäller;
Dr. Günther Scherbel; H.+R. Scheriau; Andrea Scheuerle; Elisa-
beth Schiedermeier; Klaus Schiewagner; U.+P. Schindler; Sabi-
ne Schlosser; Dr. Josef Schmidbauer; Lothar Schmidt; Annette
Scholz, die Planerei, Nürnberg; Markus Schrödel, Schwabach;
Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen; Rainer Schulze-Bahr;
H.+H.J. Se; Christine Seer, Nürnberg; Chr.+G. Seyfert, Wen-
delstein; Norma Skilandat, Nürnberg; Claudia Spät; M.+N.
Stahl, Wettringen; S.+P. Staude, Lauf; Margarita Staufer; An-
drea Stendebach; P.+K. Stöckert, Nürnberg; K.+M. Stosberg;
Markus Stradner; Friedrich Strauch; Heide Stumm; Dres. L.+E.
Symank, Fürth; E.+J. Tauber; Andreas Theilacker, Nürnberg;
Angela Thieg, Feucht; M.+H. Troger; Jutta Untheim; Alfred Vol-
kert, Nürnberg; Dirk von Vopelius; Gerhard Vorlaufer; Stefan
Wagner, Nürnberg; Franz Walenta; Henriette Wangemann,
Nürnberg; R.+Dr. Wangemann; Babette Weber; Wolfgang Weic-
khardt, Nürnberg; Heinz-Klaus Westerkowsky; Heike Wicklein,
Nürnberg; Iris Will, Nürnberg; Maria Wittmann; Susanne Worbs,
Nürnberg; Peter Wünsch; Peter Zaar; H.+J. Zeißberg, Nürnberg;
Anna Zöttl; G.+P. Zwanziger-Bleifuß; P.+B. Zwissler
Geburtstags-Spenden für Herrn Prof. Peter Thiele, Nürnberg

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nach-
weis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die
Buchungsbestätigung. Wenn sie jedoch trotzdem eine Spenden-
bescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit.
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto.
105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie darauf hin,
wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.
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Ein Nervenkitzel ist es nur für die
Zuschauer, wenn Franz Josef
Schmit auf einem Mast in 52 Me-
tern Höhe einen Handstand macht
oder in 40 Metern Höhe mit ver-
bundenen Augen über das nur 14
Millimeter dünne schwankende
Seil balanciert.

Für Franz Schmit ist das nichts
Aufregendes. Er stammt aus einer
alten Hochseilartistenfamilie, de-
ren Anfänge als Gaukler und Ko-
mödianten ein paar Jahrhunderte
zurückliegen. Als Baby hat ihn der
Vater auf den Schultern über das
Seil getragen, als kleiner Bub ist
er dem Vater auf dem Hochseil
hinterher gekrabbelt. Selbst ge-
tauft wurde der kleine Franzl in
schwindelerregender Höhe, ganz
in alter Tradition der Hochseilar-
tisten. Vergangenes Jahr hat er
dann seinen Patensohn zur Taufe
auf das Seil mitgenommen. Viele
Fotos und Zeitungsartikel doku-
mentieren seine artistischen Leis-
tungen und die seiner weit ver-
zweigten Familie, darunter meh-
rere Rekorde mit und ohne Mo-
torrad auf dem Hochseil. Die bei-
den Töchter haben in einen Zir-
kus eingeheiratet.

Das Risiko balanciert mit

Aber selbst wenn er sich mit traum-
hafter Sicherheit auf dem Seil be-
wegt, als Traumtänzer sieht sich
der drahtige 48-Jährige nicht. „Als
Hochseilartist musst du aufpassen
und darfst nicht träumen. Aber für
die Zuschauer bin ich vielleicht ein

Traumtänzer oder jemand, der
traumhaft über das Seil tanzt.“ 

Was passieren kann, wenn man
sich auf dem Seil ablenken lässt,
hat Franz Schmit vor 13 Jahren
schmerzlich erfahren müssen. Da-
mals wollte sein älterer Bruder bei
einem Auftritt ein Mädchen be-
eindrucken und ist abgestürzt. Den
Tod des ältesten Sohnes konnte
der Vater nicht verwinden und
starb kurz darauf. Zwölf Jahre lang
ist Franz Schmit danach nicht
mehr aufs Seil. 

Franz Schmit hat nie eine Schu-
le besucht, Lesen und Schreiben
sind nicht seine Welt. „Zu meiner
Zeit war das nicht so mit der Schul-
pflicht“, meint er. Gelernt hat er
dennoch viel: Weil die Unterhal-
tungskünstler auf Tournee nicht
nur ganz Deutschland bereisen,
sondern auch viele Länder vor al-
lem in Südeuropa, spricht Franz
Schmit italienisch, spanisch, grie-
chisch und etwas romani. Den
Führerschein Klasse 2 und 3 hat
er auch, die theoretische Prüfung
konnte er mündlich ablegen. 

„Das letzte Jahr war ein ganz
schwieriges Jahr“, klagt Schmit.
„Die Leute haben kein Geld und
gehen auch nicht mehr auf den
Marktplatz, um Artisten zuzu-
schauen. Die Leute sind modern
geworden, heutzutage gibt es so
viele Unterhaltungsmöglichkei-
ten.“ Zudem müssten vor jedem
Auftritt oft mehrere Hundert Eu-
ro Platzgeld bei der Gemeinde be-
zahlt werden.

Der Lebensunterhalt der Ko-
mödianten, zu denen die Hoch-
seilartisten gehören, steht auf
wackligen Beinen: Sie nehmen
kein Eintrittsgeld, sondern gehen
mit einem Hut herum und sam-
meln. Vom Hochseil aus kann
Franz Schmit gut sehen, wer sich
schnell davonmacht, wenn es ums
Bezahlen geht. Dann ruft er schon
mal ein paar mahnende Worte
hinterher. Die Einnahmen müssen
gut verwaltet werden. Die Aus-
rüstung für ihre Arbeit basteln sich
die Artisten mit viel Geschick
selbst zusammen, auch die Mo-
torräder für das Hochseil. Versi-
chert sind die Komödianten nicht,
ihre Krankenversicherung und Al-
tersvorsorge ist die Familie. 

Das schönste Leben auf der Welt

Ein Leben voller Unsicherhei-
ten und oft nicht leicht. Deshalb
arbeitet Franz Schmit, der alleine
lebt, seit ihn seine Frau verlassen
hat und mit einem Zirkus mit ist,
im Winter als Straßenkreuzerver-
käufer. Da ist er wie gewohnt weit-
gehend sein eigener Herr. Und
weil ihm die Arbeit gefällt, hofft
er inzwischen auf eine Festanstel-
lung für das ganze Jahr. Ein
Traum, fast. Aber einer, der wahr
werden kann. Darum hält er sich
auch nicht wie die anderen im
Winterquartier im Wohnwagen
auf, sondern als Untermieter in ei-
ner Wohnung. „Gemütlich und vor
allem warm“, findet Schmit so ein
Leben. 

„Trotzdem, im Sommer im
Wohnwagen herumzureisen, ist
schon eine gute Sache. Und das
schönste Leben auf der Welt ist
Hochseil.“ Mit Stolz und auch ein
wenig Wehmut sagt er das.

Mit dem Hochseil ist er groß ge-
worden und so ganz lässt ihn die-
ses Leben dann doch nicht los. So
ist er letztes Jahr in Neubranden-
burg nach zwölf Jahren wieder aufs
Seil, nachdem ihn sein jüngerer
Bruder überredet hatte. „Und“,
freut sich Franz Schmit und seine
Augen blitzen, „ich bin zur Kirch-
turmspitze raufgelaufen wie nix“.
Dieses Jahr will er mit seinem Bru-
der einen neuen Rekordversuch
mit dem Motorrad auf dem Seil
wagen. Aber wie gesagt: Davon
träumen eher andere. Franz
Schmit plant wach.

Text. Beate Bluhm, arbeitet beim
Bildungszentrum für Pflegeberufe und
selbstständig in der Marktforschung
Foto: Gerd Grimm, freier Fotograf,
www.gerd-grimm.de

14

Von oben gesehen ist nichts leichter
Manche Menschen träumen in unruhigen Nächten, dass sie auf einem Seil balancieren und tief abstürzen könnten.
Franz Josef Schmit muss putzmunter sein, wenn er Drahtseilakte meistert. Er ist Hochseilartist – und träumt von ganz
anderen Dingen 
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Treffpunkt Eisdiele, Frankenzen-
trum. Christine ist mit ihrem Mann
Martin gekommen. Er ist groß und
kräftig. Sie sitzt seit einigen Jah-
ren im Rollstuhl. Ihre schmalen
Hände ragen direkt am Schulter-
gürtel aus den aufgerollten Pullo-
verärmeln. Früher, als sie noch ste-
hen und laufen konnte, hat die
kleine Frau mit den braunen, wa-
chen Augen Darts gespielt. „Mit
dem Blasrohr“, sagt sie. „Ging su-
per.“ Früher hat sie im Büro ge-
arbeitet und war viel unterwegs.
„Aber inzwischen ist der Hüft-
schaden, den ich auch von Geburt
an habe, zu stark.“ Dazu ist ein
Bein verkürzt. Krücken kann
Christine nicht benutzen – weil sie
keine Arme hat, um sich aufzu-
stützen.

Christine ist contergan-geschä-
digt. Ihre Mutter hatte keine leich-
te Schwangerschaft, nachts fand
sie keinen Schlaf. Natürlich woll-
te sie nichts nehmen, was dem Em-
bryo hätte schaden können. Also

schluckte sie Contergan, ein re-
zeptfrei erhältliches Medikament,
das Schwangeren ausdrücklich  als
besonders unbedenkliches Beru-
higungs- und Schlafmittel emp-
fohlen wurde. Das war Ende 1960.
Im Juli des folgenden Jahres kam
Christine zur Welt. Das Baby hat-
te keine Arme, die fehlgebildeten
Hände mit je drei Fingern waren
direkt an den Schultern ange-
wachsen. Ein Bein war verkürzt,
die Hüfte der Kleinen war nicht
so, wie sie sein sollte. Insgesamt
kamen in Westdeutschland zwi-
schen 1957 und 1962 etwa 5.000
contergan-geschädigte Kinder zur
Welt. Erst am 27. November 1961
wurde das Mittel vom Markt ge-
nommen. Christine war damals
vier Monate alt.

Die Eltern sind beide schon lan-
ge tot. Wie sie damals ihr Kind an-
nahmen, was das Mädchen an Lie-
be und Last mitbekam, darüber
mag Christine nicht erzählen. Mit
acht Jahren kam sie in ein Inter-

nat. „Ich habe dort zum Beispiel
gelernt, richtig zu fallen“, erklärt
sie. Abstützen war ja nicht mög-
lich, dazu die fehlgebildete Hüfte,
wegen der sie als Dreikäsehoch
rasch ins Wanken kam. „Viel zu
viel“ sei sie als kleines Kind hin-
gefallen, erinnert sich Christine. 

Ein Auto mit Fußlenkung

Das Internat gab ihr mehr Sicher-
heit und Zutrauen. Als sie voll-
jährig war, kam sie wieder nach
Hause – und biss sich fortan durch.
Machte den Führerschein in ei-
nem Auto mit Fußlenkung, wehr-
te sich erfolgreich gegen den Plan,
in einer Werkstatt für geistig Be-
hinderte zu arbeiten,  fand einen
Büro-Job. Vor neun Jahren hei-
ratete sie Martin und sagt heute:
„Damit haben sich alle meine
Träume erfüllt.“ Arbeit, Woh-
nung, Auto – und ein Mann. Jah-
relang hatte sich Christine ein nor-
males Leben mit einem Mann er-
hofft. Dann lernte sie Martin ken-

nen und lieben – und umgekehrt.
„Ich habe bestimmt ein Jahr ge-
braucht, bis ich ,mein Mann‘ sa-
gen konnte.“

Natürlich gibt es auch Albträu-
me. Wer hat die nicht, die Ab-
gründe. Christine nimmt sich so,
wie sie ist. Ihre Mitmenschen tun
sich da oft schwerer. „Ach, du ar-
mes Mädchen“, würden heute
noch manche Leute sagen und ihr
einfach über die Wange streichen,
ärgert sich die erwachsene Frau.
Eine abwehrende Bewegung kann
sie ja nicht machen. „Das ist ent-
setzlich.“ Ein Händedruck wäre
ihr lieber. Doch da sei die Scheu
oft zu groß.

Hilflos ist Christine nicht. Der
Rollstuhl schränkt sie zwar in ih-
rer körperlichen Bewegungsfrei-
heit ein, aber sie baut ihre eigenen
Internetseiten und bastelt Gruß-
karten. Mit ihrem Mann ist sie lei-
denschaftlich gerne in der Fast-
nachtsgesellschaft „Schwanenrit-
ter“ aktiv; sie ist Burgfrau, er ein
Ritter, beide in vollem Ornat. Na-
türlich auch beim Faschingsum-
zug. Ganz normal. Sie bekommt
zudem, wie alle noch lebenden et-
wa 2.800 Contergan-Opfer eine
Rente. Zwei Katzen hat sie, „Mau-
si“ lässt sich nur mit den Füßen
streicheln, was Christine sehr ent-
gegen kommt. „Manchmal träume
ich, wie es wäre, zwei Arme zu ha-
ben“, sagt sie. „Und dann denke
ich, die würden für mich erst mal
völlig unbrauchbar sein“, wie
Fremdkörper. Lieber träumt sie
von ihren Aktivitäten. „Denn
nachts habe ich immer die besten
Ideen fürs Basteln.“

Text: Ilse Weiß
Foto: Gerd Grimm

Mehr über Christine Krusche-Marczona:
www.tinkale.de
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Zwei Arme sind irgendwie unvorstellbar
Christines Mutter konnte schlecht schlafen, als sie mit dem Mädchen schwanger war. Dagegen gab es Contergan, dafür
kam Christine mit Fehlbildungen zur Welt. Heute träumt die 47-Jährige manchmal, dass sie zwei Arme hat. Das würde
ihr Leben ändern, Fremdkörper wären die Gliedmaßen doch. Jedenfalls im Traum
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Zur Person
Dr. med. Anne-Kathrin Bruhn,
Anästhesistin (Narkoseärztin)
47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
aufgewachsen in Büchen (Her-
zogtum Lauenburg) bei Hamburg.
Traumberuf als Kind: Tierärztin
Nach dem Abitur Ausbildung zur
Krankenschwester in Berlin für ein
Jahr, danach Wechsel nach Kiel:
„Durchs Losverfahren habe ich ei-
nen Studienplatz in Medizin an der
Uni Kiel bekommen. Das war wie
ein Sechser im Lotto“.
Traumberuf als Studentin: Der-
matologin
1992 erste Stelle an der Uniklinik
Kiel als Notfallmedizinerin: Nur
in der Anästhesie gab es freie Stel-
len zu besetzen. Facharztausbil-
dung bis 1996. Im Jahr 2001 mit
der Familie nach Nürnberg gezo-
gen, seit 2003 als niedergelassene
Anästhesistin tätig in der High-
Tech-Klinik, Neumeyerstraße 48,
Nordostpark.
Jetziger Traumberuf: Anästhesis-
tin. „Mein Beruf ist sehr abwechs-
lungsreich und erfordert viel Fle-
xibilität, weil ich innerhalb ver-
schiedener chirurgischer Fachge-
biete tätig bin. Ich kann Beruf und
Familie unter einen Hut bringen,
habe feste Arbeitszeiten und muss
keine Wochenend- und Nacht-
dienste leisten.“ 

Maße
Spritze, 17 cm lang, gefüllt mit bis
zu 50 ml Narkosemittel

Der Traumstoff
Propofol, intravenös verabreicht,
und in nur wenigen Sekunden be-
findet sich ein Mensch im Reich
der Träume. Beim Aufwachen
glauben viele, die OP noch vor sich
zu haben, weil scheinbar noch kei-
ne Zeit vergangen ist.

Eigene Narkose-Erfahrung
Vor rund 20 Jahren. Erinnerung:
„Auch ich hatte Angst.“

Eigene Träume
„Gesundheit, denn das ist ein ex-
trem kostbares Gut.
Zufriedenheit in der Familie, in-
nere Ruhe, Achtsamkeit im Klei-
nen, weil es nicht geht, die Unge-
rechtigkeit der ganzen Welt allein
zu schultern.“

Persönlicher Alptraum
Gesundheitsreform, Gesundheits-
fonds und Kassenärztliche Verei-
nigung. „Wir bekommen englische
Verhältnisse. Das bedeutet, dass
Patienten unter Umständen mo-
natelang auf ihre Behandlung war-
ten müssen. Ärzte müssen ihre
Praxen pro Quartal einige Wochen
schließen, weil das Budget nicht
mehr ausreicht.“

Die Realität
„Der Wirkstoff Disoprivan ver-
setzt das zentrale Nervensystem in
einen Schlafzustand, das Gehirn
ist in der maximalen Tiefschlaf-
phase“, erklärt die Ärztin. Eine
klitzekleine Menge Schmerzme-
dikamente auf Opiumbasis ver-
stärke den Effekt ebenso wie ein
Beruhigungsmittel vor der Ope-
ration. Seit ihrer Ausbildung hat
die Anästhesistin mehrere tausend
Eingriffe begleitet: Die meisten
Patienten hatten Angst vor der
Narkose und vor der Kanüle in der
Vene. „Sie fürchten den Kontroll-
verlust, haben Angst, ihr Schick-
sal in fremde Hände zu legen“,
sagt Anne-Kathrin Bruhn. Und:
„Männer sind empfindlicher als
Frauen.“ Dagegen helfen Gesprä-
che, um Vertrauen zu schaffen.
Während des Eingriffs überwacht
die Ärztin am Monitor alle le-
benswichtigen Körperfunktionen
des Patienten: Blutdruck, Puls, At-
mung, Sauerstoffgehalt im Blut.
Von ihrer Schaltzentrale aus steu-
ert sie die Gabe von Medikamen-
ten, um „Schmerzreize“ zu unter-
drücken: Wenn etwa der Opera-
teur das Messer ansetzt, gibt es ei-
ne Extraportion Schmerzmittel.
Nach dem Einschlafen hält der so-
genannte Perfusor die Narkose
stabil: In Abhängigkeit von Alter,
Größe, Gewicht und Krankenge-
schichte verabreicht das automa-
tische Narkosegerät dem Patien-
ten eine an das Körpergewicht an-

gepasste Menge Propofol, damit
er weiterschläft. „Jeder Patient ist
anders. Der Lebensstil, Rauchen,
Alkohol- und Drogenkonsum kön-
nen die Narkose beeinflussen. Als
Anästhesist entwickelt man ein
Gespür dafür, mit welchem Men-
schen man es zu tun hat und wie
viel Narkosemittel nötig ist“, be-
tont Bruhn. Zusätzlich wird Cor-
tison verabreicht; so tritt Übelkeit
beim Aufwachen nicht mehr auf.
Kinder, auch kleine, brauchen in
Relation zum Körpergewicht übri-
gens mehr Narkosemittel als Er-
wachsene: Ihre Herzen schlagen
schneller, ihr Stoffwechsel ist kräf-
tiger. Nur die wenigsten Patienten
erinnern sich nach dem Aufwa-
chen aus der Narkose daran, ge-
träumt zu haben. „Aber wen sie
geträumt haben, dann waren es an-
genehme Träume, schöne Situa-
tionen, etwa vom Urlaub.“

Text: Thomas Meiler, arbeitet beim
Presseamt der Stadt Nürnberg
Foto: Frank Hützler, freier Filmschaffender
und Fotograf
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Steckbriefe für Hellwache Von Stars und Sternchen, Models und Mondänen kennt man das:
Ein Steckbrief verrät, was alle gerne über diese Menschen wissen wollen. Wir stellen die Traumfrau und den Traum-
mann vor. Dr. med. Anne-Kathrin Bruhn versetzt jede/n in tiefen, schmerzfreien Schlaf. Rainer Holmer ist der Mann,
nach dessen Anruf sich jede Woche Abertausende sehnen

Die Traumfrau





Zur Person
Rainer Holmer, Glücksbote bei
Lotto Bayern, 39 Jahre, ledig, ge-
boren und aufgewachsen im
niederbayerischen Straubing.
Traumberuf als Kind:„Ich wusste
nie, was ich werden wollte. Es gibt
so viele spannende Dinge zwischen
Himmel und Erde, dafür reicht ein
Leben nicht aus.“
Studium der Germanistik und Ge-
schichte in München
Traumberuf als Student: Lehrer
Nach dem Studium in der Zentrale
von Lotto Bayern am Karolinen-
platz 4 als Redakteur beim Maga-
zin „spiel mit“ angeheuert. „Zum
Job des Glücksboten kam ich wie
die Jungfrau zum Kinde: Eines Ta-
ges wurde ich gefragt, ob ich die
Gewinner interviewen möchte. So
hat sich das entwickelt. Glücksbo-
te mache ich jetzt seit sieben Jah-
ren.“
Jetziger Traumberuf: Glücksbote
bei Lotto

Maße
16,5 x 10,5 cm Papier = 173,25
Quadratzentimeter Lottoschein

Der Traumstoff
Ein Schein, vier Glücksspiele:
Zwölf Kästchen „6 aus 49“ zum
Ankreuzen, außerdem: Glücks-
Spirale, Super6, Spiel77. Einzulö-
sen in rund 4.000 Lottoannahme-
stellen in ganz Bayern.

Eigene Lotto-Erfahrungen
Ab und an: „Ich bin der klassische
Jackpot-Spieler. Meine Gewinne
halten sich bislang in Grenzen.“

Eigene Träume
Sich in eine Hütte, einen Hof in
den Bergen zurückziehen können
und diesen liebevoll restaurieren,
danach auf der Almwiese liegen,
Grashalme kauen, den Wolken
nachschauen, die Stille genießen.
„Ich bin kein Partygänger.“

Die Realität
Wer mehr als 2.500 Euro im Lot-
to gewinnt, der kann sich den Weg
in die Annahmestelle sparen. Re-
gistrierte Spieler bekommen ein
Glückwunschschreiben und den
Gewinn direkt aufs Konto über-
wiesen, die anderen müssen ihr
Geld via Zentralgewinnanforde-
rung im Münchner Hauptquartier
von Lotto Bayern in München ab-
rufen. Viele rücken dort persön-
lich an. „Wer weiß, dass er einen
dicken Gewinn gemacht hat, gibt
die Spielquittung nicht mehr aus
der Hand“, weiß Rainer Holmer.
„Es ist immer ein bewegender Mo-
ment, wenn jemand eine Million
Euro oder mehr gewonnen hat.
Das hat man nicht alle Tage“, sagt
er. Denn ein Lottogewinn bedeu-
te in erster Linie Freiheit. Die Zu-
kunft ist gesichert, die Gewinner
können aufatmen.

In der Regel wissen sie auch ge-
nau, wohin mit dem Geld. Immo-

bilien, Autos und Reisen führen
die Wunschliste an. „Das Eigen-
heim steht ganz hoch im Kurs“,
sagt der Glücksbote. Inzwischen
hat er sich auch daran gewöhnt,
dass für viele Gewinner Geld nicht
alles im Leben ist und sie auch oh-
ne Lottogewinn glücklich waren.
Fast alle bleiben auf dem Teppich,
halten den plötzlichen Reichtum
zusammen. „Die meisten bleiben
im Tritt, nur ganz wenige hören
auf zu arbeiten.“ Einen ordent-
lichen Gewinn wünscht er jedem
Lottospieler, „der Geld nicht als
das Wichtigste im Leben ansieht“.

Schön sei ja bereits schon die
Vorstellung, zu gewinnen. Jemand
setzt einen Euro ein und träumt
davon, was wäre, wenn er gewän-
ne? Was würde sich dadurch än-
dern? „Wenn ich sofort den Job
schmeißen würde, dann ist das ein
sicheres Zeichen dafür, dass sich
auch ohne Gewinn was ändern
muss.“

Am meisten gefreut hat Holmer
sich vor einigen Jahren mit einem
Handwerksmeister aus Franken,
der mit seinem Millionengewinn
buchstäblich in letzter Sekunde die
Insolvenz seines Betriebs und die
Entlassung seiner Mitarbeiter ab-
wenden konnte. „Das klingt wie
ein Märchen aus 1001 Nacht, ist
aber wahr“, erinnert er sich. Na-
men nennt er nicht. Sitzt er den
Glücklichen gegenüber, lautet der
wichtigste Rat, den Reichtum ge-
heim und Neider fern zu halten.

Es werde jedoch niemand bevor-
mundet. „Die meisten Gewinner
sehen wir nur einmal. Die Unter-
lagen werden anschließend ver-
nichtet – zu unserer Sicherheit und
zur Sicherheit der Kunden.“ Der
Gewinner, das unbekannte We-
sen: „Dünne und Dicke, Kleine
und Große, Arme und Reiche –
wie im richtigen Leben.“

Rainer Holmer liebt seinen Job.
Eine der wichtigsten Anforderun-
gen ist es, zuhören zu können. „Ich
kann mich oft wie ein kleines Kind
mit den Glücklichen freuen.“ 2008
lernte er 16 neue Millionäre ken-
nen. Insgesamt hat er bereits rund
100 Millionäre „gemacht“. Aber
natürlich überreicht er ebenso
gern kleinere Gewinne, von denen
es naturgemäß viel mehr gibt.
„Mein Beruf macht echt Spaß“,
unterstreicht Rainer Holmer. Er
muss keine schlechten Nachrich-
ten überbringen. Wenn er am Te-
lefon ist, hört sich das so an: „Herz-
lichen Glückwunsch, Sie haben im
Lotto gewonnen.“

Text: Thomas Meiler
Foto: Gregor Feindt, Fotograf bei der
Abendzeitung München
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Der Traummann
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Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard
Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreu-
zer. Udu Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des Stra-
ßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt. Ihre
Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2009 gesichert durch die
Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Auerbach Stiftung
GfK, Nürnberg
Bolko Grüll, Nürnberg
Ingo Grüll, Gärtringen
Gabi Hartwig, Parkstein
Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg
Nippon Express, Nürnberg-Flughafen
NN-Aktion „Freude für Alle“
PD Dr. Ellen Obermann, Nürnberg
Schaub-Cantoni, Gößweinstein
Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen am Brand
Sparda-Bank, Nürnberg
Klaus Stöckert, Schwabach
Anonyme Paten: 
Ein Erlanger Ehepaar, ein Nürnberger Bürger

20 Was uns bewegt

Allerhand Kleider und Töpfe
Die Stadtmission Nürnberg bittet um Spenden für ihren im Aufbau be-
findlichen Gebrauchtwarenladen „allerhand“. Gesucht werden gut trag-
bare Textilien für Kinder, Frauen und Männer sowie schöner Hausrat,
etwa Geschirr, Besteck und gut erhaltene Töpfe. Elektrogeräte und
Möbel können leider nicht angenommen werden. „allerhand“ verkauft
ausschließlich an Menschen, die ihre Bedürftigkeit nachweisen kön-
nen. Der Laden hat Anfang Januar in der Landgrabenstraße eröffnet.
Spenden bitte im Lager in der Krellerstr. 3-5 abgeben. Berufstätige
können unter 81 03 108 individuelle Abgabetermine vereinbaren. 

Carlo führt nun auch
sein Leben selbstständig
Mehr als 1.000 Jugendliche und Erwachsene hat Carlo Schnabel seit letz-
tem Sommer bereits durch die Nürnberger Südstadt geführt. „Schicht-
Wechsel“, die „etwas andere Stadtführung des Straßenkreuzers hinter die
Kulissen von Armut und Ausgrenzung“ läuft so erfolgreich, dass Carlo seit
1. Januar eine Festanstellung als Stadtführer beim Straßenkreuzer e.V.
hat. Carlo Schnabel kam erst vor einigen Jahren zum Straßenkreuzer, hat
das Magazin verkauft, sich immer mehr in der Schreibwerkstatt und für
die Verkäufer engagiert, wurde zum Verkäufersprecher und in den Vor-
stand des Vereins gewählt und war sofort mit Leidenschaft und Energie
dabei, als es um die Umsetzung der Stadtführungen ging. Jetzt führt Carlo
andere souverän durch die Südstadt und sein Leben dank Arbeitsvertrag
wieder selbstständig.

Zauberhafte Benefiz-Party 
Gerry Rothmund und seine Band „The Gerrys“ laden zur nun-
mehr 4. Benefiz-Party in die „Kocherei“ am Nordostpark. Am
Freitag, dem 13. März, erwartet die Gäste ein Abend voller
Musik und Magie. Prof. Toni Forster aus München, „Weltmeister
der Mentalmagie“, zeigt sein verblüffendes Können. Danny
Ocean zaubert an den Tischen. Das „Nürnberger Gitarrenduo“
spielt zart und zauberhaft, außerdem heizen die „Gerrys“ ein. 
Das Beste: Der Eintritt ist frei! Alle Künstler treten ohne Gage
auf – und hoffen auf „zauberhafte“ Spenden für den Straßen-
kreuzer.
Einzig das leckere Buffet und Getränke müssen bezahlt werden.
Nur die Gewinner unseres Rätsels essen kostenlos (siehe S.30)!

Benefizparty, Freitag, 13. März 2009, 19 Uhr
„Kocherei“, Nordostpark 16, Nürnberg

Die GfK hat dem Straßenkreuzer im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion
6.000 Euro gespendet. Das Geld fließt in die Finanzierung der Festan-
stellungen ein. Für die Verkäufer nahm Carlo Schnabel (li.) den großen
Scheck von Christian Weller von Ahlefeld, Finanz- und Personalvorstand
der GfK (2. von li.) entgegen. Für den Straßenkreuzer freuten sich Ilse
Weiß und Vorstand Norbert Kays (re.) über den hohen Beitrag für das so-
ziale Projekt mit. Initiatorin der erfolgreichen GfK-Weihnachtsaktion ist
Sieglinde Affeldt, GfK Central Services. Sie hatte vor acht Jahren die Idee,
Bilder von Kindern aus dem Heim Reutersbrunnenstraße auf Karten, Leb-
kuchendosen und Tassen zu verewigen. Die Produkte werden von den
Tochterunternehmen weltweit gekauft und an Kunden und Partner ver-
schenkt. Weihnachtlicher Nebeneffekt: Überschüsse von diesmal 34.000
Euro wurden für das Kinderheim, das Tierheim Feucht und den Straßen-
kreuzer gespendet.
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Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Eigengewächse
das Beste aus der 
Schreibwerkstatt 
1994 – 2008

128 Seiten, leinengebunden
mit Lesebändchen, 
zahlreiche Illustrationen 
und Fotos

Für 7,30 Euro bei Ihrem Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer

Träumen
kann jeder frei. Das Bett dazu bekommen
obdachlose Männer in der Notschlafstelle des
Domus, Pirckheimerstraße 12, Nürnberg. 
Mehr Informationen zur Arbeit der Caritas:
Telefon 0911 2354-0
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten,
Missstände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch,
wer ergreift die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr
interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Klingt doch alles ganz gut. Fetter Zuschuss für ein neues
Auto, direkt was auf die Kralle für Familien mit Kindern,
Geld für Lärmschutzwände, für die Sanierung von Schulen
und andere „Zukunftsinvestitionen“: 50 Milliarden Euro
nimmt die Bundesregierung in die Hand fürs neueste Kon-
junkturpaket, um die drohende Wirtschaftskrise abzumil-
dern. Und im zweiten Halbjahr 2009 soll schon alles wieder
besser werden. Nur: Liegt wirklich Zukunft in den neuen
Autos mit altem Benzinmotor, im schnellen Konsum von
Technikspielzeug und Haushaltsgeräten? Bräuchten wir für
mehr Bildung nicht mehr Lehrer und wirkliche Ganztags-
schulen statt (nur) renovierte Schulhäuser? Neue umwelt-
verträgliche Technologien in Industrie und Verkehr statt
dem Ausbeuten der letzten Erdölreserven? Für Lehrer, für
Sonderpädagogen, für den Ausbau des Nahverkehrs ist nichts
vorgesehen bei den 50 Milliarden. Weiter so – statt Zukunft.

Stichwort Nahverkehr: Mit viel Tamtam wurden sie ange-
kündigt, die neue Dieseltriebzüge auf den Nahverkehrs-
strecken rings um Nürnberg. Modern sind sie schon, ein bis-
schen schneller auch als die alten Züge, sogar die Türen las-
sen sich ohne Murren öffnen und auf manchen Strecken gibt
es sogar mehr Verbindungen. Mit ausreichend Sitzplätzen
und Bequemlichkeit schaut es schon schlechter aus. Das
wirkliche Manko aber: Die Bahn, in dem Fall ihre fränki-
sche DB Regio, hat aus Wettbewerbsgründen insgesamt zu
knapp kalkuliert, knausert mit Waggons und Zugfolgen.
Ausbaden müssen das jetzt täglich die Pendler und Schüler
zwischen Neuhaus und Hersbruck, zwischen Neustadt/Aisch
und Fürth: weniger Verbindungen, überfüllte Wagen. Fol-
ge: Eltern, die ihre Kinder ungeplant mit dem Auto in die
Schule kutschieren und Pendler, die erbost wieder auf den
eigenen Wagen umsteigen. Wie wäre es, wenn wir statt vom
unsinnigen Transrapid von bequemen, pünktlichen Nah-
verkehrszügen träumen könnten?

Erschreckend: Rund 25.000 Nürnberger können nicht lesen
und schreiben. Ursula Brock, Leiterin der Alpha-Werkstatt
am Bildungszentrum, korrigiert die Zahl noch nach oben:
„Da sind noch keine Einwanderer dabei“, weiß die Fach-
frau. Wie hoch der Anteil auch ist – niemand soll auf diese
Kulturtechniken verzichten müssen! Im Alpha-Zentrum in
der Unteren Talgasse 8 lernen Menschen ohne Scham le-
sen und schreiben. Dank hoher Spendenbeträge kann das
Angebot ab Frühjahr sogar kostenlos genutzt werden.

Noch eine bedrückende Zahl: 15% aller Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland haben Übergewicht, 800.000 von
ihnen sogar Fettsucht. Oft kommen die Kinder aus Familien
mit geringem Einkommen und mit niedriger Bildung, be-
richtet Stefan Schäfer, Kinderarzt am Klinikum Nürnberg.
Zu Beginn des Jahres startete das Krankenhaus ein einjäh-
riges Abspeckprogramm für 20 Jugendliche. Neben den El-
tern werden ein Ernährungsberater, ein Sportcoach und ein
Psychologe in das Training einbezogen. Begrüßenswert! Noch
schöner wäre es, wenn alle Kinder lernen würden, gut zu es-
sen. Und weil das zu Hause – auch in einkommensstarken
Haushalten – längst nicht mehr garantiert wird, sind auch
Krippen, Kindergärten und Schulen gefordert. 

+

+

–

–

Plus-MinusWas uns bewegt

„Der Küchenkreuzer“, das Koch-
buch des Straßenkreuzers, hat so
viel Appetit gemacht, dass die
erste Auflage bereits vergriffen ist.
Lediglich Restexemplare sind
noch bei Verkäuferinnen und Ver-
käufern zu haben. Dabei sollte
das griffige Buch, das 29 be-
rühmte, besondere und beherzte
Köchinnen und Köche porträtiert,
dazu mehr als 200 ihrer leckeren
und preiswerten Rezepte verrät
und mit wunderbaren Bildern
glänzt, an dieser Stelle vorgestellt
werden. Das Cover muss nun ge-
nügen. Eine zweite Auflage ist ge-
plant.

Danke für Leserstimmen wie
diese:

Euros obendrauf
Danke für die schnelle Übersen-
dung dieses genialen Kochbuchs.
Habe noch ein paar Euros als
Spende mit überwiesen ;-) Ein
gutes neues Jahr wünscht 
Hans-Jürgen Kopper

Superfett
Ich möchte euch hiermit ein
superfettes Lob aussprechen für
das tolle Küchenkreuzer-Buch.
Habe es vom ersten Eindruck und
Preis-Leistungs-Verhältnis her so
gut gefunden, dass ich es vor
Weihnachten gleich x-mal zum
Verschenken gekauft habe. Inzwi-
schen in meinem eigenen schon
viel geschmökert, und ich bin
echt begeistert und freue mich
aufs Ausprobieren der vielen
Kochanregungen, und auch die
Texte und Bilder der KöchInnen
sind amüsant und interessant. Ich
wünsche euch reißenden Absatz
und alles Gute weiterhin!!!
Ullli Seikat

Wie ein Gebetbuch
Herzlichen Glückwunsch zum
"Küchenkreuzer"!! Es ist ein wun-
derbares Buch! Es nur anzu-
schauen und zu lesen, erzeugt
höchste Freude und Vergnügen!
Die Auswahl der Autoren ist ein
Glücksfall und die Beschreibung
dazu wie ein Gebetbuch! Herz-
lichen Dank, dass man die Mög-
lichkeit hat, so beeindruckende

Menschen kennenzulernen! Der
"Strassenkreuzer" ist, soweit ich
es auf die Schnelle gesehen habe,
auch wieder viel mehr als nur le-
senswert! 
Hannelore Werthmann-Gebhardt

Dampfnudel-Glück
Das Buch ist ja super aufgemacht
– die Texte zu jedem Koch sind
sehr interessant und schön ge-
schrieben – die Fotos sind spitze -
die ganze Aufmachung ist toll. Als
erstes werden wir das Dampf-
nudelrezept probieren – unsere
vor einer Woche gemachten
Dampfnudeln sind nicht so ganz
geworden, wie wir wollten – viel-
leicht klappt’s mit diesem Rezept
besser. 
Familie Kaiser

Alles „aufgegessen“ 

Errata
bei der Mengenangabe des Re-
zeptes auf Seite 101, erste Zeile,
fehlt die Angabe des Gargutes: 4
Tassen oder 200 g Reis (!), dann
folgend: Margarine, sie ist Ergän-
zungsbeigabe zum Reis(!)
der Autor des Rezeptes bzw.
Interviewpartner Gerd



Ein starker Staat 
tut allen gut…

„Der Staat – dein Freund und Helfer!?“ –
seit der internationalen Finanzkrise ist 
ein starker Staat wieder gefragt. Sollte er
sich sonst möglichst aus dem Wirt-
schaftsgeschehen heraushalten, heißt es
jetzt, er muss die Sicherheit von Spar-
anlagen und die Existenz von Banken und
Automobilfirmen sichern.

Wir brauchen 2009 eine solide
Finanz- und Steuerpolitik. Wir brauchen
einen starken Staat, wir brauchen eine
gerechtere Ökonomie. 

Die Bewältigung der Finanzkrise darf
nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen ge-
schehen. 

Wenn unsere soziale Marktwirtschaft
ihrem Namen gerecht werden will, muss
sie für einen gerechten sozialen Aus-
gleich sorgen. Mehr Nachfrage setzt vor-
aus, dass das Einkommen aller stimmt.
Deshalb ist die Forderung nach dem
Mindestlohn mehr als berechtigt. Deshalb
ist die Forderung nach höheren Löhnen
und Gehältern gerechtfertigt!

Ein starker Staat kann und muss auch
die Schwachen stärker machen!

Ihr

Günter Gloser MdB
Staatsminister für Europa

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Die Kirche im 
Herzen von 
Nürnberg –
lädt Sie ein.

Gottesdienste 
in St. Elisabeth:

Dienstag 17 Uhr

Mittwoch 8.15 Uhr

Donnerstag 19 Uhr
(Krypta)

Freitag 10 Uhr

Samstag 18 Uhr 
(Vorabendmesse)

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

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 





Ende März 2007 schloss der Konzern Elektro-
lux das Nürnberger AEG-Werk mit zuletzt
1.750 Beschäftigten, weil sich das schwedi-
sche Management von einem neuen Werk in
Polen mit geringeren Löhnen höhere Profite
versprach. Diese Kalkulation ging zwar dane-
ben, weil der beispielhafte Streik der Nürnber-
ger Beschäftigten und die Mobilisierung der
Öffentlichkeit bei den Konsumenten europa-
weit zu einer Abkehr von AEG- und Electrolux-
Produkten führte. Aber die Hallen an der
Muggenhofer Straße stehen heute trotzdem
leer, sollen mit kleinen Firmen, Kultur und
Kommerz gefüllt werden. 2006 hat der Stra-
ßenkreuzer ein Jahr lang den AEG-Betriebs-
ratsvorsitzenden Harald Dix begleitet, der jetzt
als Gewerkschaftssekretär arbeitet. Heute er-
zählt der gelernte Schweißer und Anlagenfüh-
rer Enzo Giurbino (49), warum er nach zwei
Jahren Arbeitslosigkeit mit seiner Familie nach
Sizilien auswandert, von wo er einst als 
13-Jähriger nach Nürnberg kam.

Straßenkreuzer: Herr Giurbino, Sie stehen
mit Koffern und Zitronen vor dem einstigen
AEG-Werk. Was sagt uns das?
Enzo Giurbino: Das sagt uns, dass ich die Fir-
ma, in der ich fast mein ganzes Arbeitsleben
verbracht habe, noch nicht vergessen habe.
Und dass ich derzeit in Franken keine ange-
messene Arbeit finde. In meiner einstigen
Heimat, in Sizilien, kann ich mit meiner Fa-
milie günstig wohnen und leben. Und die er-
ste Zeit werde ich wohl als Tagelöhner Zitro-
nen und Mandeln pflücken.

Wie war es für Sie, nach zwei Jahren wieder
vor der AEG zu stehen?
Der Parkplatz war fast leer, die Hallen sind
verlassen oder abgerissen. Und ich konnte im-
mer noch nicht begreifen, warum so ein Rie-
senwerk jetzt geschlossen ist. Electrolux woll-
te schon vor Jahren nicht mehr in den Stand-
ort und das jahrzehntelange Knowhow einer
erfahrenen Facharbeiterbelegschaft investie-
ren. Ich hab das ganz früh gemerkt und dann
wieder verdrängt.

Was war da?
Vor etwa zehn Jahren kamen aus Italien neue
Produktionsmaschinen. Ich half beim Dolmet-
schen mit und sagte den italienischen Ingeni-
euren, dass das keine Maschinen für einen Drei-
schicht-Betrieb wie in Nürnberg seien. Und da
antworteten sie mir: „Was machst du dir Ge-
danken? Ein paar Jahre halten die schon. Und
lange gibt es euer Werk sowieso nicht mehr.“

Damals haben meine Kollegen gesagt: „Naja,
der Enzo macht mal wieder Witze.“ Aber tat-
sächlich wurden die Maschinen auf Verschleiß
gefahren, es wurde überall gespart, am Mate-
rial, an unseren Zulagen, beim Akkord.

Dann, vor drei Jahren, wurde Ihnen das Aus
offiziell mitgeteilt.
Bei dieser Betriebsversammlung hat die Ge-
schäftsleitung die Stühle der Kollegen ein Stück
weiter weg vom Podium aufstellen lassen. Die
haben wahrscheinlich vorher geprüft, wie weit
ein Stuhl fliegen kann. Denn ein Stuhl tut sehr
weh, wie die Schließung auch. Ja, da sind dann
schon Sachen durch die Luft geflogen. Aber
die meisten Kollegen waren wie gelähmt, ha-
ben sich hinter Maschinen versteckt und ge-
weint. Da gab’s ja viele, die ein Reihenhaus ab-
zubezahlen hatten, wo mehrere aus der Fami-
lie bei AEG arbeiteten oder die zu jung waren,
um in Rente zu gehen. Ich weiß heute von ei-
nigen, die nach der Entlassung krank gewor-
den sind. Ein Ehepaar, knapp über 50, beide
starben kurz nacheinander. Andere gingen zer-
mürbt in Frührente, mit geringen Beträgen.

Sie und andere ehemalige AEG-ler haben im
letzten Jahr mit dem Staatstheater Nürnberg
in der Tafelhalle ein Stück aufgeführt: Ar-
beits Ende Gestern. Dazu ist auch ein Fern-
sehfilm entstanden. Wie war es, sich wieder
zu erinnern?
Bei den Theaterproben und bei den Filmauf-
nahmen waren wir wieder eine kleine AEG-
Familie. Wir haben uns erinnert, wie lange wir
zusammen gearbeitet, ja zusammen gelebt ha-
ben. Ich kam ja 1980 in die AEG, dann wurde
bald mein erster Sohn geboren, und die Kol-
leginnen und Kollegen haben mit mir gefeiert.
Da habe ich mir gedacht: Das könnte mal was
werden fürs Leben, der Job.

Die Mehrzahl der Kollegen, die im Film auf-
treten, ist heute noch arbeitslos. Sie auch.
Ich hab mich ein Jahr lang umschulen lassen,
habe Dutzende von Bewerbungen geschrieben
– ohne Erfolg. Das einzige, was mir angeboten
wurde, waren Jobs als Leiharbeiter für 900 Eu-
ro netto. Das wäre nicht mal die Hälfte von
dem, was ich zuvor netto hatte. Davon kann ei-
ne Familie in Deutschland nicht leben. Das ist
eine Missachtung der Menschenrechte.

Was läuft da falsch, dass die jahrzehntelange
Erfahrung eines Facharbeiters nichts zählt?
Ich verstehe es nicht, Deutschland braucht nur
noch Leiharbeiter und Billiglöhner. Aber wer

zahlt dann Steuern? Ich habe 40 Jahre lang Steu-
ern gezahlt und jetzt reicht es nicht zum Über-
leben. Sind die Politiker auch nur noch unqua-
lifizierte Leiharbeiter? Es kommt mir so vor.
Sonst könnte sich Oberbürgermeister Maly nicht
hinstellen und bei Electrolux für die verbliebe-
nen Arbeitsplätze ein Band zerschneiden. Wer
weiß, wie lange diese Arbeitsplätze in Nürnberg
bleiben. Wenn ich von dieser Feier gewusst hät-
te, hätte ich in meinem AEG-T-Shirt dagegen
protestiert. Da steht drauf: AEG war Deutsch-
land. Ich verstehe nicht, warum Deutschland
keine Qualität mehr produziert.

Im Film erzählen Sie, dass Sie früher voll
Stolz auf die eigene Arbeit Wasch- und Spül-
maschinen im Elektromarkt darauf geprüft
haben, ob sie aus Ihrer Produktionsstraße
kamen. Und heute?
Das mache ich nicht mehr. Letzte Woche mus-
ste ich meine AEG-Waschmaschine am Flu-
sensieb reinigen. Da bin ich vor ihr gekniet und
hab mit ihr geschimpft: „Gutes altes Stück, was
hab ich dir getan, dass ich dich nicht mehr bau-
en darf? Kennst du mich noch, was ist bloß aus
dir geworden? Jetzt bist du nur noch ein Mas-
senprodukt.“

Hat die Maschine geantwortet?
Sie hat gesagt: „Frag nicht mich, frag die an-
deren, was sie aus uns gemacht haben.“

Ihr Vater hat in Deutschland gearbeitet, war
Oldtimer-Motorrad-Fahrer am Norisring. Sie
waren im Vorstand der Kleingartenkolonie
Klingenhof, haben Kartelturniere organisiert.
Ihre sechs Geschwister, ihre Eltern leben al-
le im Raum Nürnberg. Was bedeutet die
Rückkehr nach Sizilien für Sie?
Ein Abenteuer. Für mich war Sizilien ein Ur-
laubsland. Jetzt muss ich mich dort im Alltag
zurechtfinden, muss mich an die Kultur an-
passen. Ich gehe da hin wie ein neugeborenes
Kind. Ich hoffe auf Jobs in der Landwirtschaft,
will mir eine eigene Existenz aufbauen. Meine
Familie kann dort billig wohnen und leben.

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der 
Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf,
www.roggenthin.de

Enzo Giurbino und weitere ehemaligen AEG-ler sind zu
sehen in dem Dokumentarfilm von Ullabritt Horn: 
„Stolz und Trauer – was aus der AEG-Familie wurde“. 
Als DVD zu beziehen über die Medienwerkstatt Franken,
Tel. 28 80 13, info@medienwerkstatt-franken.de
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Warum geht ein AEG-ler Zitronen pflücken?
Facharbeiter Enzo Giurbino über demütigende Billiglöhne in Deutschland, 
verschleuderte Qualität und seine Zukunft, die er nicht mehr in Nürnberg sieht

Das Interview
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Fräulein Hubers 
Maschen
Eine Weißhaarige mit Strohhütchen
steigt in den Bus ein und nimmt vier
Sitzreihen entfernt mir gegenüber
Platz. Ihr Stirnrunzeln weckt Erin-
nerungen in mir. 
Wo bringe ich sie unter?

Die Maschen ihres Häkelpull-
overs sind es, die sie schlussendlich
verraten. Akkurate Stäbchen in
Reih und Glied. So eine saubere
Arbeit bringt nur eine hin – und
nun wabert es ganz sonderbar in
meinem Magen – meine Handar-
beitslehrerin!

Fräulein Huber…
Wie lange ist das her, lass mich

nachrechnen. Dreißig Jahre? Sie
war damals schon alt, ich zehn.

Kurz streifen ihre Augen die mei-
nen. Nun spitzt sie die Lippen als
hätte sie an etwas Zitronensaures
gedacht. Ob dieses Mädchen wohl
endlich den Kreuzstich beherrscht,
wird sie sich fragen.

Sitz gerade! Ihr scharfer Blick, ih-
re grelle Stimme – noch jahrelang
verfolgten sie mich in meinen Träu-
men.

Ich muss immerzu zu ihr hinse-
hen. Das merkt Fräulein Huber.
Nimm den Kaugummi aus dem
Mund! 

Ich halte meinen Unterkiefer
ganz still, obwohl ich gar keinen
Kaugummi im Mund habe. Da, jetzt
hat sie mich im Visier. Verlegen
blicke ich nach unten, wie früher,
wenn sie mich beim Schwätzen er-
wischte. 

Hoffentlich bemerkt sie meine
Trauerränder unter den Fingernä-
geln nicht. Aus dir wird nie eine Da-
me!

Endlich. Endlich erhebt sie sich
zum Aussteigen. Sie steht mit festen
Sohlen auf dem Boden, während die
anderen Fahrgäste wie Affen an
den Haltestangen schaukeln.

Das ist sie gar nicht. Niemals.
Fräulein Huber würde nie in
Schlappen auf die Straße gehen.
Das schickt sich nicht! Langsam zie-
he ich meine Hände unter den
Oberschenkeln wieder vor.

Doch verdammt, jetzt ist sie wie-
der ganz frisch in meinem Kopf!

Martina Tischlinger

Seifenblasen
Wäi i nu a Madla gwes’n
Hob i mi ins Eggla g’hoggd,
heimli Liebesgschichdla gles’n
und dabei di Schul verboggd.
Hob fier edle Ridder g’schwärmd,
an Gedichdla haaß derwärmd,
vu die Schäina hob i dreimd
und ka Schnulz’n ned verseimd.
Aff Deoderkard’n glauerd,
flennerd um di Held’n drauerd.
Schließli wolld i aa nu singa,
im Balledd di Hax’n schwinga,
und als Grönung gorzugern
ieber Nachd a Filmschdor wer’n.
Mudder denkd do anderschrum:
„Deine Fax’n sinn scho dumm!
Hob die Launa edza sadd!
Lerna hodd nu kann wos gschadd,
Handl’sschul und Biroschduhl,
sichern di vurm Sünd’npfuhl!“

Suu hodd is wohre Le’m begonna,
broov bin i durch’n Alldooch g’schwomma,
in Glaabüros und Großbüros,
wor schnell die Illussiona los,
und Ehemooh und Kinner zwaa
homm reichli gsorchd fier Dralala.

Wenn aanes Doochs ie sooch „ade!“,
und  anner froochd: „Wor’s denn aa schäi
im ganz’n Drumherum hinied’n?“,
no sooch i froh: „I geh in Fried’n“ …,
und leis dozou bekenn i dem:
„Is schensde wor’n di Dreim im Le’m!“

Emma Mayer

Limerick über Divo
Meine Katze, die heißt Divo,
sie trinkt gar niemals Pivo.
Er säuft Milch,
dieser Knilch.
Mein Kater, der heißt Divo.

Er schläft so gern 
in meinem Bett,
das findet er so richtig nett,
er frisst gerne Sahne,
er lebt in dem Wahne.
Mein Kater, der schnurrt.

Schon von klein auf, von Geburt.
Er tut noch Milch treten,
da geht er gerne flöten,
er schnurrt wie ein Auto,
er zerstört meine Möbel,
er ist ein rechter Pöbel.

Mein Kater, der ist ein Räuber,
er miaut wie der Stoiber,
ich mag ihn gar sehr,
er bringt mir die Ehr,
ich geb ihn gar nie nimmer her!

O Divo, mein Divo,
gib mir ein Maß Pivo.
Du bist wie der Wind,
das reim ich geschwind!
Mein Kater, der heißt Divo!

Ilse Schönleben (Dichterin und 
Königin zu Muggenhof – und 
Katzendompteuse)
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In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-Verkäu-
ferInnen und Menschen, die Freude am Schreiben haben,
eigene Texte, die unter dieser Rubrik im Heft erscheinen.
Die Schreibwerkstatt findet in der Regel statt: donnerstags
11 – 12 Uhr im Büro des Straßenkreuzers, Glockenhofstr. 45.
Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36.

Illustrationen: Gerd Bauer, 
Cartoonist, Illustrator, Nürnberg

Frühling

am alten kanal
gelbe sumpfdotterblume
saugt an der sonne

die spinne freut sich
über die fliege im netz
aber die entkommt

das gift der eibe
reicht nicht bis in die früchte
ich aß sie gestern

Waldemar Graser

Traum
Die Ilse träumte 
von unserer Stadtführung
und sie träumte so dahin.

Da kam ihr die Idee
die Stadtführung als Gutschein anzubieten
und da freute sich die Ilse sehr.

Ilse wachte auf 
und fing an zu grübeln
ob das wohl ginge mit dem Gutschein.

Da mailte sie rum
zu Carlo dem Stadtführer.
Der sagte: Lass gut sein mit dem Gutschein.
Die Führung wird auch so gut sein.

Und dann fiel mir nix mehr ein, 
um mein Traumgedicht zu beenden.
Bestimmt träumt Ilse auch 
schon wieder was ganz anderes.

Ruth Veth

Traumgebilde

In den Phasen der nächtlichen Träume
hat die Fantasie große Räume,
um sich zu regenerieren,
braucht sich vor dem Unterbewusstsein nicht zu genieren.

Bei Wunschträumen und Tagträumerei
sind die Gedanken frei und wir erwischen uns dabei,
dass wir Luftschlösser bauen
und in unsere Traumzukunft schauen.

Beim Albtraum dagegen sind wir nicht entspannt,
wir erleben dabei unverhofft so allerhand.
Im Albtraum werden unsere Befürchtungen wiedergegeben,
und wir sind gezwungen, diese immer wieder zu erleben.
Als Abhilfe lobe ich mir da die filigranen Traumfänger,
das sind die leichten Federgebilde-Aufhänger.
Sie sollen schlechte Träume einfangen
Und wollen bei Groß und Klein zum Einsatz gelangen.

Am besten sind entspannte Gedanken am Saume der Träume,
… und sind dann bekannterweise Träume wirklich nur Schäume?

Inge Tusjak

Die Schreibwerkstatt denkt
nach über – Fasching
Donnerstags, wenn sich die Schreibwerkstatt trifft,
wird gerne zusammen geschrieben. Beliebt ist
zum Beispiel dieses Spiel: Jede/r sagt reihum ei-
nen Begriff, der jeweils von allen notiert wird.
Dann muss jede/r innerhalb von fünf Minuten eine
abgeschlossene Geschichte schreiben, in der alle
Wörter vorkommen. Manchmal zu einem vorher
festgelegten Thema.
Hier Beispiele zum Thema „Fasching“ mit folgen-
den Begriffen: Krapfen, Autowerkstatt, Karpfen,
Ehre, Fliege, Haselmaus

Im Fasching verkleidet sich die Autowerkstatt gerne als
Haselmaus, die Fliege wird zum Elefanten und bei hoch-
prozentiger Likörfüllung schwört der Krapfen bei seiner
Ehre, dass er ein blauer Karpfen ist.

Waldemar Graser

Am unsinnigen Donnerstag sind die Frauen wie losgelas-
sen. Den meisten ist es eine Ehre, dabei zu sein und beim
Krawattenabschneiden mitzumachen. Wohl dem, der mor-
gens eine Fliege anlegte, schon damit das Hagebuttenmus
aus den Krapfen keine Verunzierungen hinterlässt. Aber
heute ist ja sowieso ein besonderer Tag, da übernehmen
sogar in der Autowerkstatt die Frauen das Zepter, um dann
beim Karpfenessen so richtig auf die Pauke zu hauen. Nur
eine kleine Haselmaus schaut verständnislos dem Treiben
zu. Aber vielleicht ist es ja eine männliche Maus.

Inge Tusjak

Im Hinterhof ist eine Autowerkstatt, da gammeln auch
Krapfen und alte Karpfen vor sich hin. Eine Fliege hat sich
auf dem Karpfen platziert – na, mit der Ehre dieses Insekts
ist es wohl nicht weit her. Manchmal sitzt auch eine Ha-
selmaus dort. Aber auf der Schulter des Automechanikers!

Eva Trammer

Der Wagen der Faschingsgesellschaft war wegen eines De-
fekts in der Autowerkstatt. Herr Fliege, der Ehrenpräsi-
dent, schaute nach, ob der Wagen ordentlich mit Krapfen
und – erstmals in dieser Saison – auch mit Karpfen bela-
den war. Dabei entdeckte er mehrere angebissene Krap-
fen und eine Haselmaus, die sich gerade über einen Karp-
fen hermachte.

Udo Kuznia

Ein Karpfen schwimmt durch den Rhein zum Fasching nach
Köln. Am Dom fängt er sich eine angeheiterte Fliege, die
auf einem Krapfen notlanden musste. Die Haselmaus ne-
benan in der Autowerkstatt empfindet es unter ihrer Eh-
re, den Krapfen anzuknabbern, auf dem schon eine besof-
fene Fliege gesessen war.

Carlo Schnabel

H u n d e k u c h e n



Was uns bewegt

Sie heißen „Street Wise“, „Au-
gustin“ oder „The Big Issue South
Africa“. Sie werden in Asien und
Australien, Amerika, Afrika und
Europa gedruckt und verkauft:
Straßenzeitungen sind heute auf
der ganzen Welt zu Hause. Etwa
100 Magazine haben sich im INSP
zusammengeschlossen, dem
„International Network of Street
Papers“. Auch der Straßenkreu-
zer gehört dazu. Alle Mitglieder
verpflichten sich, sozial ausge-
schlossenen Menschen zu helfen,

sich selbst zu helfen und alle sol-
len Sprachrohr sein für die Ver-
käufer in den Medien. 

Ein Klick auf die Seiten von
www.street-papers.org führt in ei-
ne andere Welt, die von Armut
und Ausgrenzung, aber auch von
Projekten, die Mut machen, die
kein Blatt vor den Mund nehmen. 

So erwartet die INSP in ihrer
Charta unter anderem von ihren
Mitgliedern:  „Herstellung quali-
tativ hochwertiger Zeitungen, auf
welche die Verkäufer stolz sein

Ein Mann liegt in einem Bett im Korridor
einer Obdachlosenunterkunft in Belgrad. Es
ist die einzige staatliche Unterkunft dieser
Art in Belgrad. Besonders in kalten Wintern
platzt sie aus allen Nähten.

Eine junge Frau und ihr Kind lagern auf ei-
nem Gehweg in Asuncion. Die Mutter bettelt
bei den Passanten um kleine Münzen. Nach
Zahlen der Weltbank sind 20 Prozent der
Bevölkerung Paraguays arm.

28

Straßenzeitungen
geben der Armut ein
Gesicht – weltweit
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können, sie zu verkaufen und wel-
che die Öffentlichkeit gerne kauft.
Somit wird der Teufelskreis der
Abhängigkeit durch Unterstüt-
zung unterbrochen.“

Was Armut und Obdachlosig-
keit von Chile bis Portugal bedeu-
ten, zeigen die Bilder auf diesen
Seiten. Fotos wie diese werden
dem INSP regelmäßig kostenlos
von der Agentur Reuters zur Ver-
fügung gestellt. Auch ein Engage-
ment, das sich sehen lassen kann.

Ilse Weiß

Obdachlose
schlafen unter
den Arkaden des
Finanzministeri-
ums in Lissabon.

Ein obdachloser
Mann wärmt sich
auf, indem er in
der Nachbar-
schaft des Stadt-
krankenhauses
von Skopje Kar-
tons verbrennt.

29 Die tun was

Fest an Jugendliche glauben
Zwei Frauen haben mutig und mit viel Arbeit ein
großes Festival für Jugendliche organisiert, die
sich beruflich orientieren wollen. Mit Erfolg –
Fortsetzung folgt

Zwei Frauen haben im vergangenen Herbst in der evan-
gelischen Kirchengemeinde Lichtenhof ein „Chancenfes-
tival“ inszeniert, um Jugendlichen beim Einstieg ins Be-
rufsleben zu helfen. Einen Samstag lang war die Gustav-
Adolf-Kirche Schauplatz einer umfassenden Info- und Mit-
machbörse. Die Teilnahme an Workshops, Ausbildungs-
markt und Kulturfestival kostete nichts. 

Ideengeberin Evi Kraft-Steinbauer, selbst Mutter, er-
innert sich noch gut an die Hilflosigkeit nach dem Schul-
abschluss, an fehlende Unterstützung bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Sie wollte etwas für Jugendliche
tun, die „so oft allein gelassen werden“. Auch ärgerte die
aktive Ehrenamtliche das negative Image der Jugend in
der Öffentlichkeit. In Diakonin Barbara Gruß fand sie die
geeignete Partnerin, um ihren Traum zu verwirklichen.
Zwei Jahre vergingen mit Organisation, Information, der
Suche nach Sponsoren und Mitwirkenden.

Als Veranstalter fungierten die Evangelische Jugend und
das Jugendkinderhaus Quibble. 30 Nürnberger Firmen,
vorwiegend aus dem Süden, stellten sich in der Ausbil-
dungsbörse vor, boten Gespräche, informierten über Zu-
kunftsperspektiven. Bekannte Nürnberger wurden für die
Workshops gewonnen. Verborgene Talente aufspüren
konnten die Teilnehmer im Kulturteil des Festivals. 

Die Rückmeldungen sind durchweg positiv, resümiert
die Diakonin. Und es gibt handfeste Ergebnisse: Zehn
Praktikumsplätze sind sicher; zwei Ausbildungsplätze in
greifbarer Nähe. Bewerbungsverfahren laufen. Das Pla-
nungsteam hofft, dass die geknüpften Kontakte bestehen
bleiben, wünscht, dass künftig alle Jugendliche größere
Chancen auf einen zufriedenstellenden Ausbildungsplatz
haben. Eine Wiederholung der Veranstaltung halten alle
für sinnvoll, aber wegen der enormen Vorarbeit ist das
höchstens alle zwei Jahre zu schaffen. Ein neues Chan-
cenfestival in Kirchenräumen könnte sichtbar machen, wo
die Kirche ihren Platz sieht: an der Seite der Jugendlichen.
Eine Möglichkeit, „vor Ort die Welt ein wenig zu verbes-
sern“, formuliert Barbara Gruß ihren Traum.

Text, Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin

Die Schüler Inge Braun und Jarrell Wiesner halten das
Banner, das beim Festival an der Kirchenfassade wehte.
Vorne auf der Treppe: Diakonin Barbara Gruß (links)
und Ideengeberin Evi Kraft-Steinbauer

Ein obdachloser
Mann ruht sich
auf den Stufen ei-
ner Bank in der
Innenstadt von
Santiago aus.
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30 Kochen mit Jochen

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

Die Tatsachen:
Rosenkohl ist ein Starkzehrer. Die Pflanze entzieht dem Boden
viel Stickstoff und lechzt nach Dünger. An seinem hochwüchsigen
Stängel wachsen grüne Blattröschen, die wir als Rosenkohl ernten.
Ein echtes Wintergemüse,  das strotzt vor wertvollen Inhaltsstof-
fen. Vitamin C zum Beispiel, Mineralien, Ballaststoffe und soge-
nannte Glucosinolate. Die beugen Magengeschwüren vor. Wie al-
le Kohlarten hilft auch Rosenkohl, den Cholesterin- und Blut-
zuckerspiegel zu senken. Auch die Verdauung wird gefördert. Lau-
ter gute Sachen. Bloß den Geruch mag nicht jeder so gern. Wer
den ignoriert (oder sogar mag), genießt ein tolles Geschmackser-
lebnis. Da verzehrt man sich glatt nach dem nächsten Kohlgericht.

Das Rezept: 
Rosenkohlauflauf

1,5 kg Rosenkohl, frisch oder TK 1,70 Euro
Ca. 750 g Kartoffeln 1,20 Euro
2 Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Muskat 0,10 Euro
1 Frischkäse 0,70 Euro
1 Sahne (200 ml) 0,35 Euro
2 Schmelzkäse oder 100 g ger. Käse 0,60 Euro
2 Eier 0,50 Euro
Gesamt 5,15 Euro

mit 300 g Speck 1,50 Euro
mit 500 g Seelachsfilet +2,00 Euro

Bei 4 Personen ca. 1,63 Euro (mit Speck)
bis 1,92 Euro (mit Fisch)

Los geht’s:
Rosenkohl putzen und am Stiel kreuzförmig einschneiden. Bei
TK entfällt beides. Den Kohl in kochendem Salzwasser kurz auf-
wallen lassen, Temperatur zurück und 15-20 Minuten langsam fer-
tig köcheln. Abgießen, dabei einen Teil des Suds auffangen. Den
Kohl in kaltes Wasser geben. So behält er seine grüne Farbe. Zwie-
bel fein würfeln und in Öl leicht anbraten. Wenn Sie das Gericht
mit Speck zubereiten, dann den Speck mit anbraten. Die Kartof-
feln kochen und klein schneiden. Nun den Rosenkohl und die Kar-
toffeln zu den  Zwiebeln geben, mit etwas Sud angießen. Den
Frischkäse und die Sahne mit den Eiern verschlagen, Schmelzkä-
se dazugeben. Die Zwiebel-Rosenkohl-Kartoffel-Masse in eine
feuerfeste, vorgewärmte Auflaufform geben. Mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen.  Die Käse-Sahne-Ei-Masse darüber geben und
im Ofen 40 Minuten bei 160 Grad überbacken. 

Mit Fisch: Den Fisch kurz anbraten, erst dann mit überbacken.

Guten Appetit wünscht
Jochen Banzhaf
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Er zerstörte Pompeji nnnnn
Historischer Brauereiausschank 
in Bamberg nnnnnnnnnnn
Von Konrad Groß gestiftet nnnnnn-nnnnn-nnnnnn
Das Bächlein beginnt, wo der Versand kriselt nnnnnn
Schriftsteller, geboren in Fürth, 
gestorben in Altaussee nnnnn nnnnnnnnnn
Hintersinniger Maler und Poet, 
gestorben am 28.12.08 nnnn nnnnnnnn
Finnen nennen ihre Heimat so nnnnn
Älteste Weinstube 
Deutschlands nnnnnnnn nnnnnnnn
Hier sind Tapire im Tiergarten daheim nnnnnnnnnn
Im September strampeln Sportler um 
die Nürnberger... nnnnnnnn
Diese Nürnberger Marktfrau duzte auch die Polizei nnnnn
Der Gerch und der Schorsch sind eigentlich ein nnnnn

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

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Das Kreuzer-Rätsel

Lösungen bitte bis 8. März 2009 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 aus Ausgabe 6/2008: „Wintertraum“ (Chow-Chow, Nürnberger Ei, Hugenotten,
Rostbratwurst, Dunkelcafe, Heinz Schillinger, Sauerkraut, Freimaurer, Dalai Lama, Efeu,
Hamam). Drei Familienkarten für das Kindermuseum im Kachelbau haben gewonnen: Andi
Dollinger, Bianca Fischer, Heidrun Sperl-Fuchs; alle aus Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch!

Autor: Norbert Weinzierl

Man kann sich seine Träume nicht immer aussuchen. Sicher ist: Die
magischen Momente, in denen Dinge geschehen, die so eigentlich nicht
sein können, gehören zu den aufregendsten Gute-Nacht-Geschichten.
Am Freitag, dem 13. März (wann sonst!), können Sie ganz bewusst
magische Momente genießen. Die Band „The Gerrys“ lädt zur 4. Bene-
fiz-Veranstaltung für den Straßenkreuzer in die „Kocherei“ am Nordost-
park. Neben toller Musik gibt es an diesem Abend viel Magie: 
Toni Forster und Danny Ocean zeigen Zauberhaftes. Die Künstler ver-
zichten alle zugunsten des Straßenkreuzers auf ihre Gage, der Eintritt
ist frei. Doch das leckere kalt-warme Buffet, das Wirtin Anneliese
Godau mit ihrer Crew zaubert, muss bezahlt werden. Drei Rätselge-
winner/innen lädt die Kocherei allerdings dazu ein – Getränk inklusive.
Das kann ein traumhafter Abend werden!
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