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Ich glaub, ich  krieg die Krise!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, Inhalt

gute und schlechte Zeiten gehören zu einem erfüllten Le-

ben. Doch manche Krisen können einen erdrücken, ma-

chen hilflos und ängstlich. Viele von uns erleben bereits

oder fürchten in diesem Jahr so eine Krise mit schlimmen

Konsequenzen: Arbeitslosigkeit, Abstieg, Verlust von

Wohlstand und Angst vor Armut hängen drohend über

dem Alltag. Tausende Frauen und Männer, die seit vielen

Jahren nur wenig zum Leben haben, wissen wie es ist, oh-

ne Freude in die Zukunft zu schauen, sich irgendwie ar-

rangieren zu müssen.

Vielleicht hilft die jetzige Krise, mehr Verständnis zu we-

cken für jene am Rand der bürgerlichen Gesellschaft. Viel-

leicht können mehr Menschen nachempfinden, wie es sich

anfühlt, ohne große Perspektive leben zu müssen. Dann

hätte die Krise schon mal eine positive Auswirkung.

Ein verwegener Wunsch, mag sein. Aber wenn Steuer-

hinterzieher wie Ex-Post-Chef Klaus Zumwinkel eben mal

20 Millionen Euro aus der Post-Pensionskasse mit auf die

eigene Burg nehmen dürfen und wenn Manager, die ihre

Bank an die Wand fahren, trotzdem auf millionenschwe-

re Bonus-Zahlungen pochen, dann ist der Wunsch nach

mehr Respekt vor jenen, die mit einem Regelsatz von 351

Euro Arbeitslosengeld 2 im Monat klarkommen müssen,

auch nicht weltfremd.

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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Auch 2009 fördern wir das ökologische Engagement unserer

Kunden mit dem CO2-Minderungsprogramm. Insgesamt

850.000 Euro stehen für klimaschonende Maßnahmen zur

Verfügung. Machen Sie mit! Mehr Informationen zum CO2-

Minderungsprogramm im Internet unter: www.n-ergie.de

Statt großer Worte:

850.000 € für unser Klima

Nur für Strom- und
Erdgaskunden der
N-ERGIE



Momentaufnahme

Straßenkreuzer: Wie sind Sie in der Wärme-
stube gelandet?
Dieter Liebig: Ich bekomme Hartz IV und ha-
be bei der Arge nach einem Ein-Euro-Job ge-
fragt. Die Wärmestube hat zu der Zeit einen
Fahrer gesucht und so habe ich im April 2007
hier angefangen. Ich fahre die Einkäufe, in den
Baumarkt, Bücher für den Bücherladen, die
Straßenkreuzerhefte zu den Ausgabestellen,
Altglas in den Recyclinghof. Außerdem mache
ich Botengänge, zum Beispiel zur Post. Ach ja,
und ich fahre Möbel für die Wärmestubenbe-
sucher, oder mal eine Waschmaschine.

Was für eine Ausbildung haben Sie?
Ich bin gelernter Industriekaufmann, habe
auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet.
Aber immer hinter dem Schreibtisch, das war
mir zu wenig abwechslungsreich. Also habe ich
mich aufs Lager spezialisiert. Das Werkslager,
in dem ich zuerst gearbeitet habe, wurde in der
Krise 1994 geschlossen, da war ich zum ersten
Mal arbeitslos. Aber damals war es noch leich-
ter, Arbeit zu finden. Bis zum Untergang von
Grundig habe ich dann dort im Lager gear-
beitet. Danach habe ich nur noch kurz ein paar
Jobs gehabt. Jetzt, in meinem Alter und in die-
ser Zeit, ist es schwer, Arbeit zu finden.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Der Kontakt zu den Menschen ist gut. Außer-
dem redet mir keiner groß rein. Ich kann mir
meine Touren selbst einteilen. Ich bin richtig
froh hier und hoffe, dass ich so noch bis zur
Rente meine Beschäftigung habe.

Haben Sie Familie?
Ich bin seit 1974 verheiratet und habe eine 32-
jährige Tochter und einen 29-jährigen Sohn.
Mein Vater lebt auch noch, er ist schon 88 Jah-
re alt, wir haben einen guten Kontakt, auch zu
den Kindern. Und ich habe noch drei Ge-
schwister, ein Bruder ist schon tot. 

Was sind denn Ihre Hobbys?
Fußball ist mein Hobby. Für Eishockey inter-
essiere ich mich auch. Aber vor allem bin ich
ein alter Clubfan, auch wenn es zurzeit nicht
einfach ist. 

Haben Sie Wünsche oder Träume?
Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Wir ha-
ben uns angewöhnt, uns nach der Decke zu
strecken. Hauptsache, die Gesundheit bleibt
so. Obwohl, ich würde gern mal wieder zu ei-
nem Clubspiel gehen. Aber das scheitert halt
am Geld. Vielleicht gibt es mal wieder Frei-
karten.
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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. Für solche
Menschen ist die Wärmestube eine
wichtige Anlaufstelle. Auch für 
Dieter Liebig, 59 Jahre alt. Er arbeitet
als Fahrer für die Wärmestube und
hofft, den Ein-Euro-Job bis zur Rente
in wenigen Jahren behalten zu dürfen

Interview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum
für Pflegeberufe und selbstständig in der Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf

Wir haben gelernt, uns nach der Decke zu strecken
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Des kannst im Kleinen Stowasser, welcher ein
lateinisches Wörterbuch ist, jederzeit nachle-
sen: Nämlich, dass das Licht nicht aus der Glüh-
birne kommt, sondern aus Laufamholz. Im Sto-
wasser steht es schwarz auf weiß drin. Ex orien-
te lux, das Licht kommt aus dem Osten. Lau-
famholz befindet sich von Gostenhof aus ge-
sehen, von Muggenhof, Johannis, Tafelhof,
Galgenhof, Dürrenhof, Peter, Glaishammer,
Zerzabelshof, Mögeldorf und so weiter ent-
schieden im Osten. Dort also ist das Licht be-
heimatet, und zwar in Hammer. 

Hammer ist eine ganz kleine Industriesied-
lung, direkt an der Bengerz, äußerst über-
schaubar, in nicht einmal fünf Minuten durch-
schritten. Zum Durchdenken dieses ehemali-
gen Industriegutes sind, wie es ausschaut, je-
doch nicht einmal 350 Jahre ausreichend. Man
begreift die Schwierigkeit des Durchdenkens
von Hammer am besten, wenn man eines Ta-
ges einmal in Richtung Licht immer an der Peg-
nitz entlang nausläuft. An bewundernswert
hässlichen Wolkenkratzern vorbei, an furcht-
baren Gewerbegebieten, vor denen es eine Sau
grausen tät, wenn dort noch eine Sau behei-
matet wär, an Business-Towern, an Wohn-Con-
tainern. Unten fließt, wie schon erwähnt, die
Pegnitz seit Millionen von Jahren vorbei und
lässt sich von den oben tätigen Architekten ge-
legentlich a bissla am Arsch lecken. Nach zwei
Stunden erreichen wir Hammer. 

Im letzten Krieg haben wir es weitgehend
zerbomben lassen, aber äußerlich ist es wieder
ganz schön restauriert. Das Uhrenhaus, das
frühere Wirtshaus, die Schmiede, das Verwal-
tungsgebäude – eine sehr kleine Welt für sich,
das Gegenteil praktisch von dem, was wir heu-
te stolz eine Globalität nennen. Innerlich, al-
so geistig, ist es leider noch nicht restauriert.
Da müsste man nämlich 350 Jahre zurück-
denken. 

Damals ist mit der Pegnitz ihrer Millionen
Jahre alten kostenlosen Wasserkraft ein Ham-
mer bewegt worden, und der Hammer hat Mes-
sing geplättet. Das Messing in schönen For-
men und Funktionen haben die Besitzer von
Hammer an die Nürnberger verkauft. Und von
dem Geld ist es nicht nur dem Mühlenbesitzer

gut gegangen, sondern auch den ungefähr dort
lebenden 120 Hammerern, also Arbeitern und
ihren Frauen und Kindern und vielleicht sogar
Kindeskindern. Mit Hilfe der Pegnitz plus ein
paar Gramm Schmalz im Kopf sowie in den
Armen ist also ein Mehrwert erzeugt worden. 

Und jetzt kommt das mit dem schwierigen
Begreifen der befremdlichen Vorgänge in ei-
nem seinerzeitigen Unternehmerkopf: Der
Mehrwert ist nämlich nicht steuerfrei nach
Liechtenstein gewandert oder an die Wall
Street, sondern er ist daheimgeblieben; die Be-
sitzer haben mit ihm eine Schule gebaut, miet-
freie Wohnungen, ein Wirtshaus mit Biergar-
ten für den Sommer, Brennholzschuppen für

den Winter. Und weil dann immer noch ein
Geld übrig war, hat die Unternehmerfamilie
für ihre Arbeiter eine Kasse eingerichtet, mit
der eine Unfallrente, eine Altersrente und ei-
ne Witwenrente ausbezahlt worden ist. Das Ar-
beitsverhältnis war unkündbar, als Gegenleis-
tung haben die Arbeitnehmer sich lediglich ver-
pflichten müssen, dass sie keine Betriebsge-
heimnisse verraten. Und das alles is fei echt
wahr. 

Und deswegen ist eine Wanderung jetzt im
Frühling naus nach Hammer, wo für einige Zeit
das Licht geleuchtet hat, auf jeden Fall ein schö-

nes Unternehmen. Man kann sich parallel zum
Gemurmel und Gebfobfer der Bengerz in al-
ler Ruhe sogar selbergmachte Gedanken ma-
chen. Dergestalt vielleicht, ob heutzutage ein
sogenannter Arbeitgeber, würde er morgen
früh bei sich im Konzern die Laufamholzer
Hammer-Arbeitsbedingungen einführen, ob
er sich dann da nicht bereits um die Mittags-
zeit auf einstimmigen Beschluss des Arbeitge-
berverbandes in einer geschlossenen Anstalt
befindet. Oder ob es sinnvoll ist, wenn man sei-
nem Leben und der in ihm befindlichen Arbeit
einen Sinn gibt. Oder ob man die Zumwinkels
und Funkes und Ackermanns, die Leiharbei-
terhändler, Mitarbeiter-Nei- und naustreiber,
Analzysten, Kaffeesatzleser, Geldbeutel-
schneider, Wegelagerer, lichtscheue Raubrit-
ter nicht einmal zu einem Betriebsausflug in
jene kleine Industriesiedlung, in der man den
Arbeitern nicht ihren Lebensinhalt, sondern
stattdessen einen großen Teil ihrer Alltags-
sorgen abgenommen hat, einladen sollte. Und
ob das Hammerwerk vielleicht noch funktio-
niert, und man ihnen damit ein bisschen auf
ihre rachgierigen Finger klopft. Tun darf man
es natürlich nicht. Aber denken. Hammer steht
unter Denkmalschutz. 

Jetzt stehst mit solchen Gedanken höchst-
wahrscheinlich sofort unter dem Verdacht, du
möchtest die Welt rückwärts drehen, am be-
sten gleich 350 Jahre zurück. Und müsstest
dann zerknirscht einräumen, dass damals auch
nicht alles Messing war, was unterm Hammer
geglänzt hat. Und da kommen wir dann wie-
der auf den eingangs erwähnten Kleinen Sto-
wasser zurück, auf das lateinische Wörterbuch.
Verfasst hat es der Wiener Altphilologe Jo-
seph Maria Stowasser, und einer seiner Nach-
fahren war ein gewisser Fritz Stowasser (1928
bis 2000), der sich später als Maler von schö-
nen Bildern Friedensreich Hundertwasser ge-
tauft hat. Er hat beim Malen häufig auch ge-
dacht, unter anderem den folgenden Gedan-
ken: „Der sogenannte Fortschritt ist zum
Schritt an den Abgrund geworden. Überleben
können wir nur durch einen Rückschritt.“ 

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

Ein Hammer-Ausflug für
Zumwinkel und Neitreiber
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SCHAMBERGER

Des muss aber unter uns 
bleiben, gell…



4 krisensichere Fragen an…
Titel ·  Ich glaub, ich krieg die Krise!

Was sagen ein WiSo-Professor, eine ehemalige Bankerin und heutige
Tafel-Vorsitzende und der evangelische Landesbischof zum Armuts-
bericht der Bundesregierung? Welche Krise fürchten eine Bundestags-
abgeordnete und der Chef der Bundesagentur für Arbeit am meisten?
Vier Fragen an unterschiedliche Experten haben (meist) zu sehr ausführ-
lichen Antworten geführt. Weil die Krise so großen Raum einnimmt, sind
die Antworten von Peter Eggen, Vizepräsident des Bundes der Steuer-
zahler in Bayern, im Internet zu finden: www.strassenkreuzer.info
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W
enn man in

einer Krise

steckt, fühlt

es sich

übermächtig

und unentrinnbar an. Man könn-

te verzweifeln und manche Men-

schen tun es auch. Erst wenn

die Krise vorbei ist, kann man

beurteilen, wann sie ihren Höhe-

punkt hatte und wann es wieder

besser wurde. Denn zum Glück

wird es meist besser. 

Wenn nicht, wird die Krise zur

Katastrophe, zum Niedergang.

Entwicklungen, die die alten

Griechen schon kannten. Von

ihnen kommt auch der Begriff

Krise, der eine massive Störung

des gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen oder politischen

Systems über einen längeren

Zeitraum bezeichnet. Auf den

folgenden Seiten erleben Sie

ganz unterschiedliche Krisen-

Szenarien: Persönliche, die so

stark sein können, dass ein

Mensch sich töten will. Wenn

das nicht gelingt, helfen z.B.

Ärzte in Erlangen. In sehr per-

sönlichen Worten berichten zwei

Frauen und ein Mann, wie sie

Tiefschläge überwinden. Exper-

ten äußern sich zur Finanzkrise.

Auf ganz anderer Ebene, global,

arbeitet Oxfam an einer gerech-

teren Verteilung von Gütern und

Wissen. Denn wir alle tragen

seit Jahren dazu bei, Krisen in

anderen Ländern zu produzie-

ren. Fast erheiternd mag da

wirken, wenn ein Schauspieler

seinen Text vergisst. Und wie

leicht lässt sich Erste Hilfe auf-

frischen, die mit Druckverband

und richtiger Beatmung gar ein

Leben retten kann! Trotzdem:

Wer in einer Krise steckt, will

nur noch raus! Wie beruhigend,

dass drunten in der U1 einer

fährt, der seine persönliche

Finanzkrise mit einer einfachen

MobiCard regelt. Ohne Aus-

schlusszeit.

1
Weltweit sprechen Banker, 

Wissenschaftler und Unterneh-
mer von der schlimmsten Krise

seit 1929. Welche Krise 
erleben wir tatsächlich?

2
Laut aktuellem Armuts- und

Reichtumsbericht der Bundes-
regierung gelten elf Millionen

Bundesbürger als arm. 
Warum gibt es immer mehr 

Arme in Deutschland?

3
Wie werden Lieschen Müller 
und Otto Normalverbraucher 

am Ende dieses Jahres leben?
(Bitte geben Sie eine Einschät-

zung der konjunkturellen 
Entwicklung, der Einkommens-
entwicklung, der Arbeitslosen-

zahlen)

4
Welche Krise fürchten Sie 

am meisten?



chere Fragen an…

„Keine Lebensmittel 
mehr für Arme“
Traudel Cieplik (65) war Bankkauf-
frau, in den letzten zehn Jahren als
Leiterin von Stadtfilialen in Nürn-
berg. Sie ist heute Vorsitzende der
Tafel Fürth. „Es tut gut und ist sehr
wichtig, für Menschen da sein zu
können, die unsere Hilfe brauchen –
ich hoffe, dass ich dies noch einige
Zeit tun kann und darf.“

1. Derzeit wird die Krise von uns den-
ke ich noch nicht wirklich erlebt, son-
dern vor allen Dingen Panikstimmung
verbreitet, was ich nicht für gut hal-
te, denn Angst ist ein schlechter Weg-
begleiter.

2. Es gibt immer mehr Menschen, die
mit ihrer Hände Arbeit ihre Familie
nicht mehr ernähren können, da sie
nicht annähernd das verdienen, was
notwendig wäre.

3. Um diese Frage beantworten zu
können, müsste ich hellsehen – dann
hätte ich jedoch auch die Möglich-
keit, einiges zu verhindern. Da Spe-
kulationen keinen Sinn ergeben, kann
ich nur sagen, dass ich befürchte, dass
die Finanz- und Wirtschaftskrise auch
an Fürth nicht spurlos vorbeigehen
wird (evtl. höhere Arbeitslosenzah-
len).

4. Als Vorsitzende der Tafel fürchte
ich am meisten, dass wir bei noch stär-
ker anwachsenden Kundenzahlen
nicht mehr genügend Lebensmittel
haben, um die benötigte Hilfe leisten
zu können.

„Sie fragen keinen 
Hellseher“

Dr. Johannes Friedrich, Jahrgang 1948, ist
seit 1999 evangelischer Landesbischof. Den
Nürnbergern ist Friedrich noch sehr gut als
Dekan ab 1991 und ab 1979 als Gemeinde-
pfarrer an St. Egidien sowie als Studenten-
pfarrer in Erinnerung.

1. Wir erleben zur Zeit vor allem eine Ver-
trauenskrise in der Bankwirtschaft. Sie ist ent-
standen, weil viele Menschen möglichst gro-
ßen Gewinn aus ihrem Kapital schlagen woll-
ten. Es ist traurig, dass die Gier nach immer
mehr Geld anscheinend zum obersten Wert in
unserer Gesellschaft geworden ist. Ich denke,
die Gesellschaft und die Wirtschaft können auf
Dauer nur funktionieren, wenn
Werte wie Ehrlichkeit, Zuverläs-
sigkeit, Bescheidenheit wieder
selbstverständlich werden. 

2. Armut kann viele Ursachen ha-
ben. Das können persönliche
Schicksalsschläge sein, aber auch
der Verlust des Arbeitsplatzes kann
schnell in die Armut führen. Die
Zahl der Arbeitsplätze hängt na-
türlich auch ganz stark von der wirt-
schaftlichen Situation ab. Be-
sonders bedrückt mich, dass viele
alleinerziehende Mütter und Vä-
ter mit ihren Kindern unter die Ar-
mutsgrenze fallen. Die beste Vor-
sorge gegen Armut ist eine gute
Schulbildung und Ausbildung. Hier
müssen wir schon bei den kleinen
Kindern anfangen. 

3. Sie fragen keinen Hellseher, son-
dern mich als Bischof. Wirt-
schaftsfachleute sagen, dass wir ei-
nige gute Jahre hinter uns haben
und jetzt eine wirtschaftlich schwie-
rige Wegstrecke vor uns liegt. Wie
lange diese dauern wird, weiß keiner. Die Ar-
beitslosenzahlen sind in den vergangenen Jah-
ren spürbar gesunken, in den nächsten Mona-
ten, fürchte ich, werden sie wieder ansteigen.
Es ist richtig, dass der Staat jetzt mit Kon-
junkturprogrammen die Wirtschaft versucht
anzukurbeln. Persönlich bin ich optimistisch:
Ich glaube ganz fest daran, dass Gottes Segen
und seine Liebe uns auch in schwierigen Zei-
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ten Kraft und Mut gibt, Probleme anzupacken.
Deutschland ist ein starkes Land, mit vielen
Menschen, die zupacken können, die schon
ganz andere Herausforderungen gemeistert
haben. Vielleicht werden wir uns nicht mehr
alles leisten können, was wir gerne hätten –
aber wir werden die Wirtschaftkrise bewälti-
gen. Irgendwann wird die Wirtschaft wieder
Fuß fassen, es wird wieder mehr Arbeitsplät-
ze geben und auch die Einkommen werden wie-
der steigen. Wir werden das schaffen. 

4. Am meisten fürchte ich, dass wir das Ver-
trauen verlieren. Das Vertrauen, dass es da ei-
ne große Macht gibt, Gott, der uns liebevoll
zugewandt ist. Der uns jeden Tag aufwachen
lässt, der uns einen schlauen Kopf gegeben hat,
aber auch die Kraft und den Willen, die Stei-
ne wegzuräumen, die uns den Weg versperren.

Wir dürfen nicht resignieren und glauben, dass
wir nur dem Schicksal ausgeliefert sind. Jeder
von uns ist ein großartiges Geschöpf Gottes.
In jedem von uns steckt viel mehr, als wir
manchmal glauben. Wenn wir dieses Vertrau-
en nicht verlieren, kann uns keine Wirt-
schaftskrise schocken.



4 krisensichere Fragen an…
Titel ·  Ich glaub, ich krieg die Krise!

„Für die Mehrzahl
wird sich sehr wenig ändern“
Frank-Jürgen Weise, Jahrgang 1951, ist Diplom-Betriebs-
wirt und ehemaliger Bundeswehr-Offizier. Seit 2004 ist er
Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit in
Nürnberg. 

1. Das tatsächliche Ausmaß der momentanen Krise kön-
nen eines Tages nur Historiker beantworten. Vom heuti-
gen Stand kann ich nur erkennen: Es ist eine Krise, die es
in ihrer Dimension und Dynamik so noch nicht gegeben
hat. Es ist eine Struktur- und Vertrauenskrise: Zahlreiche
Systeme – insbesondere im Finanzbereich – funktionieren
nicht mehr. Und die Bürger stehen fassungslos vor den Er-
eignissen und müssen erkennen, wie fahrlässig einige we-
nige Manager mit ihrer Zukunft umgegangen sind.

2. Es gibt mehrere Gründe. Erstens: Die Arbeit hat sich
verändert. Es gibt weniger Jobs, die wirklich existenzsi-
chernd sind. Die langjährige Karriere über 40 Jahre in ei-
nem Unternehmen ist die Ausnahme geworden. Zweitens:
Die Löhne halten mit der Preisentwicklung nicht mehr mit.
Dadurch bröckelt der Mittelstand weg. Viele Menschen,
die früher ein knappes aber ausreichendes Auskommen
hatten, sind heute arm. Drittens: Die Haltung zur Familie
hat sich verändert. Kinder sind heute ein Armutsrisiko. Und
es gibt viele Alleinerziehende, deren Einkommen nicht
mehr ausreicht.

3. Für die Mehrzahl wird sich nur sehr wenig ändern. Aber
Ende 2009 werden – bei einem heute realistischen Szena-
rio einer Schrumpfung von 2,25 Prozent des Bruttoinland-
sproduktes – möglicherweise 500.000 mehr Menschen ar-
beitslos sein. Wir richten uns darauf ein, alles Notwendige
für diese Menschen zu tun, um die Folgen der Wirt-
schaftskrise abzudämpfen. Und auch wenn es für diese un-
mittelbar Betroffenen wie Hohn klingen mag: Für die Men-
schen, die in Lohn und Brot sind, werden im Verlauf des
Jahres 2009 die Löhne und Gehälter leicht steigen.

4. Die, die nach der jetzigen Krise kommt: Den Mangel an
gut ausgebildeten Fachkräften. Das bringt die Entwicklung
der deutschen Wirtschaft ernsthaft in Gefahr.  

„Es wurden politische
Fehler gemacht“
Dagmar Wöhrl, Jahrgang 1954,
Rechtsanwältin, seit 1994 
Bundestagsabgeordnete der CSU, 
seit 2005 Staatssekretärin im
Bundeswirtschaftsministerium. 

1. Wir haben eine Finanz- und
Wirtschaftskrise, wie sie das ver-
einte Deutschland so noch nie er-
lebt hat. Das ist der stärkste Kon-
junktureinbruch seit 60 Jahren.
Doch wenn wir jetzt die richtigen
Weichen stellen, sind die Aussich-
ten gut, dass wir sogar stärker aus
dieser Krise herauskommen: Wir
müssen vor allem in Forschung,
Entwicklung und Infrastruktur in-
vestieren. Dazu gehört, dass wir die
internationalen Finanzmärkte neu
ordnen und transparent gestalten.
Sicher ist: Wir erleben eine Wirt-
schaftskrise, aber keine System-
krise. Einige haben sich an unse-
rem Marktsystem versündigt. Zu-
tiefst unverantwortliche Manager
haben um einen schicken gierigen
Profit Willen das Vertrauen der
Menschen missbraucht, es wurden
politische Fehler gemacht, Speku-
lationsorgien wurden gefrönt, es
gab Wohlstandvernichtung selte-
nen Ausmaßes. Nicht die soziale
Marktwirtschaft ist gescheitert,
sondern deren Nichtbeachtung!
Das ist die Moral aus der gegen-
wärtigen Krise. 

2. Der Armutsbericht hat hohe
Wellen geschlagen. Leider ver-
gessen dabei die meisten, dass der
Bericht die soziale Lage des Jah-
res 2005 wiedergibt. Der Bericht
berücksichtigt nicht, dass wir seit
2006 einen kräftigen Aufschwung
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zu verzeichnen hatten und dass
seither die Arbeitslosigkeit stark
gesunken ist. Was der Bericht aber
richtigerweise zeigt: Am meisten
von Armut bedroht sind Lang-
zeitarbeitslose, Menschen ohne
Berufsausbildung, Alleinerzie-
hende und Migranten. Deshalb
müssen wir alles dafür tun, diese
Menschen weiterzubilden und für
den Arbeitsmarkt fit zu machen. 

3. Prognosen sind da im Moment
ganz schwierig aufzustellen. Zu
ungewiss ist es derzeit noch, ob die
Unternehmen tatsächlich Men-
schen entlassen müssen oder ihre
Belegschaften halten können.
Aber alle Maßnahmen nutzen we-
nig, wenn wir nicht das Wichtigste
beachten: Gerade in der Krise sind
Werte wichtiger denn je. Begriffe
wie Anstand, Aufrichtigkeit,
Rücksichtnahme, der ehrliche
Kaufmann – diese Werte müssen
wir jetzt wieder neu entdecken und
hochhalten! Wirtschaft und Ethik
gehören untrennbar zusammen.
Wertschöpfung in einer Markt-
wirtschaft kommt durch Wert-
schätzung des Menschen!

4. Wer Krisen fürchtet, der hat
schon verloren. Krisen lassen sich
nicht vermeiden. Sie treffen jeden
von uns – egal ob privat, beruflich
oder gesundheitlich. Ich baue fest
auf die wörtliche Übersetzung aus
dem Altgriechischen und begreife
jede Krise als Chance zur Er-
neuerung. 



„Die Krise, die uns
überwältigt“
Professor Kai-Ingo Voigt lehrt
Industriebetriebslehre an der Uni
Erlangen-Nürnberg (FAU). Der
49-Jährige Lübecker ist vor über
zehn Jahren dem Ruf an die FAU
gefolgt. Zu seinen Arbeitsgebieten
zählen insbesondere „Industrielles
Management“ und „Strategische
Unternehmensführung“.

1. Ich denke, wir sprechen von der
derzeitigen ökonomischen Krise.
Welche Krise wir tatsächlich erle-
ben, hängt ganz von dem Betrach-
tungsstandpunkt ab: Bestimmte
Branchen haben ganz sicher gra-
vierende Probleme. Der gesamte
Finanzsektor versucht, wieder Bo-
den unter die Füße zu bekommen,
wenn nötig mit staatlicher Hilfe
und unter Zuhilfenahme von „Bad
Banks“, die die Altlasten der Kre-
ditinstitute entsorgen sollen. Vor-
aussichtlich wird das leider nicht
ohne ökonomische Einschnitte
und ohne Arbeitsplatzverluste von-
statten gehen. Wir haben es hier
aber nicht nur mit einer Wirt-
schaftskrise, sondern auch mit ei-
ner Vertrauenskrise zu tun.

Besonders hart trifft es auch die
Automobilindustrie, insbesondere

die Hersteller von Premium-Fahr-
zeugen, wie wir sie besonders in
Deutschland finden. Aber verges-
sen wir auch die vielen Automo-
bilzulieferer nicht, die besonders
im fränkischen Raum beheimatet
sind und die oft noch größere Pro-
bleme haben als die Automobil-
hersteller selbst. Nachfrageein-
brüche von 30 % und mehr sind für
alle nur schwer verkraftbar. Aller-
dings wird – hier sehe ich einen Un-
terschied zur Krise 1929 – verbrei-
tet der Versuch gemacht, ohne all-
zu großen Arbeitskräfteabbau
durch die Krise zu kommen. Das
ist nicht nur für die betroffenen
Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter,
sondern auch für die Firmen ins-
gesamt ein Hoffnungsschimmer.

Andere Branchen, beispiels-
weise die Lebensmittel- oder Mö-
belindustrie, spüren gar keine Kri-
se, sondern haben sogar Umsatz-
zuwächse. Geputzt und gegessen
wird eben immer, und je unsiche-
rer das Umfeld, umso mehr wol-
len die Menschen ihre Privats-
phäre wohnlich gestalten. 

Mein Fazit aus all dem? Welche
Krise wir tatsächlich erleben, wird
man wohl nur rückblickend genau
feststellen können. Dass die Zei-
ten für viele schwer sind, ist aber
kaum zu bestreiten. 

2. Zunächst muss man zwischen
absoluter und relativer Armut un-
terscheiden. „Absolut arm“ ist, wer
weniger als einen Euro pro Tag
zum Leben hat. Dies ist für
Deutschland zum Glück kein The-
ma. „Relativ arm“ ist dagegen, wer
weniger als die Hälfte des Durch-
schnittseinkommens des jeweili-
gen Landes zur Verfügung hat.
Dies trifft in Deutschland leider
auf immer mehr Menschen zu. 

Die Gründe hier für sind viel-
fältig. Einerseits hatte Deutsch-
land nach dem 2. Weltkrieg lange
Zeit eine relativ homogene Ge-
sellschafts-, Vermögens- und Ein-
kommensstruktur. Dass es hier
nun stärker zu einer Ausdifferen-
zierung kommt, ist also – so hart
es klingt – ein natürlicher Prozess. 

Andererseits ist die relative Ar-
mut aber auch ein Bildungs- und
Ausbildungsproblem, und hier ist
insbesondere die Politik gefordert.
Deutschland hat kaum Boden-
schätze, die uns verteilbaren
Reichtum brächten – unser Wohl-
stand liegt vor allem im Innovati-
onsvorsprung und damit in gut
ausgebildeten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern begründet. Bil-
dung gegen Armut – gerade im
Hochschulbereich, dem ich an-
gehöre, sehe ich hierfür noch man-
chen Handlungsbedarf. 

3. Prognosen über die Konjunk-
tur- und Einkommensentwicklung
sowie den weiteren Verlauf der
Arbeitslosigkeit zu treffen ist Auf-
gabe der Experten der Volkswirt-
schaftslehre. Als Professor für Be-
triebswirtschaftslehre kann ich
eher etwas darüber aussagen, wie
es Unternehmen am Ende dieses
Jahres geht. Obwohl man hier –
siehe Frage 1 – nach Branchen dif-

ferenzieren muss, glaube ich, dass
sehr viele Unternehmen dank ih-
rer Innovationskraft und ihrer ma-
teriellen und immateriellen Re-
serven einigermaßen gut durch
diese Krise kommen. Dass man-
che Unternehmen durch selbst
verschuldete Managementfehler
in Bedrängnis geraten, ist zwar be-
dauerlich, hat aber mit der Krise
selbst streng genommen nichts zu
tun.

Im Übrigen haben Krisen ja
auch ihre positiven Seiten: Sie ver-
deutlichen Handlungsbedarf, sie
rütteln auf, machen nachdenklich
und beschleunigen notwendige
Veränderungen. Aber dort, wo sie
für die Menschen große Härten
bringt, muss Abhilfe geschaffen
werden. Die Bundesrepublik
Deutschland bekennt sich seit ih-
rer Gründung zur Sozialen Markt-
wirtschaft – der Aspekt „sozial“
sollte also gerade jetzt nicht aus
dem Blickfeld geraten. 

4. Diejenige, die wir alle fürchten:
Die Krise, die uns überwältigt und
aus der wir keinen Ausweg finden.
Dabei gibt es, das lehrt die Le-
benserfahrung, fast immer einen
Ausweg. 
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Titel ·  Ich glaub, ich krieg die Krise!

In aller Regel sieht Béatrice Zu-
ber die Krise heraufziehen.

Texthänger haben ihr Vorspiel im
Gesicht der Schauspieler. Bevor
der Sprechfluss reißt, geht den Mi-
men der Ausdruck, die Konzen-
tration verloren. Leere kehrt ein
im Gesicht. „Ich sehe, wie der Ge-
dankengang plötzlich weg ist“, sagt
die Nürnberger Souffleuse Béa-
trice Zuber. Dann naht ihr Ein-
satz. Im möglichst nicht zu lauten,
aber deutlichen Flüsterton hilft sie
dem Schauspieler über den Aus-
setzer hinweg. Im besten Fall
merkt unter den Zuschauern
kaum jemand, dass es da ein klei-
nes Problem gab. 

In der vierten Spielzeit arbeitet
die gebürtige Erfurterin Béatrice
Zuber am Nürnberger Staatsthe-
ater. Seit die Generalsanierung
des Schauspielhauses das Sprech-
theater-Ensemble ins vorüberge-
hende Exil in die Tafelhalle ge-
trieben hat, sitzt die Souffleuse bei
den Aufführungen in der ersten

Reihe des Publikums. Es gibt kei-
nen Souffleurkasten auf der Aus-
weichbühne. Bestaunt von den Zu-
schauer-Nachbarn tut die 42-Jäh-
rige ihren Job. Satz für Satz liest
sie im Textbuch mit. Ein Auge im-
mer auf der Bühne bei den Schau-
spielern. Höchste Konzentration
von Anfang bis Ende. Bei Stücken
wie der Orestie, deren Aufführung
dreieinhalb Stunden dauert, wird
das Soufflieren zum Knochenjob. 

Das Flehen im Blick genügt

Viele Jahre stand Béatrice Zuber
selbst auf der Bühne. Mit vier be-
gann sie im Ballett, war bald an
Aufführungen beteiligt. Nach der
Schule studierte sie Tanz in Leip-
zig, hatte danach ein Engagement
in Nordhausen am Südrand des
Harzes. Doch Tänzerinnen-Kar-
rieren dauern meist nicht lange.
Mit 30 war für Béatrice Zuber
Schluss. Zumindest auf der Büh-
ne. Dem Theater blieb sie treu. Sie
arbeitete als Regie-Assistentin, In-

spizientin und Souffleuse. 2004
wurde die Schauspielsparte in
Nordhausen geschlossen. Beatrice
Zuber wechselte nach Nürnberg.

Warum an den Theatern deut-
lich mehr Frauen als Männer souf-
flieren? „Ich weiß nicht“, sagt Béa-
trice Zuber und lächelt charmant.
Im Zweifelsfall ist dieses Lächeln
eine Antwort auf unsere Frage.
Souffleusen sind oft so etwas wie
der gute Geist einer Theater-Trup-
pe. Ihnen vertraut man sich an mit
großen und kleinen Sorgen. Sie
senken mit einer freundlichen
Umarmung das Lampenfieber vor
dem Auftritt. Und sie lotsen am
Abend durchs Stück. Manchmal
nicht nur flüsternd, sondern wild
gestikulierend im Souffleurkasten.
Wenn oben, auf der Bühne, je-
mand den falschen Weg läuft. 

„Ich kenne meine Pappenhei-
mer“, sagt Béatrice Zuber fast lie-
bevoll. Sie ist vom ersten Proben-
tag an dabei. Sie weiß, wer wo häu-
fig ein Problem mit dem Text hat.

Und sie kann Blicke lesen. Wenn
ihr ein Schauspieler flehentlich in
die Augen schaut, hilft sie mit Text
aus. Wenn sich jemand trotz über-
langer Kunstpause demonstrativ
abwendet, heißt das: „Sag jetzt
nichts, ich hab’s gleich.“ Selten funk-
tioniert die Verständigung nicht so
gut. Dann kann es passieren, dass
ein Schauspieler mitten im Stück
laut „Text!“ ruft oder improvisie-
rend im Sprachrhythmus des Stücks
um Hilfestellung bittet, ohne dass
es den Zuschauern auffällt. 

Am Theater lernt man, auch mit
Notsituationen spielend umzuge-
hen. Selten, dass es dennoch zum
totalen Blackout kommt. In Nord-
hausen hat Béatrice Zuber eine
solche Situation erlebt. „In einem
Shakespeare-Stück stand eine
Schauspielerin plötzlich stumm
auf der Bühne, starrte nach vorne
und brachte keinen Ton mehr her-
aus, obwohl ich ihr drei- oder vier-
mal laut souffliert habe.“ Der Su-
per-Gau. „Hinterher saß sie heu-
lend im Eck und hat erzählt, sie
habe sich gefühlt wie in einem gro-
ßen, schwarzen Loch.“ Viele Auf-
führungen dauerte es, bis die jun-
ge Schauspielerin in dem Stück
wieder Sicherheit fand. Immer
wenn sie sich der verhängnisvol-
len Textstelle näherte, brach leich-
te Panik in ihr aus. 

Die Möglichkeit des Scheiterns,
das erregende Risiko eines jeden
Abend neu und live entstehenden
Kunstwerks – das macht den gro-
ßen Reiz des Theaterspiels aus.
„Das ist pures Leben, das ist span-
nend“, schwärmt Béatrice Zuber.  

Text: Hans-Peter Kastenhuber, arbeitet im
Reporterteam der Nürnberger Nachrichten
Foto: Tom Schrade, Maler und Fotograf,
www.schrade-kunst.de
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Flüstern füllt die Leere im Kopf des Helden
Béatrice Zuber ist Souffleuse am Nürnberger Schauspielhaus. Wenn sie den Mund aufmacht, haben 
verunsicherte Spielernaturen wieder was zu sagen



Wer sagt dem Herz, dass es
schlägt? Eine Frage, die je-

der beantworten können sollte. Ei-
gentlich. Doch Kursleiterin Yvon-
ne Tschiedel (34) blickt in 20 rat-
lose Gesichter. Lange schon ha-
ben sich die Kursteilnehmer nicht
mehr mit ihrem Körper befasst,
geschweige denn ihr Wissen über
Erste Hilfe angewendet oder zu-
mindest darüber nachgedacht. Im
Durchschnitt liegt der letzte Kurs
16 Jahre zurück – obwohl es jeden
Tag passieren könnte, dass ein An-
gehöriger zu Hause zusammen-
bricht oder ein Verkehrsunfall pas-
siert und Verletzte blutend und be-
wusstlos auf der Straße liegen. Was
dann? 

Die Krise des Körpers kann
schnell lebensbedrohlich werden:
Wenn das Herz aufgehört hat zu
schlagen und die Lunge nicht mehr
atmet, dann kreist auch das Blut
nicht – und im Gehirn und ande-
ren lebenswichtigen Organen
kommt kein Sauerstoff an. In je-
der Minute, die dann ohne Ein-
greifen eines Helfers verstreicht,
schwinden zehn Prozent der Le-
benschancen des Betroffenen. 

Das sollte genug Anstoß für je-
den sein, sich mit einem Erste-Hil-
fe-Kurs für den Notfall zu wapp-
nen. Doch nur wenige nehmen das
monatliche BRK-Angebot aus
freien Stücken wahr, die meisten

benötigen die Bescheinigung für
den Führerschein, als Ersthelfer
im Betrieb oder weil sie in Ge-
sundheitsberufen arbeiten. 

Aus ihnen sollen, in 16 Stunden,
HELDen werden. Das H steht da-
bei für Hilfe holen, das E für Er-
mutigen und trösten, gefolgt von
L wie lebenswichtige Funktionen
prüfen und D wie Decke. Ganz
einfach? Sollte man denken. Aber
in einer Stress-Situation schlägt
auch das Herz des Helfers vor Auf-
regung, die Gedanken überschla-
gen sich. Deshalb ruft Yvonne
Tschiedel so vermeintlich Banales
wie die Nummer der Rettungs-
leitstelle 19222 und den Notruf 110
in Erinnerung. Sie erzählt, dass der
gesunde Mensch etwa 15 Mal pro
Minute atmet, dass sein Herz in
der gleichen Zeit etwa 70 Mal
schlägt.

Vorsicht vor der Ackerkröte
Und wenn nicht? Dann muss das
Herz massiert werden, die Lungen
über Mund zu Mund-Beatmung
gefüllt werden. Zum Techno-
Rhythmus drücken die Kursteil-
nehmer mit dem ganzen Gewicht
aufs Brustbein der Übungspuppe.
Vier bis sechs Zentimeter tief, so
dass das Herz wie ein Schwamm
ausgepresst wird und sich dann
wieder mit Blut vollsaugt. 30 Mal
drücken, zwei Atemzüge, und

dann von vorn – so lange, bis pro-
fessionelle Retter eintreffen.

Das kostet Kraft. Und im Ernst-
fall auch Überwindung, wenn ein
Verletzter in Blut und Erbroche-
nem liegt. Damit möglichst viele
Helfer diese Schwelle überwinden,
sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen
angepasst worden: Der Puls muss
nicht mehr gefühlt werden, als Le-
benszeichen gilt der Atem als aus-
reichend. Auch der Griff in den
Mund eines Bewusstlosen, um ei-
nen Kaugummi, ein Bonbon oder
Gebissteile zu entfernen, gehört
nicht mehr zum Pflichtprogramm.
Hauptsache, der Kopf wird nach
hinten überstreckt, so dass eine er-
schlaffte Zunge die Atemwege
nicht blockieren kann. Auch die
stabile Seitenlage ist einfacher ge-
worden: Ein Arm wird einfach
nach oben gelegt, statt den Ver-
letzten wie früher darüber zu
wuchten. 

Im Erste Hilfe Kurs übt man
auch heute noch die Schocklage-
rung und wickelt Druckverbände,
abgebunden wird in der Regel
nicht mehr. Aber was tun bei of-
fenen Brüchen, abgerissenen
Gliedmaßen, Verbrennungen,
Verbrühungen und Unterküh-
lung? All das diskutiert Yvonne
Tschiedel mit der Runde, zu der
Schüler genauso gehören wie der
Geschäftsführer und die Rentne-

rin, die ehrenamtlich Kindergar-
tenkindern vorlesen will. „Und
Vergiftungen?“, fragt die ausge-
bildete Rettungsdiensthelferin.
Dabei muss man nicht nur an Al-
kohol, Drogen oder die Blutver-
giftung denken. Auch der Kontakt
mit Tieren wie der Ackerkröte,
Kreuzotter oder den Raupen des
Eichenprozessionsspinners kön-
nen Menschen in Deutschland zu
Patienten machen. Selbst ein Bie-
nenstich kann für Allergiker le-
bensbedrohlich werden.

Das sollte man wissen. Eigent-
lich. Zudem Krankheitsbilder wie
Schlaganfall, den Unterzucker bei
Diabetes oder einen epileptischen
Anfall erkennen. Uff. Die medizi-
nischen Laien fühlen sich vom
überbordenden Stoff überfordert
und fragen sich, ob sie sich zu Hau-
se und nach ein paar Wochen noch
an all das erinnern können. Aber
die wichtigste Botschaft ist wohl
bei jedem angekommen: Nur ei-
nes kann man wirklich falsch ma-
chen – nämlich nichts zu tun im
Notfall. 

Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin 
bei den Fürther Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin, 
www.roggenthin.de
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Von großer Not und Rettern in spe
Man muss gar nicht das Schlimmste denken. Es reicht, am Bordstein hängen zu bleiben und lang hinzuschlagen. 
Sich beim Kochen richtig in den Finger zu säbeln. Oder einfach mal schwach zu werden. Schon ist der Notfall da, der nach
Erster Hilfe schreit. Bloß wie? Das Wissen darum frischt das BRK in Fürth mit „Lebensrettenden Sofortmaßnahmen“ und 
dem zweitägigen „Erste Hilfe Kurs“ auf



Titel ·  Ich glaub, ich krieg die Krise!

Wir machen Überflüssiges
flüssig“ – nein, mit Alkohol

hat das nichts zu tun. Es ist die Ge-
schäftsidee der Oxfam Shops der
internationalen Hilfs- und Ent-
wicklungsorganisation. Das funk-
tioniert ähnlich wie die Second-
Hand-Läden von sozialen Ein-
richtungen: Wer gut erhaltene Be-
kleidung hat, kann sie hier abge-
ben, sie wird dann zum Schnäpp-
chenpreis verkauft. Oder wer sich
von einem überflüssigen Geschenk
trennen will. Daneben gibt es auch
Bücher und fair gehandelten Kaf-
fee und Tee. 

Mit dem Erlös – ebenso wie mit
Spenden – finanziert Oxfam seine
weltweite Arbeit. Und es gibt viel
zu tun für eine unabhängige Or-
ganisation, die sich nichts Gerin-
geres vorgenommen hat, als für ei-
ne gerechte Welt ohne Armut ein-

zutreten. Lange bevor die Finanz-
krise den Kapitalismus erschüt-
terte, hatten Entwicklungsländer
unter Umwelt- und Nahrungsmit-
telkrisen zu leiden. Und nun be-
kommen die Ärmsten zu spüren,
dass den reichen Nationen das
Geld ausgeht. „Es wird noch
schwerer, die Forderung nach ei-
ner Erhöhung der Entwicklungs-
hilfe durchzusetzen“ beklagt Paul
Bendix, der Geschäftsführer von
Oxfam Deutschland. Die Ausga-
ben seien schon in den letzten Jah-
ren gesunken, wobei allerdings die
Bundesrepublik mit einer (wenn
auch nur geringen) Steigerung die
große Ausnahme sei. 

Das gilt auch für Oxfam in
Deutschland. „Wir haben un-
glaublich treue Spender“, lobt
Bendix, „und die Umsätze in un-
seren Shops sind überhaupt nicht

gesunken.“ In anderen Ländern
sieht es schlimmer aus. Dort näm-
lich fließen die Spenden spär-
licher, wird es für Hilfsorganisa-
tionen immer schwerer, die Defi-
zite auszugleichen. Oxfam Ameri-
ka musste deshalb die Aids-Hilfe
in Südafrika stark kürzen – viele
betroffene Frauen treibt das in die
Prostitution, weil sie anders ihren
Lebensunterhalt nicht mehr si-
chern können. 

Auch Europa fischt Afrika leer

Das darf natürlich kein Grund
sein, sich hierzulande pharisäer-
haft zurückzulehnen. Die Deut-
schen tragen ebenso wie andere
Industrienationen zur Not in an-
deren Kontinenten bei. Bendix hat
auch dafür Beispiele: In Westafri-
ka kam die Küstenfischerei prak-
tisch zum Erliegen, weil reichere

Nationen die Gewässer abfischen.
„Die Leute dort haben also erstens
nichts zu essen und zweitens kein
Einkommen. Die Konsequenz ist,
dass sie versuchen, in die EU zu
kommen. Und dann ertrinken sie
möglicherweise auf dem Weg nach
Lampedusa oder die Kanarischen
Inseln. Diese Menschen kommen
aus der Not heraus, und wir ver-
ursachen die Not.“

In den Läden Westafrikas, schil-
dert Bendix weiter, können man
auch Hähnchen finden, die von der
EU durch hohe Subventionen, al-
so praktisch umsonst, exportiert
werden. Dieses Fleisch konkur-
riere mit Geflügel der einheimi-
schen Bauern, die gegen die Bil-
ligprodukte aus der EU keine
Chance mehr haben. Das gleiche
passiere auch mit Tomaten aus
Südeuropa, die in Afrika zu einem
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„Wir verursachen die Not in armen Ländern“
Während hierzulande immer mehr Menschen fürchten, die Wirtschaftskrise könne ihren Wohlstand schmälern, kennen
Millionen von Menschen seit Generationen nichts als schwere Krisen. Etliche davon werden bewusst aus reichen Ländern ex-
portiert, sagt Oxfam-Geschäftsführer Paul Bendix. Die weltweit tätige Hilfsorganisation betreibt auch in Nürnberg einen Laden 

Geschenkt, aber nicht umsonst: Ehrenamtliche wie Dagmar Schwarz
und Heide Kreisel nehmen auch schöne Plüschtiere an, die dann
günstig verkauft werden. 



Spottpreis angeboten werden.
Und völlig aussichtslos sei es für
afrikanische Erzeuger, ihre Pro-
dukte in Europa anzubieten.
Schließlich noch das Beispiel
Baumwolle: die USA subventio-
nierten ihre Farmer mit Milliar-
den Dollar pro Jahr. Damit kön-
ne selbst die billig produzierte
Baumwolle aus Niger nicht mehr
konkurrieren.

Keine klugen Deutschen schicken

„Das ist unsere Hauptaussage“,
betont der Oxfam-Geschäftsfüh-
rer. „Hört auf mit den Exportsub-
ventionen.“ Wenn den Menschen
in ärmeren Ländern die Chance
gegeben würde, ihren Lebens-
unterhalt selbst zu verdienen, müs-
ste man auch nicht mehr so viel
Entwicklungshilfe zahlen.  „Dann
kommen diese Menschen auch
nicht mehr unter Lebensgefahr
nach Europa.“ 

Daraus zieht Bendix eine Kon-
sequenz: Es reiche nicht aus, ein-

fach mehr Entwicklungshilfegelder
zu schicken, man müsse gleichzei-
tig auch die Schäden vermeiden.
Deshalb wird bei Oxfam die Kri-
senprävention groß geschrieben:
Man müsse mit den Menschen in
Ländern, die besonders krisenan-
fällig sind, zusammenarbeiten.
Man kann die Leute etwa davon
überzeugen, sich nicht in einem
leeren Flussbett anzusiedeln, weil
die nächste Flut verheerende Wir-
kungen hat. Man kann auch Tipps
für eine bessere, angepasste Land-
wirtschaft geben. In Bangladesch
etwa werden derzeit flutsichere
Dörfer gebaut, weil ja durch den
Klimawandel der Wasserspiegel
steigt. „Aber wir machen das nicht
so, dass wir einen klugen Deut-
schen hinschicken“, betont Bendix,
„sondern wir arbeiten mit lokalen
Organisationen zusammen, die
Menschen und Behörden beraten.
Die Bevölkerung weiß ja selbst oft
am besten Bescheid, hat aber nicht
die Mittel, ihr Wissen umzusetzen.

Oft sind es nur geringe Beträge,
mit denen sich viel erreichen lässt.“

Damit kommt Bendix auf einen
grundlegenden Mangel zu spre-
chen: „Es ist zu wenig Geld über-
haupt in die Landwirtschaft ge-
flossen.“ Wer die Armut bekämp-
fen wolle, müsse hier die Mittel
einsetzen. Genauso aber müsse in
Bildung und Gesundheit investiert
werden – „aber nicht das eine auf
Kosten des anderen“. Wenn man
Gesundheitsfürsorge, Bildung und
Investitionen in den ländlichen
Raum in den Vordergrund stellen
könnte, „wäre schon ganz, ganz
viel gewonnen.“

Text: Herbert Fuehr, Ressortleiter Innen-
politik bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Oxfam ist eine unabhängige
internationale Hilfs- und Entwick-
lungsorganisation, die sich seit
1942 für eine gerechte Welt ohne
Armut einsetzt. Der Name geht
auf das „Oxford Committee for
Famine Relief“ (Oxforder Komitee
zur Linderung von Hungersnot)
zurück, das in Großbritannien von
dem anglikanischen Theologen
Theodore Richard Milford (1896–
1987) und der Oxforder
Andachtsgruppe (Meeting) der
Quäker gegründet wurde. In der
Nachkriegszeit versorgte Oxfam
gegen den Willen der britischen
Regierung Deutschland mit
Nahrungsmitteln und Kleidung.
In Deutschland selbst gibt es seit
1995 eine Oxfam-Organisation
mit Sitz in Berlin. Sie finanziert
sich aus Spenden und aus dem
Verkaufserlös der mittlerweile
über 30 Oxfam-Shops in
Deutschland, darunter einer in
Nürnberg. Dort verkaufen ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer
gespendete Kleidung, Haushalts-
gegenstände, Bücher und CDs.
Außerdem Kaffee und Tee aus
fairem Anbau und Handel, und
nur dafür, sagt der Nürnberger
Shop-Leiter Jürgen Heußner,
„geben wir Geld aus“.
Mit Spenden und Verkaufserlösen
finanziert Oxfam weltweit Hilfs-
projekte nach Katastrophen,
ferner lokale Initiativen für Land-
wirtschaft, Bildung und Gesund-
heitsfürsorge und politische
Kampagnen mit dem Ziel, die
Entwicklungspolitik voranzu-
treiben. 

Der Nürnberger Oxfam-Shop 
findet sich in der 
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 16,
Tel. (0911) 202 95 10
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Keine Hilfe von der Stange: Jürgen Heußner und
sein Team, hier Elke und Edeltraud Römer, tragen
im Nürnberger Oxfam-Shop ihren Teil dazu bei,
dass Menschen in armen Ländern eine Zukunft
bekommen.

Jürgen Heußner leitet den Nürnberger Oxfam-Shop.



Titel ·  Ich glaub, ich krieg die Krise!

Sehnsucht nach dem nackten LebenNur ein Nutztier

Illustration: Manuela Schneider,
Design-Studentin an der 
Ohm-Hochschule Nürnberg

Das hat mich nicht umgehauen
Zwei Frauen und ein Mann berichten, wie sie mit persönlichen Krisen
umgehen. Herr H. findet Kraft im Glauben, Frau S. erlebt Gleichgesinnte in
ihrer Selbsthilfegruppe. Elfriede Massari ist 78 Jahre alt und steht heute offen
und in dichter Sprache zu ihren Lebenserfahrungen. Was die drei Menschen
verbindet: Einsamkeit, Wut, Verzweiflung, Enttäuschung, Ohnmacht. Und:
Aufgegeben haben sie sich nicht.  

Grau vor Einsamkeit
nehme ich ein Vollbad im
Alleinsein und ertrinke in
Selbstmitleid.

Bin in den Abgrund gesprungen!
Wohin?
Weiß nicht – 
bin noch nicht angekommen.

Ich bin hier 
ja nur ein Nutztier.
Ich suche mir mal
einen anderen Stall.

Meine Hoffnung war untauglich:
Nie hat sie sich erfüllt. Da habe ich
sie weggeschickt. Sie kam wieder.
Ich habe sie in den Keller gesperrt
– sie hat durch sämtliche Wände
geweint. Da habe ich sie umge-
bracht. Das war vor einem Jahr.
Seitdem kann ich nicht mehr la-
chen, nicht mehr singen, nicht
mehr tanzen. Ich kann nicht mehr
lieben, nicht mehr vertrauen, nicht
mehr glauben.
Ich muss gehen und meine Hoff-
nung suchen. Und ich werde sie
finden, denn ohne Hoffnung bin
ich tot obwohl ich lebe.

Elfriede Massari

2003 ging es mir finanziell schlecht. Ich konn-
te meine Miete nicht mehr bezahlen, meine da-
malige Lebensgefährtin hatte ihren Job verlo-
ren, unsere Konten waren weit überzogen, ich
wusste nicht mehr ein noch aus. In dieser La-
ge bekam ich das Angebot, für nigerianische
Drogendealer in Amsterdam als Kurier zu fun-
gieren. In meiner Verzweiflung dachte ich, das
sei der rettende Strohhalm. In Caracas wurde
ich mit vier Kilo Kokain am Flughafen ver-
haftet. Ich weiß noch sehr genau, wie sich die
Türe hinter mir schloss und ich in einem völ-
lig überfüllten Gang in einem venezolanischen
Gefängnis stand. Mein erster Gedanke war:
Das überlebst du keine zwei Wochen! Es wur-
den fast drei Jahre! Keinerlei Spanisch spre-
chend, nichts außer den Kleidern am Leib, un-
ter lauter bewaffneten Verbrechern gefangen.
Es war die Hölle. Die Zustände dort sind
schwer in wenigen Worten zu beschreiben. Die
Haftanstalten sind rechtsfreie Zonen, Morde
werden nicht geahndet, mehr als die Hälfte der
Insassen ist auf Drogen, die Wärter und die
Militärs sind bestechlich, die Gefangenen be-
kriegen sich untereinander. Ungeziefer, Krank-
heiten, Gewalt, ständige Angst, Hunger... Und
das Schlimmste: Man ist selbst schuld! Ich hat-
te mich durch meine eigene Dummheit in die-
se Lage gebracht. Ich bin nicht aus meiner Kri-
se herausgekommen, sondern musste nun ums
pure Überleben kämpfen, täglich. Ich weiß
jetzt, wie sehr ich an meinem Leben hänge.
Nicht an irgendwelchen materiellen Dingen,
nicht an einem Lebensstandard. Am Leben,
am nackten Leben. Ich habe gelernt, nach Hil-
fe zu fragen. Ich habe auch gelernt zu beten
und mir von Gott helfen zu lassen. Er tut das
auch, er hilft. Er führte mich durchs Schlimm-
ste durch. Ohne ihn wäre ich gestorben, das
weiß ich so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ich wurde nach Deutschland überstellt, um hier
meine Reststrafe zu verbüßen. Insgesamt ha-
be ich fünf Jahre und vier Monate im Gefäng-
nis verbracht und bin letzten Dezember auf Be-
währung entlassen worden. Erst mal kümme-
re ich mich jetzt darum, den Virus in meiner

Leber zu bekämpfen. 85% Heilungschancen
hören sich doch nicht schlecht an, auch wenn
eine Interferontherapie sicherlich kein Zu-
ckerschlecken ist. Ich werde mir helfen lassen,
wieder auf die Beine zu kommen und meinen
Verpflichtungen mir selbst und der Gesell-
schaft gegenüber nachzukommen. Ich denke
positiv und vertraue darauf, dass mich Gott
auch jetzt nicht im Stich lässt und mir durch
die nächsten „Kriselchen“ hindurch hilft. Was
mir auch hilft, ist Bescheidenheit. Ich bin mit
sehr wenig sehr zufrieden und glücklich. Wenn
ich mir die Sprüche unserer Politiker anhöre:
„durch die Krise wachsen...“ , kann ich dem in-
zwischen wirklich etwas Positives abgewinnen.
Ich musste wohl erst durch diese Erfahrungen
zurechtgestutzt werden, um jetzt mit meiner
Lebenssituation zurechtzukommen. 

Ich habe erst im Gefängnis gelernt, die Frei-
heit zu schätzen. Erst gelernt, wie wichtig mir
mein Leben ist, als es bedroht war. Dass ich
meine geistige und körperliche Gesundheit so
wichtig nehme, seit ich Hepatitis-C infiziert bin
und ein posttraumatisches Stress-Syndrom the-
rapiere. Ich wachse ständig an den täglichen
Herausforderungen, die mein Leben an mich
stellt. Krisen sind Probleme, vor deren Lösung
ich stehe. Ich gehe in sie hinein, bitte um Hil-
fe (und diese Hilfe kommt von den unge-
wöhnlichsten Orten und Menschen) und gehe
gestärkt aus ihnen hervor. Ich rede offen über
meine derzeitige Situation und treffe auf Ver-
ständnis und Hilfsbereitschaft. Es gibt so vie-
le Menschen und Institutionen, die mir helfen,
mein Leben endlich in geregelte Bahnen zu
lenken. Ich bin wahnsinnig dankbar, in dieser
Gesellschaft leben zu dürfen, die trotz Welt-
wirtschaftskrise in der Lage ist, mir zu helfen,
mit 37 Jahren noch mal neu anzufangen.

Herr H.
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Früher war das Thema Wechsel-
jahre für mich ziemlich uninteres-
sant. Gegen Hitzewallungen & Co.
gab es schließlich erprobte Mittel
und Wege und der Rest – naja, da
musste frau eben durch!

Anders war das mit meiner Kri-
se, die sich über Jahre ankündig-
te und für die ich keine Lösung
fand. In meiner Beziehung mach-
te sich ein Gefühl der Leere und
Ratlosigkeit breit. Die Anforde-
rungen in meinem Beruf wurden
langsam aber sicher unerträglich.
Ein ziemlich antriebsloser Psycho-
therapeut, der selber in einer Kri-
se steckte, konnte mir auch nicht
weiterhelfen. Er bestärkte nur
meinen Eindruck, dass all dies im-

mer noch besser sei, als den
Sprung in etwas Neues zu wagen,
was immer das sein mochte...

Endlich geschah etwas, das mein
eintöniges Leben auf den Kopf
stellte: Ich lernte einen Mann aus
dem Süden kennen. Mit ihm zu-
sammen konnte ich endlich wie-
der von Herzen lachen. Ich ent-
deckte eine lang verschüttete Kraft
und Lebensfreude in mir. Jetzt
fühlte ich mich stark genug, all das
Belastende hinter mir zu lassen,
mich von meinem Arbeitsplatz
und meinem langjährigen Freund
zu trennen. Fern der Heimat woll-
te ich mir ein neues Leben auf-
bauen.

Doch es kam anders. Die Be-
ziehung ging in die Brüche, ich
blieb allein und ohne Arbeit zu-
rück. Aus der Traum! Erst wollte
ich nicht glauben, dass die Stel-
lensuche in meinem Alter so gut
wie aussichtslos sei. Schließlich
war ich bestens qualifiziert. Doch
in den folgenden Jahren musste
ich erkennen, welch ein raues Kli-
ma inzwischen unsere Arbeitswelt
beherrscht. Das war demütigend
und zermürbend. Ich versuchte,
mir einen neuen Freundeskreis
aufzubauen, erlitt aber herbe Ent-
täuschungen. Da war es mir dann
immer häufiger, als würde buch-
stäblich der Boden unter meinen
Füßen weggezogen. Schließlich
fühlte ich mich von aller Welt im
Stich gelassen. Panik-Attacken
stellten sich ein, Tinnitus. Und
dann diese maßlose Wut! Wie
konnte man mich nur so eiskalt ab-
servieren! Endlose Grübeleien in
der Nacht. Wenn ich in den Spie-
gel schaute, schien mir eine Frem-
de entgegenzublicken.

Mir war klar, dass ich dringend
Hilfe brauchte. Ich bin einen lan-
gen, mühsamen Weg gegangen, bis
ich die richtige Klinik fand. Dort
traf ich psychotherapeutisch ge-
schulte Menschen, die verstanden,
was mit mir los war. Ich erlebte,
wie die Lebenskrise, in der ich
mich befand, viele alte Verletzun-
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gen aus meiner Kindheit und trau-
matische Erinnerungen nach oben
spülte. Diese standen jetzt in
Übergröße vor mir. In dieser Zeit
erhielt ich aber auch viel Hilfe und
Verständnis. Ich hatte Glück und
lernte eine Therapeutin kennen,
die mit der Wucht meines Zorns
und all dem aufgestauten Lebens-
groll gut umgehen konnte. Das war
ein wichtiger Schlüssel zu meiner
Heilung.

Als ich die Klinik verließ, hatte
sich mein Blick auf mich selbst und
mein Leben schon ein wenig ver-
ändert. Die Opferrolle, in der ich
mich oft sah, hatte sich als Sack-
gasse erwiesen. Inzwischen weiß
ich, dass es mir viel besser geht,
wenn ich mich auf meine Kraft be-
sinne, die ich, nicht zuletzt in mei-
nem Körper, spüren kann. Ich will
nicht länger zuerst danach fragen,
was andere brauchen, sondern
mich selbst wichtig nehmen und
achtsam mit mir umgehen. Das ist
leicht gesagt, aber manchmal
schwer getan.

Gewiss, viele Dinge sind in mei-
ner Situation nicht mehr möglich.
Bestimmte Züge sind abgefahren.
Aber es gibt auch wunderbare Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die erst
jetzt offen stehen. Gelegentlich er-
scheint mir im Traum eine weise
alte Frau: eine Wegweiserin in
meine neue Lebensphase! 

Ich bin neugierig, wie es ande-
ren Frauen ergangen ist. Möchte
mich mit ihnen darüber austau-
schen, ob sie auch, wie ich, alte Si-
cherheiten hinter sich lassen mus-
sten, um zu neuen Ufern aufbre-
chen zu können. Möchte mit ih-
nen gemeinsam hemmende Ver-
haltensweisen aufdecken und ver-
borgene Ressourcen ans Licht ho-
len. Will die nächsten Schritte in
eine neue Richtung planen, mir
meine Ängste eingestehen und
doch weitergehen, den Rücken ge-
stärkt von der Ermutigung aus der
Gruppe. Aus diesen Wünschen
heraus habe ich die Selbsthilfe-
gruppe „Frauen am Wendepunkt“
gegründet.

Frau S.

Mein Wendepunkt
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Die Brücke ist genau inspiziert, das passen-
de Waldstück schon lange ausgesucht, die

Schlaftabletten wurden gehortet: Dem letzten
Schritt steht nichts mehr im Weg. Minutiös pla-
nen selbstmordgefährdete Menschen oft ihren
Abschied. Meist wirken sie dabei so gelöst und
befreit wie schon lange nicht mehr, glauben das
Heft des Handelns endlich wieder selbst in der
Hand zu halten und täuschen damit Angehö-
rige und bisweilen sogar erfahrene Therapeu-
ten. „Die Menschen befinden sich in einer
Jetzt-hört-es-endlich-auf-Stimmung“, erklärt
die leitende Psychologin der Psychiatrie am Er-
langer Universitätsklinikum, Dr. Angela Ri-
scher. „Die Betroffenen haben einen Plan B
und wollen diesen umsetzen“. Nur noch ein
Sprung in die Tiefe – und das als Martyrium
empfundene Dasein hat ein Ende.

Für lebensüberdrüssige Menschen gibt es ab
diesem Punkt keinen anderen Ausweg mehr.
Liebeskummer, Trennung, Tod eines gelieb-
ten Menschen, die eigene schwere Krankheit
und die damit verbundenen Schmerzen, Mob-
bing am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit oder ei-
ne psychotische Erkrankung: Die Gründe, die
Frauen und Männer in die Hoffnungslosigkeit
treiben, sind unterschiedlich. Wie eine Lawi-
ne entwickelt sich ein Problem über eine De-
pression hin zum ausgeprägten Todeswunsch.
„Die Patienten können nicht mehr nach links
und rechts schauen, ein Perspektivenwechsel
ist nicht möglich“, sagt die psychologische
Psychotherapeutin Rischer. Auch die anson-
sten in Krisensituationen greifenden Anpas-
sungsmechanismen fielen in diesem Moment
aus, weiß die Expertin. „Vielen bleibt als Al-
ternative nur noch Flucht oder Angriff“, fasst
die 43-Jährige den Zwiespalt in Worte, „aber
gegen wen soll ein Arbeitsloser oder eine Mut-
ter, die ihr Kind verloren hat, schon kämpfen?“ 

Noch wissen Mediziner und Wissenschaft-
ler nicht bis ins Detail, warum der eine es bes-
ser wegsteckt, wenn ihn der Partner verlässt,
und der andere in eine tiefe Sinnkrise stürzt –
welche Kriterien die sogenannte Resilienz, die
Widerstandsfähigkeit, fördern oder behindern.
Tatsache ist jedoch, dass Faktoren wie eine
halbwegs stabile Persönlichkeit und ein intak-
tes soziales Umfeld das Selbstmordrisiko er-
heblich senken. Wenn das Leben ohnehin fast
nur aus Problemen besteht, kann schon eine
SMS, mit der die Freundin plötzlich Schluss

macht, das Fass zum Überlaufen bringen. Ri-
scher beschreibt diese Kettenreaktion sehr an-
schaulich: „Wer eh’ schon auf drei Baustellen
kämpft, wird mit der vierten nicht mehr fer-
tig.“ Spätestens hier entfalten auch religiöse
und moralische Werte keine Kraft mehr. Für
Gedanken an Hinterbliebene und deren Trau-
er ist im Kopf des zu allem Entschlossenen kein
Platz mehr. Die Situation eskaliert. Der Be-
troffene bringt sich um – oder versucht es.

Auf jene Menschen, denen der Freitod be-
wusst oder versehentlich nicht gelingt, trifft
die Psychologin seit nunmehr sieben Jahren
im Erlanger Klinikum, wobei sich ihr Ar-
beitsbereich nicht auf die Psychiatrie be-
schränkt. „Wir betreuen ebenso Patienten in
der Chirurgie“, berichtet Rischer. Denn nach
einem gescheiterten Selbstmordversuch müs-
sen die Patienten mit aufgeschnittenen Puls-
adern oder gebrochenen Beinen zuerst medi-
zinisch versorgt werden. Im Anschluss beginnt
die Therapie in der Psychiatrie: „Die suizida-
le Krise ist ja nicht vorüber, weil der Patient
den Versuch überlebt hat.“ 

Keiner fliegt über das Kuckucksnest

Die ersten Tage verbringen selbstmordge-
fährdete Patienten nach Einwilligung eines
Richters auf der geschlossenen Station. Rischer
spricht lieber von einem geschützten Bereich
und einer Psychiatrie mit menschlichem Ant-
litz. Natürlich weiß sie über die noch immer
verbreiteten Ängste und Mythen Bescheid.
Auch sie habe als Studentin bei dem Wort „ge-
schlossene Abteilung“ noch an Szenen aus „Ei-
ner flog über das Kuckucksnest“ gedacht. Aber
die Zeiten, in denen Patienten mit Psycho-
pharmaka ruhig gestellt und an ihr Bett ge-
bunden wurden, seien lange vorbei. Natürlich
müssten die Patienten in kritischem Zustand
vor sich selbst geschützt werden. Dafür gebe
es auf der geschlossenen Station vier Zimmer,
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Männer wählen oft „harte“ Methoden
Walter Benjamin, Stefan Zweig, Sigmund
Freud, Romy Schneider oder der im Januar
dieses Jahres verstorbene Ratiopharm-Milliar-
där Adolf Merckle: Wenn sich Prominente das
Leben nehmen, bleibt das lange im Gedächt-
nis. Doch diese bekannten Fälle sind nur die
Spitze des Eisbergs. Die Zahlen sind er-
schreckend: Nach Schätzungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) nehmen sich
jährlich auf der ganzen Erde etwa eine Million
Menschen das Leben; zehn bis 20 Mal so vie-
le Suizidversuche scheitern. In Deutschland
ist die Suizidrate seit den 80er Jahren durch
eine verstärkte Präventionsarbeit zwar gesun-
ken, doch nach wie vor sterben jedes Jahr
zwischen 11.000 und 12.000 Personen
durch Selbstmord: Damit bringt sich alle 47
Minuten ein Mensch um, es sterben  doppelt
so viele Menschen durch Selbsttötung wie
durch Autounfälle. Die Zahl ernsthafter Suizid-
versuche liegt bei etwa 100.000 bis
150.000, also um den Faktor 10 bis 15 über
der der ausgeführten Suizide. Demnach geht
etwa jeder zehnte Suizidversuch tödlich aus.
Die Zahl der Suizidversuche ist bei Frauen et-
was höher als bei Männern (131 gegenüber
108 Versuche je 100.000 Einwohner). 
Häufige Todesarten sind die sogenannten har-
ten Methoden wie Erhängen und Ersticken,
der Sturz in die Tiefe, Erschießen, sich vor ei-
nen Zug oder ein Auto werfen und tiefe
Schnitte. Als „weiche“ Methoden gelten Vergif-
tungen etwa durch Medikamente, Drogen oder
Gase. Männer und jüngere Menschen wählen
eher „harte“ Vorgehensweisen. 
Jede Selbstmordankündigung sollte ernst ge-
nommen werden, warnt Dr. Angela Rischer.
„Die weit verbreitete Meinung, wer es sagt, tut
es nicht, ist falsch“, betont die psychologische
Psychotherapeutin, die auch dem Personal in
der Psychiatrie mit Supervision zur Seite steht.
„Für Ärzte und Pflegekräfte, die ständig mit
Suizidalen zu tun haben, ist der Erfahrungs-
austausch enorm wichtig“, sagt sie. Denn un-
ter diesen Berufsgruppen sei das Suizidrisiko
im Vergleich zu anderen erhöht. 

Die tödliche 
„Jetzt-hört-es-endlich-auf-Stimmung“

Nach einem Selbstmordversuch helfen Fachleute der Erlanger Uni-Klinik ihren 
Patienten, Wege aus persönlichen Krisen zu finden. Die Therapie ist so vielfältig 
wie die das Leben, das draußen auf Fortsetzung wartet



„Nach Nürnberg? Ein Euro.“ Der kleine Mann,
der sich am Fahrkartenautomat im Fürther
Hauptbahnhof postiert hat, wedelt mit seiner Mo-
bi-Card. Man ist verblüfft und überschlägt kurz:
Für Erwachsene kostet die günstige Streifenkarte
inzwischen 8,90 Euro, für eine einfache Fahrt
nach Nürnberg sind zwei Streifen fällig. Macht
1,78 Euro. 
Dann also los. Manager würden an dieser Stelle
von einer klassischen Win-win-Situation spre-
chen. Der eine fährt billiger, der andere freut sich
auf ein – sozusagen kostenloses – Bier. Aber da-
für reicht doch der Euro nicht? 50 Cent hätte er
noch, sagt der Mann mit dem milden südhessi-
schen Dialekt, dem eine leichte Fahne voraus-
weht: „Heute Abend habe ich dann schön einen
Affen.“
Es ist nicht die einzige Fahrt, die er heute mit
fremden Leuten unternimmt. Hin, her, hin, her.
Auch wenn in Nürnberg ungemütlich viele VAG-
Bedienstete um die Automaten stehen und das
Ansprechen erschweren, kommen für den Tele-
fonwerber, mit etwas Glück, auf der Strecke zwi-
schen den Städten ein paar Euro zusammen.
Nette Gespräche sowieso. „Die Merkel hat ja kei-
ne Ahnung“, sagt er, „die weiß nicht einmal den
Unterschied zwischen Tilgung und Umschul-
dung!“ Milliarden für die Banken und die Staats-
schulden himmelhoch, da kann der kleine Mann
nur kopfschütteln.
Wenn er das mit seinem Geschäftsmodell ma-
chen würde… Darüber ist er bestens informiert:
Mit der Mobi-Card dürfen zwei Erwachsene und
vier Kinder fahren, anstelle von zwei Personen
können zwei Räder mitgenommen werden. Ein
Hund darf ohnehin gratis mitkommen. Und dann
der Zweithund, sagt er: Wissen Sie das? Sobald
Fiffy oder Batzi in die Tasche gepackt werden,
gelten sie als Gepäckstück. Kostenlose Mitnahme
erlaubt. Nirgendwo stehe außerdem geschrieben,
dass man verheiratet, verschwistert und ver-
schwägert oder wenigstens verliebt sein muss,
wenn man auf dem Ticket Mobi-Card zu zweit
fährt. Trotzdem legt der Mitreisende den Finger
warnend an die Lippen, als ein Straßenbahnfah-
rer in Berufskleidung einsteigt. 
Themenwechsel. Die unmöglichen Verspätungen
der U-Bahn, die neueste Schlagzeile der Bild-Zei-
tung, die immer noch ahnungslose Kanzlerin in
nur zehn Minuten. „Wie weit wollen Sie denn?“,
fragt der Mann und zählt aufmerksam die Statio-
nen mit. „Die nächste ist Plärrer, da müssen Sie
aussteigen.“ Tschüß und danke, bis bald mal. In
Nürnberg oder Fürth für einen Euro. 

Text: Gabi Pfeiffer, Redakteurin 
bei den Fürther Nachrichten
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Im Untergrund 
durch klamme Zeiten
Wie eine Mobi-Card viele Biere finanziert

die durch Jalousien für das Pflegepersonal je-
derzeit einsehbar sind. „Aber wenn Angehöri-
ge im Raum sind, werden die Lamellen dicht-
gemacht“, versichert die Psychologin. 

Tatsächlich wirkt die Station, auf die akut Su-
izidgefährdete kommen, hell und offen. Bilder
hängen an den Wänden, eine Tischtennisplat-
te steht im Flur, Patienten sitzen an Tischen,
lesen, unterhalten sich und malen. Auch auf
den offenen Stationen und in der Tagesklinik
wird den Patienten mit Entspannungsübungen,
Besuchen im Museum und Sport Abwechslung
geboten. Denn Ärzte, Therapeuten, Psycholo-
gen und Pflegekräfte gehen bei der Behand-
lung suizidgefährdeter Personen multimodal
vor: neben einer medikamentösen Einstellung
stehen Einzel- und Gruppengespräche, Ergo-
therapie sowie erlebnisorientierte Verfahren
auf dem Programm. „In der Therapie sollte für
alles Platz sein, wir möchten den Patienten auf
möglichst vielfältige Weise ansprechen“, betont
Rischer. Wert legt die Expertin vor allem auf
die Ausrichtung der Maßnahmen: „Unsere
Therapie darf nie Selbstzweck sein; sie muss
immer das Leben draußen im Blick haben“. Die
Patienten werden trainiert, mit Konflikten künf-
tig besser umzugehen. 

Für viele ist dieser Weg der richtige. Man-
che kommen nie wieder in eine ähnlich ver-
zweifelte Situation. „Wenn die Depression ver-
schwindet, ist auch das Verlangen weg, zu ster-
ben“, sagt Rischer. Angesprochen auf ihr da-
maliges Problem fielen den Patienten bereits
ein paar Wochen später gleich vier, fünf Lö-
sungsmöglichkeiten ein. „Sie sagen dann oft
verwundert über ihr eigenes Verhalten: ,Ich
hätte doch einfach das machen können oder
dieses’“, berichtet die Psychologin. Diese Pa-
tienten sieht Rischer auf der Station nie wie-
der. Ebenso wenig wie jene, die keine zweite
Chance bekommen: deren (Todes-)Wunsch ist
in Erfüllung gegangen. 

„Die Krise ist nicht vorüber, 
weil der Patient den Versuch
überlebt hat“, weiß Dr. Angela
Rischer, leitende Psychologin
der Psychiatrie am Erlanger
Universitätsklinikum.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin 
bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: Roland Fengler, Fotograf bei der 
Nürnberger Zeitung; fotolia



Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen Straßen und
Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer
verkaufen seit 13 Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende unter-
stützt haben!
Kurt Böhm, Nürnberg; Maria + Horst Ender, Oberasbach; Anita und Uwe Grüner;
Eva Haar, Nürnberg; Anna Heigl, Nürnberg; Helmut Klein, Nürnberg; Sabine +
Wolfgang Klenk, Nürnberg; H. + W. Kriesche, Nürnberg; Felix Leikauf, Nürnberg;
Nina + Herbert Mackert, Leipzig; Dr. Gerhard Müller, Nürnberg, Andreas Obermey-
er; Bernhard Ruider, Feucht; Gertrud + Peter Trost, Oberasbach; Inge Weiß, Herzo-
genaurach; Barbara Winter, Nürnberg
Dauer-Spender: Annelie Dörfler; Wolfgang Ehras; E. + U. Ernst; Klaus Geißdörfer,
Hilpoltstein; Marianne Jonatat, Ulrich Jung, Nürnberg; Susanne Worbs, Nürnberg

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn sie jedoch trotzdem ei-
ne Spendenbescheinigung 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.

Fest  angestel l t  beim Straßenkreuzer
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Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard
Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreu-
zer. Udo 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
Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen am Brand
Sparda-Bank, Nürnberg
Klaus Stöckert, Schwabach
Anonyme Paten: 
Ein Erlanger Ehepaar, ein Nürnberger Bürger
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Die Sparda-Bank unterstützt Stadtführer
Carlo Schnabel
Carlo Schnabel, seit Januar 2009 beim Straßenkreuzer angestellt, führt
Interessierte an Orte von Armut und Ausgegrenztsein – von der Wärme-
stube über die Straßenambulanz bis hin zur Notschlafstelle. Dabei berich-
tet er auch von seiner eigenen Vergangenheit am Rand der Gesellschaft.
Das Projekt, das sich „Schicht-Wechsel“ nennt und das Carlo gemeinsam
mit seinem Kollegen Bertram Sachs anbietet, kann nun dank dem Enga-
gement der Sparda-Bank Nürnberg ein weiteres Jahr fortgesetzt werden.
Die Genossenschaftsbank unterstützt die Festanstellung von Carlo Schnabel
(2. von re.) mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro. Stefan Schindler
(ganz li.), Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Nürnberg, erläutert die
Hintergründe der Spende: „Der Straßenkreuzer leistet seit vielen Jahren 
eine hervorragende Arbeit für die sozialen Randgruppen unserer Gesell-
schaft. Der Verein und sein Projekt ‚Schicht-Wechsel’ beachtet neben der
sozialen Komponente auch den Aspekt der Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiter
erhalten durch die Straßenführungen eine feste Anstellung und können 
ihre Erfahrungen aktiv mit einbringen. Diesen Einsatz möchten wir mit 
unserer Spende würdigen.“ 

Foto: Uwe Niklas

Vormund sucht Mietwohnungen
Dagmar Gerhard ist Vormund von jugendlichen Flüchtlingen,
die ohne Eltern in Deutschland angekommen sind. In Nürn-
berg und Fürth werden sie zunächst in Jugendwohngruppen
pädagogisch betreut, lernen die deutsche Sprache und die
Kulturtechniken unserer europäischen Gesellschaft. Kurz vor
ihrem 18. Geburtstag sollen sie in eine eigene Wohnung
umziehen und sich auf die Selbständigkeit vorbereiten. Die
meisten der jungen Flüchtlinge kommen aus dem Irak –
Kurden, Jesiden, Christen – die dort verfolgt und bedroht
werden. Die Mietkosten für die Wohnung werden entweder
vom Jugendamt, vom Sozialamt oder von der ARGE über-
nommen.
Wer den jungen Menschen bei der Integration in unsere
Gesellschaft helfen will und eine Ein-Zimmer-Wohnung zum
Mieten anbieten kann, wende sich bitte an Dagmar Gerhard,
Tel. 0911/ 2398-5340
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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
Straßenkreuzer-Verkäufer
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Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten,
Missstände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch,
wer ergreift die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr
interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Ein Armutszeugnis: Dass das reiche Land Bayern den sozialen Auf-
stieg mittels schulischer Frühauslese nachhaltig behindert, wissen
wir spätestens seit Pisa & Co. Jetzt verrät uns der zweite bayerische
Sozialbericht, kurz „Armutsbericht“, dass der Graben zwischen Arm
und Reich immer tiefer wird. 20 Prozent der reichsten Haushalte
besitzen demnach mehr als 61,1 Prozent des privaten Vermögens.
30 Prozent aller Haushalte verfügen zusammen nur über 0,7 Pro-
zent des Vermögens. Der Trend ist besorgniserregend: Seit Beginn
des Jahrtausends sind die Reichen erneut reicher und die weniger
Begüterten und Armen noch ärmer geworden. Vom Aufschwung
der vergangenen Jahre konnte die Mehrheit der Menschen nicht
profitieren. Was wird in der Krise?

Krise Teil 1: Während sich immer mehr renditegeile Banken und
Großunternehmen unterm staatlichen Rettungsschirm drängeln,
stehen viele Bedürftige ungeschützt im Regen. Die von der Rezes-
sion im Transportgewerbe (Branchenrendite: 1 Prozent) hart ge-
troffenen Fuhrparkprofis müssen ihr Sponsoring für die beiden
Kühlautos der Nürnberger Tafel einstellen. Aus eigenen Mitteln
kann die Tafel die Leasinggebühren nur noch wenige Wochen be-
zahlen – ausgerechnet in der heißesten Jahreszeit wäre damit Schluss,
rund 6000 Bedürftige müssten den Gürtel noch enger schnallen.
Die Chance für die geprügelten Banker: Legt eure Boni sinnvoll an
und tretet in die Fußstapfen der Fuhrparkprofis! Eure Umfrage-
werte werden steigen!

Krise Teil 2: Im Jahr 2007 litt jeder dritte Haushalt in Nürnberg
unter akuten Geldsorgen. Anfang der Neunziger Jahre war es nur
jeder achte Haushalt, der die Mittel für den Lebensunterhalt, Klei-
dung, Miete und andere Ausgaben und Rechnungen nicht mehr
aufbrachte, wie das Amt für Statistik und Stadtforschung mitteilte.
Am stärksten betroffen sind, wen wundert’s, Alleinerziehende, Groß-
familien, gering Qualifizierte, Ausländer sowie junge Menschen wie
Schüler und Studenten. Damit kommen wir zur

Krise, 3. Teil: Jeder zehnte Deutsche in der Altersgruppe 15 bis
24 Jahre ist auf ALG 2 angewiesen. Grund ist nicht immer die ei-
gene Arbeitslosigkeit, wie eine DGB-Studie jetzt nachweist. Jeder
sechste Hilfsempfänger unter 25 Jahren arbeitet, verdient jedoch
nicht genug zum Leben.

Sport statt Schulhofterror: „run & box“ heißt ein viel beachtetes
Projekt im K 1 Fitnesszentrum in der Kilianstraße in Nürnberg.
Schüler der Herschelschule und der Schule Hummelsteiner Weg
lernen hier in kostenlosen Kursen, überschüssige Kräfte im Box-
sport zu kanalisieren. Das Ergebnis des Angebots, das unter ande-
rem von Promi-Bodyguard Peter Althof und von Bernhard Nuss
(You never walk alone e.V.) initiiert wurde: Der Umgang auf den
jeweiligen Pausenhöfen ist respektvoller geworden. Mehr davon,
bitte!

Der Akademietag der Fachakademie für Sozialpädagogik im März
stand in diesem Jahr unter dem Motto „Kinderarmut: kein Geld,
keine Kindheit, keine Zukunft? – eine Herausforderung für die Er-
zieherin!“. Auf Basis der Studie der OECD, wonach in keinem an-
drem Industriestaat die Armut schneller wächst als in Deutschland,
suchten die Experten nach Möglichkeiten, gegenzusteuern und ge-
gen die immer offensichtlicher auftretende Kinderarmut anzuge-
hen. In Zeiten, in denen viele wegsehen, ist das der richtige Ansatz.
Ein Lösungsvorschlag: Mehr und besser bezahlte Erzieherinnen.
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+
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Artist auf 
dünnem Seil
„Von oben gesehen ist nichts
leichter“ hieß das Porträt von
Franz Josef Schmit in der letz-
ten Ausgabe („Ein Traum“).
Der Hochseilartist und Straßen-
kreuzer-Verkäufer erzählt dar-
in über seine Träume und sein
Leben. Immer wieder wird

Schmit seither angesprochen, ob er wirklich schwindelfrei mit dem
Motorrad auf einem dünnen Seil hoch über den Dingen fahren
kann oder ob er nur schwindelt. Er kann’s tatsächlich, was er mit
einem Zeitungsbild vom letzten Jahr belegt. Damals probten
Schmit und seine Familie für einen neuen Weltrekord in einem
Städtchen an der Havel.

Foto: Daniel Dzienian, Redakteur bei der Gransee-Zeitung

Zauberhaft in 
jeder Beziehung 
…war die Benefiz-Party, die
„The Gerrys“ zum nunmehr 4.
Mal für den Straßenkreuzer or-
ganisiert haben: Die „Kocherei“
am Nordostpark, Schauplatz
der magischen Nacht mit viel
Zauber, Musik und tollem Buf-
fet, war komplett ausgebucht.
Alle Künstler traten wieder oh-
ne Gage auf, so auch Professor
Toni Forster (Foto), der gehei-
me Wünsche und verschollen
geglaubte Erinnerungen seiner
menschlichen „Versuchskanin-
chen“ wusste. Da blieb so manchem Gast vor wohligem Er-
schauern der Mund offen – und dem Straßenkreuzer-Team spä-
ter beim Zählen der Spenden: rund 2000 Euro gingen ein, neuer
Rekord! Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und be-
sonders an Gerry und seine Band, die den Abend wieder schwung-
voll musikalisch gestalteten. Foto: Uwe Niklas

Die Wärmestube braucht
Einwegrasierer, Klopapier, Kaffeelöffel, Kaffee,
Milch Zucker, Hunde- und Katzenfutter.
Bitte beachten: Die Wärmestube kann leider kei-
ne Spenden abholen. 
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit
der Wärmestube Kontakt auf: Ökumenische
Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Tel.
0911 443962, Öffnungszeiten: Mi 10–14 Uhr;
Di, Do, Fr 10–17 Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!



Rettungsschirm 
für Arbeitsplätze!

Die Finanzkrise hat die Industrie erreicht
und wirkt sich bereits auf den Arbeits-
markt aus. 
Wir Sozialdemokraten sehen es als
unsere Aufgabe, nicht nur den Banken zu
helfen, sondern die Beschäftigung zu
sichern. 
Mit den neuen Regelungen zum Kurz-
arbeitergeld verhindern wir Entlassungen
und fördern die Qualifizierung. Das
schafft mehr Sicherheit für Arbeitnehmer. 
Mit den Konjunkturpaketen schaffen wir
wichtige neue Investitionen und stärken
vor allem das örtliche Baugewerbe. 
Wir entlasten nachhaltig die Steuerzahler,
die Beitragszahler zur Sozialversicherung,
die Rentner, Familien und Arbeitslose.
Wir stehen für eine soziale Politik, die
nicht nur die Finanzwirtschaft neu ordnet,
sondern die Beschäftigung sichert. 
Wir stehen für ein erfolgreiches Krisen-
management in einem sozialen Europa!

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 





Sie nennen sich „Dreamteam“ und sie spielen
auch traumhaft: Die Behindertentheatergrup-
pe des Bildungszentrums Nürnberg bringt Mit-
te Mai ein neues Stück auf die Bühne: „Die
Weisheit der Fische“. Seit über einem Vier-
teljahrhundert gibt es am BZ dieses zunächst
therapeutisch gedachte Projekt. Doch in den
letzten Jahren wurde das Dreamteam immer
gefragter und professioneller, die Aufführun-
gen im Hubertussaal sind meist ausverkauft.
„Schuld“ am großen Erfolg ist auch der Re-
gisseur der ersten Stunde, Jürgen Erdmann.

Straßenkreuzer: Krachende Gags, originelles
Bühnenbild und Akteure, die in ihrer Rolle
aufgehen. Kurze Kunstpausen und kleine Ar-
tikulationshemmnisse übersieht der Zu-
schauer da gern. Und wähnt sich bei den
Aufführungen des Dreamteams in einem
ganz „normalen“ modernen Theaterstück, in
einer Komödie. Wie geht das mit Schauspie-
lern, die körperliche, aber vor allem teils
starke geistige Handicaps haben?
Jürgen Erdmann: Danke fürs Kompliment. Seit
uns das „Gostner“ im Programm hat, entdeckt
uns zunehmend das reguläre Kulturpublikum.
Und selbst in der Lokalpresse wurden wir schon
mal von einem Feuilletonisten künstlerisch ge-
würdigt und nicht mehr nur als Sozialprojekt
gelobt. Wir wollen ernstzunehmende Stücke
für den kulturell ambitionierten Theatergän-
ger präsentieren. Wir leisten uns in der Vor-
bereitung nur den Spaß und die Zeit, die die
Akteure brauchen.

Am neuen Stück „Die Weisheit der Fische“
haben Sie fast zwei Jahre gearbeitet. Wie
stellen wir uns das vor: Sie kommen als Re-
gisseur mit dem fertigen Stück in die Runde
und verteilen die Rollen?
Ganz und gar nicht. Das erste halbe Jahr pro-
ben wir nur lose Sketche. Einzelne Mitspieler
sagen, was sie gern machen würden. Bei unse-
rem letzten Stück, der Komödie „Staatsaf-
fären“, wollte einer einen Piraten spielen.
Gehörte zwar eigentlich nicht zur Handlung,
haben wir aber integriert, ebenso wie einen vor-
lauten Papagei. Dann wollte der Pirat noch un-
bedingt mit einer Galeere davonfahren, also
haben wir auch diese Szene eingebaut. Dass

mal ein Kritiker schrieb, „Das Leben des Bri-
an“ sei gegenüber unseren Gags langweilig, ist
dann zwar übertrieben, aber nicht abwegig. Al-
le Mitspieler eint der absurde Humor. Der Zu-
schauer muss da mitgehen.

Und wie kommen wir jetzt von komischen
Szenen zur „Weisheit der Fische“ im neuen
Stück?
Also, es gab drei Themenvorschläge fürs neue
Stück: Ein Edgar Wallace-Krimi, was übers al-
te Rom oder übers Mittelalter. Krimi schied

aus, weil der eine Handlung
mit strenger Logik verlangt,
da kriegen wir die Einzel-
wünsche der Mitspieler nicht
unter. Wir landeten beim Mit-

telalter. Es geht um einen einsamen Elf, den
die Mitspieler „niedliches kleines Insekt“ nen-
nen, der aber 1,90 Meter und über 100 Kilo auf
die Bühne bringt. Dieser Elf will nur seine Ru-
he im Wald, geht angeln, um von den Fischen
die Weisheit des Lebens zu lernen: Stummes
besinnliches Dahingleiten anstelle von Ge-
schrei und Gestreite bei den Menschen. Doch
das Leben des Elfen wird erheblich gestört: von
Königen, Mönchen und Hexen.

Und hat jeder der 14 Mitspieler im Dream-
team seine Traum-Rolle gefunden?
Ich hoffe schon. Natürlich muss ich letztlich als
Regisseur die Rollen und Dialoge festlegen.
Und ich versuche da jeden immer einen Level
höher zu bringen als man ihm/ihr eigentlich zu-
traut. Meistens geht das gut. Wir haben einen
Mitspieler seit zehn Jahren im Kurs, der seine
Texte immer nur in Stichworten oder Halbsät-
zen anbot. Als der dann plötzlich einen ganzen
Satz lieferte, war ich glücklich.

Sie verlangen als Regisseur viel, wie kommt
das an?
Wir müssen uns wirklich zusammenraufen.
Denn konstruktive Kritik nach dem Motto „Du
kannst das noch besser“ sind Behinderte oft
wenig gewohnt. Sie machen in der Regel eine
„Deppeles-Arbeit“ und bekommen oft nur als
Feedback „Des kannst du sowieso net“. Aber
bei den Theaterproben erfahren sie, dass Kri-
tik nicht Vernichtung bedeutet.

Wenn die Aufführung schließlich über die
Bühne ist und das Publikum jubelt, dann ist
auch das Dreamteam glücklich?

Na klar. Es steckt ja monatelange Anstrengung
dahinter. Nur die Donnerstagnachmittage ha-
ben die Mitspieler fürs Proben frei, ansonsten
sind sie meist in der Werkstatt für Behinderte
tätig. Also üben sie in ihrer Freizeit. Mittler-
weile gibt es für die Auftritte eine bescheide-
ne Gage. Die Spieler sind glücklich und nei-
gen zu Höhenflügen. „Wir sind im Show-Bu-
siness, wir leben für die Bühne“, heißt es dann
mitunter. Sie wollen das Theater gar nicht mehr
nur als Ausflug sehen.

Sie sind auch Regisseur und Schauspieler
beim Kulinartheater im Tiergarten-Hotel.
Was ist denn der Unterschied zum Dream-
team-Spiel?
Man kann generell sagen, dass Profi- oder
Halbprofi-Schauspieler viel lässiger oder
schlampiger an ihre Arbeit herangehen. Für
einen Sprachbehinderten mit Leseschwäche ist
eine Sprechrolle eine gigantische Herausfor-
derung. Der setzt sich mit jedem Satz ausein-
ander – und beherrscht ihn schließlich auch.
Wir streiten auch bei den Proben intensiv um
einzelne Szenen. Bei anderen Schauspielern
stelle ich manchmal fest, dass die weder ihren
eigenen Text noch das Stück kennen, wenn sie
zur Probe erscheinen.

Seit 26 Jahren sind Sie der Regisseur des
Dreamteams. Ist das Ihr Traumjob?
Eindeutig ja, auch wenn man davon nicht le-
ben kann. Es macht mit dieser Truppe einen
Höllenspaß und die Arbeit hat mein Bild von
geistiger und körperlicher Behinderung sehr
verändert. Zum einen sind da Leute dabei, die
ein großes Wissen haben, die Bücher regel-
recht verschlingen und sich mit Geschichte oder
Ländern auskennen. Zum andern haben oft
auch Menschen mit einem IQ von unter 80 ei-
ne sehr große Lebensweisheit. Von ihnen kann
man viel lernen.

Intervie: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker
Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Das Dreamteam spielt das neue Stück 
„Die Weisheit der Fische“ 
vom 15. bis 17. April, 19.30 Uhr, 
im Hubertussaal. 
Karten beim Gostner Hoftheater, 
bei den üblichen Vorverkaufsstellen 
und unter www.gostner.de
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Ist das Dreamteam Ihr Traumjob, 
Herr Erdmann?
Der Regisseur des BZ-Behindertentheaters über den Spaß an ernsthaftem Spiel

Das Interview

„Auch von Menschen mit einem
IQ unter 80 kann man viel lernen“
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Ich muss zum Arzt
Ich muss zum Arzt
ich pack’ meine Tasche
der Schlüssel, mein Geld
ich darf nichts vergessen
noch einmal auf die Toilette 
ins Bad, die Hände waschen
ich steh in der Tür, ich hab die Taschentücher vergessen

Ich muss zum Arzt
ich pack’ meine Tasche 
der Schlüssel, mein Geld, der Fahrschein
ich darf nichts vergessen
noch einmal auf die Toilette
ins Bad, die Hände waschen
ich steh in der Tür, ich hab die Überweisung vergessen

Ich muss zum Arzt
hab ich die Tasche gepackt? 
den Schlüssel in der Hand
steh in der Toilette 
wollt ich mir die Hände waschen?
was hab ich vergessen
ich steh in der Tür, wo wollt ich nur hin

Siglinde Reck

Frühstück mit
Heidegger
Hoch lebe das Frühstücksei!
Ein Vivat auf einen orangegelb glän-
zenden Dotter.
Was anderes kommt mir morgens
nicht auf den Löffel.
Och, nur noch ein Ei im Kühl-
schrank.
Das Ei anpieksen…
Die Nadel, könnt ich schwören, liegt
sonst immer neben der Eieruhr.
Was soll’s, wird mir das Ei schon
nicht übel nehmen, dass ich es nicht
piekse.
Das Wasser sprudelt übermütig, das
Ei geht baden.
Bäckerwarme Brötchen. Welcher
Duft küsst mehr die Sinne wach?
Kaffee.
Wie, was, keine Filtertüten mehr im
Haus? Kein Kaffee, also Tee. Oder
Milch?
Die Katze!
Esmeralda? Wo ist denn unsre
Schmusemieze?
Merken: Eier, Filtertüten – Miez,
Miez, Miez! – und Nähnadel kaufen.
Wofür eine Nadel?
Ganz ruhig. Nachdenken.
Denken. Was heißt Denken?
Wo ist das Buch von Martin Heideg-
ger „Was heißt Denken“?
Im Wohnzimmer in der obersten Re-
galreihe vielleicht.
Wofür brauche ich eine Nadel?!
Ach ja, für das Ei.
Wo steckt dieser Heidegger?
Guck an, da ist der Lenz.
Und hier der Zweig, gleich neben
dem Böll.
Hesse – Heumond – lange nicht
mehr gelesen.
Ein Geschenk ohne Widmung. Von
wem ist dieser Hesse?
Kafka, Ringelnatz… Es war eine
Schnupftabaksdose…
Hör auf zu maunzen, Esmeralda.
Siehst du nicht, dass ich ein Ei ko-
che?
Das Ei!
Aber halt. Hier steht er doch, der
Heidegger.
Aber ich entscheide mich doch für
den Heumond. Der schmeckt besser
zum Ei.

Martina Tischlinger

Auf der Suche
Auf der Suche nach dem Morgen,
auf der Suche nach einem besseren Leben,
das Heute nicht vergessen
und nach rechts und links schauen
und die Menschen sehen,
die Hilfe brauchen
und sie an die Hand nehmen.
So wird aus schwarz rot, 
aus rot wird Licht
und wir sind auf dem richtigen Weg! 

Martin Lothes

Ich glaub, …
Krieg ich die Krise?
Sie greift um sich, wie ein Virus,
man kann ihr nicht entrinnen,
meine Arbeitskollegen haben sie schon,
meine Nachbarin auch,
hab ich mich angesteckt?
Ich will sie auch,
ich muss dazugehören
und wenn ich’s richtig überleg,
dann spür ich’s schon, … ja,
ich glaub, ich krieg die Krise!

Siglinde Reck

am alten kanal
gelbe sumpfdotterblumen
saugen an der sonne

schon wärmt die sonne
die kalttemperaturhaut
die augen blinzeln

wiedererkannt heut
einen regentropfen er
war träne einmal
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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

Gereimt – nicht geschüttelt

Die sich jetzt ausweitende Wirtschaftskrise
erscheint uns auf den ersten Blick als fiese. 

Doch es gibt sie immer, diese Zeiten des Lebens,
sie sind noch nicht einmal für die Konjunktur vergebens!

Das Gute an der Krise ist das Neubesinnen
und dies öffnet für uns ein neues Beginnen.

So war das schon für den Struwwelpeter,
auch dieser aß nur mit Gezeter,

er wollte nicht teilhaben am Lebensgestalten
und konnte schon bei Kindern die Meinungen spalten.

Lasse dich nicht in selbstgemachte Krisen pressen,
deren Ausmaß du im Voraus nicht kannst ermessen.

Gehe lieber langsam auf der Lebensstufenleiter,
Stück für Stück und immer heiter weiter.

Dann kommt zu dir auch in diesem Jahr der Osterhase
Und das nicht nur in einer Gefühlephase!

Auch die nächste Wirtschaftskrise wird bestimmt,
nicht wie vorhergesagt, nur maßvoll lind.

Sie wird trotzdem viele gute Zeichen setzen
und unseren bisherigen Wagemut nicht verletzen.

Deshalb ist eine jede Wirtschaftskrise
nur auf den ersten Blick so ganz ganz fiese.

Inge Tusjak

Wie sieht ein Wohnungsloser aus?
Obdachlosigkeit hat verschiedene Gesichter. Der eine lebt auf der Straße,
der andere findet Unterkunft in einem Heim oder kommt kurzfristig ir-
gendwo unter. So wie ich. Mitten in einer persönlichen Krise wird meine
Wohnung gekündigt. Eine neue finde ich nicht. Ich habe zwar eine feste
Arbeit, aber eine Kaltmiete von 200 Euro ist schon zu hoch, denn dazu
kommen noch Nebenkosten, Strom und Telefon. Für einen Zuschuss ver-
diene ich wiederum zu viel. Ich ziehe also zu meiner Freundin. Da das
nicht lange gut geht, lebe ich mal hier, mal dort, bei Freunden und Be-
kannten. Eines Tages werde ich in der Fußgängerzone angehalten, weil
ich mein Rad nicht schiebe. Ich gebe meine Personalien an und füge hin-
zu, ohne festen Wohnsitz zu sein. Aus dem Grund bin ich nicht polizeilich
gemeldet. Die junge Dame ruft zur Überprüfung meiner Daten im Revier
an. So weit so gut. Sie macht schließlich nur ihren Job und ich habe weder
Ausweis noch Geld dabei. Durch die Fußgängerzone zu radeln kostet in
der Regel 10 Euro. Sie gibt also alles durch und ergänzt: „ …sieht aber
nicht aus, als hätte er keinen festen Wohnsitz.“
Mir fehlen für einen Moment die Worte. Ich frage sie, wie denn ihrer Mei-
nung nach jemand aussieht, der keine feste Bleibe hat. Darauf bekomme
ich keine Antwort und werde mit einer mündlichen Ermahnung stehen ge-
lassen.

John Doe

Freude
Seit einem Jahr stehe ich an meinem Verkaufsplatz in der
Breiten Gasse und freue mich – 

über den Zahnarzt, der mich per Handschlag begrüßt
auf die Anwohnerin, die mit ihrem Hund „Gassi“
geht und mir freundlich zuwinkt
über den Geschäftsmann, der mich behandelt,
als wäre ich auch einer
auf den Postboten, der mir mein heimatliches
„Glück Auf“ zuruft
über das Verkaufspersonal, das mich vermisst,
wenn ich mal nicht da bin
über den Ladenbesitzer, der mir einen Kaffee spendiert.

Ich freue mich, Verkäufer des „Straßenkreuzer“ zu sein.

Heinz-Jürgen Heiss

der nachtwind bringt dir
blüten durchs offne fenster
ich beneide ihn

frühlingssonnenglanz
die trächtige katze leckt
ihr seidenfell rein

alle Haiku: Waldemar Graser
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Wie geht’s weiter?

ÖAZ, Jakobstraße 52. „Die
Tür ist während der Öff-
nungszeiten des ÖAZ of-
fen“, steht auf einem kleinen
Schild. Eine Treppe führt
nach oben in den ersten
Stock. Viele Tausende sind
die Stufen schon hochge-
gangen. Einige nur einmal,
um sich Informationen zu
holen. Viele kommen mehr-
mals, manche sind zuneh-
mend verzweifelt. Es gibt
auch Männer und Frauen,
die in immer kürzeren Ab-
ständen Hilfe suchen, weil
wieder mal ein Job nicht für
länger war. Oben, am Ende
der Treppe, ist ein Gang. Tü-

ren gehen in die Beratungszimmer, in einem Holzregal liegen jede Men-
ge Broschüren verschiedener Institutionen zu Arbeitslosigkeit, Woh-
nungsfragen, Arbeitsrecht, SGB II-Regelungen, Arge ... Ein Leben mit
und erst recht eins ohne Arbeit ist von Amts wegen straff organisiert. 

Aber nur äußerlich. Dabei geraten viele Arbeitslose innerlich durch
den Verlust der Arbeit in eine tiefe Krise. „Die ersten drei, vier Mo-
nate werden oft noch genutzt, um durchzuatmen, aufzuräumen, was zu
Hause lange liegengeblieben ist und um sich intensiv zu bewerben“,
weiß Dagmar van der Heusen (47), die Leiterin des ÖAZ. Denn an-

fangs sei die Vorstellung „ich arbeite ja bald wieder“, felsenfest. Doch
allmählich „wird freie Zeit nur noch leere Zeit“. Strukturen bröckeln,
im Tagesablauf schleichen sich Veränderungen ein. Selbst das Aufste-
hen fällt manchmal bleiern schwer. Wozu auch, ohne Aufgabe? „Die
Sinnfrage wird drängender.“ Ängste vor der Zukunft, vor Armut, da-
zu das Gefühl, in einer von Arbeit geprägten Gesellschaft nutzlos und
vergessen zu sein, wachsen massiv. Das Arbeitsrecht oder das SGB II
haben darauf keine Antworten. 

Immer mehr Armut trotz Acht-Stunden-Tag

Das ÖAZ-Team hört zu. „Ich bin Lobby für die, die nicht gehört wer-
den“, beschreibt van der Heusen ihre Intention. „Wir überlegen dann,
wie es weitergehen kann.“ Sei es mit einem Bildungsgutschein, einem
Seminar, (noch) einem Anruf beim Arbeits-Berater, mit Trost. 

Vor 24 Jahren, als das ÖAZ gegründet wurde, „war Arbeitslosigkeit
natürlich auch schon ein Thema“, sagt van der Heusen. Die katholi-
sche Betriebsseelsorge bot damals als erste Organisation in Nürnberg
Kurse für Arbeitslose an. Viele Betroffene seien dadurch richtig auf-
geblüht, es gab ein Nachtreffen, auch die evangelische Kirche war so-
fort aufgeschlossen. Bald war klar: Da muss ein Zentrum her, das Men-
schen über reine Informationen hinaus begleitet. „Seelsorge war dabei
immer ein wichtiges Thema“, sagt van der Heusen. Das ÖAZ ist heu-
te die älteste ökumenische Einrichtung in Nürnberg. Die Stadt Nürn-
berg fördert das Zentrum von Anfang an, „auch in schlechten Zeiten
und trotz Sparmaßnahmen wurde unsere Arbeit nie in Frage gestellt“,
betont die derzeitige Sprecherin.

Schlechte Zeiten sind jetzt auch – wieder mal. „Aber wir hatten noch
nie den Eindruck, dass weniger Menschen gekommen wären“, sagt Mar-
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„Wir sind Lobby für die, die nicht gehört werden“

„Arbeitslos? Wir hören Ihnen zu.“
So verspricht es das Faltblatt des
ÖAZ, des „Ökumenischen Arbeitslo-
sen Zentrums“ in Nürnberg. Das
klingt in Zeiten, wo vieles vielen
viel zu schnell geht – auch der Weg
in die Arbeitslosigkeit, aber selten
der Weg heraus – direkt anachroni-
stisch. Das ÖAZ-Team pflegt das
ruhige Zuhören seit 1985. Von An-
fang an mit großem Erfolg. Dazu
beraten und informieren die Mitar-
beiter „Menschen ohne Arbeit“ ko-
stenlos und kompetent. Außerdem
gibt es Kurse, zum Beispiel zu
Rechtsfragen, und Seminare, die ei-
nem in der Arbeitslosigkeit den
Rücken stärken. Wir begleiten das
Team mit Dagmar van der Heusen,
Martina Beckhäuser und Bernd
Eckhardt ein Jahr lang. In Teil 1
stellen wir die Arbeit des ÖAZ vor.

Sie pflegen die Kunst, Arbeitslosen den Rücken zu stärken: Martina
Beckhäuser, Bernd Eckhardt, Dagmar van der Heusen (von links)



tina Beckhäuser. Immer schon habe es Wartezeiten von zwei bis drei
Wochen für eine Beratung gegeben. Und doch sei heute vieles anders
als etwa in den 90er Jahren. 1991 zum Beispiel gab es 13.000 Arbeits-
lose in Nürnberg. Vier Jahre später waren es 30.000. Doch von Bil-
liglohn in großem Ausmaß, Leiharbeitern zu Zigtausenden oder Ar-
mut trotz Acht-Stunden-Tag war damals nicht die Rede. Jetzt kommen
immer mehr Frauen und Männer, die ergänzend Arbeitslosengeld 2
(ALG II) brauchen, weil ihr Lohn für einen ganzen Monat Arbeit nie
und nimmer auch einen Monat reicht. Fünf, sechs Euro Stundenlohn,
das demütigt.

Halbwahrheiten der Arge sollen abschrecken

„Jedes Lohndumping nagt auch an anderen Löhnen“, weiß Bernd Eck-
hardt. Der Sozialpädagoge hat sich auf Rechtsfragen spezialisiert. „Rein-
gewachsen“ sei er da, weil sich bei der Fülle von Bestimmungen ja nur
noch Experten auskennen könnten. Leute wie er. Sein Büro wird von
dicken Ergänzungen zu dünnen Gesetzestexten dominiert. Abgebrüht
ist er nicht. Er kann sich noch wundern. Etwa über ein „Infoblatt“ der
Arge Nürnberg für Arbeitslose. Mit Halbwahrheiten werde darin al-
lein das Ziel der Abschreckung verfolgt, obwohl die Arge zur Auf-
klärung gesetzlich verpflichtet ist. Dabei ist Eckhardt keiner, der schimpft
über „die“ bei der Arge. Er sieht sehr wohl den immer stärkeren Druck,
den viele Bedienstete dort spüren, weil sie die Zahl der Leistungs-
empfänger runterfahren sollen. Gerade deswegen ist er ein aufmerk-
samer Leser aller Schreiben, die er zu sehen bekommt. Und einer, der
Position bezieht. Längst gibt Eckhardt Seminare für Kollegen in ande-
ren Beratungsstellen. Aktuelle Entscheidungen des Bundessozialge-
richts zum SGB II hat er parat. Sei es zur „Leistungshöhe bei gemischten
Bedarfsgemeinschaften“, zur „Anrechnung von Steuererstattungen“,
zu „Ein-Euro-Jobs und Fahrtkosten“ oder „Kostensenkungsaufforde-
rungen“. 

Seine Kollegin Martina Beckhäuser fragt ihn bei kniffligen Proble-
men gerne um Rat. Manchmal helfen Paragrafen aber nicht weiter. Et-
wa wenn die Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern wieder kommt.
Alleinerziehend, allein verantwortlich, arbeitslos. Die Kinder sind gut
in der Schule, aber das tröstet die Mutter schon lange nicht mehr. „Kei-
ner gibt ihr Arbeit“, sagt Beckhäuser. Egal, wofür sie sich bewirbt. Sie
muss feststellen, dass „selbst Putzstellen nicht immer leicht zu haben
sind“. Jede Ablehnung sei „wie ein Todesurteil“ für die Frau, die erst
ihre Träume und inzwischen ihre Hoffnung verloren hat. Selbstmord-
gefährdet sei sie inzwischen, sagt Beckhäuser, nur der Gedanke an die
Kinder halte sie zurück. Wohl auch der Halt, den sie in Gesprächen mit
Martina Beckhäuser findet. Den brauchen auch Männer. Viele ver-
lören durch lange Arbeitslosigkeit ihre Zuversicht. „Sie wollen der Fa-
milie zeigen, dass sie das schon schaffen. Aber sie brauchen auch einen
Ort, wo sie mal loslassen, auch weinen können.“

Im Team-Besprechungsraum ganz am Ende des Flurs hängen große
bunte Bilder. Eines davon ist wegen seiner unterschiedlichen Stile und
Farben besonders auffällig. Fünf Frauen und Männer haben es zu-
sammen gemalt, erzählt Martina Beckhäuser. Das war während eines
Seminars, das sie geleitet hat. „Wer bin ich ohne Arbeit?“ hieß es. Das
Bild zeigt den Weg „Vom Ich zum Wir“, wie ihn jeder der Beteiligten
am Ende des Seminars empfand. Es gab danach eine öffentliche Ver-
nissage. Alle hätten viel Beachtung für ihre Arbeit auf Leinwand er-
fahren, weiß Beckhäuser noch genau. Da sei es spürbar gewesen, das
Wissen, dass niemand den Wert des Lebens nur am Gehaltszettel fest-
machen sollte. 

Text: Ilse Weiß
Foto: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de

29 Die tun was

Trauern dürfen, 
wenn ein Kind stirbt 
Im September 2006 starb der 18-jährige Kony. Aber
er lebt weiter: Der nach ihm benannte Verein „Kony“
hilft traumatisierten Eltern, den Tod ihres Kindes zu
verarbeiten

Es gibt nichts Schlimmeres, nichts Schmerzlicheres, als das ei-
gene Kind zu verlieren. Jürgen Laibold und seine Familie wis-
sen das: Der jüngere Sohn starb an Krebs. „Es herrschte die
totale Leere“, erinnert sich der Vater. Allerdings waren die
Laibolds in dieser schweren Stunde nicht völlig auf sich ge-
stellt: Mit der Erzieherin und Spiel- und Sprachtherapeutin
Libuska Meszaros stand ihnen eine Freundin zur Seite, die
sich seit langem professionell mit Tod und Trauer auseinan-
dersetzt. „In diesem Moment ist es wichtig, dass man nicht al-
leine ist“, sagt Laibold, „und man Menschen hat, mit denen
man über die Gefühle reden kann“.

Nicht immer ist das der Fall. „Oft reagieren Freunde, Nach-
barn und Kollegen hilflos“, weiß Meszaros, „ihnen fehlen die
richtigen Worte“. Aus falscher Rücksicht werde das Thema
ausgeklammert und tabuisiert, dabei seien Gespräche für die
Betroffenen sehr wichtig. Diese Lücke haben Laibold und Mes-
zaros 2007 geschlossen: Sie riefen das Projekt „Kony e.V.“ ins
Leben.

Mehr als zehn pädagogische Fachkräfte engagieren sich seit-
her unentgeltlich in dem Verein und helfen den Vätern und
Müttern mit Einzel- und Gruppengesprächen und besonderen
Gedenktagen bei ihrer Trauerarbeit. Besonderes Augenmerk
gilt dabei den Geschwisterkindern, den „doppelten Verlierern“,
wie Meszaros sie nennt. Die Kinder müssen zum einen den
Tod ihrer Brüder und Schwestern verkraften, zum anderen
aber mit der Trauer der Eltern umgehen. Häufig sind diese
nach einem solchen Schicksalsschlag nicht in der Lage, den hin-
terbliebenen Töchtern und Söhnen die notwendige Zuwen-
dung zu schenken. Aber auf Kinder zugeschnittene Hilfsan-
gebote gebe es noch zu wenige, erläutert die Pädagogin.

Hier setzt „Kony“ an: Im September veranstalten die Mit-
streiter eine Kinder- und Jugendfreizeit am Schliersee. Außer-
dem möchten sie Kindern möglichst bald ein Extra-Ge-
sprächsangebot machen. Das alles kostet. Zwar erhielt „Kony
e.V.“ (ebenso wie der Straßenkreuzer) Anfang des Jahres den
mit 2.500 Euro dotierten Preis für Gemeinsinn und Zivilcou-
rage des Rotary Club Erlangen-Schloß und Rotary Club Er-
langen; die Mittel aber sind schnell aufgebraucht. Deshalb
sucht der Verein weiter nach Spenden, Benzingutscheinen so-
wie kostenlosen oder billigen Räumen in Nürnberg oder der
Region. Auch freiwillige Helfer wie Seelsorger, Pfarrer, Sozi-
alarbeiter und Psychologen sind herzlich willkommen.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung

Foto: Herbert Fuehr, leitender Redakteur Innenpolitik bei den Nürnberger

Nachrichten

Für Angehörige da: Libuska Meszaros und Jürgen Laibold



30 Kochen mit Jochen

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 71 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:
Ostern ist neben Pfingsten das älteste und es ist das höchste Fest
der Christenheit. Seine Wurzeln liegen im jüdischen Passah-Fest.
Das deutsche Wort „Ostern“ leitet sich vom indogermanischen
Wort für „Morgenröte“ ab. Die Osterzeit beginnt mit dem Oster-
morgen und endet 50 Tage später mit Pfingsten. 
Erst im 4. Jahrhundert wurden die „drei heiligen Tage“ von Grün-
donnerstag Abend bis Ostersonntag Morgen als Höhepunkt des
Kirchenjahres eingeführt. (Mehr zu Ostern z.B. bei www.heiligen-
lexikon.de)
Das Lamm ist Symbol der Wehrlosigkeit gegen wilde Tiere, den
Scherer und den Schlächter, es ist das klassische Opfertier im Al-
ten Testament. Weil manche Traditionen bleiben, gehört ein Lamm-
braten bis heute zur Osterzeit.

Das Rezept: Osterlammbraten im Gemüsebeet mit Bohnen und
Bratkartoffeln
1 kg Lammschulter (Vorderviertel) 6,00 Euro
1 kg Kartoffeln 1,00 Euro
500 g grüne Bohnen (TK) 1,00 Euro
700 g Karotten 0,40 Euro
500 g Zwiebeln 0,40 Euro
1 Dose Tomatenmark 0,25 Euro
1 Ltr. Fleischbrühe (oder Gemüse-) 0,30 Euro
1 Zweig Rosmarin, Salz, Pfeffer 0,50 Euro
Petersilie, Öl zum Braten 0,30 Euro
Gesamt 9,85 Euro
Bei 5 Personen je 1.97 Euro

Los geht’s:
Lammfleisch waschen, trocknen und mit Salz und Pfeffer gut wür-
zen. Danach in einer Pfanne von allen Seiten anbraten, warm-
stellen. 

Karotten schälen und in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Zwie-
beln schälen, in Streifen schneiden. Beides in einer Bratreine im
Ofen bei 180 Grad vorbacken, nach 20 Min. das vorgebratene
Fleisch dazu geben. Mit 1/4 Ltr. Brühe angießen und ca. 2 Stun-
den auf mittlerer Schiene bei 150 Grad schmoren lassen. Nach und
nach Brühe zugießen. Den Rosmarinzweig dazu geben und mit
dem Tomatenmark ca. 20 Min. vor dem Anrichten untermischen.

Grüne Bohnen in Salzwasser kurz blanchieren. Bitte Anleitung
auf TK-Packung beachten. Evtl. müssen die Bohnen vorher ge-
kocht werden!

Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. In einer
großen Pfanne bei mittlerer Hitze in Öl anbraten. Deckel drauf,
ca. 10 Min. braten, dann mit einem Schieber wenden.

Die Kartoffeln brauchen bei mittlerer Hitze ca. 20 Min. bis sie
gar sind. 5 Min. vorher Zwiebeln dazu, Petersilie und Pfeffer. Salz
ganz zum Schluss, da sonst zu viel Wasser gezogen wird!

Lammschulter auslösen, mit Bohnen und Kartoffeln servieren.
Sie können das Soßen-Gemüse noch mixen, dann gibt es eine sä-
mige Soße. 

Guten Appetit wünscht
Jochen Banzhaf
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Lebensraum im Tiergarten nnnnnnnn
Fränkisch für: Kirchweih, Rummel nnnnn
Nürnberger Reformator nnnnnnnn
Stadtteil, könnte Klitschko gefallen nnnnnnn
90-jähriger Alt-OB Nürnbergs nnnnnnnnnnnn
Statt Sebald Druckerei heißt es nun nnnnnnnn nnnnn
Nicht rund, aber hier bunt nnnnnnn
Neues Kinderhaus in Erlangen nnnnnnnnnnnn
In einer gibt’s im Fürthermare ein Aquarium nnnnn
Zug ohne Schienen nnnnn

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

Das Kreuzer-Rätsel

Die Lösung aus Ausgabe 1/2009: Valentinstag (Vesuv, Schlenkerla, Heilig-Geist-Spital,
Quelle, Jakob Wassermann, Toni Burghart, Suomi, Goldenes Posthorn, Tropenhaus,
Altstadt, Gunda, Georg). Einen magischen Abend bei der 4. Benefiz-Party zugunsten des
Straßenkreuzers haben gewonnen: Marie-Luise Jaik, Marcus Krellner, Elisabeth Kulla, alle
Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch!

Autor: Norbert Weinzierl

Von einer schweren Krise soll hier gar nicht die Rede sein. Aber von
dem Gefühl, dringend mal auf andere Gedanken kommen zu wollen.
Wir haben das Passende für Sie: Kinogutscheine für das Filmhaus-Kino
im K4. Klein, fein, mit garantiert besonderen Filmen, die Sie nicht un-
berührt lassen. Was Sie sehen wollen, ob Komik, Tragik, Krimi oder
Dokumentation, entscheiden Sie selbst. Das Filmhaus-Team schenkt
3x2 Karten – damit Sie die Qual der Wahl nicht alleine treffen müssen.

Lösungen bitte bis 10. Mai 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!
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