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Titel
Sitten und Gebräuche

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
irgendwie kommen wir klar mit unserer Bürokratie, sind selbsst
Anträge auf Erstellung eines Antrags gewohnt und murren nichtt.
Wie absurd manche Amts-Sitten sein können, zeigt folgendes
Beispiel (und natürlich gibt es viele andere): Anfang Dezember
letzten Jahres kam ein junger irakischer Flüchtling in Deutsch
hland an. Er beantragte Asyl. Die Verteilung von Asylbewerbern
n
ist in § 45 des Asylverfahrensgesetzes geregelt. Der „Königsteiner
Schlüssel“ berechnet die Quoten unter Berücksichtigung der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl. Hessen zum Beispiel
muss 7,23009 Prozent aller Asylbewerber aufnehmen, BadenWürttemberg 12,78485 Prozent. Der Minderjährige wurde der
bayerischen Quote von 15,01762 Prozent zugeordnet und kam in
die Aufnahmeeinrichtung nach Zirndorf. Mitte Januar wurde er
schließlich von der ZRS erfasst, der Zentralen Rückführungsstelle. Er bekam eine „Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des
Asylverfahrens“. Das heißt unter anderem, er darf ein Jahr lang
nicht arbeiten, danach nur mit Zustimmung des Arbeitsamtes,
wenn es keine Bevorrechtigten gibt. Doch kaum waren diese
Papiere erledigt, die ersten Essenspakete verteilt – es gibt nur
Sachleistungen – da bekam der Junge Ende Januar einen Brief
vom Bundeszentralamt für Steuern. Inhalt: eine „Identiﬁkationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung“. Auf gut deutsch:
eine Steuernummer, elfstellig. „Sie wird für steuerliche Zwecke
verwendet und ist lebenslang gültig“, stand in dem Schreiben.
Vielleicht ist das ein gutes Omen für den Jungen und er kann
sie wirklich mal gebrauchen. Ansonsten wäre sie ein zynisches
Souvenir deutscher Gründlichkeit.
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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
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„Ich möchte
nicht als
Bettler gesehen
werden“
Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft.
Wenn ein Mensch Schicksalsschläge und Niederlagen verkraftet; trotz allem
nicht vom rechten Weg abkommt. Alle schaffen das nicht. Manche geraten
auf Abwege, andere kämpfen darum, wieder einen Fuß auf ihren lange verlassenen Pfad setzen zu können. Solche Menschen haben Abstürze und Fehltritte
erlebt, oft auch Gewalt. Hier können sie davon in ihren eigenen Worten berichten. Ungeschönt, so wie das Leben in diesem Moment ist
Max Greger, 27 Jahre alt, nicht verwandt

oder verschwägert mit dem Bandleader gleichen Namens, wohnt in Nürnberg und verkauft seit über zwei Jahren an seinem festen
Standplatz vor dem Laden „North Face“ in
der Krebsgasse den Straßenkreuzer.

Und wie sind Sie zum Straßenkreuzer
gekommen?

Eine Sozialpädagogin in der Wärmestube
hat mich auf den Straßenkreuzer aufmerksam gemacht. Jetzt bin ich schon seit ungefähr vier Jahren Verkäufer, seit zwei Jahren
an meinem Stammplatz in der Krebsgasse.

Straßenkreuzer: Seit wann leben Sie in

Was gefällt Ihnen an der Arbeit als

Nürnberg?

Straßenkreuzerverkäufer besonders?

Max Greger: Ich bin vor ungefähr fünf Jah-

Der Straßenkreuzer ist meine Arbeit. Manche Leute bezeichnen mich als Bettler und
sagen mir, ich soll arbeiten gehen. Aber ich
gehe ja arbeiten, ich bettle nicht. Andere
allerdings behandeln mich mit Respekt und
sind mir als Stammkunden treu. Der Umgang mit den Leuten ist schon gut, selbst
wenn es vereinzelt negative Reaktionen gibt.
Außerdem bin ich als Verkäufer ziemlich
mein eigener Herr. Und ich kann meinen
drei Grundsätzen folgen: Mir selbst treu
bleiben, Vorsicht bei Unbekanntem walten
lassen und aus dem Leben lernen. Spontan
bleiben ist wichtig.

ren im Sommer nach Nürnberg gekommen. Ursprünglich bin ich aus der Gegend
um Marktredwitz. Nürnberg hat eine gute
Größe. Viel größer, als der Ort aus dem ich
komme, aber noch klein genug, dass ich
mich so ein wenig aufgehoben fühlen kann
und mich gut auskenne. Das war vor allem
wichtig, bevor ich meine Wohnung hatte. Ich
war fünfeinhalb Jahre ohne festen Wohnsitz
und habe zwei Jahre davon richtig Platte
gemacht.

Was haben Sie denn für Interessen?

Seit sechs Jahren habe ich keinen Fernseher
mehr. Jetzt lese ich gern Bücher über das
Mittelalter, vor allem aber über die Goten
und Wikinger. Auch Musik, die so aus dieser
Richtung kommt, gefällt mir. Meine Lieblingsband ist Eisregen. Auf deren Konzerte
gehe ich auch, wenn ich Geld habe. Und
deshalb trage ich auch gern schwarze Klamotten, obwohl die in meiner Größe schwer
billig zu bekommen sind, besonders Turnschuhe. Normale schwarze Schuhe mag ich
nicht, ein bisschen cool muss es schon sein.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

In der Ferienzeit habe ich viel weniger
Kundschaft als sonst, obwohl mein Platz
sonst schon gut ist. Darum wünsche ich
mir erst mal ganz klar mehr Kunden, dass
ich mehr Hefte verkaufe. Die Leute sollen
sagen: „In der Krebsgasse steht ein netter
Verkäufer, da kaufe ich den Straßenkreuzer.“ Eine andere, günstigere Wohnung wäre
auch nicht schlecht. Na ja, und die Frau fürs
Leben wünsche ich mir. Seit kurzem habe
ich eine Freundin, vielleicht ist sie’s ja.
Interview: Beate Bluhm, arbeitet beim Bildungszentrum
für Pﬂegeberufe und selbstständig in der Marktforschung
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Sitten und Gebräuche als Thema – das is was Wir zitieren drei der fürchterlichsten verbalen Kanonaden aus jener
extrem Schmerzhaftes. Weil : Es bleibt dir ja gar Schreckenszeit: „Club vor, noch ein Dor“, „Bitte, ein Jopa-Eis“ und
aber unter
nichts anderes übrig, als zu fragen: Brauchen wir „Bringsd mer aa a Sardinaweggla miid?“ Worte, die heute bei jedem
uns bleiben,
überhaupts Gebräuche? Und Sitten? Und passt Fan blankes Entsetzen hervorrufen würden.
gell…
auf sie die Sittenpolizei auf, die es gar nicht mehr Und noch blankeres Entsetzen würde in der geordneten, guten
gibt? Wo gehen sie dann hin, die Sitten und Ge- Gegenwart der Fanblockwarte herrschen, wenn man wüsste, dass
bräuche, wenn keiner mehr sein Auge des Gesetzes draufwirft? Und die Morlockisten seinerzeit manchmal sogar bei einem gelungeganz wichtig – wo kommen sie eigentlich her? Also Kopfweh schon nen Spielzug des Feindes, der damals noch Gegner geheißen hat,
vorprogrammiert, denn du musst mit dem Kopf voran voll in die applaudiert haben!!! Also Verrat, Spionage, Fahnenﬂucht!!! Statt
Vergangenheit eintauchen. Da ist es dann im Sinne der Schmerz- der bebenden Hände vom Führer, mit eben diesen Händen Beifall
linderung natürlich von Vorteil, wennsd beim Eintauchen in die für irgendwelche Halbaffen aus Aschaffenburg oder wo! Es waren
Vergangenheit ein Brett vorm Kopf hast und infolgedessen mit der halt- und sittenlose Zeiten.
gern genommenen Feststellung, dass früher alles besser war, den Und um noch einmal auf die erwähnten Rufe wie „Club vor, noch ein
1. Preis gewinnst, und zwar den 1. Pauschalpreis. Einerseits.
Dor“ zurückzukommen: Mangels eines Einpeitschers, der in jenen
Andererseits ist historisch, geschichtswissenschaftlich nur gesichert, schlechten alten Zeiten noch nicht erfunden war, hat es im Zabo
dass früher alles früher war. Und
einmal da geklungen „Club vor,
einiges ist sogar entschieden
noch ein Dor“, zehn Minuten späschlechter gewesen. Zum Beiter dort, und noch einmal zehn
spiel der sogenannte Club und
Minuten später ganz wo anders.
seine noch viel sogenannteren
Vereinzelt. Null Koordination,
Schlachtenbummler. Schlachnull Einfaltsreichtum!
Heute dagegen gibt der Einpeittenbummler – ein Wort, das vielleicht noch vom Goethe stammt,
scher einen lustigen, fröhlichen
der ja bekanntlich schon gern
Vers vor, und schon säuselt es
voll koordniniert, majestätisch
einmal am Rande einer Schlacht
Wenn Samsdooch is,
entlang gebummelt ist, dass er
aus 5000 Schwarzkehlchen wie
der Sunndooch oo
dann gäihd ﬁir miich
drüber ein wunderbares Gedicht
aus einem Flaschenhals: „Schiri,
du Arschloch!“, „Frankfurt is ein
verfassen hat können. Weiters
haben wir noch eine 1. und eine 2. Vergangenheit, auf welche das Scheißverein!“, „Wichser!“, „Schwule Sau!“ oder man gibt die kunstWort Schlachtenbummler förmlich zugeschnitten war. Und auch für voll gereimte Kurz-Ballade mit ihrer subtilen Anspielung auf ländlidie Gegenwart passt es jetzt wieder ganz gut. Allerdings bummeln che Idyllen und deren Niederwild wieder einmal zum Besten:„Wir
die Schlachtenbummler heutzutage nicht nach Fürth, sondern sie brauchen keine – Bayern-Schweine!“
marschieren, und damit sie nicht aus dem Tritt kommen, singen sie Da steckt immenses Können dahinter, soziales Denken, MeinungsTrittbrettlieder: „Tod und Hass dem Kleeblatt Fürth“. Bei solchen freiheit gepaart mit immenser Tapferkeit im Pulk. Damals aber in
Gesängen spürst du förmlich die Tiefe des Textes, die Herzensbil- der Sardinenweggla-Ära: Beschissene Zurückhaltung, kaum Trümdung, Nachdenklichkeit, Besonnenheit.
mer Propellerfotzn nach dem Spiel, voll verblödete Höﬂichkeit – und
Aber früher, sagen wir Fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhun- teilweise sogar Interesse an einem Fußballspiel!!
derts, hat auf dem Gebiet des Zuschauerwesens der volle Terror Das einzige Club-Lied in jenen verheerenden, gottseidank vergangeherrscht. In konspirativen Wohnungen sind da, meist im Schutz genen alten Zeiten war von den Zwei Bäiderlasboum und hat geder Dunkelheit, in alte Betttücher verbrecherische Geheim-Parolen lautet: „Wenn Samsdooch is, dann gäihd ﬁir miich der Sunndooch
eingestickt worden, wie zum Beispiel „1. FCN“. Und mit diesen oo. Wenn’s Vierer werd, dann frei ich miich aff mein Kaffee. An
furchterregenden Feldzeichen bewaffnet sind des Samstags durch Zwedschgerkoung, dem konn ich niemals widersteh’. Um Fünfer
Zerzabelshof marodierende Knirpse, teilweise sogar Knirpsinnen, kummd der Schbord nou droo – ich frei mi wäi a Kind, wenn dann
überhaupt keinem der tausend Polizisten aufgefallen – so hinterhäl- derzou der Club nu gwinnd . . .“
tig war damals die Taktik. Außerdem sind keine tausend Polizisten Der Willi Händel und der Karl Vogt haben es damals zweistimmig
in Zabo gewesen, sondern meistens gar keine.
gesungen, behutsam, ungefähr als langsamen Walzer, ganz leis. Und
Im Zabo (so hat damals das Easy Debit Stadion geheißen) haben trotzdem hat der Club häuﬁg gewonnen. Es war ein sehr schönes
diese militanten Club-Sympathisanten die schlimmsten Tiraden Lied.
gebrüllt, die man sich vorstellen kann. Beziehungsweise sich in Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, Autor,
seinen schlimmsten Vorstellungen gar nicht mehr ausmalen kann. lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs
Des muss

Cartoon: Gerd Bauer

Der Einfaltsreichtum
der Club-Schlachtenbummler
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Sitten und Gebräuche

Sitten und Gebräuche sind Teil jeder
Kultur. Sie verbinden deren Mitglieder
durch bestimmtes Brauchtum, durch
Verhaltensweisen, Werte und moralische Regeln. Sie genau zu deﬁnieren
ist allerdings schwierig. Was damit
zu tun hat, dass sich eine Gesellschaft
wandelt. Den Satz, „Es gehört sich so,
dass ich als Mädchen meiner Mutter
beim Abwaschen helfe“, würden wir
kaum einem deutschen Kind zuordnen.
Stimmt. Die neunjährige Rosa sagt ihn,
sie ist Kurdin. Aber: „Lange offene Haare
sind tabu, niemals einen Jungen, einen
Mann zuerst anreden“, sagt eine Deut-

„Jede Schicht
hat ihre eigenen Sitten“
Er ist in Gunzenhausen geboren, lebt heute in Schwabach und ist Professor
für Neuere Bayerische und Fränkische Landesgeschichte und Volkskunde
an der Uni Erlangen-Nürnberg – das macht den Historiker und überzeugten
Franken Georg Seiderer (47) zum idealen Ansprechpartner, wenn es um Sitten
und Gebräuche geht. Aber Vorsicht: Noch nicht einmal das Betz’n-Austanzen
gehört den Franken ganz allein

sche. Emma Mayer (83) erinnert sich so
an ihre Jugend und ihre Zeit als junge
Ehefrau.

unumstößlicher Regeln, den sittlichen

mehr Sitte?

im Bus oder in der Bahn anderen Menschen
gegenüber. Aber es wäre unangebracht, vergangene Zeiten zu idealisieren.

Kitt, der eine Gesellschaft mit zusam-

Georg Seiderer: Schon, aber etwas einge-

Gibt es auch typisch fränkische Bräuche,

menhält. Hausordnung am Samstag?

die zurückgehen?

Ruhe herrsche. Waschen am Montag?

schränkt. Früher war das üblich, heute gibt
es bestimmte Gelegenheiten, zu denen man
Krawatte oder Fliege trägt.

Ja, weil die Frauen nach der schweren

Selbst im Fernsehen ist es heute ganz

Schon ein Blick auf eine gewöhnliche

Straßenkreuzer: Herr Professor Seiderer,

Woche zeigt etliche Restbestände einst

Sie tragen keine Krawatte, ist das nicht

Arbeit Reste vom fetten Sonntagsessen

normal, mit offenem Kragen aufzutreten.

wärmen konnten.

Eine neue Sitte?

Andere Länder, andere Sitten – oft

was. Nicht mal das Betz’n-Austanzen.

Da ist die Frage, mit welchem Image man
sich präsentieren will. Man kann den offenen Kragen ganz bewusst einsetzen, etwa
um gegen bestimmte Regeln zu verstoßen.
Aber generell hat die Verbindlichkeit abgenommen. Vor 30 oder 40 Jahren wäre es
undenkbar gewesen, ohne Krawatte vor die
Kamera zu treten.

Die Frage ist, woran man das messen kann.
Den Kärwabaum beispielsweise hat man ja
in ländlichen Gebieten noch. Der Betz wird
weiterhin ausgetanzt. Das kann natürlich
auch ein Relikt sein. Oft weiß man auch gar
nicht, ob es sich bei einem Brauch tatsächlich um eine wirklich alte Tradition handelt.
Bräuche bei Hochzeiten, Kirchweihen und
anderen Festen haben sich doch schon immer über die Jahrhunderte verändert. Was
die Volkskunde im 19. Jahrhundert idealisiert beschrieben hat, beruht nicht unbedingt auf uralten Traditionen.

Typisch religiös motiviert ist dagegen

Was versteht man eigentlich unter Sitten,

Was ist denn überhaupt typisch fränkisch?

vieles. Auch der Fisch, der freitags un-

welche Funktion haben sie?

umstößlich auf vielen Kantinenplänen

neten Tonnen, dass wir relativ förmlich

Sitten können als gesellschaftliche Normen
verstanden werden. Aber ganz eindeutig ist
der Begriff nicht. Es können auch moralische Normen gemeint sein, früher war die
Verwendung des Ausdrucks „Sitten“ dafür
möglich. Oder denken Sie daran, was mit
Sitte und Brauchtum alles gemeint sein
kann.

sind und „Dienstleistungen ohne ein

Kann man zwischen Sitte und Brauchtum

Da fällt die Antwort schwer, weil viele Dinge,
die man als typisch fränkisch bezeichnet,
auch in anderen Regionen daheim sind.
Meist sind die Bräuche nicht regional, sondern religiös begründet, etwa bei Konﬁrmationen sowie beim Verbot, am Sonntag
den Rasen zu mähen, freitags Fisch zu essen
oder am Karfreitag öffentlich zu tanzen. Da
wird man aber auch feststellen, dass mit der
zunehmenden Säkularisierung die Verbindlichkeit abnimmt.

Damit am Tag des Herrn Sauberkeit und

ermöglicht der Blick auf eine fremde
Kultur den schärferen Blick auf die
eigene. Laoten zum Beispiel waschen
sich bekleidet und ﬁnden Eier am Spieß
ganz normal.
Typisch fränkisch ist übrigens kaum

steht.
Wie hilfreich, dass es auch den Außenblick auf deutsche Sitten und Gebräuche gibt: Manager aus anderen Kulturen lernen unter anderem, dass wir
Müll trennen in farblich gekennzeich-

begleitendes Lächeln erbringen, ein-

überhaupt klar unterscheiden?

fach um die gewünschte Leistung so

Wer sich nicht an Sitten hält, gilt oft als

„Sie“ ist eine Sache für sich, Pünktlich-

Sitte meint mehr die moralische oder gesellschaftliche Komponente, aber eigentlich
sind die Übergänge ﬂießend.

keit ist üblich, Hunde dürfen sogar in

Wenn heute Schwangere oder Ältere in

schwinden oder verdrängt werden?

viele Restaurants. Nur die Autowä-

einen Bus einsteigen, macht ihnen ein

sche, der Deutschen liebstes Hobby an

Jüngerer kaum mehr Platz. Was hat sich in

Da kann ich nur zustimmen. Etwa wenn es
zu den gesellschaftlichen Normen zählte,
früh zu heiraten oder keinen vorehelichen
Geschlechtsverkehr zu haben. Diejenigen,
die sich an die Konventionen nicht hielten,
wurden öffentlich verspottet. In solchen
Fällen kann man den Wandel der Sitten als
Fortschritt bezeichnen.

schnell wie möglich abzuwickeln“. Das

Samstagen, ist auf öffentlichen Straßen

den Sitten und Normen in der letzten Zeit

inzwischen gesetzlich verboten, wegen

geändert?

der Umwelt. Also nicht wundern, wenn

Es ist ein gewisser Grad an Verbindlichkeit
der Normen verloren gegangen. Das kann
man im Alltag beobachten, wobei es nicht
nur um Höﬂichkeitsformen oder äußerliche
Dinge wie Krawattentragen geht, sondern
auch um das Verhalten in der Öffentlichkeit,

samstags nun an Autowaschanlagen
Schlangen entstehen. Immerhin gerne
ohne Lächeln. So schnell ändern sich
die Sitten nicht!

Außenseiter. Hat es somit Vorteile, wenn
bestimmte Bräuche oder Sitten verr

Ausländische Jugendliche, die hier leben,
orientieren sich an den Sitten ihrer Väter,

Sitten und Gebräuche

mehr als ihre deutschen Altersgenossen.

Früher galt es als selbstverständlich, sich

Woran liegt das?

am Sonntag gut zu kleiden. Das war eine

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen
kann es an der traditionellen Prägung von
Jugendlichen durch ihre Familie liegen. Die
Eltern vermitteln den Kindern zum Beispiel
bestimmte Werte über das Geschlechterverhältnis. Zum anderen versuchen junge
Ausländer durch ihre traditionelle Ausrichtung in einer fremden Umgebung eine Art
Identität zu ﬁnden. Dazu kommt noch eine
gewisse Renaissance des Islam, durch die
sich etwa manche jungen Türken ebenfalls
absetzen können.

gesellschaftliche Klammer. Gibt es heute
mehr Klassenunterschiede als früher?

Eine solche Klammer gab es eigentlich nie.
Die verschiedenen Schichten hatten schon
immer ihre eigenen Sitten. Und so gibt
es auch heute gruppenspeziﬁsche Codes.
Doch wenn Sie etwa den Freizeitbereich
nehmen, hat sich dort doch schon sehr viel
angeglichen. Auch ein Herr von Pierer geht
heutzutage nicht unbedingt im Anzug zum
Einkaufen auf den Markt.
Wie erklärt sich aber, dass zugleich Be-

Ist eine dialektgefärbte Sprache auch Aus-

nimmkurse wieder mehr Zulauf haben?

druck bestimmter Sitten?

Das ist sicher auf der einen Seite eine Gegenbewegung. Auf der anderen ist es so, dass
man bestimmte Verhaltensregeln nicht mehr
zu Hause lernt, aber bei gesellschaftlichen
Anlässen braucht. Man will sie kennen lernen, bevor es peinlich wird.

Das hat nicht unbedingt mit Sitte zu tun, ist
aber auch ein Teil der Identität. Denn auch
der Gebrauch der Sprache hat mit gesellschaftlichen Normen zu tun. In bestimmten
sozialen Situationen, etwa in der Familie
oder der Kartelrunde, kann man Dialekt
sprechen,
h
aber
b es gibt
ib Situationen,
Si
i
wo man
es besser lässt.
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Interview: Sharon Chafﬁn, Politikredakteurin bei der
Nürnberger Zeitung und Herbert Fuehr, leitender
Redakteur Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichte
en
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

„Wer sich nicht an
Konventionen hielt, wurde
öﬀentlich verspottet“.

Was für
Tischsitten!
In Berlin gibt es Mittagstische, wo
viele Kinder erstmals gemeinsam
an einem Tisch sitzen und den Umgang mit Messer und Gabel lernen.
Zu Hause essen sie nur Pizza und
Döner, wofür sie nur ihre Finger
brauchen.
Damit wären wir fast im Mittelalter
angekommen. Damals kannte man
auch keine festen Tische, vielmehr
wurden die Essschüsseln auf ein
Holzbrett über Böcken gestellt, das
nach Beendigung der Mahlzeit aufgehoben und weggetragen wurde.
Noch heute hebt man eine Tafel auf,
wenn auch nicht wirklich.
Damals musste der Gast seinen Löffel selbst mitbringen, er hatte ihn in
einen Gürtel oder ein Etui gesteckt,
daher kommt das Wort Besteck. Ein
Löffel, vor allem wenn er aus Silber
oder Gold gefertigt war, stellte noch
im 16. Jahrhundert oft den einzigen
Besitz einer Familie dar. Deshalb
gaben die Eltern auf dem Sterbebett
den Löffel ab, an ihre Kinder.
Für Eltern und Kinder gleichermaßen sehenswert ist die Ausstellung
„Tafelzier – Bestecke aus fünf Jahrr
hunderten“, die noch bis 14. Juni
in der Veste Coburg zu sehen ist.
Tel. 09561 / 8790
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„Man muss dafür geboren sein“
Horst Hanschmann leitet die „Sitte“, das Kommissariat 13 im Präsidium Mittelfranken. Wenn er und seine Leute
gefordert sind, geht es um sexuelle Gewalt. Wäre es nicht Berufung, würden ihn die Fälle kaputt machen

Kriminalhauptkommissar Horst Hanschmann im Vernehmungszimmer mit Sofa und Spielsachen.
Hier werden missbrauchte Kinder befragt, auch vergewaltigte Frauen.

üsste Horst Hanschmann ein Sittengemälde zeichnen, es sähe
vermutlich sehr düster aus. Es
würde Einblicke in menschliche Abgründe
gewähren, die sich hinter den Fassaden vermeintlich heiler Familien auftun. Es würde
eine Ahnung davon vermitteln, was es heißt,
Delikte zu Tage zu fördern, die selbst abgebrühte Ermittler schockieren. „Schöne Fälle
haben wir hier nicht“, sagt Hanschmann fast
ein wenig lakonisch. Er leitet das Kommissariat 13 im Polizeipräsidium Mittelfranken.
K 13 klärt Sexualstraftaten auf und wurde
früher nur „Die Sitte“ genannt.
Auf Hanschmanns Schreibtisch hockt ein
Plüschtier. Eine Kompanie Mainzelmännchen steht Spalier, denn oft genug nehmen
Mütter mit Kindern auf dem Besucherstuhl
Platz. An der Wand hängen Fotos, die den
jungen Horst Hanschmann während eines
Auftritts bei der TV-Sendung „Aktenzeichen
XY... ungelöst“ zeigen. „Ein Prostituiertenmord in Erlangen“, erinnert sich der 52-Jährige und deutet auf das Bild, das über 20
Jahre alt ist. Seitdem haben sich zwei markante Furchen links und rechts der Nasenﬂügel in Hanschmanns Gesicht eingegraben.
Auf der Stirn machen sich Geheimratsecken
breit. Der Erste Kriminalhauptkommissar
trägt einen kleinen Stecker im linken Ohr
und eine Brille mit dünnem Rand.

M

Hanschmann schildert seine Arbeit unverblümt und verbrämt nicht durch wolkige
Worte, worum es hier geht: um Verbrechen,
um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung; um Nötigung, Missbrauch, Vergewaltigung und um Machtausübung mittels
sexueller Gewalt; um übel zugerichtete Frauen und Kinder, seltener auch um misshandelte Männer.
Eine schwere Kost, Tag für Tag. Wie muss
man gestrickt sein, um das aushalten zu
können? „Man muss dafür geboren sein“,
antwortet Hanschmann spontan. Weil einen
die Fälle sonst kaputt machen würden.
Das Internet ist ein Fluch

Hanschmann versucht, die Delikte nicht mit
nach Hause zu nehmen. Was nicht immer
gelingt. Erst recht nicht, wenn kleine Kinder die Opfer sind. Manche Geschichten,
manche Bilder brennen sich im Gedächtnis
ein und lassen sich nicht auf Kommando
ausblenden. Kinderpornograﬁsche Bilder
zum Beispiel, auf denen zu sehen ist, wie
sich Erwachsene an Babys vergehen. Das
Internet, in diesem Fall Fluch statt Segen,
macht Kinderpornograﬁe zum Massendelikt. Keine zehn Mausklicks und schon sei
man auf einschlägigen Seiten, empört sich
Hanschmann. „Das Internet ist eine Quelle,
die nie versiegt.“

Die Konsumenten kommen aus allen Schichten der Gesellschaft. Dasselbe gilt für Sexualstraftäter, die sich an Kindern vergehen.
Und spätestens bei dieser Vorstellung steigt
Hanschmann aus. „Es geht einfach nicht in
meinen Kopf, dass sich gestandene Mannsbilder an kleinen Mädchen vergreifen und
ein Kind als Sexualobjekt sehen können“,
fährt er fort und schüttelt verständnislos den
Kopf. Trotzdem darf er sich nicht von Gefühlen leiten lassen, wenn ein solcher Täter vor
ihm sitzt. „So schwer es ist, aber die Emotionen müssen draußen bleiben.“ Wenn es gar
nicht mehr geht, geht Hanschmann hinunter
in den Hof des Präsidiums, um eine Zigarette
zu rauchen und sich wieder zu sammeln.
Wer kontinuierlich in Abgründe schaut,
entwickelt – vielleicht nicht zwangsläuﬁg,
aber doch sehr wahrscheinlich – eine andere
Wahrnehmung der Wirklichkeit. „Vielleicht
wird man übersensibel“, meint Hanschmann. Übersensibel in Bezug auf versteckte
Hinweise auf Missbrauch und Gewalt. „Du
liest ja den ganzen Tag nichts anderes.“
Trotzdem würde der Kommissariatschef
nichts anderes machen wollen. „Das ist meine Berufung.“ Dass er zur „Sitte“ gegangen
ist, hat er noch keinen Tag bereut.
Und an einigen Stellen würde Hanschmann
vermutlich ein paar helle Punkte einﬂießen
lassen, wenn er ein Sittengemälde malen
müsste. Nicht nur weil die Ermittler von K 13
ein Stück weit das Dunkelfeld der Sexualstraftaten aufhellen. Sondern auch, weil die
Sensibilität bei der Bevölkerung gewachsen
ist, was Kindesmissbrauch anbelangt. Früher habe es niemanden interessiert, wenn
ein erwachsener Mann mit einem dunklen
Hut um einen Kindergarten herumgeschlichen sei, sagt Hanschmann. Jetzt wird sofort
die Polizei alarmiert.
Text: Sabine Stoll, Polizeireporterin bei den Nürnberger
Nachrichten
Foto: Horst Linke, Fotograf bei den Nürnberger
Nachrichten
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Die „Sondernutzungserlaubnis“
gehört zum
guten Ton
Jeder, der auf Straßen und Plätzen
musizieren, feiern oder verkaufen
will, braucht sie

ier verkauft ein Händler am Stand
Obst und Gemüse, da vorne spielt
eine Geigerin, nicht weit entfernt
sitzt ein Mann auf dem Pﬂaster, neben sich
einen Hut mit der stummen Aufforderung,
Kleingeld einzuwerfen. StraßenkreuzerVerkäufer stehen an ihren angestammten
Plätzen, vor einem Mobiltelefonladen ist ein
Glücksrad aufgebaut. Im sogenannten „Öffentlichen Raum“ der Straße ist viel geboten.
Aber nicht alles ist erlaubt und erwünscht.
Der etwas sperrige Begriff „Sondernutzung“
zeigt die Grenzen dessen, was auf deutschen
Straßen üblich ist – und das ändert sich mit
den Bedürfnissen der Bürger.
Ein Proﬁ in Sachen „Öffentlicher Raum“ ist
Michael Müller. Er ist Leiter des Sachgebietes Sondernutzungen beim Liegenschaftsamt
der Stadt Nürnberg. „Die Stadt ist Eigentümerin von Flächen wie andere auch“, sagt
Müller. Parks, Schulen, Ämter, Rathaus sollen den Bürgern dienen. Öffentliche Straßen
und Wege sind einem bestimmten Gebrauch
gewidmet, nämlich dem Verkehr. Der kann
ﬂießen und ruhen. Wer aber zum Beispiel
ein Straßenfest plant, in der Fußgängerzone
Gitarre spielen oder das besagte Glücksrad
drehen will, braucht eine Sondernutzungserlaubnis.
Straßenmusiker, -maler und -theatergruppen kennen daher die Adresse des Lie-

H

genschaftsamtes an der Äußeren Laufer
Gasse 27 genau. Hier holen sie ihre SpielGenehmigung für fünf Tage ab, das kostet
zehn Euro. In München müssen die Musiker
erst einmal vorspielen, dann entscheiden
die städtischen Mitarbeiter, ob die Töne zu
München passen. So ein Urteil wollen die
Nürnberger Kollegen nicht fällen. „Musikgeschmack ist sehr unterschiedlich“, weiß Müller. Und Gitarre, Flöte, Farbe und Akrobatik
gehörten eben auch zum Flair einer Stadt.
Platz wechseln nach 30 Minuten

Um die Nerven von Anwohnern und Verkäuferinnen in der Innenstadt zu schonen,
dürfen Verstärker nicht verwendet werden.
Musiker müssen ihren jeweiligen Standplatz
„spätestens nach 30 Minuten“ wechseln.
„Dabei ist vom bisherigen Standort eine
Entfernung von mindestens 100 Metern
einzuhalten. Der gleiche Standort darf nicht
zweimal am Tag bespielt werden“, schreibt
das „Merkblatt für Veranstaltungen“ vor.
Eine „unerlaubte Sondernutzung“ ist unter
anderem „das Betteln in jeglicher Form“.
Ein Stadtratsbeschluss, der in der Realität
allerdings ausgelegt wird. Wer etwa mit
einem Hut neben sich in der Fußgängerzone sitzt, wird geduldet. Jedes Verhalten,
das Passanten nötigt, Geld zu geben, gilt
als „aggressives Betteln“ und ist verboten.

Beim regelmäßigen Sicherheitsarbeitskreis
mit der Polizei kommen auch solche Themen auf den Tisch. Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -verkäufer dürfen das Magazin
anbieten.
Wie sehr sich die Sitten und Gewohnheiten
der Öffentlichkeit ändern, belegen Fotos aus
der Mitte des letzten Jahrhunderts, die im
Flur des Liegenschaftsamtes hängen. Fußgängerzonen waren noch exotisch, kein
Bürger hätte sich in aller Öffentlichkeit zum
Trinken oder Essen an die Straße gesetzt.
Heute ist ein Café ohne Außenbestuhlung
ein wirtschaftliches Risiko für den Wirt. Den
Ermessensspielraum bei Genehmigungen
nutzen Kommunen durchaus unterschiedlich: Heizpilze etwa sind in Nürnberg und
Berlin aus Gründen des Klimaschutzes auf
öffentlichen Verkehrsﬂächen längst verboten. In anderen Großstädten wird noch
gestritten, ob der hohe CO2-Ausstoß der
Pilze und ihre Gestaltung zeitgemäß sind.
In Nürnberg tun’s inzwischen Decken.
Text: Ilse Weiß
Foto: Kai von Kotze, freier Fotograf
Mehr Informationen zu „erlaubten und unerlaubten“
Sondernutzungen: www.stadtimmo.nuernberg.de/
veranstaltungen/daswollenwirnicht.html
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Zungenkuss, Betrug und starke Gefühle
Jungen und Mädchen sind verliebt wie früher – doch Rollenklischees sind in Bewegung

n England muss ein Dreizehnjähriger zum Vaterschaftstest, Mädchen brezeln sich schon mit zehn Jahren auf
und schlucken mit 15 wie selbstverständlich die Pille. Die
Jugend von heute, so scheint’s, kennt alle Sprüche und keine Tabus.
Stimmt das? Die Sozialpädagogin Simone Hartmann arbeitet bei
pro familia und klärt Schulklassen und Eltern auf. Die 48-Jährige
versteht Sexualität als Lebensthema, das sich in stetem Wandel
beﬁndet – von der Wiege bis zur Bahre.

I

mehr so streng. Das ist nicht immer leichter. Und natürlich wird
versucht, cool zu sein.
Gleich beim ersten Kuss, den ihre Eltern noch so aufregend
fanden?

Er ist schon ein wichtiger Punkt. Schon in vierten Klassen bändeln
die Kinder an und wollen wissen, wie macht man’s richtig? Vor
allem: wie geht Zungenkuss? Wenn ich das dann erkläre, ﬁnden
sie es sowas von eklig…
Kann man Sexualität denn lernen?

Straßenkreuzer: Frau Hartmann, die Liebe auf den ersten Blick –
gibt’s die noch?

g nichts. In den ersten zwei
Simone Hartmann: Davon halte ich gar
Sekunden entscheidet sich, ob man jemanden sympathisch ﬁndet
und attraktiv. Aber ob das wirklich gut zusammenpasst und der
andere hält, was er verspricht – das erfährt man erst später. Dann
kann sich auch Liebe entwickeln.
War das vor einer Generation noch anders?

Ich glaube nicht. Der erste Anschein ist der Ausgangspunkt, um
Kontakt und das Gespräch zu suchen. Äußerlichkeiten spielen heute
eine größere Rolle, man wird auch schneller wieder rausgekickt.
Früher hatten mehr Menschen eine größere Chance überhaupt in
Betracht zu kommen.
Und wie geht’s los?

Jugendliche gucken sich wie früher an, sie prüfen, schaut der andere
auch? Sie halten sich in der Nähe auf, sammeln Infos und bahnen
den Kontakt über Freunde an. Ein neuer Weg ist das Internet. 90
Prozent der Jugendlichen nutzen regelmäßig das Internet und dabei
auch Foren wie SchülerVZ und Netlock, das speziell fürs Flirten
kreiert ist. Neu ist: Man hat Bild und Beschreibung und kann von zu
Hause aus, vollkommen geschützt, auswählen. Angst vor Ablehnung
zu haben, schüchtern zu sein – das gibt es heute noch.
Vor einer Generation noch musste man sttund
undenl
nlang
ang Blues tanzen, bis etwas lief, oder musste beim Flasche
hendr
nd ehe
ehen
n die Falschen küssen. Ist das heute einfacher?

Ja und nein. Insgesamt sind Jugendliche heute ni
nich
cht mehr so gehemmt, die Mädchen sind
d mu
m tiger geword
rden und Roll
llenzuschreib ng
bu
gen
e – wer muss, wer darf was ma
mach
chen
e und was niich
htt? – nicht

Grundsätzlich ist die Fähigkeit dazu jedem angeboren, auf einem
einfachen Niveau. Wie weit man etwas dazulernen und sich ausprobieren will, das ist individuell verschieden. Laut Statistik fürchten
die meisten 14- bis 17-Jährigen, etwas falsch zu machen. Sie nutzen
die Medien als Vorbild: Wie küssen die im Fernsehen, wie fummeln
die? Jungen gucken zum hohen Prozentsatz Pornos und nutzen sie
zum Teil tatsächlich als Lernprogramm. Dabei können sie in der
Regel gut unterscheiden zwischen Film und Wirklichkeit.
Eltern heute sind sehr viel freizügiger. Können Jugendliche das
erste Mal entspannt genießen?
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Ich erlebe, dass viele Eltern
nicht sehr gelassen damit
umgehen können. Auch
wenn sie wissen, wie wichtig die sexuelle Entwicklung
ist, und sie prinzipiell bereit
sind, ihre Kinder zu unterstützen. Wenn mit 14, 15 Jahren das
Petting anfängt, dann fragen sie sich schon: Wie weit geht das?
Verhüten die? Will ich, dass sie Sex haben? Immer noch sind das
Jugendzentrum oder das Auto, das man vom Freund geborgt hat,
die Orte für erste sexuelle Erfahrungen. Oder die Wohnung – wenn
die Eltern verreist sind.
Die körperliche Reife beginnt immer früher. Hat das Auswirkungen?

Dass Mädchen mit zehn Jahren die erste Periode bekommen, ist
keine Seltenheit. Jungen haben den ersten Samenerguss ein bis zwei
Jahre später. Die Geschlechtshormone verändern die körperliche
Erscheinung, die Funktionen und auch die Lust. Das Gros der Kinder
hat unter 14 Jahren nach wie vor keine sexuellen Erfahrungen, die
über Küssen und Streicheln hinausgehen. Bei den Mädchen gibt es
dann mit 15 und 16 Jahren einen deutlich
chen Sprung, was Petting
und Geschlechtsverkehr angeht. Die Jun
ngen haben es schwerer,
zumindest in den frühen Jahren.
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Mustern: Jungen legen Wert auf Technik und Leistung, Mädchen
und Frauen wollen Emotion. Aber da ist Bewegung drin.
Ist Treue noch ein Thema?

In der Erwartung, dass der andere treu ist – ja. Sie hat als Wert
einen hohen Stellenwert und wird von Jugendlichen oft angesprochen. Dahinter steht die Angst, jemand könnte toller sein und man
selbst verlassen werden. „Betrug ist das Letzte“, heißt es. Trotzdem
neigen Jungen dazu, Gelegenheiten zu ergreifen. Auch da ziehen
die Mädchen nach.
Fließen die Erfahrungen aus der Jugend später in die erwachsene
Sexualität ein?

Die Grundlage ist ein guter Kontakt zum eigenen Körper, sich als
Frau und Mann zu kennen und über Sexualität sprechen zu können. Darf ich Wünsche äußern, wo will ich wie angefasst werden?
Sex ist ja nicht Selbstbefriedigung an jemand anderem, sondern
er ist in-Beziehung-gehen. Das muss man tatsächlich lernen. Dazu
gehört, die eigenen Grenzen zu erfahren und zu respektieren. Es
gehören persönliche Erfahrungen dazu, Glück, Verletzungen und
Liebeskummer.
Apropos: Wie macht man denn heute Schluss?

sein – führt das bei den heutigen Jugen
ndlichen auch dazu, dass

Der Trend geht dahin, nicht persönlich Schluss zu machen. Ich
sehe da eine Verbindung zum Anfang heutiger Beziehungen und
der Angst vor direktem, emotio
on
na
ale
l m Kontakt. Wenn ich schreibe:
„Es ist aus – tschüss“, sehe ich
ch
h niem
ie
emanden heulen, ich kriege keine
Szene gemacht.

sie experimentierfreudiger sind?

Und der andere kann sehen, wie er damit zurechtk
tk
komm
mmt??

Eine richtig schwere Frage. Es gibt eine
en leichten Trend zu verschiedenen Partnern, den ersten Sex haben
na
aber 64 Prozent der Mädchen
und 51 Prozent der Jungen mit dem
m fe
festen Freund oder der festen
Freundin. Mädchen haben etwas trreuere
u
Ansichten, viele Jungen
sammeln zwischen 16 und 18 Jah
hre
re mit verschiedenen Partneren
rinnen Erfahrungen. Die Erwartu
un
u
ungen
n
folgen dabei klassischen

Das halte ich für eine der großen Verletzungsgef
effah
ahren. Aber da
macht der, der sich’s leicht machen will, die Regeln. Ich spekuliere auch, dass schneller Schluss gemacht wird – dann, wenn man
noch nicht so verwickelt ist. Aber es gibt auch lang
ngjährige, stabile
Beziehungen bei Jugendlichen.

Früher anfangen, selbstbewusster auftre
trr ten und lockerer

Zweifeln Sie da an der Liebe?

Nein, es gibt die Liebe! Nicht im romantischen Sinn – wa
as si
sicch
her
e
mit meiner Arbeit und meinen persönlichen Erfahrunge
g n zu
ge
u tun
ha
h
at. Aber als starkes Gefühl und den Wunsch, es mit einem an
nde
d rre
en zu
z teilen.
Gabi
G
Ga
abi Pfe
Pfe
eiiff
iffe
ffff r, Redakteurin bei den Fürther Nachrichten
St fan
Ste
Stefan
Stef
an Hippe
iipp
ppe
pp
p
pe
p
ell, Fotog
graf bei den Nürnberger Nachrichten
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Wider die guten Sitten
Als sittenwidrig gilt ein Rechtsgeschäft dann, wenn es gegen die guten Sitten verstößt. Aber was versteht man unter
den guten Sitten? Eine heikle Frage von Fall zu Fall

eder Einzelfall ist nicht per Gesetz
geregelt. Juristen müssen also im
konkreten Fall über das gesunde
Rechtsempﬁnden nachdenken. Die Rechtsprechung zieht als Maßstab das »Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden«
heran, eine Formulierung des Reichsgerichtes Leipzig aus dem Jahr 1901.
Der Fall des Österreichers Josef Fritzl – er
hatte seine Tochter Elisabeth 24 Jahre lang
im Keller seines Hauses gefangen gehalten,
vergewaltigt und sieben Kinder mit ihr gezeugt – empörte die Öffentlichkeit. Der Mann
wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein
Mieter im Fritzl-Haus dagegen verstieß in
dem Fall gegen die guten Sitten. Er versuchte, während des Prozesses Kapital aus
der Sache zu schlagen und auf der Internetplattform ebay seine Wohnung während des
Prozesses an Medienvertreter meistbietend
zu versteigern. Ebay winkte ab und ließ mitteilen: Die Aktion verstößt nach unseren Geschäftsbedingungen gegen die guten Sitten.
In Mannheim fühlte sich ein Amtsrichter auf
den Schlips getreten und sah die guten Sitten
nicht gewahrt und schloss zwei Anwälte aus
einem Prozess aus. Die beiden Verteidiger
hatten sich geweigert, in einer Verhandlung
eine Krawatte unter der Robe zu tragen. Sie
legten Beschwerde beim Landgericht ein.
Die zuständige Kammer befand, die Würde des Gerichts sei durch die mangelnden
Krawatten nicht infrage gestellt gewesen.
„Der äußere Sitzungsablauf ist durch die
Kleidung, wenn überhaupt, nur geringfügig
gestört worden“, befand das Landgericht.
Der Amtsrichter hatte sich auf eine Rechtsverordnung des Landesjustizministeriums
aus dem Jahre 1976 berufen. Demnach
müssen Richter wie Anwälte unter der Robe
einen Langbinder tragen.
Der Fall eines Oberarztes, der Chefarzt
werden wollte, ging bis vor das Bundes-

J

arbeitsgericht. Seine Bewerbung war abgelehnt worden, ein Externer bekam die
prestigeträchtige Stelle. Eine schwierige Situation für beide – aber auch eine, die täglich hundertfach im Arbeitsleben auftritt.
Trotzdem hielten es beide nicht miteinander
aus. Nach vielen Reibereien wurde der Oberarzt arbeitsunfähig. Er kämpfte vor Gericht
gegen das Krankenhaus. Das wollte kein
Schmerzensgeld zahlen. Angeblich konnte
der Chefarzt nicht vorhersehen, dass der
Kläger aufgrund der ständigen Streitereien
psychisch erkranken werde. Ein erfahrener Mediziner sollte nicht erkennen, dass
»mobbingtypische Verhaltensweisen« krank
machen? Diese Argumentation hielt nicht
vor dem Bundesarbeitsgericht.
Durch das Recht Schwächere schützen

Einschüchterungen, Nötigungen und Verletzungen können auch nach der Arbeit
weitergehen: Wer ständig von einer anderer Person belästigt wird, etwa permanent
angerufen oder gar bedroht wird, kann sich
wehren. Der Begriff „Stalking“ etablierte
sich vor etwa 20 Jahren in den USA, inzwischen auch in Europa. Er kommt aus der
Jägersprache und bedeutet „anpirschen,
sich anschleichen“. Dazu die Polizeiberatung: „Nach einer Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim
werden fast zwölf Prozent aller Menschen
in Deutschland im Laufe ihres Lebens mindestens einmal gestalkt. Mit einem Anteil
von über 80 Prozent sind dabei Frauen als
Opfer überrepräsentiert, während die Täter
überwiegend männlich sind. Viele Opfer berichten, dass sie in starkem Ausmaß verfolgt
und in ihrem Leben massiv beeinträchtigt
wurden. Die physischen und psychischen
Auswirkungen sind für Opfer häuﬁg erheblich und führen nicht selten zu schweren
Traumata.“

Wer bei dem Begriff der Sittenwidrigkeit
nur an moralische Inhalte denkt, greift zu
kurz. Meist geht es darum, durch das Recht
die Schwächeren zu schützen. Doch die
„guten Sitten“ und unser gesellschaftliches
„Anstandsgefühl“ ändern sich und damit
auch das Rechtsempﬁnden. Beispiel: Unsere
Gesellschaft und auch der Gesetzgeber akzeptieren inzwischen gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaften und seit 2002 ist
endlich auch das älteste Gewerbe der Welt
rechtlich geregelt und sichert die Liebesdamen ab.
So wäre auch diese Entscheidung von
1967 heute undenkbar: Ein 39-jähriger
Chemotechniker gönnte sich eine private
Striptease-Vorstellung in einer Bar. Sein
150-Mark-Scheck für die Darbietung erwies
sich als ungedeckt. Trotzdem kam er ungestraft davon. Das Schöffengericht stellte
sich auf den Standpunkt, dass die Vereinbarungen zwischen dem Nachtschwärmer und
der Bardame als unsittliches Rechtsgeschäft
anzusehen seien, aus dem sich eine Zahlungspﬂicht nicht herleiten lasse. Ein Betrug
liege somit nicht vor.
Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin der Nürnberger
Nachrichten
Illustration: Elisabeth Dötzer, www.elisabethdoetzer.de

16

Sitten und Gebräuche

Das gehört sich so!
Das Verhalten anderen gegenüber baut Beziehungen auf oder ab. Kultur, Sitten und Gebräuche, auch das Lebensalter
bestimmen das, was richtig ist. Eine Umfrage

Rosa ist neun, aber sie weiß schon genau, was sich in einer kurdischen Familie

Nawzad Aziz (53) ist vor 28 Jahren aus dem

gehört und was nicht.

Irak geﬂohen. Im November 2008 hat er in

Also eins ist klar: Rülpsen geht gar nicht. Nie. Und wenn Besuch kommt zum Essen,
dann müssen wir alle zusammen am Tisch sitzen. Es gehört sich auch, dass ich
als Mädchen meiner Mutter beim Kochen und beim Abwaschen helfe. Und älteren
Familienmitgliedern darf man nicht widersprechen –und wenn, dann nur ganz
geschickt, so dass sie es nicht merken. Man muss immer Respekt haben. Bei mir
ist es in Ordnung, wenn ich kein Kopftuch trage, aber es gibt strengere Familien
– da gehört das dazu. Meine Freundin zum Beispiel trägt jetzt eins. Ein Minirock
ist nur okay, wenn man zum Beispiel eine Leggins darunter anzieht. Ansonsten
sollten die Klamotten halt immer angepasst sein – und nicht so schlampig. In die
kurdische Schule gehe ich freiwillig und gerne. Das ist etwas, was ich mir selbst
aussuche. Schließlich will ich meine Sprache auch lernen.
Rebar Ayub Hassan (16) ist Kurde, hat drei Geschwister und wird, wie er sagt,
sehr liberal erzogen. Trotzdem gibt es auch bei ihm klare Anstandsregeln. Seit
acht Jahren lebt er in Deutschland.

Man kann schon sagen, dass bei uns die Rollen noch klarer verteilt sind als in
deutschen Familien. Ich muss zum Beispiel nie abwaschen, dafür gehe ich oft mit
meinem Vater einkaufen oder helfe ihm, wenn er etwas übersetzen muss. Gutes
Benehmen gehört bei uns fest zur Kultur. Deshalb ist es auch klar, dass ich nicht
einfach im Feinripp-Unterhemd in die Schule gehen würde. Auch deutsche Jugendliche machen das nicht. Ich lerne im kurdischen Kulturzentrum traditionelle
Instrumente zu spielen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich solche Bräuche
zu bewahren. Außerdem klingt es ganz toll. In der kurdischen Schule sind die
Regeln nicht ganz so streng wie im deutschen Schulsystem. Wir sind hier mehr
wie eine große Familie.

Nürnberg ein kurdisches Kulturzentrum
gegründet, um vor allem Kinder bei der
Integration in die deutsche Gesellschaft zu
unterstützen. Und auch, um ihnen beizubringen, was sich für einen Kurden gehört
und was nicht.

Zu uns kommen viele Flüchtlingskinder und
ich denke, nur wenn sie möglichst viel über
ihre eigene, kurdische Kultur wissen, können sie sich in Deutschland auch integrieren.
Dadurch, dass sie unsere Sitten und Bräuche
kennen, stärken sie ihre Persönlichkeit – und
das ist eigentlich mein wichtigstes Anliegen.
Deswegen bieten wir in unserer kleinen
Schule nicht nur muttersprachlichen Unterricht, sondern lehren zum Beispiel auch kurdische Tänze und traditionelle Musik. Weil
die Kinder oft schon jung aus ihrer Heimat
geﬂohen sind, verstehen sie die Kultur ihrer
Eltern oft nicht. Dem steuern wir entgegen.

Sitten und Gebräuche
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Foto: privat

„Pinky“ Schreiber (21) kommt eigentlich aus Augsburg.

Emma Mayer (83), erinnert sich in Stichpunkten an ihre

Seit ein paar Wochen ist sie in Nürnberg und hängt gerne

Jugend und ihre Zeit als junge Ehefrau (das Foto ist aus

am Bahnhof rum.

dem Jahr 1949).

Was sich als Punk gehört? Na, ist doch klar: Spät aufstehen, kalte Ravioli aus der Dose fressen und wieder Bier
trinken. Jedenfalls wenn man keinen Job hat. Außerdem
ist es wichtig, politisch zu sein. Bei Demos sollte jeder dabei
sein, der ein richtiger Punker sein will. Ein Handy muss
inzwischen auch sein. Man sollte ja mobil sein heutzutage. Ach, und Hunde gehören dazu. Und Ratten. Meinen
„Brownie“ zum Beispiel habe ich mit der Hand aufgezogen.
Er ist jetzt ein dreiviertel Jahr alt und immer dabei, wenn
ich rumhängen gehe.

Platz freimachen in allen Bahnen, immer bitte und danke
sagen und immer zuerst grüßen, nie den Titel vergessen.
Kein Widerspruch, gehorchen, „aus einem Einer wird nie
ein Zweier“, Respekt vor den Eltern, Respekt vor den Lehrern, niemals ein „ordinäres“ Wort, lange offene Haare sind
tabu, niemals einen Jungen, einen Mann zuerst anreden
(deshalb wollte ich immer ein Junge sein), Gefühle zeigt
man nicht, niemals Alkohol, Sex ist Sünde, die Hände bleiben über der Bettdecke, Sparsamkeit, Fleiß, sei untertan!
Mittags steht das Essen auf dem Tisch, Schürze anziehen,
bis in die Mitte der 70er Jahre mussten die Frauen ihre
Ehemänner um Erlaubnis fragen,wenn sie arbeiten wollten, rohe Klöße und Fleisch einmal pro Woche, brav auf
den Prinzen gewartet, 48-Stunden-Woche; wer schwanger
war, musste da alleine durch, Arztbesuche gab es nicht;
die Wöchnerin hatte zehn Tage nach der Geburt zu liegen,
das Baby wurde zum Stillen gebracht.

Jessi (16) geht nicht mehr zur Schule, sie ist momentan
arbeitslos.

Leute, die uns dumm anlabern und meinen „das gehört
sich nicht“ – das sind einfach nur dumme Spießer. Die
meisten von ihnen sind durch und durch voller Vorurteile
und das ist ihr Problem. Sie schauen uns immer dumm
an, wenn wir am Bahnhof sitzen, weil sie was gegen unsere Klamotten haben und so. Dabei gehört das dazu und
wir verstoßen damit ja nicht wirklich gegen irgendwelche
„Sitten“. Springerstiefel zum Beispiel ﬁnde ich wichtig für
einen Punk. Und Piercings. Piercings müssen auch sein.

Protokoll: Claudia Freilinger, Redakteurin bei den
Nordbayerischen Nachrichten; Ilse Weiß
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Eine gewöhnliche Woche
Junge Leute wissen nicht, was der „Lange Donnerstag“ bedeutet, oder das „Sonntags-Backverbot“. Klingt für Kinder
wie „andere Länder, andere Sitten“. Aber wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, hat auch fest abgespeichert,
dass mittwochs kein Arzt offen hat, samstags die Straße gekehrt wird und dienstags die Schlachtschüssel dampft.
Ein gesitteter Wochenplan
Montag

Mittwoch

Samstag

Frisör-Sonntag So hieß der Montag beson-

Stille Hochzeiten Der Mittwoch galt im

Baden und Putzen Das liegt auf der Hand:

ders auf dem Land. Noch heute haben manche Frisöre montags geschlossen. Weil Frauen und auch Männer am Sonntag für den
Kirchgang besonders gepﬂegt ausschauen
wollten, gingen sie am Samstag zum Frisör.
Waschen, Dauerwelle, Rasur – das Geschäft
brummte. Sonntags gingen die Frisöre noch
zur gut betuchten Kundschaft nach Hause
und legten Locken. Deshalb war Montag eh
kaum ein Kunde da, da wurden die Handtücher gewaschen oder die Füße hochgelegt.

Volksglauben als Unglückstag. Er war der
Hochzeitstag für stille Hochzeiten (zum Beispiel für „gefallene Mädchen“). Nach der
Lehre der orthodoxen Kirche war der Mittwoch der Tag, an dem Judas Jesus Christus
verkaufte. Deshalb ist der Mittwoch normalerweise in der orthodoxen Kirche ein
Fastentag, ebenso wie der Freitag.

Am Tag vor dem Tag des Herrn wird geputzt,
gebadet, alles sauber gemacht, die Straße
gekehrt und die Hausordnung erledigt.
Damit am Sonntag Ruhe einkehre.

Waschtag Gerne legte man den Waschtag

auf den Montag, weil man früh anfangen
konnte und zum Mittag noch etwas von den
reichhaltigen Sonntagsmahlzeiten übrig
war. Das fette Essen konnten die Hausfrauen
brauchen: Waschen war eine schweißtreibende, mühsame Angelegenheit. Gut, dass
viele Stücke erst nach Monaten gewaschen
wurden, Bettwäsche auch nur einmal im
Jahr. Die Schonung der Wäsche war wichtiger als ihre Sauberkeit.
Blauer Montag In vielen Klein-und Hand-

werksbetrieben war es üblich, am Montag
wenig zu arbeiten. Es gab sogar einen Aufstand der Schuhknechte im Jahr 1726 in
Augsburg, als der „Blaue Montag“ verboten
werden sollte. Angeblich geht das Blaue
am Montag auf den Brauch zurück, die
Kirchen in der Fastenzeit mit blauem Tuch
zu schmücken. Bald wurde das ganze Jahr
über der Montag von Handwerkern „blau“
gehalten.

Dienstag
Schwienstag Traditionell in vielen Dörfern,

Gasthöfen, Metzgereien der Schlachttag.
„Dienstag ist Schwienstag“. Das Verschenken von Würsten und Metzelsuppe an Familie und Nachbarn ist in manchen Gegenden
heute noch üblich. Und auf der Speisekarte im (Land-)Gasthaus steht dann „Heute
Schlachtschüssel“.

Praxis dicht Abrechnungen, Verwaltungsar-

beiten – viele Ärzte nutzten und nutzen den
Mittwochnachmittag, um sich um Schriftliches zu kümmern. Auch Hausbesuche
stehen dann auf dem Plan. Inzwischen gibt
es immer mehr Praxen, die jeden Tag bis
abends geöffnet haben.

Donnerstag
Langer Tag Am 5. Oktober 1989 gab es den
ersten Langen Donnerstag, ein Experiment
des Gesetzgerbers zur Lockerung der Ladenschlusszeiten. Hatten die Geschäfte bis
dahin um 18.30 Uhr zu schließen, so durften
sie nun donnerstags bis 20.30 Uhr geöffnet
bleiben. Sieben Jahre später entﬁel der Lange Donnerstag – alle Tage, inzwischen auch
der Samstag, sind nun lange Tage. Längst
wird auch am Sonntag geknabbert. (Nicht
nur) Verkäufer/innen ﬁnden diese Entwicklung sehr bedenklich.

Freitag
Fisch Jesus starb an einem Freitag, dem

Karfreitag. Der Freitag ist der Gedenktag
an das Leiden und den Tod Jesus. Deshalb
ist er ein Fastentag, an dem es Fisch gibt.
Auch in vielen Kantinen.
Gebet Im Islam ist der Freitag ein ähnlich
wichtiger Tag wie der Sabbat bei den Juden
und der Sonntag bei den Christen. Allerdings
sind, außer in Saudi-Arabien, die Geschäfte
geöffnet.

Sabbat Im jüdischen Glauben dagegen gilt

die Zeit von Freitagabend bis Samstagabend
als Ruhezeit. Da wird nicht geputzt, nicht gekocht, nicht gewaschen. Der Sabbat erinnert
an das Ruhen Gottes nach der Erschaffung
der Welt.

Sonntag
Der Tag des Herrn Kirchgang, Schweinebra-

ten, Kaffee und Spaziergang – und immer
auf die „gute Kleidung“ achten: Der Sonntag
ist der wöchentliche Feiertag der Christen.
Auf dem Land wird der „Sonntagsstaat“ angezogen, alle gehen zur Kirche.
Backen und Bolzen Wie sehr der Sonntag als

Feiertag bröckelt, sieht man an immer mehr
verkaufsoffenen Sonntagen und an den frischen Brötchen, die es sonntags gibt. Das
Sonntagsbackverbot von 1915 ﬁel im August
1996. Dabei galt es im Mittelalter noch als
Frevel, an Sonntagen zu arbeiten. Man gefährdete damit sein Seelenheil. In Holland
ist auch heute Fußballspielen vor 13 Uhr
verboten. In manchen europäischen Ländern sind sonntags Läden frei geöffnet, etwa
in Großbritannien und Schweden. Selbst im
katholischen Polen müssen nur zwölf Feiertage im Jahr eingehalten werden.
Text: Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt
Foto: Erich Malter, freier Fotograf aus Erlangen
Das Foto entstand im Schlachthaus Burgfarrnbach, das
die Fürther Metzger seit 1991 selbstständig betreiben.
An drei Schlachttagen pro Woche werden über 800 Tiere
aus dem Umland geschlachtet und zerlegt.

Sitten und Gebräuche
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Alles laotisch, oder?
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Die anderen machen es anders. Bei Tisch und im Bad, im Haus nebenan und in Norddeutschland sowieso. Wie muss
das Leben erst in Laos sein? Mehr als 8000 Kilometer entfernt, tropisches Klima, eines der ärmsten Länder der Welt –
Anfang des Jahres hat der Fotograf Erich Malter den südostasiatischen Staat bereist
ie stimmungsvollen Bilder sollen harte Fakten nicht vergessen machen: Weil es jenseits der Städte keine öffentliche
Wasserversorgung gibt, waschen sich die Frauen im Fluss.
Vor aller Augen – und doch stets von einem Tuch bedeckt.
Bildung ist im bitterarmen Land – das Bruttosozialprodukt liegt bei
nur 656 Dollar pro Kopf und Jahr – ein begehrtes Gut: Die jungen
Mönche lernen ﬂeißig Englisch. Nur mit Buch, weil ein Lehrer fehlt.
Über Land reisen Menschen, Gepäck und Waren in dem Staat,
der wie ein umgedrehtes Ausrufezeichen zwischen Thailand und
Vietnam liegt, mit dem Bus. Als Pausen-Snack servieren ﬂiegende
Händlerinnen Eier am Stiel und Grillﬂeisch.
Frische Lebensmittel kaufen die 6,5 Millionen Bewohner auf dem
Markt, wo Gemüse- und Fleischsorten penibel getrennt und militärisch exakt – wie hier Hühner und Enten – aufgelegt werden. Die
Vielzahl täuscht: Der Speisezettel vieler Familien ist eintönig, ihre
Teller sind oftmals nicht gefüllt. Im Durchschnitt werden Laoten
nur 54 Jahre alt.

D

Weil Brücken teuer sind, quert die Fähre über den Mekong und
andere Flüsse: Ein paar Boote werden zusammengebunden, Bretter
aufgelegt und der schwache Außenbordmotor angeworfen. Festhalten bitte!
Ihren buddhistischen Glauben praktizieren die Laoten mit Hingabe,
dazu gehören an Feiertagen auch Opfergaben. Buddha-Figuren
sind im Alltag so gegenwärtig, dass sie von Manufakturen in Serie
produziert werden.
In der Stadt wie auf dem Land bewegen sich die Menschen zu Fuß,
nur wenige verfügen über Traktoren oder Mopeds. Das kostbare
Benzin wird in Kanistern transportiert und in Sprudelﬂaschen abgefüllt. Das Foto zeigt sozusagen die kleinste Tankstelle der Welt.
„Die Maßstäbe rücken sich zurecht“, erklärt Erich Malter, der auf
Reisen bewusst den Kontakt zur Bevölkerung sucht. „Man wird
gelegentlich daran erinnert, dass die Brötchen in anderen Ländern
nicht ganz so dick sind.“
Text: Gabi Pfeiffer

Erich Malter, 53, ist
freier Fotograf aus
Erlangen. Er hat Europa bereist, Lateinund Südamerika und
zuletzt Südostasien
und Indien. Eines
machen Touristen
übrigens in aller
Welt: das Beweisfoto
am Ortsschild.
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Penner sein ist ein Kinderspiel
Seit einem Jahr ist das „Pennergame“ online. Mehr als 1,6 Millionen Deutsche spielen bereits obdachlos.
Mit Suff, Raub und dem Ziel, Schlossbesitzer zu werden. Ein mieses Spiel? Eine Verrohung der Sitten?
Heiko aus der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt hat es getestet
eit 26. März bin ich ein Penner. Ich friste mein Dasein mit
Flaschensammeln und Betteln. Ich heiße „Straßenkreuzer1“ und alles ist „nur“ ein Spiel! Es läuft im Internet, ist
seit einem Jahr online und inzwischen sind mehr als 1,6 Millionen
„Penner“ registriert. Ich bin einer davon, weil wir in der Schreibwerkstatt beschlossen haben, das Spiel selbst zu testen.
„Du hast schlechte Laune und bist aggressiv“, wurde ich nach der
Anmeldung begrüßt. Und ich war komplett verdreckt. Meine erste
Aktion führte mich in den Supermarkt, um Alkohol zu kaufen. Denn
nur wer 2,5 bis 3,5 Promille hat, erreicht: „Du bist gut gelaunt und
fühlst dich wohl“.
Um im Spiel weiterzukommen, schickte ich meinen Avatar (=das
Wesen das man im Spiel darstellt) auf verschiedene Weiterbildungen, unter anderem auch in Taschendiebstahl. Ich hatte und habe
auch die Wahl, Flaschen zu sammeln oder verschiedene Verbrechen
zu begehen. Sei es, Geld vom Klohäuschen zu klauen oder mal eine
Bank auszurauben. Alle Klischees vom ewig betrunkenen Sandler
werden bedient und reichlich Vorurteile transportiert. Ich kann hier
unmöglich auf alles eingehen, denn es ist durchaus ein hochkomplexes Rollenspiel, das sich die Macher da haben einfallen lassen.
Ein Spiel, das mir und den anderen Spielern suggeriert, man könne
es als Stadtstreicher schaffen,
Pennergame-Statistik
durch die richtige Mischung
(Stand Mai 2009; Auszug)
aus Flaschensammeln, BanRegistrierte Spieler:
1.674.866
denkriegen, Überfällen auf
Gesamtvermögen:
12.494.731.941,55
Anzahl der Schlossbesitzer:
49.215
andere Spieler oder kriminelAnzahl der Kämpfe:
30.607.398
le Aktionen ein SchlossbesitGetrunkene Biere und Limos:
338.111.653
Getrunkene Wodkas und Colas: 20.695.584
zer zu werden.
Gegessene Currywürste:
5.571.622
Inzwischen habe ich in den
Foren und im Chat mit vielen
Leuten kommuniziert. Die
Frage für mich war: Was löst dieses Spiel bei anderen aus? Sicherlich nur bei wenigen das, was die Spiele-Macher laut ihren Bekanntmachungen angeblich wollen: „Hinweisen auf die immer größer
werdende Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft“.
Vielmehr gewöhnen sich die Leute daran, sich gegenseitig als Penner zu bezeichnen und das als völlig normal zu empﬁnden. Man
kann jedoch nicht leugnen, dass (zumindest bei einigen Spielern)
tatsächlich eine Sensibilisierung vonstatten geht. Einige fragen sich,
was sie da tun und was ein realer Penner darüber denken würde.
In der relativ kurzen Zeit, die ich nun mitspiele, hat sich einiges
verändert. Tagsüber, ab 6 Uhr, kauft und trinkt man nun nicht mehr
Bier und Schnaps, sondern Limo und Cola. Wegen des Jugendschutzgesetzes wäre das Spiel sonst verboten worden. Trotzdem
sieht man auch tagsüber auf der Spielübersicht der Internetseite
ein Promillezeichen und ein (entsprechend dem Rausch) gefülltes
Bierglas. Ab 22 Uhr ist ja dann auch wieder alles wie gehabt. Enorm,
mit welcher Energie sich viele Spieler darüber aufgeregt haben,
dass sie durch den Jugendschutz „bevormundet“ werden und wie
heftig die Ablehnung war. Inzwischen kann man nicht mehr nur in
Hamburg seinen Traum vom Schloss verwirklichen, sondern auch

S

in Berlin, Warschau und London aus der Gosse zum Millionär auff
steigen. „Pennergame erobert Europa“, hieß es in den Spiele-News.
Ich kann auch nicht leugnen, dass ich mich inzwischen ein wenig
zerrissen fühle. Einerseits bin ich nach wie vor angeekelt von einem
Spiel, das so offenkundig das Elend einer Randgruppe benutzt, um
sich daran zu belustigen. Andererseits habe ich dort inzwischen
Menschen kennengelernt, mit denen ich täglich verkehre, sei es
auch nur über den PC. Ich bin dort mit einigen netten, meist jungen,
aufgeschlossenen Leuten zusammen, mehrere Stunden täglich. Wir
helfen uns gegenseitig weiter und haben Spaß miteinander. Auch
habe ich die Spielmoderatoren beobachtet und es ist schön, mitzuerleben, wie dort Nazis, die sich im Spiel als solche zu erkennen
geben, sofort gelöscht werden.
Und ich habe in diesen Wochen mehr über PCs und Software gelernt
als in meinem ganzen Leben zuvor. Ich werde dieses Spiel noch
weiter spielen und ich werde es einem Obdachlosen zeigen. Ich
bin sehr gespannt, was er empﬁndet, was er sagt, wenn er vorm
Monitor sitzt und sich diese Sache ansieht für eine Weile. Und dann
wieder zurück auf die Straße geht.

Obdachlose an die Maus –
ein Kommentar
Pennergame ist ein browserbasiertes Onlinespiel. Ziel ist es,
von der Straße ins Schloss zu wechseln. Auf dem Weg dahin sind
Raub, Schlägereien, Bandenwesen und Kaltblütigkeit gefragt.
Die beiden 20-Jährigen Marius Follert und Niels Wildung haben
das Spiel entwickelt. Sie nennen es satirisch und spenden einen
kleinen Teil ihrer Einnahmen an soziale Einrichtungen. Dass
Pennergame auch ohne tolle Graﬁk eine der am schnellsten
wachsenden Webseiten in Deutschland ist, wundert nicht: Für
den Aufstieg braucht man keine Bildung und kein soziales Gewissen. Nicht viel Neues also seit Monopoly. Doch im „Pennerr
game“ fasziniert die Bandenmentalität, der Reiz, in Hamburg
oder Berlin ganze Stadtteile aufzumischen, spricht gerade jene
an, die beim Bildungs- und Machtranking allzu leicht durchfallen: junge Männer ohne Schulabschluss, auch Bürohengste, die
sich nach Höherem sehnen, tausende Teenies, die von einem
Leben wie Heidi Klum oder Eminem träumen. Dass für solche
Visionen ausgerechnet „Penner“ herhalten müssen, ist allerdings
nicht satirisch, sondern bestenfalls traurig. Da hätte es treffendere „Avatare“ gegeben: raffgierige Abgeordnete, wie jetzt in
England entlarvt, oder jede Menge Leute in Machtpositionen,
die für Bordelle, Freiﬂüge und Luxusgüter Gelder verprassen,
die ihnen nicht gehören. Gebildet, aber eiskalt. Wäre halt realistisch. Vielleicht funktioniert das genau deswegen nicht als Spiel.
Ilse Weiß
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Schreibwerkstatt

Sinn und Rausch

Bin wie im Rausch, ich hab’s im Sinn
Meine Hose, die ist hin.
Hab mich in’n Anzug reingezweckt,
denn meine Jeans, die sind verreckt.
Drum danke ich an dieser Stelle
Frau Sinn-Rausch bei der Firma Quelle.
Jürgen Heiß

Ein Reim und seine Geschichte:
Quelle-Mitarbeiterin Sabine
Sinn-Rausch hat ihre letzte
Weihnachtsgratiﬁkation bedürftigen
Straßenkreuzer-Verkäufern zur
Verfügung gestellt. Auf diese Weise
kam Jürgen Heiß zu seinem schicken
Anzug aus dem Quelle-Katalog. Ein
gutes Stück, das wie angegossen passt.
Klar, dass sich Jürgen dafür mit einem
ebenso passgenauen Gedicht bedankt.

Ein Spiegelbild
Die Sonnwendfeuer gehören zu den Sitten, die sich immer wiederholen,
da wird Mitmachen, Frohsinn und Leichtigkeit empfohlen.
Der Tanz in den Mai und der Polterabend
sind erfrischend und labend.
Sie meisten Feiern vereinen nur die traditionellen Feste,
doch jeder wird für sich aussuchen das Beste,
was zu Lebensstil oder Heimat der Familie passt
damit auch niemand seinen Freizeitspaß verpasst.
Nach viel Arbeit und dem Stress auch auf der Straße
brauchst du Entspannung in ausreichendem Maße.
Und morgens sagt dir dein Spiegelbild,
wie du gefeiert hast, ob sacht oder ganz wild.
In Jugendjahren und in mittlerem Alter
schwebst du fröhlich von Fest zu Fest wie ein Falter.
Es stellt sich jetzt nur noch eine Frage,
on du das alles wirklich brauchst.
Denn mit dem Altern deiner Tage
stellt sich der Ablauf doch in Frage.
Es ist ein gesellschaftliches Spiegelbild, das sich zeichnet in den Sitten.
Daher gehe zum nächsten Event und lasse dich nicht lange bitten.
Inge Tusjak

In der Schreibwerkstatt formulieren StraßenkreuzerVerkäuferInnen 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.

Bussi, Bussi…
Oh nein, oh je, bloß nicht…! Pfeilgerade
stürmt sie auf mich zu. Mit ausgebreiteten
Armen. Sie spitzt sogar die Lippen. Wie war
doch gleich ihr Name?
„Haaallooooo!“ Sie reißt mich an ihre Brust.
„Bussi! Bussi!“
Wie geht’s? Mir geht’s gut, und dir? Ach, halt
der Stress: Mein Chihuahua hat Schnupfen
und mir ist ein Nagel abgebrochen. Wir müssen unbedingt mal telefonieren. Tschüssiiii!
Ich weiß ihren Namen immer noch nicht.
Was wird denn das?! Will der auch busseln?
Ein wangenküssender Mann?!
„Servus! Muah! Muah!“ Schmatz links.
Schmatz rechts. Und fragt mich: „Wie heißt
du eigentlich?“
Früher war „Bussi! Bussi!“ der g’spinnerten
Schickeria vorbehalten. Doch unterdessen
ist fraglich, ob mich nicht bald selbst die
Bäckersfrau umhalst: „Ein Mohnbrötchen,
Küsschen, oder eine Schrippe, Küsschen?“
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich
ﬁnde Küssen wundervoll. Und wenn ich
jemanden lieb habe, nehme ich den auch
gerne in den Arm oder lasse mich drücken.
Aber auf dieses gezwungene Gebussel steh
ich nicht.
Oder liegt es daran, dass ich nie recht weiß,
wie man partygesellschaftlich korrekt Bussis
haucht? Erst links, dann rechts? Und vor
allem – wie oft?!
Also, was soll ich machen? Einen einfachen
am Ohr vorbei geschmatzten Bussi, einen
ungenierten, doppelt nassen auf die Backen
oder einen dreifach angedeuteten trocknen?
Oder soll ich gar lautstarke vierfache Luftküsse spendieren?
Also mir käme es ganz recht, könnte ich
mich vor dem Begrüßungsritual mit meinem
Busselpartner absprechen. Ich mein ja nur.
Sonst kann das böse ins Auge, vielmehr gegen die Stirn gehen. Kopfnuss! Ende!
Aber was rege ich mich eigentlich auf? Ist
doch schön, wenn wir Küsschen verteilen.
Selbst wenn es nur halbherzige sind…
Haben Sie einen schönen Tag. Und Bussi,
Bussi!
Martina Tischlinger

Schreibwerkstatt

Allhammdulilaa

Armani

Am Sonntag gab es Kloß mit Soß’
mit Gurkensalat, oder Grünem
der Tisch gedeckt, mit dem Silbernen
doch vorher, da war die Kirch
he dran,
denn Kindergottesdienst warr Pﬂicht!
Das haben wir Kinder verinn
nerlicht!

Nachdem ich mich in der Wärmestube geduscht und rasiert hatte, fragte ich die anwesende Mitarbeiterin, ob sie ein Rasierwasser
vorrätig hätte. Daraufhin gab sie mir ein Probeﬂäschchen After Shave Balsam von Armani. Später suchte ich meinen Verkaufsplatz in
der Breiten Gasse auf, um den Straßenkreuzer zu verkaufen. Bald kamen zwei gestylte
Blondinen an mir vorbei. Eine drehte sich
nach zwei Schritten empört zu mir um und
sagte: „Straßenkreuzer verkaufen, aber nach
Armani riechen!“ Vor Schreck sind mir die
Hefte aus der Hand gefallen.

Allhammdulilaa
kann ich nur sagen, da
ich hab das anders gemacht,
hab mich beizeiten davongem
macht,
und hab, Gott sei’s gedankt
die Bräuche aus meinem Leb
ben geb
ba
an
nnt!
Bei uns zu Hause ging’s sittsa
am zu
u,
die Alten, die huldigten den Bräuc
ucche
en,
n
denn dafür sorgte die Mutterr schon
n!
Der Vater hat’s mehr mit den
n Sitten!
Ging gern’ hinter die Mauer,
und befummelte die.......
Allhammdulilaa
kann ich nur sagen, da
ich hab’s mir leicht gemacht,
und die Sitten erst gar nicht reingebracht!

Jürgen Heiß

einsam der handschuh
verloren auf der straße
wo bist du zweiter

ich erzählte dir
das haiku mit dem handschuh

Auf Mutters Küche da war Verlass,
sie kannte ein Dutzend Gerichte!
Mittwochs Kotelett,
gab’s immer schon
das war bei ihr längst Geschichte!
Am Montag gab’s einfach nur Reste,
für sie, doch immer noch das Beste,
Allhammdulilaa
kann ich nur sagen, da
ich hab’s anders gemacht,
hab ein Studium über Kochbücher verbracht!
Geputzt wurd‘ bei ihr nur am Vormittag,
aber das verlässlich an jedem!
Niemals wurde gesaugt am Spätnachmittag!
War ich auch noch so sehr dagegen!
Da war meine Mutter stets strikte,
nur der Sonntag, der war zum Ausruh’n da,
und das hieß: sie stopfte und strickte,

und du lächeltest

nicht ein kimono
ein knallroter anorak
an den ich denke

ich sah dich auch im
traum und kann dich jetzt doppelt
nicht mehr vergessen

auch wenn es immer
mehr Menschen werden hier denk
ich doch nur an dich

seitdem ich deinen
namen kenne vergesse
ich die der andern

wie das wasser durch
die stadt ﬂießt durchﬂießt auch du

Allhammd
dulilaa
kann ich nur sagen, da
ich hab’s Gott sei Dank anders gemaccht
ht,
mich beizzeiten davon gemacht,
Denn erstt die Arbeit! Dann das Vergnügen
en
n!
Da komm
m ich ja nie zu meinen Höhen
enﬂ
en
ﬂü
üge
gen
n!!

Weil ich alt bin
Weil ich alt bin
soll ich nicht mehr lieben
sagen die sieben
von hüben und drüben
Die Verwandten und Bekannten
die ganzen konservativen Tanten
singen im Chor
mir immer das gleiche Liedchen vor:
Weil ich alt bin soll ich nur Solides tragen
und nicht mehr nach derMode fragen.
Weil ich alt bin soll ich nicht so laut lachen
Und nur wohl gesittete Sachen machen
Weil ich alt bin soll ich auf alles verzichten
damit mein Geld geht an Neffen und Nichten
und wenn sie alles kriegen
werden sie mich für ewig lieben.
Weil ich alt bin soll ich nicht mehr küssen
ich lasse ja sämtlichen Anstand vermissen.
Ja, ich bin alt
aber doch nicht kalt!

mein ganzes denken

sonnenﬁnsternis
bei dir ich bringe für dich
schnell den abendstern

als wir uns liebten

Siglinde Reck
k
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fuhren wir durch den kosmos
im großen wagen
waldemar graser

Weil ich alt bin schenke ich dir doch mein Herz
und kaufe mir morgen einen geblümten Nerz
Übermorgen hol ich mein Geld
und wir fahren um die Welt
Wir machen lauter verrückte Sachen
Und ich lebe bunt und toll
Und keiner hat mir zu sagen was ich soll!
Weil ich alt genug bin
Elfriede Massari

26

Was uns bewegt

Die Schreibwerkstatt
serviert Häppchen
„Tierisch menschlich – eine frisch-fröhliche Lesung mit der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt“ gibt es am Sonntag, den 28. Juni. Dann
liest die Schreibwerkstatt im Garten des Restaurants Estragon in
der Jakobstr. 19. Dazu gibt es ein Brunchbuffet mit mediterranen
Gerichten. Wohl bekomm’s! Eintritt mit Buffet: 16,50 Euro, davon
gehen 6,50 Euro als Spende an die Schreibwerkstatt. Reservierung
dringend erbeten: 241 80 30

Straßenkreuzer macht Schule

Kunst im obdachlosen Raum
Viele Jahre saß Mirco Vild in einem tschechoslowakischen Gefängnis. Er hatte für westliche Medien gearbeitet, das kommunistische
Regime sperrte ihn weg. So richtig auf die Beine kam Vild auch nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht mehr. Heute ist der 56-Jährige
zu 80 Prozent behindert, lebt im städtischen Männerwohnheim an
der Großweidenmühlstraße und hat im Kunstkurs nie geglaubte
Fähigkeiten an sich entdeckt: Er malt mit Leidenschaft, in fröhlichen
Farben, „und es gefällt mir so gut“. Vild und andere Frauen und
Männer aus der Kunstgruppe von Pädagogin Karin Kays zeigen
die Ergebnisse ihrer Arbeit in einer Verkaufsausstellung. Kenner
wissen: frühzeitig kommen, sonst sind die gemalten, geschraubten,
geschreinerten und geschmiedeten Kunstwerke verkauft!
„Kunst im obdachlosen Raum – Kreative Kostbarkeiten gestaltet von
Menschen in sozialer Not“
Vernissage: Freitag, 3. Juli um 19.30 Uhr;
danach, bis 19. Juli, Di.-So. 15-19 Uhr
Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6

Die Wärmestube braucht …
Einwegrasierer, Handtücher, Kaffeelöffel, Kaffee, Zahnbürsten, Klopapier, Unterwäsche, Binden und Tampons, TV-Geräte.
Bitte beachten: Die Wärmestube kann leider keine Spenden abholen. Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Wärmestube Kontakt auf: Ökumenische Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478
Nürnberg, Tel. 0911 443962, Öffnungszeiten: Mi 10–14 Uhr; Di, Do,
Fr 10–17 Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Eine Woche lang haben sich Straßenkreuzer-Verkäufer für das Projekt „Armuts-Zeugnisse“ der kaufmännischen Berufsschule 4 in der
Schönweißstraße engagiert.
Stadtführer und Verkäufer-Sprecher Carlo Schnabel sowie Verkäufer Jürgen Heiß wurden nicht müde, den jungen Frauen und
Männern über Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und
ihre neuen Perspektiven durch den „Straßenkreuzer“ zu berichten.
Schülerinnen und Schüler hatten zusammen mit ihren Lehrkräften
eine gelungene Projektwoche mit Ausstellung, Rahmenprogramm
und Verkauf zugunsten sozialer Einrichtungen organisiert.

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 15 Jahren das
Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende
unterstützt haben!
Spender der Beneﬁz-Party in der Kocherei am 13. März 2009: Helmut Arneth,
Leinburg-Weißenbrunn; Evelyn Büschel, Schwaig; Birgit Christensen, München;
Ulrich Dumler, Ansbach; Alfred Fischer, Nürnberg; Horst Förther, Nürnberg; Max
Göbel, Nürnberg; Marioara Gucianu, Stein; Thomas Harrer, Hilpoltstein; Dieter
Hentze, Nürnberg; Isabella Hönig, Nürnberg; Heinrich Jürgon, Nürnberg; Carmen
Krella, Nürnberg; Claudia Kügler, Nürnberg; Ursula Kulla, Nürnberg; Tobias Müller,
Nürnberg; New-Vision-Soft GmbH, Altdorf; Inge Pemsel, Nürnberg; Sabine Platzer,
Fürth; Andrea Pötzschig, Burghaslach; Hildegard Reinisch, Nürnberg; Dr. Dieter
Riesterer, Rückersdorf; Ursula + Gerry Rothmund; Burghaslach; A. + M. Routschka,
Nürnberg; Evi Schwager, Rockenbach; Cecilijà Semmelroth, Wendelstein; Rainer
Stegbauer, Kocherei, Nürnberg; Ute Steger, Nürnberg; Heidi Stepanek, Zirndorf;
Thomas Vollrath, Nürnberg; W. Hofmann, Kellerhaus Pommersfelden, Pommersfelden.
Der Verein „Historische Felsengänge“ feierte zusammen mit der Hausbrauerei
Altstadthof 25-jähriges Jubiläum. Neben Barden, Schaubrauen und einer Vernissage
gab es kostenlose Führungen, verbunden mit der Bitte, stattdessen für den
Straßenkreuzer e.V. zu spenden.
Weitere Spenderinnen und Spender: Andrea Bayer; Annelie Dörﬂer; Thomas Dorner,
Schnaittach; Edelmann-Feulner; Andrea + Stefan Hacker; Norbert Karlas; Ilka +
Dietmar Korunig; Marcus Krellner; Edeltraud Mauruschat; Heinrich Moeller; Helmut
Nill; Anna Potzner, Karin Rau-Hammer; Waltraud + Nikolaus Telle; Elise Voigt; Rita +
Mario Zuin; Familie Zarnkow in Wendelstein anlässlich eines runden Geburtstages.
Dauerspender: 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 trotzdem eine
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.
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Cup der guten
Hoffnung
Eine Abseitsfalle gibt es beim traditionellen „Cup der guten Hoffnung“ wahrscheinlich nicht zu sehen. Dafür aber Fußballer(innen),
die mit ganzem Einsatz und viel
Spaß an der Sache kicken. Das
Fußball-Turnier der Nürnberger
Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen gilt längst als Sportereignis
der besonderen Art. Unsere Empfehlung: Hingehen, zuschauen,
genießen.
„Cup der guten Hoffnung“, Samstag, 27. Juni ab 9 Uhr am städtischen Sportplatz in der Deutschherrnstr. 50, Nürnberg

Wichteln mit Südafrika
Vom 12.-17. Mai trafen sich mehr als 90 Vertreter von Straßenzeitungen aus der ganzen Welt in Bergen (Norwegen), um über
Ziele und Inhalte ihrer Arbeit, die Perspektiven für Verkäuferinnen
und Verkäufer und gemeinsame Projekte zu diskutieren. Auch der
Straßenkreuzer war dabei. Geschenke-Tausch, neudeutsch „Wichteln“ genannt, war einer der Programmpunkte. So landete das Bild
südafrikanischer Obdachloser beim Straßenkreuzer. Ein Kunstwerk
auf Holzplatte, mit Tafelberg und Menschen in Wasserfarben, dazu
Stücke von Coladosen bunt bemalt als Hüttendorf darauf genagelt.
So schön kann Kunst aus Abfall sein. Bei Interesse: in der Glockenhofstraße 45 gerne anzuschauen.
Informationen zum „International Network of Street Papers“ unter
www.street-papers.org

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Freispiel für Dieter Liebig
„Wir haben gelernt, uns nach der Decke zu strecken“, sagt Dieter
Liebig über das Leben, das seine Frau und er führen; nachzulesen
in der letzten Straßenkreuzer-Ausgabe. Die Bescheidenheit des
59-jährigen Langzeitarbeitslosen, der in der Wärmestube als EinEuro-Jobber hilft und sich nur wünscht, mal wieder ein Clubspiel
sehen zu können, hat viele Leserinnen und Leser berührt.
Zuallererst hat Club-Hauptsponsor Areva dem verblüfften Industriekaufmann Karten für ein Clubspiel geschenkt. Dann kamen
noch mehr Tickets, Geld und Briefe wie dieser: „Lieber Herr Liebig,
beigefügt sende ich Ihnen 50 Euro für eine Karte zum Clubspiel, die
Fahrtkosten sowie die dazugehörige Brotzeit. Viel Vergnügen dabei.
Außerdem wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr Rentenalter ohne Not
oder Probleme erreichen mögen.“ Dieter Liebig ist nun seinerseits
tief berührt und dankbar. Mit so viel Anteilnahme und Unterstützung hatte er nie gerechnet. Nebenbei: Klar, dass er dem Club nun
ganz besonders die Daumen drückt. Damit es wenigstens da wieder
aufwärts geht.
Foto: Bogdan Itskovski

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard
Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreuzer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des Straßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt. Ihre
Gehaltsﬁnanzierung ist bis Dezember 2009 gesichert durch die
Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
7k[hXWY^Ij_\jkd]=\A"DhdX[h]8ebae=hbb"DhdX[h]
?d]e=hbb"=hjh_d][d=WX_>Whjm_]"FWhaij[_d>[_Z_kdZ@eWY^_cAW_i[h"DhdX[h]D_ffed;nfh[ii"DhdX[h]#<bk]^W\[d
DD#7aj_ed×<h[kZ[\h7bb[ÆF::h$ ;bb[dEX[hcWdd"DhdX[h]
 :h$ I_[]\h_[ZIY^hebb"D[kda_hY^[dWc8hWdZIfWhZW#8Wda"
DhdX[h]AbWkiIjYa[hj"IY^mWXWY^
Anonyme Paten: Ein Erlanger Ehepaar, ein Nürnberger Bürger
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Plus-Minus
Der Straßenkreuzer bilanziert das Auf und Ab der sozialen Wohltaten,
Missstände und Frechheiten: Wo wird Geld gekürzt, was läuft falsch, wer
ergreift die Initiative? Das soll an unserer „Sozialbörse“ mehr interessieren als
Dow, Dax und TecDax.

+

Für seine Reportage „Unter Null“ hat sich Günter Wallraff im vergangenen Winter als Obdachloser durchs Leben geschlagen. Bei Temperaturen von minus 20 Grad
übernachtete der Enthüllungsjournalist im Schlafsack im
Freien. „Ich hatte wirklich Angst, zu erfrieren“, sagte er
der „ZEIT-Online“. Danach habe er aufgehört, „Platte zu
machen, und stattdessen in Obdachlosenunterkünften genächtigt. Beeindruckt hat ihn der Zusammenhalt unter den
Obdachlosen, die oft genug das wenige, was sie besaßen,
mit ihm teilten. Haarsträubendes berichtete Wallraff hingegen von seinen Erfahrungen in Obdachlosenunterkünften.
Seine Erfahrungen fasste er im ZEIT-Magazin zusammen.

+

Die letzte städtische Obdachlosensiedlung an der Regensburger Straße hat in Kürze ausgedient: In wenigen Wochen
verlassen die verbliebenen sieben Familien, insgesamt 41
Frauen, Männer und Kinder, das abgelegene Quartier am
Stadtrand und ziehen stattdessen in reguläre Wohnungen
um. Das Amt für Existenzsicherung hat ganze Arbeit geleistet: Kinderreiche, mittellose und sozial schwache Familien
auf dem angespannten Nürnberger Wohnungsmarkt unterzubringen, verdient Anerkennung. Nach dem Aus für die
Obdachlosensiedlung Schafhof Anfang des Jahrtausends
haben sich damit endgültig diejenigen durchgesetzt, die
die Gettoisierung und Stigmatisierung Bedürftiger im öffentlichen Raum überwinden wollten.

–

Die Schattenseite der Geschichte: Die Regierung von Mittelfranken soll Interesse angemeldet haben, die leerstehenden
Gebäude als Unterkunft für Asylbewerber anzumieten. Dabei ist die Bausubstanz der aus der Vorkriegszeit stammenden, für den Abriss vorgesehenen Häuser völlig marode
– eine Sanierung unwirtschaftlich. Was für Obdachlose und
sozial Schwache nicht mehr taugt, ist für Asylbewerber gut
genug? Diese Rechnung geht nicht auf!

–

Ein 82-jähriger Demenzkranker und Diabetiker hat nach
Angaben des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
lediglich einen Anspruch auf 36 Minuten Pﬂege täglich.
Damit bleiben ihm Ansprüche auf Leistungen der Pﬂegestufe 1 verwehrt. Am Beispiel des 82-Jährigen zeigt sich
eine Lücke im Pﬂegesystem: Demenzkranke, die körperlich
einigermaßen ﬁt sind, fallen durchs Pﬂegeraster. Obwohl
sie ständige Betreuung benötigen, können sie bzw. ihre
stark belasteten Angehörigen nur mit bescheidenen Zuwendungen aus der Pﬂegekasse rechnen. Hier muss der
Gesetzgeber nachbessern!

+

Und schließlich doch noch ein Sieg der Menschlichkeit,
hier über die Arroganz eines Sozialamtes: Das verweigerte
einer 73-jährigen Sozialhilfeempfängerin aus Nienburg
seit 2005 acht Euro im Monat, mit denen sie Batterien für
ihr Hörgerät kaufen konnte. Die Frau leidet an Innenohrschwerhörigkeit und ist ohne Hörgerät hilﬂos. Das Bundessozialgericht urteilte nun: Wer behindert sei und Sozialhilfe
beziehe, habe Anspruch auf Leistungen, die ihm das Leben
in der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu gehörten auch
Hörgerätebatterien.

Studenten-Futter mit Jochen
Gut kochen für wenig Geld, das ist eine Idee, die auch Studenten
schmeckt. Und so zeigte Jochen Banzhaf, pensionierter Gastro-Proﬁ
und Straßenkreuzer-Koch, sieben Studierenden in den Räumen
der Katholischen Hochschulgemeinde, wie man Bami Goreng und
Karotten-Bananen-Suppe zubereitet. Hochschulseelsorgerin Carmen
Schüßler hatte den „heißen“ Abend organisiert. Einhellige Meinung:
Lecker, aber Schnippeln dauert! Dafür wissen jetzt alle, dass man
Fleisch mariniert und in Speisestärke wendet, damit es saftig bleibt
und knusprig wird.
Foto: Robert Sauerbeck

Lust auf Ehrenamt?
Wenn Sie Freude im Umgang mit Menschen haben, Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufern die jeweils aktuelle Ausgabe
verkaufen wollen, ein offenes Ohr für Probleme und Sorgen der
Frauen und Männer haben – dann gibt es keinen Grund, nicht bei
uns mitzuarbeiten. Aber viele dafür. Kontakt über die Redaktion:
0911 / 459 76 36

„Penntüte“ mit Bruder Martin
An Bruder Martin erinnern sich viele Menschen im Großraum: Der
Franziskaner baute die Straßenambulanz am Hummelsteiner Weg
auf und war mit Kutte und Geduld für Straßenkinder unterwegs.
Inzwischen hat Bruder Martin in Ingolstadt eine Wärmestube und
eine Straßenambulanz aufgebaut. Sein Magazin „Penntüte“ berichtet
über Armut in Deutschland und Angebote der Ambulanz. Kontakt:
0841 / 14 28 784

Wohnung gesucht
Verkäuferin Ruth sucht eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Nürnberg,
Fürth, Stein oder Lauf. Gerne 50 Quadratmeter, bis 358 Euro warm.
Falls Sie helfen können: 0911 / 459 76 36 (Redaktion).
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Konjunkturprogramm
sichert Arbeitsplätze!
Wir unterstützen Ihr Marketingteam

Ihr Outsourcing-Partner für Marketing, Event und PR.

www.kom-munikation.de

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

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

Das Konjunkturprogramm II der
Bundesregierung wirkt. Auch Bayern hat
sich endlich nach einem zu langen und
zu bürokratischen Verfahren entschieden,
für welche Projekte die „Konjunkturspritze“ verwendet werden soll. Für uns
in Nürnberg gibt es 37,5 Millionen.
Weniger als erhofft – aber eine wichtige
Investition vor allem für das Baugewerbe.
Die Aufträge zur energetischen Sanierung
von Schulen und Kindergär ten und für
den Lärmschutz am Frankenschnellweg
sichern Arbeitsplätze in unserer Stadt.
Wir Sozialdemokraten spannen einen
Schutzschirm nicht nur über die Banken,
sondern über die Arbeitsplätze in unserem Land. Mit den neuen Regelungen
zum Kurzarbeitergeld verhindern wir
Entlassungen und fördern die
Qualifizierung.
Wir stehen für eine soziale Politik, die
nicht nur die Finanzwir tschaft neu ordnet, sondern Arbeit schafft.
Wir stehen für ein erfolgreiches
Krisenmanagement in einem sozialen
Europa!
Ihhr

Günter Glos er MdB
Staatsminister für Europa
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
TTelefon 0911 / 438 96 14
E-Mail: guenter.gloser@bundestag.de
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Wer will den deutschen Pass, Frau Gerhard?
Die Sozialpädagogin Dagmar Gerhard über jugendliche Flüchtlinge und ihre Ziele in Deutschland

eit Anfang der 90er Jahre arbeitet die Sozialpädagogin
Dagmar Gerhard mit Jugendlichen, die ohne Eltern und
Erziehungsberechtigte nach Deutschland kommen – auf
der Flucht vor Bürgerkrieg, Armut und Perspektivlosigkeit. Für
die 16- bis 18-Jährigen im Flüchtlingslager Zirndorf übernimmt
Gerhard – zusammen mit zwei weiteren Kollegen – die Vormundschaft. Woher kommen sie, was wollen sie, was wird aus ihnen?

S

Sie waren jahrelang Geschäftsführerin eines Bundesverbands,
der sich um diese so genannten „unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge“ kümmert, und haben immerhin erreicht, dass diese
nicht mehr wie Erwachsene behandelt werden.

die meisten fremden Halbwüchsigen hier in Franken. Aus wel-

Seit 2005 akzeptiert der deutsche Staat, dass er auch gegenüber
diesen Jugendlichen eine Schutzfunktion hat. Viele leiden unter
psychischen und psychosomatischen Störungen: durch den Bürgerkrieg daheim, durch die Flucht, die völlig anderen Lebensverhältnisse hier, durch die Einsamkeit, das fremde Essen. In Zirndorf
wohnen die Jugendlichen jetzt in einem eigenen Haus. Und sie
haben Anspruch auf einen Vormund, der sie bei Anhörungen oder
Gerichtsterminen begleitet, der sie berät, mit ihnen zum Arzt geht.
Ich sage immer: Ich bin für euch wie eure Mutter, nur dass ich nicht
bei euch wohne, nicht für euch koche und putze – und dass ihr 49
Geschwister habt.

chen Ländern stammen die?

Sie versuchen also, den jungen Leuten aus der weiten Welt das

Dagmar Gerhard: Von den 100 Jugendlichen, die ich seit über zwei

Leben hier angenehm zu machen und ihnen eine Perspektive in

Jahren betreue, sind ein Fünftel Mädchen. Gut die Hälfte kommt aus
dem Irak, davon gehören die meisten verfolgten religiösen Minderheiten an und haben damit gute Chancen, als politische Flüchtlinge
anerkannt zu werden. In den Irak abgeschoben wird wegen der
unsicheren Lage dort derzeit niemand. Eine weitere große Gruppe
von Jugendlichen kommt aus einigen afrikanischen Ländern. Der
Rest verteilt sich auf ganz verschiedene Länder wie Kambodscha,
Indien, Iran, Pakistan, Weißrussland. 30 Prozent haben bis heute
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Was zeigt, dass es gute Gründe
gibt für eine Flucht.

Deutschland zu geben. Der deutsche Staat will eigentlich genau

Das mag überraschend klingen. Aber da unser Verband für die
jugendlichen Flüchtlinge beim Bundesamt für Flüchtlinge und den
Fachleuten in den Ministerien hohes Ansehen genießt, werde auch
ich meist gut behandelt. Es fehlt manchmal am Verständnis für die
Lebenssituation dieser halben Kinder, die aus allem heraus geworfen
wurden, aber hier ja auch Ziele haben. Es ist eben eine Sisyphusarbeit, aber sie macht Spaß.

Eigentlich ist Europa doch eine Festung und mit dem Flieger von

Was macht daran Spaß?

Uganda nach Nürnberg geht es auch kaum ohne Diplomaten-

Und was wollen sie hier, ohne Sprachkenntnisse, ohne Berufs-

Diese Jugendlichen sind hoch motiviert, aufmerksam, lernbegierig,
hören gern auf einen Rat. Und egal ob sie letztlich hier bleiben
können oder nach einiger Zeit zurückkehren müssen oder wollen:
Sie können sich in dieser Zeit bilden, einen Beruf lernen, andere
Welten erfahren. Das wird ihnen später in Äthiopien oder im Irak
von Nutzen sein. Wenn sie bei uns Unterstützung erleben, werden
sie daheim auch gut über Deutschland reden. Und wenn sie hier
bleiben, dann werden wir sie in qualiﬁzierten Berufen als engagierte
Mitbürger wieder treffen.

ausbildung, ohne soziale Bindungen?

Ist das Wunschdenken, oder haben Sie tatsächlich solche Erfolgs-

Naja, wenn man die Bürgerkriegsländer anschaut, kann man sagen:
überleben, leben. Und wenn man die armen afrikanischen Länder
kennt: Diese Jugendlichen sind fest entschlossen, nicht in Armut
und Krankheit unterzugehen, sondern irgendwo in der Welt ihr
Glück zu suchen. Und natürlich gibt es mitunter schon irgendwo
Verwandte oder Landsleute. Aber erst einmal landen diese 16-Jährigen wie erwachsene Asylbewerber im Zirndorfer Lager und sind
dort isoliert, dürfen die Landkreisgrenzen nicht verlassen, dürfen
in der Regel nicht arbeiten oder eine Lehre machen.

erlebnisse?

Straßenkreuzer: Die Leser des Straßenkreuzers konnten 2007
ein Jahr lang die Geschichte des jungen Vietnamesen Nhat Hao
Pham mit verfolgen, der ohne Eltern mit 15 Jahren in Nürnberg
landete und schließlich eine Lehre als Koch beginnen konnte.
So wie Nhat kommen Hunderte von Jugendlichen aus aller Welt
jedes Jahr nach Deutschland. Frau Gerhard, Sie sind Vormund für

pass. Auf welchen Wegen kommen die Jugendlichen denn zu uns?

Auf sehr abenteuerlichen. Und natürlich wird ihnen, wenn sie von
ihren Familien als ältester Sohn oder Tochter losgeschickt werden,
auch eingetrichtert, die Details solcher Reisen mit Schlepperbanden
zu verschweigen. Oft wissen sie selbst nicht, wie sie nach Deutschland kamen – über Tage eingeschlossen in einem dunklen Lkw mit
einer Flasche Wasser und einer Flasche zum Pinkeln.

das Gegenteil. Wie kommen Sie mit den Behörden im Lager zurecht?

Mit einigen Jugendlichen, die inzwischen volljährig sind und noch
hier leben, habe ich noch Kontakt. Und die sind ganz erfolgreich.
Dieses Frühjahr habe ich im Kosovo einen jungen Mann wieder
getroffen, der als Jugendlicher sechs Jahre in Nürnberg war. Das
waren die bisher besten Jahre seines Lebens, sagt er. Und er strahlt
in diesem immer noch danieder liegenden Land eine solche Kraft
und ein solches Selbstvertrauen aus, dass ich sicher bin, der wird
seinen Weg machen.
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Wie geht’s weiter?

„Arbeitslos? Wir hören Ihnen zu.“ So verspricht es das Faltblatt des ÖAZ, des „Ökumenischen Arbeitslosen Zent-

2

rums“ 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 anachronistisch. Das ÖAZ-Team pﬂegt das ruhige Zuhören seit 1985. Von
Anfang an mit großem Erfolg. Dazu beraten und informieren die Mitarbeiter „Menschen ohne Arbeit“ kostenlos
und kompetent. Außerdem gibt es Kurse, zum Beispiel zu Rechtsfragen, und Seminare, die einem 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 2 lernen ALG 2-Empfänger, welche Urteile des Bundessozialgerichts ihr Leben ab
sofort beeinﬂussen – bis zu den nächsten Neuerungen.

Frische Urteile für das Leben mit ALG 2
Bernd Eckhardt übersetzt einen Nachmittag lang das Juristendeutsch des Bundessozialgerichts in Umgangssprache.
Langzeitarbeitslose müssen schließlich auch mit den Konsequenzen aus der Rechtsprechung umgehen können
as Leben schmeckt
hung um 2% parallel 359 Euro gibt). Also, wie sind nun
Warmwasserkosten zu bestimmen, wenn sie sich nicht
an diesem Nachmittag nach Erdvon den Heizkosten trennen lassen? Jedenfalls nicht
so, wie es die ARGE Nürnberg bisher praktiziert hat
beere, Pistazie und JoghurtKirsch-Sahne. Eiscafés haben
und einfach 1/6 der Heizkosten veranschlagt, erläutert
Eckhardt. Vielmehr muss „der Teil des Regelsatzes, der
Hochkonjunktur. Auf dem
marmornen Rand des Ehefür die Erwärmung von Wasser vorgesehen ist, von den
Heizkosten abgezogen werden.“ Das sind aktuell 6,63
brunnens beanspruchen träge Konsumenten ihren Platz
Euro bei Alleinstehenden, 3,98 Euro z. B. für Kinder
an der Sonne. Eine Krise
unter 14 Jahren. Wer wenig Geld hat muss lernen, wie
ein Buchhalter zu rechnen.
zeigt sich hier höchstens als
Sonnenbrand. Einen SteinJennys Zopfmuster
wurf entfernt sitzen gut 30
Leute geduldig im Pfarrsaal
Ein Mädchen mit Pferdeschwanz sitzt wie selbstvervon St. Elisabeth. Ihre Kriständlich unter den Erwachsenen. Jenny ist acht Jahre
sen sind wetterunabhängig,
jung und mit ihrer arbeitslosen Tante hier. Das Kind
haben eher mit Schattenseischreibt „Sei so wie du Bist nicht anders“, auf ein katen zu tun, mit Arbeitslosigriertes Blatt, dann malt sie. Bald züngelt eine Klapperkeit, Geldnot, Frust. Bernd
schlange. Eckhardt hat die Frage der Kostenübernahme
Eckhardt lehnt bequem an
für Schönheitsreparaturen schon beantwortet. Jetzt vereinem Tisch, hemdsärmelig,
sucht er, die Tücken der Mietobergrenzen zu erläutern.
locker. Der Sozialpädagoge
Jenny malt eine Schildkröte und ein Zopfmuster. Vor
und ÖAZ-Mitarbeiter ist ganz
lauter Müdigkeit hat sie rote Wangen. Neben ihr sitzt ein
in seinem Element: „Aktuelle
Mann, Mitte 40, große Hände. Was er wohl mal gearKennt sich aus mit rechtlichen Fragen, die „Menschen ohne
Entscheidungen des Bundes- Arbeit“ umtreiben: Bernd Eckhardt.
beitet hat? Er sieht aus, als hätte ihm jemand die Kraft
sozialgerichts BSG zum SGB
ausgesogen. Sein Hemd ist altmodisch, verwaschen,
II“ heißt sein Vortrag, zu dem
mit Stehkragen, er kann die Augen kaum offenhalten.
„Menschen ohne Arbeit“ eingeladen sind. Eckhardt kennt sich aus „Wohnen ist ein großes Problem“, geht Eckhardt gerade auf mehrere
mit den rechtlichen Fragen rund um das Arbeitslosengeld 2 (das er Fragen seiner Zuhörer ein. Um Bestandsschutz geht es, den man
nie Hartz IV nennt). Er weiß, wie man zu dem kommt, was einem als langjähriger Mieter auch dann hat, wenn die Wohnung teurer
zusteht, wenn man sonst schon kaum was hat. Jeder hat 13 Sei- wird als die ARGE eigentlich erlaubt. Aber dass man den sofort
ten mit aktuellen Urteilen und der passenden Kurzerläuterung vor verliert, wenn man auch nur einen Monat Arbeit ﬁndet und dann
sich liegen, die das Juristendeutsch in Umgangssprache übersetzt. wieder arbeitslos wird.
Warmwasserurteil, Kostensenkungsaufforderung, Erstausstattung, Jenny schreibt alphabetisch geordnet Buchstaben auf die Rückseite
Vorlage von Kontoauszügen oder Ein-Euro-Jobs und Fahrtkosten ihres Blattes. Die Erwachsenen erfahren, dass die ARGE bisher Geld
lauten einige der heutigen Themen.
abgezogen hat, wenn man als Arbeitsloser im Krankenhaus lag und
Im Publikum sitzen auch Sozialpädagogen, die den Nachmittag dort zu essen bekam. „Geldwerter Vorteil“ hieß das. Hat das BSG
quasi als Fortbildung nutzen, um dann Besucher ihrer Einrichtun- jetzt verneint. Die ARGE darf nichts mehr abziehen. In diesem Saal
gen beraten zu können. Aber die meisten Zuhörer sind Betroffene. klingt das wie die Verkündung eines winzigen Sieges gegen einen
Manche kämpferisch, manche still, manche sehen so aus, als hät- Feind, der unfassbar ist und immer neue Rafﬁnessen entwickelt.
ten sie sich eingerichtet in einem Leben, das wenig bietet. Bei 351 Der Mann mit den großen Händen ist wieder wach. Eine gepﬂegte
Euro Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen ist jeder Frau fragt, ob sie ihre SGB II-Bescheide noch überprüfen lassen
Cent wichtig (auch wenn es ab 1. Juli im Zuge der Rentenerhö- kann. „Sogar noch alle seit Inkrafttreten von ALG 2 im Juni 2005“,

D
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Sie stehen voll im Leben: Tim Sharp (links) und Lehrerin
Halina Weidknecht (2. v. links) mit Mitschülern und Senioren.

sagt Eckhardt. Die Frau sieht aus, als könnte sie in einem Bau-Büro
arbeiten und dem Mann mit den großen Händen einen Job beim
Polier geben. Wenn er den noch schafft. Absurde Gedanken.
So absurd wie die Tatsache, dass sich Bernd Eckhardt mit den
immer neuen Feinheiten des SGB II befassen muss, um den Leuten
zum Beispiel erklären zu können, wann Einkommen zu Vermögen
werden und damit innerhalb des Freibetrages geschützt sein kann,
der wiederum bei 150 Euro mal Lebensalter liegt. Alles klar? Unter Umständen kann daher eine Lohnsteuererstattung bei kleinem
Einkommen mit ergänzender Aufstockung durch die ARGE angerechnet werden. „Aber“, mahnt Eckhardt, „eine Steuererstattung nie
verschweigen. Das wäre dumm“. Die Erwachsenen nicken, haben
alles verstanden, die Proﬁs im Jonglieren mit wenig. Auf Jennys
Blatt lacht jetzt eine Sonne, ein Fisch blubbert Luftblasen.
„Erstausstattung, das kann auch nur ein Kinderbett sein, wenn
ein Baby geboren wird“, sagt Eckhardt. Oder eine eigene Waschmaschine, wenn man sich getrennt hat. Eine ARGE irgendwo in
Deutschland wollte die nicht bezahlen. Das muss sie, sagt das BSG.
Andererseits, können alle auf Seite 7 mitlesen, müssen Ein-EuroJobber ihre Fahrtkosten im Zweifel selbst bezahlen. Das BSG festigt damit die Ansicht, dass Ein-Euro-Jobs kein Arbeitsverhältnis,
sondern Eingliederungsmaßnahmen sind. Die 130 Euro, die man
im Monat zum Regelsatz dazuverdienen darf, könnten sich also
um die Fahrtkosten schmälern. „Dass das in Nürnberg noch nicht
angewendet wird ist reine Kulanz“, sagt Eckhardt.
Jesus hätte einen Abzug

Nach zwei Stunden sind alle abgefüllt mit frischen Urteilen für eine
nächste Runde Leben auf der Schmalspur. Ganz am Schluss erklärt
Eckhardt noch, dass die Verbrauchsstatistik davon ausgeht, dass
jemand mit ALG 2 nur 80 Prozent von dem braucht, was andere
Bürger aus ähnlichen Verhältnissen durchschnittlich brauchen. Eine
Rechnung, die nicht aufgeht, weil die Dinge ja doch 100 Prozent
kosten. Das werde „massiv kritisiert, nicht zuletzt von den Wohlfahrtsverbänden“.
Die 80 Prozent-Verbraucher gehen hinaus in die Sonne. Eine Kugel
Eis kostet diese Saison 70 bis 90 Cent. Muss man nicht haben, klar.
Neben der Tür zum Pfarrsaal hängt Jesus am Kreuz, an der hinteren
Wand herzt Maria das Kind, das im Stall zur Welt kam. Arme Teufel
waren sie. Einen besseren Ort für den Vortrag hätte Eckhardt gar
nicht ﬁnden können. Immerhin: Maria würde nun wahrscheinlich ein Babybett bekommen, Jesus später Schwierigkeiten, weil
er Zimmermann gelernt hat, aber als Prediger ohne Einkommen
unterwegs war. Er vermehrte dabei sogar wundersam Fische und
Wein! Diesen Vorteil würde die ARGE heute ganz sicher abziehen.
Aber das ist natürlich alles absurd.
Text: Ilse Weiß
Foto: Regina Suchy, www.reginasuchy.de
Illu: Jenny

Wo Jung und Alt „voll im
Leben“ stehen
Die Jugend von heute interessiert sich vor allem für
Computerspiele, Sport oder die Freundesclique – jedenfalls für eigene Interessen und nicht für (ältere)
Mitmenschen. Heißt es oft. Stimmt aber nicht.

Das beweisen Tim Sharp, Marian Regler, Jan Kohl,
Katharina Wildfeuer und einige ihrer Mitschüler vom
Neuen Gymnasium Nürnberg. Die Zehnt- und Elftklässler betreiben eine ganz besondere Schülerﬁrma. Sie
heißt „Voll im Leben“, ihr Ziel ist es, ältere Menschen
zu betreuen, ihnen Freude und Unterstützung zu bieten.
Regelmäßig treffen sich die jungen Leute mit Senioren
in der Begegnungsstätte der Diakonie St. Peter in der
Schultheißallee. Spiele, Gedächtnistraining oder Thekendienst in dem kleinen Café gehören zum Programm,
außerdem Computer- oder Handykurse, die in der Schule stattﬁnden.
Vor drei Jahren haben die Schüler die kleine Firma
gegründet, im Rahmen des Projektes „Junior“ des Instituts der deutschen Wirtschaft. Auf ein Jahr war die
Laufzeit damals angesetzt. Die Idee entstand spontan:
„Warum sollten wir etwas herstellen, wenn man etwas
mit Menschen machen kann“, erinnert sich Tim Sharp,
Gründer und Vorsitzender von „Voll im Leben“. Also
legten sie los. Lehrerin Halina Weidknecht half und hilft
bei der Umsetzung.
Inzwischen arbeiten die Jugendlichen ohne Wettbewerbsdruck ehrenamtlich weiter – weil es ihnen und
den Rentnern Spaß macht. Anna Beß zum Beispiel freut
sich, wenn die Jugendlichen da sind. „Ich habe schon
Rommé mit ihnen gespielt und Mensch ärgere dich
nicht.“ Ein anderer Gast lobt das Gedächtnistraining
und hätte gerne mehr davon. Auch die Computerkurse
sind der Renner. „Ein Rentner hat mal seine digitalen
Bilder auf dem Computer verloren. Die haben wir dann
gemeinsam wieder gefunden“, erzählt Tim Sharp, dem
der monatlich stattﬁndende Kurs ebenfalls viel bringt.
„Man kennt sich schon und freut sich drauf.“
Die Computerschulung kostet eine kleine Gebühr. Inzwischen sind 400 Euro in der Kasse der Schülerﬁrma.
Die spenden die Jugendlichen nun an die Kinderklinik
im Südklinikum.
Text und Foto: Johanna Brennhäußer, Volontärin bei der Hersbrucker
Zeitung
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Das Kreuzer-Rätsel

Kochen mit Jochen
Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 71 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau-

Gesittetes Franken

rantfachmann und Koch gearbeitet. Zuletzt sorgte der gebürtige
Oberpfälzer im renommierten
„Goldenen Posthorn“ am Sebal-
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Abkürzung für Plattenauﬂeger
Theater in Gostenhof
Süßwasser-Raubﬁsch
Kroatische Währung
Damit wirbt der
Großraum für sich
… und damit fährt er öffentlich
Fränkisch-freundlich für
„Dummes Gerede“
Aussaat im April 2009 verboten
Hier gibt’s ein Hirtenmuseum
War Jahrzehnte ein Begriff für Eis
Beeinﬂusst gradweise die Lebensqualität
Flockes Spielgefährte kommt aus...
Schmeckt Sauer, Blau, Weiß oder Rot
(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das
Lösungswort!

der Platz dafür, dass der Service
bestens klappt. Ein Anspruch,
den er auch im Straßenkreuzer
erfüllt. Unter dem Motto „Aus
weniger mach mehr“ serviert der
Proﬁ leckeres Essen, bei dem eine
Prise Fantasie wichtiger ist als
eine dicke Portion Euro!
Die Tatsachen:

Man muss und kann sich im Leben nicht mit jedem verstehen. Da
geht es dem Kohlrabi nicht anders als uns. Er mag Erbsen, Lauch,
auch Melone oder Schwarzwurzel. Aber Erdbeeren, Knoblauch
und Zwiebeln hat er nicht gerne in seiner Nachbarschaft. Pﬂanzen
können ja schlecht ausweichen, deshalb regeln sie ihr Privatleben
mit Allelopathie: Sie scheiden organische Verbindungen aus, die das
Wachstum oder das Keimen bestimmter anderer Pﬂanzen in der
Nähe hemmen. Die Bratkartoffeln passen so gesehen perfekt zum
Kohlrabi. Die beiden Gemüse vertragen sich schon in der Erde gut.
Mögen sie im Magen friedliche, satte Gefühle erzeugen.

Am besten kennt man doch die Men-

Das Rezept:

schen, ihr Sitten und Gebräuche, ihre

Kohlrabischnitzel mit Quarkdip und Bratkartoffeln

Gepﬂogenheiten und Marotten in der

4 mittelgroße Kohlrabi
1 kg festkochende Kartoffeln
500g Magerquark, 1 Frischkäse
1 Becher Joghurt
50g Semmelbrösel, etwas Mehl
2 Eier, Fett zum Braten
2 Zwiebeln, 1 kl. Bund Bärlauch (oder andere Kräuter)
Gesamt

Heimat, oder? Das „Franken“-Buch von
Ralf Nestmeyer ist zum Glück mehr als
ein Reiseführer für Touristen. Es führt
auch die Franken zu sich selbst. Sei es
mit dem Kapitel „Fränkische Mentalität“, dem Blick hinters Fachwerk auf
die Sehnsucht nach Idylle, der „Kleinen
fränkischen Literaturgeschichte“ oder „Brauchtum, Feste
und Veranstaltungen“. Natürlich ist das Buch auch ein klas-

Bei 4 Personen

1,60 Euro
0,80 Euro
1,20 Euro
0,50 Euro
0,40 Euro
1,00 Euro
1,00 Euro
6,50 Euro

ca. 1,63 Euro

sischer Reiseführer, mit malerischen Orten, schönen Burgen,
gutem Essen und Trinken und vielen Tipps.

Los geht’s:

Fünfmal verlosen wir den Band mit überraschenden und lie-

Kartoffeln am Vortag kochen, schälen, über Nacht erkalten lassen.
Erst in kaltem Zustand in Scheiben schneiden. Kohlrabi von der
Wurzel her schälen, das feine Kraut aufheben. Es kommt mit in
den Dip. Geschälte Kohlrabi quer in Scheiben schneiden und in
Salzwasser etwa 10 Minuten leicht kochen. Anschließend in kaltem
Wasser abschrecken. Trocken tupfen. Dann kommen die Scheiben in
die Panierstraße: Mehl, die 2 Eier gut durchschlagen, Semmelbrösel.
Wie beim Wiener Schnitzel ausbacken. Bei mittlerer Hitze langsam
braten. Die kalten Kartoffeln in die heiße Pfanne mit Fett, scharf
anbraten, dann die Hitze reduzieren. Kurz vor Ende der Bratzeit
eine gehackte Zwiebel dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen.
Unterdessen Quark, Joghurt und Frischkäse in einer Schüssel zusammenrühren. Das feine Kohlrabikraut und Bärlauch (oder andere
Kräuter) waschen und hacken und unter die Quarkmasse mischen.
1 Zwiebel hacken und untermischen. Salzen, pfeffern – fertig ist
der Dip. Wenn Sie den Dip vor dem Kochen zubereiten wollen, die
gehackte Zwiebel etwas glasig anbraten und dann unter den Quark
mischen. Rohe Zwiebeln könnten nach einiger Zeit gären.

benswerten Ausﬂügen in Franken und zu Franken. Viel Verr
gnügen beim Nachspüren!

Lösungen bitte bis 10. Juli per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 431 86 71, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Ausgabe 2/2009: „Karfreitag“ (Aquapark, Kerwa, Osiander, Boxdorf, Urschlechter, Sebalder Höfe, Osterei,
Storchennest, Sauna, Umzug).
Je zwei Kinogutscheine für das Filmhauskino im K4 haben gewonnen: Andi Dollinger, Nürnberg; Bianca Fischer, Nürnberg;
Angelika und Markus Hunger, Markt Erlbach.
Herzlichen Glückwunsch!
Autor: Norbert Weinzierl

Guten Appetit wünscht
Jochen

JchZghdo^VaZh:c\V\ZbZci#
<ji[gY^ZBZchX]Zc#
<ji[gCgcWZg\!
HiVYijcYAVcY#

 HeVg`VhhZ
 CgcWZg\
9^ZHeVg`VhhZCgcWZg\WZgc^bbiKZgVcildgijc\#HZ^i^]gZg<gcYjc\kdgWZg&-*
?V]gZc^hiY^ZhZ^c[ZhiZg7ZhiVcYiZ^a^]gZgJciZgcZ]bZche]^adhde]^Z#9VYjgX]Zg[[cZi
h^Zk^ZaZcBZchX]ZcY^Z8]VcXZVj[IZ^a]VWZVbl^gihX]V[ia^X]ZcjcY\ZhZaahX]V[ia^X]Zc
AZWZc#GjcY-%%#%%%:jgdlZcYZiY^ZHeVg`VhhZCgcWZg\_~]ga^X][ghdo^VaZOlZX`Z
Vj[#lll#heVg`VhhZ"cjZgcWZg\#YZ

www.gillitzer.net

