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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wahrscheinlich haben Sie zu Weihnachten 

Karten bekommen, die ein frohes Fest und 

gleich noch ein gutes neues Jahr obendrauf 

wünschen. Und wahrscheinlich haben Sie 

auch selbst solche Karten verschickt. Ein 

schöner Brauch. Der garantiert aber leider 

vielen Menschen nicht, dass ihr Jahr 2010 

tatsächlich sorglos und zufrieden wird. 

Eher sind weitere Entlassungen und Demü-

tigungen auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. 

Die Kommunen müssen Ausgaben kürzen, gerade viele 

soziale Projekte werden nicht mehr weiterarbeiten kön-

nen.  Menschen ohne Lobby haben ein hartes Jahr vor 

sich. Nicht mal eine wichtige Wahl steht an, die auf ein 

wenig politische Kosmetik hoffen ließe.

Das Straßenkreuzer-Projekt will nicht vermessen sein. 

Aber immerhin: Der Kauf unseres Magazins gibt Men-

schen, die schon lange ohne Arbeit oder wohnungslos 

oder alt und arm sind, das sichere Gefühl, wertgeschätzt 

zu sein, selbst etwas zu verdienen, mit anderen Men-

schen reden zu können, einen Platz zum Arbeiten zu 

haben, vielleicht sogar eine Festanstellung. Gibt’s alles 

für 1,70 Euro im Monat. Jetzt sogar monatlich. Ganz 

neu und regelmäßig mit Comic, Umfrage, ausgewählten 

Tipps aus Kultur und Freizeit, gewohnt hintergründigen 

Menschen-Geschichten und Berichten aus anderen Stra-

ßenzeitungen. Kostet, wenn man’s bedenkt, sogar weni-

ger als eine Karte mit guten Wünschen zu Weihnachten. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, 
die Menschen in sozialer Not hilft, sich 
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von 
Wohnungslosen und Armen auf der Straße 
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,70 Euro 
behalten sie 90 Cent. 

Bitte kaufen Sie den 
Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren 
Ausweis deutlich sichtbar 
tragen. Der Straßenkreuzer 
wird nicht an der Haustür 
verkauft. 

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

Straßenkreuzer e.V.
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
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Spitzwegs „Armer Poet“ lebt: 

Auch unser Titel-Modell 

Waldemar Graser wohnt in 

einfachen Verhältnissen in ei-

ner Obdachlosenunterkunft. 

Lebensmut schöpft er aus 

dem Straßenkreuzer-Verkauf 

nachmittags am Weißen 

Turm und aus dem Schreiben 

von Haikus, komplizierten 

Sprachgebilden in japani-

scher Tradition. Das meistert 

er so gut, dass er inzwischen 

in einer internationalen 

Haiku-Anthologie vertreten 

ist. Auch im Straßenkreuzer 

erscheinen regelmäßig seine 

Haikus. Diesmal auf Seite 18.

Foto: Gerd Grimm
www.gerd-grimm.de

Die ausnehmend schöne Kulisse, 
die den „Armen Poeten“ umgibt, 
verdanken wir den Altstadtfreunden. 
Inge Lauterbach und ihr Team 
haben uns einen der wunderbaren 
Räume in der Weißgerbergasse 10 
für die Inszenierung des Titelbildes 
zur Verfügung gestellt. Jetzt sind 
dort Büros und Bibliothek der 
Altstadtfreunde zu finden.

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des 
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung. 
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und 
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein 
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist 
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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Alternativ
  Unterwegs.
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grüne_anz_straßenkreuzer.indd   1 04.12.2009   20:32:57»Sie sinn fei a mol widder droh zum Schnee rahmer!
Ob Sie tatsächlich Schnee 
schippen müssen oder wie oft, 
erfahren Sie beim Mieterverein.
Und der Umfang Ihrer Pflichten? 
Haftungsprobleme im Fall eines 
Sturzes? Splitt oder Streusalz? Wer 
trägt die Kosten? 

Wir klären Ihre Fragen rund um Ihr 
Mietverhältnis.

Beratungsstellen auch in 
Erlangen und Schwabach

www.mieterverein-nuernberg.de

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29
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Wie schön und beruhigend, wenn 

das Leben in geordneten Bahnen 

verläut. Wenn ein Mensch Schicksals-

schläge und Niederlagen verkraftet; 

trotz allem nicht vom rechten Weg 

abkommt. Alle schaffen das nicht. 

Warum, davon können sie in ihren 

eigenen Worten berichten. Unge-

schönt, so wie das Leben in diesem 

Moment ist

Carmen Wieland, geboren 1976, wohnt 
mit ihrer Schwester Kerstin, deren Mann 
Michael und den Hunden Gismo und Jer-
ry sowie Kater Micky in Nürnberg. Kurz 
nach ihrer Geburt erkrankte sie. Seither 
ist sie behindert. Ihre Schwester hat nach 
dem Tod der Mutter die Pflegschaft für Car-
men übernommen. Auch beim Gespräch ist 
Kerstin dabei und „übersetzt“ bei Verstän-
digungsschwierigkeiten. Carmen hat als 
Kind die Schulvorbereitende Einrichtung 
der Karl-König-Schule besucht, ein För-
derzentrum mit Schwerpunkt für geistige 
Entwicklung. Dort war sie auch in der Schu-
le und schließlich in der Berufsschulstufe. 
Heute verdient Carmen ihr eigenes Geld in 
den Camphill-Behindertenwerkstätten, die 
mit dem Förderzentrum zusammenarbei-
ten. 

Was machen Sie beruflich?

Ich bin als Weberin in der Werkstatt ange-
stellt. Wir machen Tischsets, kleine Teppi-
che, Rucksäcke und Taschen, auch für Han-
dys. Weben gefällt mir. Und früh holt mich 
der Schulbus ab, abends bringt er mich wie-
der heim. Der Schulbusfahrer schenkt uns 
zu Ostern und Nikolaus immer Schokolade. 
Nikoläuse zum Beispiel, die mag ich. In der 
Werkstatt habe ich auch Freunde.

Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?

Ich spiel die Veeh-Harfe. Ich habe schon 
bei Straßenkreuzer-Weihnachtsfeiern in 
der Wärmestube gespielt. Meine Veeh-
Harfe muss immer richtig eingepackt sein, 
sonst friert sie. Ich hab auch Noten dafür. 
Jetzt üben wir Weihnachtslieder. Manch-
mal, wenn Kerstin den Straßenkreuzer 
verkauft, spiel ich daheim Gismo und Jer-
ry auf der Harfe vor, die hören mir dann 
zu und freuen sich. Einmal im Monat bin 
ich beim CVJM. Da tanzen wir und malen. 

Ich male gern, Fensterbilder besonders. Bei 
der Weihnachtsfeier vom CVJM bin ich ein 
Engel. Und ich mag gern Knight Rider und 
Baywatch und alle Filme mit David Has-
selhoff. Der gefällt mir, der ist ein schöner 
Mann. Knight Rider und Baywatch wünsch’ 
ich mir auch zu Weihnachten. 

Und was wünschen Sie sich sonst noch?

Ich möchte mir mal eine echte Schlange um 
den Hals legen und sie auch fotografieren. 
So eine Schlange um den Hals ist bestimmt 
warm. Und einmal im Jahr kann man mit 
dem CVJM eine Reise machen, zum Beispiel 
nach Norderney. Da fahre ich gerne mit. 
Aber erst will ich einen Schwimmkurs für 
Behinderte machen.

Interview: Beate Bluhm, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf

Meine 
Veeh-Harfe 
darf nicht 
frieren

Statt großer Worte:
850.000 € für unser Klima
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Auch 2010 fördern wir das 

ökologische Engagement 

unserer Kunden mit dem 

CO2-Minderungsprogramm. 

Insgesamt 850.000 Euro 

stehen für klimaschonende 

Maßnahmen zur Verfügung. 

Machen Sie mit! Mehr Infor-

mationen zum CO2-Minde-

rungsprogramm im Internet 

unter: www.n-ergie.de

Nur für Strom- und

Erdgaskunden der 

N-ERGIE
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Jung sein

Tintenherz findet Potter mit Bis(s)
Von Benjamin Blümchen bis Fantasy und Vampirliebe: Die 

Kinder- und Jugendbibliothek (KiJuBib) hat alles zum Sehen, 

Hören und natürlich Lesen. Kleines Extra: Wer mit ein paar 

Freunden kommt, kann sich alles lässig zeigen lassen. Ohne 

vorher eine Gebrauchsanweisung zu lesen

Die könnte man sonst beinahe brauchen, so eine Gebrauchsanweisung. 
Denn die KiJuBib hat locker 40.000 Medien zu bieten. Wer zum ersten 
Mal kommt, kann zwischen Biene Maja, Pippi, Eragon und Twilight, 
den PCs und Hörbüchern, Filmen und Lernhilfen (ja, auch das) schon 
mal die Orientierung verlieren.  Deshalb: Wenn ihr als Clique kommt, 
einfach vorher anrufen und einen Führungstermin vereinbaren. Kostet 
nichts, bringt viel Durchblick. Der Haken: Führungen sind nur vor der 
Öffnung bis 11 Uhr möglich, also am besten in den Ferien. Tipps und 
Hilfe gibt es aber natürlich immer und von allen Mitarbeitern. Surfen ist 
kostenlos für alle bis 18, die Ausleihe und der Ausweis sowieso. Klingt 
alles ganz leicht, kann aber schwer enden: Die Tüten voller Bücher, 
DVDs und Hörbücher müsst ihr schon selbst heimbringen. 

Kinder- und Jugendbibliothek, Gewerbemuseumsplatz, während des Umbaus Eingang 
Konservatorium (gegenüber Imax-Kino); 
Öffnungszeiten: werktags 11-18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Samstag 10-13 Uhr; 
Infos: 0911 / 231-2496; regelmäßige Führungen und Vorlesen für Kinder, 
www.stadtbibliothek.nuernberg.de

Ilse  Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Ausstellung

Juergen Teller. Logisch! 
Mal laut, mal leise: der Revolutionär unter den Modefotografen

Jürgen Teller wuchs in einer Geigenbauer-Familie in Bubenreuth bei Er-
langen auf. Mit 22 beschloss er, eine Fotografen-Karriere zu machen und 
ging nach London. Nicht viel mehr in der Tasche als seine Besessenheit 
für die Fotografie, musste er die eben erst erstandene teure Ausrüstung 
wieder verkaufen, um zu überleben. Nur eine Kleinbildkamera behielt er.
Heute zählt der 45-Jährige zu den gefragtesten Modefotografen, obwohl 
seine Bilder meist mehr den Menschen zeigen, als das, was er anhat.  
Mit seiner revolutionären Modefotografie, aber auch mit seinen ambitio-
nierten Buchprojekten und Ausstellungen, die oft seine kleinbürgerliche 
Herkunft zum Thema haben, gehört er zu den bekanntesten deutschen 
Fotokünstlern unserer Zeit.
Nun kehrt er heim in die alte Heimat – zu einer großen Einzelausstellung 
in der Nürnberger Kunsthalle. Gezeigt werden neue Arbeiten, wie die 
Serie „Zimmermann“ (siehe Bild), aufgenommen mit dem gleichnamigen 
Top-Model in Tellers Elternhaus in Bubenreuth. Aber auch eine Auswahl 
bekannter früher Fotografien, etwa von Kurt Cobain, Björk und Kate Moss, 
kann man wiedersehen.

„Juergen Teller. Logisch!“ Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Straße 32  
www.kunsthalle.nuernberg.de
Di, Do – So 10 – 18 Uhr; Mi 10 – 20 Uhr, Ausstellung bis 14.2.10, Führungen immer Mi um 
18 Uhr und So um 15 Uhr. Kurzführungen: Di, 12.1., 26.1. und 9.2., um 12.30 Uhr
Führung für Gehörlose: So, 17.1., um 16 Uhr
4 €, ermäßigt 2 €, günstige Familienkarten

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Buch

Wenn die Krimi-
Nebel sich lichten 
Haben Sie Ihre drei Stieg Lars-

son-Bände durch? Gut. Wir ha-

ben nämlich schon die nächste 

(ungleich Seiten-ärmere) Krimi-

Entdeckung aus Schweden: 

„Öland“ von Johan Theorin 

Erzählt wird von Julia, die ihre 
Heimat, die schwedische Insel 
Öland, vor zwanzig Jahren verlas-
sen hat. Damals war ihr kleiner 
Sohn aus dem einsamen Haus 
seiner Großmutter hinaus in den 
Nebel geschlichen und spurlos ver-
schwunden. Jetzt hat Julia einen 
Anruf ihres Vaters erhalten: Ein 
Schuh des Jungen sei aufgetaucht. 
Zurück auf Öland machen sich 
Julia und ihr Vater erneut auf Spu-
rensuche. Und bald gibt es einen 
Verdächtigen: Nils Kant, den im 
Ort nie einer mochte, der am Tod 
seines Bruders Schuld gewesen 
sein soll – und der eigentlich längst 
tot gewesen war, als das Kind ver-
schwand.
Die Ereignisse von damals, die 
Lebensgeschichte des toten Mör-
ders, das Hoffen, Bangen und 
Herantasten der Spurensucher 
von heute: Theorin entwickelt all 
diese Erzählstränge parallel, was 
ihm wunderbar unangestrengt und 
spannend gelingt. Das Besondere 
an dem Krimi-Erstling ohne cha-
rismatische Ermittlerfigur ist aber 
seine düster-mystische, nebelver-
hangene Atmosphäre. Öland sei ein 
Gespensterroman, steht auf dem 
Klappentext. Öland ist – gerade 
in der Beschreibung des Mörders 
Kant – auch ein menschlich anrüh-
render Roman. Und in jedem Fall 
ein ganz und gar ungewöhnlicher 
Krimi, der erst den Anfang macht 
zu einem vom Autor geplanten 
Öland-Quartett. Band zwei „Nebel-
sturm“ liegt inzwischen in gebun-
dener Ausgabe vor. Die Filmrechte 
an „Öland“ sollen bereits verkauft 
sein. – Kurzum: Wieder ein Schwe-
denkrimi mit Kult-Potenzial.

Johan Theorin, Öland, Piper Verlag, 8,95 €

Gabi Blossey, Texterin

DVD

Gefangen  
im System
Perfekten Serien-Stoff für 

die kalte Jahreszeit bietet 

die famose DVD-Box „Num-

mer 6 - The Prisoner“, von 

der eben die letzten Exem-

plare für unter 30 Euro ver-

klopft werden 

In eineinhalb Minuten (genial 
gemacht!) verfolgen wir, wie 
ein Geheimagent seinen Job 
kündigt und nach Hause fährt, 
um seine Koffer zu packen. In 
seiner Wohnung wird er jedoch 
abgepasst und betäubt. Er 
wacht in einem seltsamen Dorf 
mit noch seltsameren Dorfbe-
wohnern auf, von denen jede 
und jeder nur eine Nummer 
trägt. Flucht scheint unmöglich.
Die hochintelligente englische 
TV-Serie war ihrer Zeit weit 
voraus. Alle 17 Folgen dieses 
beinahe vergessenen 60er-
Jahre-Kleinods finden sich hier 
komplett auf sieben DVDs mit 
Bonusmaterial und liebevollen 
Begleittexten. Nur das einzige 
Interview, das der eigenwillige 
Hauptdarsteller Patrick  
McGoohan jemals zu der Se-
rie gegeben hat, bekam keine 
Freigabe. Ansonsten bleiben 
bei dieser Referenz-Veröffentli-
chung keinerlei Wünsche offen. 

„Nummer 6 – The Prisoner“, DVD-Box 
mit 7 DVDs inklusive Bonusmaterial. 
Vertrieb über Koch Media, zum Beispiel 
bei „Bücher.de“ für 29,99 € zu haben.

Stefan Gnad, Journalist

Chor und Sinfoniker

Abheben mit Shelley  
und sechsstimmig 
Gespannt sind wir ja schon lange auf den „jungen Hupfer“:  

Da haben sich die altehrwürdigen Sinfoniker doch tatsächlich 

einen Dreißigjährigen als Chef ans Dirigentenpult geholt 

Alexander Shelley wird am 5. und 6. Januar in der Meistersinger-
halle mit seinem neuen Klangapparat debütieren und lässt durch die 
Wahl eines besonderen Programmpunktes aufhorchen: Wann hört man 
schon einmal Gustav Holsts „Die Planeten“ in einem Nürnberger Kon-

zertsaal? Man nehme: Spät-
romantische Programmmusik 
(jeder der sieben Sätze trägt 
den Namen eines Planeten 
unseres Sonnensystems), ein 
großes Sinfonieorchester (das 
die ganze Breite möglicher 
Klangeffekte ausschöpft), im 
letzten Satz zusätzlich einen 
sechsstimmigen Frauenchor 
(auf Tonsilbe „ah“) beste-
hend aus Frauenstimmen des 
Hans-Sachs-Chors Nürnberg 

und der Universität Erlangen-Nürnberg – heraus kommt „kolossale 
Weltraummusik“, wie es die Sinfoniker selbst so treffend beschreiben. 
Das 1920 in England uraufgeführte Werk beeinflusst die Musikszene 
bis heute: So werden v.a. die Stücke „Mars, der Kriegsbringer“ und 
„Jupiter, der Bringer der Fröhlichkeit“ bei Rock- und Metalbands, in 
Videospielen und in Filmmusiken immer wieder zitiert.
Dieses Konzertangebot motiviert also doppelt: Für die Augen gibt es 
den gut aussehenden, blutjungen neuen Chefdirigenten, für die Ohren 
ein Stück bombastische und selten aufgeführte Orchesterliteratur des 
20. Jahrhunderts.

Konzerte am 5. und 6. Januar um 20 Uhr in der Meistersingerhalle
Karten 12 € (Schüler) bis 33 € an den Vorverkaufsstellen oder 0911 / 474 01-0

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg
Foto: NASA

Konzert

Lichterloh, leidenschaftlich und 
nicht Lang Lang
Es gibt drei Gründe, ein am 10. Januar stattfindendes Konzert 

schon gleich mal kühn für eines der aufregendsten des Jahres 

2010 zu erklären:

1. FAZIL SAY: Der Pianist aus Ankara, heute 39 und einst ein klassischer 
Wunderknabe, kennt keine Grenzen in der Musik. Er ist auch Autor und 
Komponist, kann Jazz und Pop und verblüfft bei jeder Rückkehr zur 
großen Klassik mit feinfühligen Energiestößen, dass einem das Hören 
von und Sehnen nach Lang Lang vergeht. Diesmal mit Beethovens 
wunderbarem Klavierkonzert Nr. 3.
2. PETER RUZICKA ist kein gewöhnlicher Dirigent, er tritt eher selten 
ans Pult: Er hat die Hamburger Staatsoper und die Salzburger Fest-
spiele geleitet, Opern und Konzertstücke komponiert. Eine intellektuelle 
Allround-Figur der Hochkultur wie es nur wenige gibt. Auf Tour geht 
er, weil
3. DAS BUNDESJUGENDORCHESTER ein Klangkörper ist wie kein anderer 
in Deutschland. Eine Auslese-Hundertschaft von jugendlichen »Hoch-
begabten« zwischen 14 und 20, die allesamt lichterloh brennen für die 
Musik, die sie spielen. An diesem Abend auch etwas von Ruzicka – und 
dazu Strawinskys spektakuläres »Le Sacre du Printemps«.

Meisterkonzert am 10. Januar in der Meistersingerhalle
Karten für 22 bis 59 € bei Hörtnagel unter 0911 / 58 199 22 

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Konzert

Tolle Tollen
Nicht erschrecken: Hillbilly-

Rumble klingt theoretisch viel-

leicht schräg, macht praktisch 

aber sicher gute Laune

Zugegeben, Hippies werden an diesem Abend anlässlich des 6. Hill-
billy-Rumble  möglicherweise nicht ihren musikalischen Höhepunkt 
erleben, wenn die beiden belgischen Bands in einem Doppelkonzert 
mit viel Boom-Chicka-Boom und Twang ihrem Lebensgefühl Ausdruck 
verleihen.
Wer ursprüngliche Rock’n’Roll-Musik aus den 50ern mit einem Schuss 
Wildheit mag, wird von  Moonshine Reunion gut bedient. Hier wird 
in der klassischen Drei-Mann-Besetzung gerockt: Bass, Schlagzeug, 
Gitarre. Musik, die aus dem Bauch kommt und für den Bauch ist; in 
zweierlei Hinsicht, denn es darf getanzt werden.
Little Kim & The Apple Alley 3 bringen gute Laune durch Westernswing 
und die Stimme der Sängerin Kimberly Claeys. Belgien ist zwar u.a. 
für Kirschbier (!) bekannt, aber die Musik dieser Bands scheint direkt 
von den Tanzböden der Amis zu kommen. Also, nicht lange zaudern, 
erholt wird sich danach. Hingehn und Spaß haben.  

Hillbilly Rumble mit »Little Kim & The Apple Alley 3« und »Moonshine Reunion«
Samstag, 23. Januar, 21 Uhr, Zentralcafé im Künstlerhaus/K4; Eintritt 10 €

Artur Engler, Straßenkreuzer-CD-Macher

 Frei!

Kult-Kino und Live-Konzert 
Kino und Konzert vom Feinsten und das ohne Rücksicht auf 

den Zustand des Geldbeutels? Das gibt’s

Regelmäßig jeden Monat im wiederer-
weckten Casablanca mit ehrgeizigem 
Konzept, Kult-Filmen und ehrwürdiger 
Kneipe und damit in bester Gesellschaft. 
Also gleich mal fest notieren: Jeden ers-
ten Sonntag im Monat spielen Profis der 
NOA-Musikwerkstatt von Klassik bis Jazz 
Hörenswertes und das, ohne Eintritt zu 
verlangen. Das Besondere: Die Virtuo-
sen kommen meist aus der ehemaligen  
Sowjetunion, finden hier keine Arbeit und haben sich zu einem Or-
chester unter dem Dach der NOA zusammengeschlossen. Spenden sind 
natürlich willkommen! 
Jeden letzten Montag im Monat läuft unter dem Motto „Kassa Blanco“ 
ein besonderer Film zum selbst bestimmten Ticketpreis. Also auch 
kostenlos. Da reicht’s am End’ noch für einen Espresso am legendären 
Casa-Tresen. Kostet 1,20 Euro übrigens, der Espresso. 

3. Januar: Konzert der NOA-Musikwerkstatt
25. Januar: „Kassa Blanco“, Kino zum Eintritt nach Wunsch
Casablanca, Brosamerstr. 12, Nürnberg, 0911 / 45 48 24, www.casablanca-nuernberg.de

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter
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Wem wünschen Sie für 2010 alles Gute?

Umfrage: Ilse Weiß · Fotos: Gerd Grimm

Martina Beckhäuser, im Team des Ökumenischen Arbeitslosenzentrums

Hemen, Reinigungskraft

Madeleine Weishaupt, Schriftstellerin

Max, Straßenkreuzer-Verkäufer

Brunhilde Bialas, Verwaltungsangestellte bei Ver.di

Josef Schubert, Artist

Quelle-Desaster: 
Unsere Region braucht 
wirksame Strukturhilfe!

Mit einer unglaublichen Welle von Hilfsbe-
reitschaft greifen die Kommunen, Organi-
sationen, Firmen, Kirchen und großzügige 
Einzelpersonen den Mitarbeitern der Quelle 
unter die Arme, die quasi über Nacht auf 
Die Bürger der Region beweisen großartige 
Solidarität!

Wirklich nachhaltige Hilfe muss jetzt aber 
aus München kommen. Der bayerische 
Ministerpräsident muss Wort halten und 
endlich ein wirksames Strukturprogramm 
für unsere Region auflegen, mit dem wieder 
Arbeitsplätze geschaffen werden und Zu-
kunftsperspektiven für  die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer eröffnet werden! 

Während der Großraum München „boomt“, 
droht Nürnberg zur Krisenregion zu werden. 
Grundig, AEG, Quelle – jetzt muss Schluss 
sein. München darf Nürnberg nicht im 
Regen stehen lassen!

Dies hat die SPD im Landtag gefordert, dafür 
kämpfen die Oberbürgermeister Jung und 
Maly, dies unterstütze ich auf der Ebene  des 
Bundes mit allem Nachdruck.

Ihr

 Günter Gloser, MdB
 Staatsminister für Europa

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

ieter einer städtischen Unterkunft 
in Cincinnati (Ohio) haben im No-
vember 2009 eine Versammlung 

der „Center City Development Corporation“ 
(3CDC), einer Entwicklungsgesellschaft für 
die Innenstadt, gestört. Die 3CDC hat das 
Gebäude gekauft  und plant die Zwangsräu-
mung der mehr als 200 Bewohner. 
Die Aktion wurde von Mitarbeitern einer 
Koalition für Obdachlose und vom Mieter-
verband organisiert. Nach Aussage von 
Josh Spring, dem Vorsitzenden der Koali-
tion für Obdachlose, war ein wichtiges Ziel, 
Rechtsanwälten Zutritt zur Eigentümer-
versammlung zu verschaffen, damit diese 
die Interessen der Bewohner vertreten 
können. Dies sei ein gesetzlich 
garantiertes Recht der Mieter 
mit niedrigem Einkommen.
Die 3CDC, eine nicht profit-
orientierte Gruppe, möchte 
ein Hotel an der Stelle der 
Unterkunft eröffnen. Noch 
vor Beginn der nicht öf-
fentlichen Sitzung be-
setzten Bewohner der 
Unterkunft die Stühle 
im Saal. Die Mieter 
nutzten die Chance, 
ihre Situation er-
klären zu können. 
So erzählte Tracy 
Hall, dass erst die 
staatlich subventio-
nierte Unterkunft ihr ermöglicht 
hatte, ihr Leben neu zu ordnen. „Zwölf Jah-
re war ich arbeitslos, aber dank der güns-
tigen Wohnung kann ich eine Ausbildung 
machen und einen Job bekommen.“ 

Zur Hölle,  
wir werden nicht weichen!
Arme in Cincinnati wehren sich gegen eine Zwangsräumung 

Schließlich unterschrieben viele Mieter eine 
Petition, die von der Stadtverwaltung for-
dert, billigen Wohnraum zu erhalten und 
die Unterkunft zu renovieren. Die Aussa-
ge „zur Hölle, wir werden nicht weichen“, 
machte die Stimmung im Saal deutlich. 
Eine Entscheidung über die Zukunft der 
heruntergekommenen Wohnanlage steht 
noch aus.
Vor neun Jahren hatte es in der 330.000-Ein-
wohner-Metropole Cincinnati schwere Un-
ruhen gegeben. Damals war ein schwarzer 
Jugendlicher durch eine Polizeikugel ums 
Leben gekommen. Mehrere Nächte liefer-
ten sich Jugendliche und Polizei Straßen-
schlachten. Die Stadtverwaltung reagierte 
mit der Ausrufung des Kriegsrechts und 

einer nächtlichen Ausgangssperre. 
Das Durchschnittsein-

kommen lag damals 
in der Stadt bei rund 

40.000 Dollar im Jahr. 
In den ärmsten Vierteln 

allerdings nur bei 8.600 
Dollar. 

„Armut“, ist auf „Obama 
Network“ knapp formu-

liert, sei in Ohio „ebenso 
aufzufinden wie boomende 

Vorstädte“. 

Text: Gregory Flannery  
(Auszüge aus „Street Vibes“, der 

Straßenzeitung Cincinnatis), Ilse Weiß
Mehr Infos: www.street-papers.org

M

Cincinnati
–  zwischen 1.300 und 1.500 Menschen sind dauernd 

obdachlos
–  25% aller Obdachlosen sind Kinder, davon fast die Hälfte 

unter sechs Jahren
–  68,5% aller Obdachlosen sind Afro- Americaner
–  die Zahl der Obdachlosen stieg in den  letzten 15 Jahren 

um 150%

Bundesstaat Ohio
– Einwohner: ca. 11.500.00 
–  84,0 % Weiße, 11,8 % Schwarze und Afro amerikaner 

Staatsmotto: 
With God, all things are possible.
Ohio ist ein Begriff der Irokesen und  bedeutet  
„Schöner Fluss“.
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Kunst oder Leben

Lebenskünstler, das sagt sich so leicht und klingt wie 

Dolce  Vita. Nach Not aber auch. Der Straßenkreuzer hat 

Menschen, die mit und von Kunst leben, gefragt: Was 

bedeutet Lebenskunst für sie? Was macht die Kunst mit 

ihrem Leben? Und: Kann man davon leben?

Ellen Seifermann, 53, holt als Leiterin der Kunsthalle Nürnberg 

zeitgenössische und provokante Künstler nach Nürnberg:

„Lebenskunst? Den Begriff möchte ich infrage stellen. Das klingt 
wie Kochkunst oder Friseurkunst und meint einfach die Fähigkeit, 
bestimmte Dinge gut zu tun. Kunst dagegen kann uns etwas über 
das Leben erzählen, aber aus einer Perspektive, die wir im Alltag 
oft gar nicht einnehmen. Und: Man nennt „Lebenskünstler“ ja auch 
die, die aus jeder Situation das Beste machen. Andererseits geht es 
für viele Künstler nicht um Freizeit und Spaß, sondern um etwas 
ganz Existenzielles – ein enges, gefährdetes Risikofeld. 
Umgekehrt finde ich aber: Kunst ist Leben, weil sie die Wahrneh-
mung verändert. Macht sie mich glücklich? Ja. Wenn die Sachen 
geliefert werden, das ist wie Weihnachten. Ich bin sehr gerne 
Ausstellungsmacherin. Mir Konzepte zu überlegen und mir vor-
zustellen, welche Exponate für eine spannende Schau nötig sind, 
wie viele bekannte Werke ich brauche, wie viel Neues Nürnberg 
verträgt, und das Programm zu gestalten – das ist mein Anteil. 
Natürlich kann ich versuchen, den meistgehypten Künstler der 
Welt zu holen – aber wahrscheinlich wäre das viel zu teuer.“

Felicia Peters, 45, Musikerin und soulige Stimme der Band 

 „Felicious“, die vor kurzem zum Jazz-Festival nach Limoges 

 eingeladen wurde:

„Musik ist Kunst, was sonst? Es sind ja nicht nur Texte und Wörter, 
die man aus meinen Songs raushört, es ist mein Herz, das spricht. 
Kunst hat von Anfang an mein Leben geprägt. Mit neun Jahren bin 
ich mitten in der Nacht aufgestanden und habe Gedichte geschrie-
ben. Damals wusste ich nicht, dass ich Künstlerin bin. Ich dachte, 
ich bin verrückt. Mit 13 kam die klassische Musik dazu, ich habe 
Bratsche spielen gelernt. Viele Jahre habe ich Musik nur nebenbei 
gemacht. Ich habe meine Kinder – sie sind jetzt 19 und 21 – allein 
großgezogen und als Köchin in der Kaffeebohne gejobbt. Ich hätte 
nie gedacht, dass ich professionell Musik machen würde! Jetzt habe 
ich sie in mein Leben hineingelassen. Ich werde nie reich sein und 
groß rauskommen, aber das will ich auch nicht mehr. Mir ist wich-
tig, dass ich jeden Tag aufstehe und in den Spiegel schauen kann. 
Musik werde ich machen, so lange die Leute mich hören wollen. 
Ich gebe etwas von mir und merke, dass etwas zurückkommt von 
den Zuhörern. Ich meine, das ist ein Geschenk Gottes, diese Gabe.“

Franz U. Janetzko, 58, ist künstlerisch ein Autodidakt. Im Fürther 

Hinterhof-Atelier erschafft er hintersinnige Beton-Skulpturen 

und schwebeleichte Holzarbeiten:

„Manchmal denke ich, es wäre schön, im Büro zu arbeiten. Wenn’s 
in der Werkstatt richtig kalt ist, alles schlottert und ich den Ofen 
erst anschüren muss. Das Künstlerleben ist an sich schon ein gutes. 
Man ist – in Anführungszeichen – „frei“ zu tun, was man will. Aber 
es gibt Sachen, die stehen Jahre rum. Und es ist nicht so, dass man 
bis um zehn Uhr schläft und gleich zum Frühstück Wein trinkt. 
Ich stehe früh auf, arbeite hart und verdiene zu wenig mit meiner 
Kunst, deshalb entwerfe ich auch Möbel oder arbeite gelegentlich 
im gelernten Beruf als Sozialpädagoge. Nur zum Beispiel: Da hat 
man eine Ausstellung, nimmt ein Leihauto, baut einen Tag auf, 
dann ist Eröffnung, ein paar Wochen später baut man ab – und 
wenn man nichts verkauft, hat man drei Tage umsonst gearbeitet. 
So muss man das auch sehen. Andererseits kann ich mich erfreuen 
an Kunst. Vor kurzem habe ich eine Hommage an Karl Valentin 
angeschaut, das inspiriert mich und bringt mich zum Nachdenken. 
Ob meine Kunst für die Ewigkeit ist? Keine Ahnung, das entschei-
den das Publikum und die Museumsleute.“ 

Kunst erzählt uns etwas über das 

Leben, sagt Kunsthallen-Leiterin 

 Ellen Seifermann und in diesem 

Sinne erzählen auf den folgenden 

Seiten Künstler über ihr Leben mit 

der Kunst, das mal rosalicht, mal 

kohleschwer gerät. Immer getrie-

ben von einer inneren Kraft, wenn 

nicht Besessenheit. Beneidenswert 

und beängstigend, diese Künstler. 

So nah am Leben, an sich selbst, 

doch auch so nah am Abgrund, 

manchmal. Vielleicht ist eins ohne 

das andere nicht möglich.

Abgründe hat Frau Lang auch er-

lebt. Nun freut sie sich täglich an 

ihrem „Schmuckstück“: ihrem Sarg, 

der frühlingsfrisch bemalt in ihrer 

Wohnung steht, bis sie stirbt. Un-

vorstellbar? Fremd? Nein, mitten  

in Nürnberg. 

Jesuitenpater Jörg Alt hat anderswo 

erlebt, wie wenig Lebensglück von 

Geld abhängig ist. 

Ach, das viele Geld, die viele Macht. 

Haben sich doch schon die alten 

Römer daran gelangweilt übersatt 

gegessen. Mit Flamingogulasch 

und Nachtigallenleber bis zum Ab-

winken.

Weit weg sind wir davon nicht, mit 

feinem Tiermehl, das wir an vege-

tarische Wiederkäuer verfüttern, 

dem Coffe2go, der Wurst mit Grin-

segesicht, Leibspeisen fertig ge-

würzt aus dem Tiefkühlfach. Das zu 

essen und zu verdauen ist vielleicht 

modern. Eine Kunst ist es nicht. 

Aber es erzählt durchaus viel über 

das Leben.
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Ottmar Hörl, 59, ist Präsident der Akademie der Bildenden   

Künste in Nürnberg und sorgt mit serieller Kunst wie dem  „Großen 

 Hasenstück“ oder Hitler-Zwergen immer wieder und  inzwischen 

weltweit für öffentliche Diskussionen:

„An einer Hochschule zu arbeiten ist eine der schönsten Küns-
te. Ich studiere jetzt, mit jungen Menschen zu arbeiten – etwas, 
das man allein im Atelier so nicht mehr erfahren würde. Und ich 
kann etwas weitergeben, als Berater, Trainer und auch Tröster. 
Die Vorstellung, an der Akademie könnte man lernen, wie man 
Kunst macht, ist ja falsch: Hier kann man ausprobieren, halte 
ich das aus nervlich, will ich ein Lebensmodell daraus machen? 
Von den Absolventen der Kunstakademien sind nur zwei Prozent 
erfolgreich. Die Freiheit des Künstlers hat ihren Preis: Es ist nicht 
nur der Mangel an Geld, sondern – wichtiger – der an Zuwendung 
und Aufmerksamkeit. Aber man kommt sich selbst sehr nahe, den 
Gefühlen, den Ängsten und dem Scheitern. Berühmt kann nur 
werden, wer etwas macht, das niemand sonst macht. Wer Dinge 
wagt, die andere verachten. Wer sein Gehirn ständig antreibt und 
die Kraft hat, das Unerwartete erleben zu können. Ich hatte noch 
keinen Tag schlechte Laune – außer wenn ich Wut kriege, weil 
etwas meine Intelligenz beleidigt. Was mich glücklich macht, sind 
nicht Kunstpreise – die muss man nehmen wie ein Boxer – sondern 
das Gefühl: Ich hab’s gemacht, ich hab’s probiert. Denn Erfolg ist 
so nicht kalkulierbar, vieles passiert durch Zufälle.“

Ismail Atmali, 59, kam 1980 als politischer Flüchtling nach 

Deutschland. Der Kurde gründete drei türkische Theatergruppen, 

er malt und arbeitet im Mudra-Therapiehaus „Dönüs“ mit musli-

mischen Ex-Drogenabhängigen:

„Yasam Sanati, so heißt „gutes Leben“ auf Türkisch. Ich bin froh 
mit meinem Leben, am liebsten wäre ich 24 Stunden am Tag in 
meinem Atelier. Meine Müdigkeit und andere Probleme sind dann 
weg. Ich habe wenig gearbeitet – ein paar Jahre bei AEG, Herkules 
und der Bahn, dazwischen habe ich immer meine Kunst gemacht 
– und werde wenig Rente kriegen. Jetzt bin ich jeden Tag im Dönüs-
Haus und male mit den Bewohnern, wir gestalten auch Mosaike 
oder bearbeiten Ytong-Steine. Den ehemals Abhängigen tut die 
Kunst gut. Sie sind hyperaktiv, ihr Denken kreist immer noch um 
die Drogen. Beim Malen vergessen sie den Suchtdruck, manche 
Sachen in der Seele öffnen sich und sie reden darüber mit mir. 
Ob sich das auf meine Kunst auswirkt? Manchmal sehe ich eine 
Struktur oder Farbe, das ist wie eine Inspiration. Aber im Moment 
male ich wenig: Mein Atelier in Gostenhof ist zu kalt, denn Strom 
ist teuer und Farbe und Leinwand auch.“

Ute Weiherer, 53, ist Regisseurin bei der freien „Fürther 

 Bagaasch Ensemblebühne“ und räumt als Kabarettistin mit den 

 „Dullnraamern“ den Fürther Fasching auf: 

„Eine Berühmtheit sein? Nein, da würde ich zu viel von mir auf-
geben. Ich will das transportieren, was ich mir vorstelle. Ich habe 
Radio gemacht, Regie und Kabarett – bis sich die wirtschaftliche 
Lage verschoben hat. Man kann, das sage ich als Sicherheits-
mensch, definitiv nicht so einfach von Kunst leben. Lebenskunst 
macht für mich aus, relativ frei mit sich und der Welt zu sein. 
Eichenschrankwand, Wohnlandschaft und Blümchentapete… das 
wäre das Ende! Entscheidend ist, dass man den Wandel sieht und 
sich selbst wandelt. Dass man nicht nur in Sparten denkt, sowohl 
im Leben wie auf der Bühne – und dass man aus purer Überzeu-
gung und voller Euphorie manchmal die falsche Entscheidung trifft. 
Für mich und meinen Mann Uwe, der Schauspieler ist, bedeutet 
ein solches Leben auch, dass jeder Luxus für uns Luxus ist. Ein 
Auto stand nie zur Diskussion, Klamotten braucht man halt und 
im Urlaub wandern wir. Das ist näher am Leben, da muss ich nicht 
berühmt werden.“

Brigitta Heyduck arbeitet seit über 40 Jahren als freie Malerin 

und Grafikerin, ist vielfach ausgezeichnet und zählt zu den re-

nommiertesten Künstlern der Region:

„Wenn ich arbeiten kann und dabei was rauskommt, dann bin 
ich eigentlich glücklich. Dann brauche ich nichts anderes. Seit 
meiner Studienzeit an der Akademie gab es immer wieder neue 
Diskussionen, vieles ist Mode geworden – aber man muss innerlich 
so gefestigt sein, dass man bei seinem Stil bleibt. Mein Mann, der 
Bühnen- und Kostümbildner war, hat immer gesagt, lass dich bloß 
nicht verrückt machen!  Manchmal fällt man in tiefe Löcher. Da 
muss man innere Kräfte freisetzen, um wieder herauszukommen. 
Ich unternehme für meine Arbeit dazu Reisen in extreme Berg-
welten und Wüsten, mit Skizzenblock und Aquarell. Das motiviert. 
Von meiner Kunst konnte ich – toi toi toi – immer leben, war auch 
nie von meinem Mann abhängig. „Wenn’s nicht läuft, gehe ich 
putzen“, war mein Motto. Meine Eltern waren mit meiner Ent-
scheidung nicht einverstanden, ab dem vierten Semester haben sie 
nicht mehr gezahlt. Aber ich bekam ein Stipendium, konnte schon 
bald Lithographien und Radierungen verkaufen. Freischaffende 
Künstlerin? Das würde ich immer wieder machen.“

Protokolle: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther Nachrichten
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ie kommt eine 62-jährige Frau nur dazu, sich einen wie-
senfrisch bemalten Sarg in ihre Wohnung zu stellen. Den 
Sarg, in dem sie einmal aufgebahrt werden will, bevor 

ihr toter Körper mitsamt dem farbenfrohen Standard-Modell ver-
brannt wird. Jeden Tag sieht sie ihren Sarg, mag die Blumen und 
Schmetterlinge auf seinem Deckel, die lilafarbene Grundierung, die 
sie genau so bestellt hat, genießt den flüchtigen Geruch des Holzes 
und der Farben. In Japan zum Beispiel, gut, da lebt auf dem Land 
hie und da die Tradition, sich beizeiten die letzte Behausung vor 
die Tür zu stellen. Es soll Japaner geben, die so alt werden, dass 
ein paar Särge verfault sind, bis endlich einer gebraucht wird. Ganz 
natürlich kulturell verwurzelt alles. Aber in Europa? Im nüch-
ternen Deutschland? Mitten in Nürnberg? In einer Dreizimmer-
Wohnung in der 6. Etage eines ordentlich 
verputzten Wohnhauses mit Lift?
Ohne die Ereignisse vom 15. Oktober 1988 
lässt sich der Sarg da oben in Christa 
Langs Wohnung nicht erklären. An jenem 
Tag verließ die Grundschullehrerin laut-
los ihren Körper, schwebte über sich, sah 
sich ruhig und leblos auf dem Bett liegen. 
„Da dachte ich, nein, ich will noch nicht 
sterben“. Einige Monate zuvor war die 
damals 42-Jährige krank geworden. Ihr 
Herzmuskel hatte sich entzündet, aus der 
zupackenden Pädagogin war eine kurzat-
mige, erschöpfte Patientin geworden. Todkrank war sie schließlich, 
„aber ich bin was wert, sonst hätte mich Gott ja sterben lassen“, 
sagt sie heute.
An jenem Oktobertag kehrte sie schließlich in sich zurück. „Mein 
zweites Leben, das geschenkte, wollte ich bewusst leben.“ Als erste 
Konsequenz ließ sie ihre langjährige Beziehung sterben. Dann 
kurierte sie sich aus, zog mit Hilfe ihrer Schwester in die kleine 
Wohnung im 6.Stock. Nach drei Jahren stand sie wieder in einer 
Schule an der Tafel. 
Seither gönnt sie sich „jeden Tag eine kleine Freude“. Genau, die 
üblichen: an Blumen riechen, Vögeln lauschen. Dazu Yoga und 
Meditation. Wer könnte das nicht nachvollziehen nach einer so dra-
matischen Erfahrung, die man Nahtod nennt? Doch der nahe Tod 
hat Christa Lang nicht mehr losgelassen. In mehr als 20 Jahren, 
findet sie, hat sich zum Thema Leben und Tod doch einiges bewegt. 
In der Tat, die Hospizbewegung gehört zum bewussteren Umgang 
mit dem Ende, in Köln gibt es bereits ein digitales Grabmal, der 
Leitfriedhof in Nürnberg zeigt Bestattungs-Trends und „will Anre-
gung und Vorbild sein für die Gestaltung von Grabmalen in unserer 
Zeit“, verspricht schon die Homepage. Der tote Torhüter Robert 
Enke wurde im November 2009 gar im Fußballstadion aufgebahrt. 
Ein Novum, ein Ereignis für Massen mit Live-Übertragung. Nach 
dem Tod eines Menschen ist heute vieles möglich, was vor einigen 
Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

Als Christa Lang erfuhr, dass sich manche Leute neuerdings sogar 
ihre Särge gestalten lassen, malte sie sich Blumen und Gebinde in 
ihren Lieblingslilafarben aus. Schließlich kam sie über ihre Kosme-
tikerin – ja, so kurz und skurril können Wege sein – in Kontakt mit 
Andrea Brendel, die auch zur Gesichtspflege geht, nebenbei aber 
auch seit vielen Jahren leidenschaftlich gern malt und mit Farben 
experimentiert. Andrea Brendel fand die Idee der Sargmalerei „so 
schräg“, dass sie einwilligte, das gute Stück zu gestalten.
In den paar Wochen, die der Sarg letzten Herbst bei der Malerin 
zu Hause stand, ließen sich manche Freunde aus Scheu vor dem 
Symbol des Endgültigen nicht mehr blicken, andere trieb eine un-
erklärliche Neugierde immer wieder an den Ort des Geschehens. 
Süßer Tod, plötzlich so blumig und greifbar nahe. Der Sarg wurde 

eine Zeitlang zum anschaulichen Auslöser 
für Diskussionen um das Verhältnis zum 
Tod in einer Gesellschaft, die so sehr am 
prallen Leben hängt. 
Das Verhältnis scheint sich zu emanzi-
pieren, gerade mitten in Europa, wie 
etwa der Grazer Gerichtsmediziner Prof. 
 Eduard Leinzinger feststellt. Aufbahrun-
gen der Toten würden besonders auf dem 
Land wieder populär. Deshalb machten er 
und immer mehr Kollegen Fortbildungen 
in Tanatopraxie, also der Kunst des Ein-
balsamierens, um dem Verfall für ein paar 

Tage ein Schnippchen zu schlagen. Solange, bis die Verwandtschaft 
am Bett Abschied genommen hat. „Immer, wenn es den Leuten 
wirtschaftlich schlecht geht“, glaubt Professor Leinzinger,  „rücken 
sie auch beim Thema Tod enger zusammen“.
Tatsächlich geben inzwischen einige professionelle Sargmaler 
dem letzten Geleit ein wenig Farbe. Der japanische Bestatterfilm 
„Nokan“ hat gar den Auslands-Oscar 2009 gewonnen. Ob Urnen-
wände, Waldgräber, anonyme Bestattungen auf Streuwiesen oder 
die Asche verstreut am einstigen Lieblingsort: Individualismus 
über das Leben hinaus sind die „unsterblichen“ Sehnsüchte. Von 
Hamburger Abendblatt bis Spiegel Online erkennen Magazine im 
Friedhof gar einen Spiegel der Gesellschaft.
Christa Lang freut sich oben im 6. Stock im Arbeitszimmer an 
ihrem „Schmuckstück“, wie sie den Kiefernsarg nennt. Jeden Tag 
schaut sie, wo sie mal enden wird. Immerhin eine halbe Stunde 
lang, bis der Sarg versenkt wird, nach unten ins Krematorium. Still 
und lautlos, als würde sich etwas loslösen von der Trauergemeinde, 
die am Ende noch die Erinnerung an zarte Blumen, an Lila und 
Schmetterlinge haben soll. Gemalt in umweltfreundlicher Farbe, 
wie es das Bestattungsamt vorschreibt, wasserlöslich und sich 
vollständig und rückstandsfrei auflösend in der Erde wie im Feuer.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de 
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Für ihr Schmuckstück wird sie sterben

Christa Lang war dem Tod schon einmal so nahe, dass sie beschloss, ihr Dasein sinnvoll zu  gestalten. Deshalb hat  

sie sich nun ihren zukünftigen Sarg bemalen lassen. Damit ihr Leben einst für ihre Trauergäste eine bunte, fröhliche 

Erinnerung bleibt
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nicht.“ Sokrates ist in dem Fall der perfekte 
Lebenskünstler, wenn er sagt: „Wie viele 
Dinge gibt es doch, die ich nicht brauche“. 
Das kann ein Maya-Indianer genauso reali-
sieren wie ein Obdachloser in Deutschland.
Sokrates gelangte selbst zu dieser Einstel-

lung. Können Obdachlose und Hartz-IV-

Empfänger, die ihr Schicksal ja nicht frei-

willig gewählt haben, diese Philosophie 

nachvollziehen?

Wenn ich von einfachen Dingen spreche, ist das nicht unbedingt 
geringschätzig zu verstehen. Einfache Dinge sind zum Beispiel 
Dinge, die schnell selbstverständlich werden, weil sie keinen Preis 
haben. Eine funktionierende Familie ist eine einfache Sache, aber 
wir schätzen diese oft nicht, weil sie nicht mit einem monetären 
Wert belegt ist. Einfach ist nicht mit leicht erhältlich gleichzuset-
zen; auch in diese einfachen Sachen muss man unglaublich viel 
Zeit, Kreativität und Energie investieren. Das Einfache ist nicht 
immer leicht.
Kann Religion bei der Anpassung an eine jeweilige Lebenssituati-

on helfen?

Es herrscht oft die Meinung vor: „In dieser Welt geht es Dir schlecht, 
aber im ewigen Leben wirst Du belohnt“. Das halte ich für äußerst 
problematisch. Ich glaube, die Kunst eines glücklichen Lebens 
besteht darin, dass man wirklich das Glück auch in diesem Leben 
schon erfahren kann. Natürlich bieten die Religionen ganz wichtige 
Leitlinien, um in dieser Welt auch ein innerweltliches Glück, eine 
innerweltliche Zufriedenheit herzustellen und zu erleben.
Wo in der Welt haben Sie am häufigsten Lebenskünstler getrof-

fen? Eher in Entwicklungsländern als in Leipzig?

Afrikanern und Maya-Indianern fällt es aufgrund der Umstände 
vielleicht leichter, gemeinsam Lebenskünstler zu sein als es hier in 
unserer individualisierten und segmentären Gesellschaft im Westen 
ist. Ich habe aber auch unter den illegalen Flüchtlingen in Leipzig 
viele Lebenskünstler kennengelernt – zum Beispiel Menschen, die 
zu Hause in der Ukraine an der Universität gearbeitet hatten und 
es dann unter neuen Umständen fertigbrachten, sich als Bauar-
beiter durchzuschlagen. Bei diesen Flüchtlingen ist ebenso viel 
Lernfähigkeit und Lebenskunst dabei. 
Kann man angesichts persönlicher Krisen und Krankheiten noch 

Lebenskünstler sein?

Es kommt in jeder Situation darauf an, was man daraus macht 
und wie man einen inneren Zugang dazu findet. Daher bestreite 
ich, dass es jemanden gibt, der wirklich berechtigt sagen kann: 
„Ich entdecke wirklich überhaupt gar nichts Positives mehr in 
meiner Situation“. 

Interview: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung und  
Herbert Fuehr, Ressortleiter Innenpolitik der Nürnberger Nachrichten
Foto: Roland Fengler, Bildredakteur der Nürnberger Zeitung

Straßenkreuzer: Herr Alt, Sie tragen ein 

T-Shirt mit dem Schriftzug „Belize“. 

 Waren Sie in dem zentralamerikanischen 

Staat glücklicher?

Jörg Alt: Die Zeit in Belize war sicherlich 
die glücklichste Zeit in meinem Leben.
Was bedeutet für Sie Glück?

Glück war in Belize vor allem die Erfah-
rung, wie wenig es braucht, um glücklich 
zu sein: Dass man drei Mahlzeiten am Tag 
hat, in einer sauberen Umgebung wohnt, in der die Umwelt noch 
intakt und das Wasser sauber ist und die Menschen mit dem zu-
frieden sind, was sie haben. So ein Lebensgefühl steckt einfach an.
Sind Menschen in ärmeren Staaten bessere Lebenskünstler als 

wir hier im Westen?

Das kann man auf keinen Fall sagen. Gerade im Fall der Maya-
Indianer definiert sich das Glück auch daraus, dass sie nichts an-
deren kennen. Sie leben in ihrer Umwelt, mit der sie sich prächtig 
arrangiert haben. Sobald sie allerdings Filme von anderen  Ländern 
sehen oder mit Touristen in Kontakt treten, kommen auch bei den 
Mayas Fragen, Zweifel und Begehrlichkeiten auf. Dann ist man auf 
einmal mit dem, was man hat, nicht mehr zufrieden oder glaubt, 
dass andere Dinge wie materieller Reichtum wichtiger sind als 
eine funktionierende, zufriedene Gemeinschaft. Natürlich haben 
auch diese einfachen Communities Probleme: Auch dort gibt es 
Ehestreit, auch dort zanken sich Kinder und Frauen. Aber die 
Schwierigkeiten, die die Menschen zum Beispiel im Dschungel 
haben, sind real und schwer, aber leichter lösbar als die komplexen 
Probleme, die es in unseren modernen Industriegesellschaften gibt. 
Können sich Naturvölker wie die Maya mehr an ihre Lebens-

bedingungen anpassen als wir?

Das würde ich bestreiten. Ich kenne auch Überlebenskünstler in 
unseren Ländern. Die Probleme in Asien, Afrika und Lateinamerika 
sind übersichtlicher und leichter zu handhaben. Daher sind auch 
die Lösungsoptionen um einiges einfacher. Dazu darf man das 
Gemeinschaftsgefühl nicht unterschätzen, das diese Länder noch 
haben. Es kann einem wirklich dreckig gehen, aber man findet 
immer Leute und Freunde, die solidarisch mit einem sind und 
Trost und Nähe schenken. In der zivilisierten Gesellschaft bleibt 
der Arme aber oft allein, weil man sich seiner Gegenwart schämt; 
auch der Arme schämt sich, dass er arm ist und traut sich deshalb 
nicht, nach Hilfe zu suchen.
Wann ist ein Mensch ein Lebenskünstler?

Ein Lebenskünstler ist, wer das Beste aus einer Situation macht. 
Dazu gehören zwei Dinge: Zum einen gewisse Fertigkeiten, mit 
wenig für sich einen ausreichenden Lebensunterhalt zu bestreiten 
und zum anderen eine innere Einstellung, dass man sich sagt: 
„Das habe ich und das reicht mir. Natürlich gibt es noch vieles, 
was ich auch gerne hätte, aber das brauche ich eigentlich gar 

Storchenzungen und Schlumpfeis – einfach 
mit Essen spielen
Die „alten Römer“ haben schon beim Schlemmen gezeigt, wie sehr sie ihre Kultur satt hatten. Der Speiseplan hat sich 

seither verändert. Heute ist er auf dem besten Weg, mit Tiermehl für Kühe, Grinse-Wurstscheiben und Coffe2Go die 

Römer mit vollem Bauch zu überholen

ls ich noch ein Kind war, zur zeitlichen Einordnung, das 
war in den 70er Jahren, habe ich nie alleine gegessen. 
Vor der Schule saß ich mit meiner kleinen Schwester vor 

einem Butterbrötchen, Punkt 18 Uhr gab es Abendbrot. Zum Mit-
tagessen nach der Schule gesellte sich unsere Mutter. Ließ sie uns, 
was selten vorkam, alleine, schnürten wir uns große Badetücher 
um die Schultern und tafelten im Liegen. „Römer spielen“ nannten 
wir das – wurden wir erwischt, schimpfte die Mama, erschreckte 
uns mit Bildern von hungrigen Kindern in Afrika und verbot ein 
für alle mal, mit dem Essen zu spielen – das sei quasi der Anfang 
vom Ende. 
Fast 40 Jahre ist das jetzt her, inzwischen werden gute Bäcker und 
Metzger wie Geheimtipps gehandelt,  dafür gibt es an jeder Ecke 
einen Billig-Discounter. Damals war ein Vegetarier eine exotische 
Angelegenheit, heute halten wir Small-Talk über Veganer, Trenn- 
und Rohkost, reden über die Atkins- oder die Kohlsuppendiät. 
Normal isst schon längst keiner mehr. Gleichzeitig suchen immer 
häufiger Menschen im Müll nicht nur nach Pfandflaschen, sondern 
auch nach Resten aus den Küchen der anderen. 
In diesem Sommer habe ich die dekadenten Römer, besser 
gesagt das, was von ihnen übrig blieb, besichtigt: 
In Pompeji, der Stadt, die durch den 
Ascheregen des ausgebrochenen 
Vulkans Vesuv unterging, etwa 
im Jahr 79 nach Christus. 
An dem historischen Ort 
sind viele Fresken er-
halten geblieben und 
die antiken Graffi-
tos zeigen liegen-
de Römer beim 
Essen. Die Welt-
herrschaft hatte 
ihnen reichlich 
Gold in die Kas-
sen gespült, ent-
sprechend dekadent gestaltete sich 
der Speiseplan: Flamingogulasch und 
Storchenzungen, hinterher noch Ragout 
aus Nachtigallenleber. Dass diese Spie-
lerei mit dem Essen im Fall von Pompeji 
der Anfang vom Ende war, ist seit fast 
2000 Jahren eine historische Tatsache. 
Trotzdem wird heute wieder mit dem Es-
sen gespielt: Kinder bekommen Wurst-
scheiben mit einem Grinse-Gesicht aufs 
Frühstücksbrötchen gepappt und sollen 
blaues Schlumpfeis schlecken. Aber 
wenn sie in der Schule lila Kühe und 

gelbe Enten malen, schlagen die Verhaltensforscher Alarm. Doch 
was kann man in einer Welt, in der Tiermehl an vegetarische Wie-
derkäuer verfüttert wird, erwarten? Im Supermarkt gibt es Milch 
mit einem Fettanteil von sagenhaften null Prozent, dafür steckt viel 
künstliches Vitamin A drin. Salzkartoffeln gibt es fertig geschält 
im Glas, Vollkornbrot ist so weich wie ein rosa Marshmallow und 
die Diät-Cola deckt mit ihrem Vitamin C-Zusatz angeblich meinen 
Tagesbedarf. Sind Leute, die lieber Orangen schälen, Freaks? 
Absurd ist diese Frage nicht. Wer heute an der Wurst- und Fleisch-
theke nach Innereien verlangt, muss mit der Frage rechnen, ob 
es für den Hund sein soll, schließlich gelten Leber, Nieren, Herz 
und Hirn spätestens seit BSE als irgendwie „igitt“. Dabei rennt das 
Rinderfilet nun mal nicht solo auf der Weide rum. 
Doch wo soll die Industrie denn hin, mit all dem Zeug, das keiner 
mag und wohl bald, trotz Dauer-Kochens im Fernsehen, keiner 

mehr zubereiten kann? Geschäftstüchtig wie die 
Industrie ist, hat sie dafür eine Lösung entwi-

ckelt: Man nutzt Transglutaminase und macht 
aus diesem Enzym und ein paar Fleischres-
ten saftigen Schinken. Lustig nur, dass dies 
auch den Spitzenköchen gefällt – ein Star 
der Molekularküche rät gar dazu, mit dem 
Alleskleber-Enzym kleine Forellenfilets zu 

großen zu kleben. Schade, dass die alten Rö-
mer das noch nicht kannten, sie hätten glatt 

größere Pfauenzungen-Rouladen formen können. 
Aber 2000 Jahre Entwicklungsgeschichte hinter-
lassen Spuren, wir haben viel gelernt: Zwar wird in 
Teilen Afrikas noch immer gehungert, laut UNICEF 
haben eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu 
frischem Trinkwasser – aber wir beuten, anders als 

die Römer, keine Sklaven mehr aus. Wir haben Au-
tomaten und Arbeitslose, Burnout und Beschäftigungs-

maßnahmen für Menschen vom sogenannten zweiten oder 
dritten Arbeitsmarkt. Kaffeekränzchen ist Synonym für Abstell-

gleis, denn der moderne Mensch wählt „Coffee2Go“. Der selten-
blöde Anglizismus meint Kaffee zum Mitnehmen und man kann 
sich leicht die Lippen und die Finger dran verbrennen. Vor allem, 
wenn man ihn im Zug oder in der U-Bahn balanciert, gleichzeitig 
ins Handy quasseln und aufpassen muss, sich das Kostüm oder 

den Anzug zu bekleckern. 
Da ist es doch viel lustiger, mit einem Badehandtuch um den 

Nacken Römer zu spielen und mittags im Liegen zu essen. 

Text: Ulrike Löw, Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: StarJumper (fotolia)

A

Wir unterschätzen vieles, nur weil es nicht mit 
einem monetären Wert belegt ist
Der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt SJ war auf der ganzen Welt im Einsatz und musste sich immer wieder an neue 

Länder und Kulturen anpassen. Wie der Soziologe das geschafft hat und warum für ihn Sokrates der größte Lebens-

künstler aller Zeiten ist, erläutert der 48-Jährige im Straßenkreuzer-Gespräch

Das  Einfache 

ist nicht 

 immer leicht
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Lebenskünstler

Lebenskunst wird bestimmt vom wahren Sein,

viele schlittern unbeabsichtigt in dieses Dasein hinein.

Ausgrenzungen Einzelner wird mit Aufwand betrieben,

um die Spreu vom Weizen zu sieben.

Was übrig bleibt von der ganzen Pracht 

ist dann, worüber die Allgemeinheit lacht.

Lebenskünstler zu bleiben ist ein ewiges Ringen,

ein Kampf mit Behörden und deren Ansinnen.

Der Künstler, der delikate, wird gern mal belächelt,

während man sich Aromen der Noblesse zufächelt.

Lebenskünstler werden aus Selbstgefälligen nie,

zwingen sie ihr Leben noch so sehr in die Knie.

Namenlose Gräber bergen meist der armen Künstler Särge.

Denn nicht alle schaffen zeitlose und wichtige Werke.

Wenn ein Künstler vorher gewagt und außerordentlich erscheint,

wird er jetzt von der Nachwelt regelrecht gelobt und beweint.

Vom Künstlerdasein, man hört es ganz offen,

wäre so manch ein Lebender gerne betroffen.

Inge Tusjak

Ich

Peter, vierzig
verkaufe den Straßenkreuzer
fühle mich als Lebenskünstler
erfülle mir meinen großen Wunsch
bald nicht mehr arbeitslos zu sein.

Peter Nensel

Ein Lächeln  
kostet 28 Cent

eit Wochen geht der Michi pünkt-
lich um siebmer zum Bäcker. Heut 
aa. Sei Frühaufsteherei hat niggs 

mit am beruflichen Ehrgeiz zu dou – gwiess 
ned. Es is des neue Bäckersmadla, wos sein 
Appetit anregt.
Aa Moo is bam Bäcker vorm Michi noch 
dro, aber des macht niggs, der Michi wartet 
gern. Je länger er warten mou, je länger ko 
er is Bäckersmadla oschaugn. Er stellt sich 
auf die Schouhspitzn, damit er sie besser 
sichd.
   „Gebmsmer bittschön vier Kaiser und 
zwaa Schrippen, Frollein.“
Ihre Arm tanzen von Korb zu Korb und ihre 
Finger sind flink als täts Klavier spieln. Ab-
ber sie hätt aa gor niggs machen braugn, 
denn wos ihm sei Leben so süß macht – des 
is ihr Lächeln!
Fümbf Wochen Lächeln… Und etz isser 
süchtig danoch.
   „Vier Kaiser und zwaa Schrippen macht 
an Euro fuchzich“, sachds. Und lächelt.
Abber des Lächeln ghört ned in Michi. 
Des hots dem Moo vor ihm in die Düüdn 
eibaggd.
Jeden Fräih hängt er an ihre Lippen, wenn 
sie fragt: „Wos därfsn heut sei?“
Er braucht sei tägliche Dosis von ihrm Lä-
cheln - selbst wenn er kanne Mohnweggla 
mehr mooch.
Fümbf Wochen immer is selbe: 
   „A Mohnweggla, bitte.“
   „A Mohn macht achterzwanzg Cent.“ Kan-
ne ko lächeln wie sie.
So, endlich - etz is er dro…! Des is sei Auf-
tritt. Und heut isser mutig. 
   „Zwaa Mohnweggla, bitte.“
Sie dreht sich um und ihm wärds ganz 
haaß. Ihre Arme tanzen, ihre Finger sind 
flink. Mit einem Schwung – ned zu heftig, 
ned zu gschwind – wirft sie die Weggla in 
die Düüdn nei. Omerdraaf gräichder sei 
Lächeln.
Dann geht die Sunner aaf! Die Vögel zwit-
schern, der Amor taucht zwischen die Bam-
berger Hörnla vuur. Leider hot sei Pfeil ihr 
Herz nu ned erwischt. 
Selig rollt er seine Münzen auf die Theken. 
Aber sie schüttelt ihrn Kubf.
Ach, ich liebesdoller Simbl, denkt sich der 
Michi. Is doch logisch! 
Zwaamol lächeln kost sechserfuchzg Cent.

Martina Tischlinger

winterhaiku

bretthart gefroren

die wäsche auf der leine

ein früher winter

licht der scheinwerfer

hell blitzende linien

nasskalter asphalt

ein vanilleduft

von der aromakerze

am weihnachtsabend

wie dankst du denn mir

dass ich dich streicheln wollte

ilex stechpalme

das zwetschgenmännchen

zieht es zum zwetschgenweibchen

doch der draht im bein

aus schnee eis und frost

entstehen nun die haiku

auf meinem papier

waldemar graser

Das Obama-Prinzip

Seit dem diesjährigen Friedensnobelpreis 

nennen Politologen diesen belohnten 

Vehemenz-Ankündigungs-Aktivismus 

das „Obama-Prinzip“. Folgerichtig werde 

ich morgen Vormittag die Familienkasse 

aufsuchen und das Kindergeld ab Oktober 

2009 für die zehn Kinder beantragen, die 

ich mit meiner geplanten Ehefrau zu zeu-

gen plane.

Denn: Yes, I can.

Waldemar Graser

Richtig leben
Lebenskunst (lat.: ars vivendi) ist ein Begriff 
aus der Philosophie. In der Antike untersuch-
ten verschiedene philosophische Schulen die 
Kunst, richtig, also bewusst zu leben. Man 
versuchte es meist mit Askese, Verzicht. 
Heutzutage hat sich das wohl eher ins Gegen-
teil verkehrt. Unter dem Begriff ars vivendi 
werden Dessous, Wein und Restaurantfüh-
rer verkauft. Es geht scheinbar eher um die 
Kunst genussvoll zu konsumieren. Wer ist 
dann also dieser Menschentypus, den man 
als Lebenskünstler bezeichnet? Der Duden 
beschreibt einen Lebenskünstler als: „jmd., 
der die Kunst beherrscht, das Leben zu meis-
tern, stets aus jeder Situation das Beste zu 
machen.“
Wer aber ist in der Lage, immer und zu jeder 
Zeit das Beste aus allem zu machen. Was 
überhaupt ist das Beste und für wen? Ein 
solcher Lebenskünstler hört sich eher nach 
einem Egoisten an. Nicht, dass das falsch 
verstanden wird: Ich liebe gutes Essen und 
würde ich noch Alkohol trinken, wüsste ich 
auch einen guten Wein zu schätzen. Und die 
Dessous: ein Gentleman schweigt und ge-
nießt. Aber als Lebenskunst würde ich das 
nicht bezeichnen. Mit dem Wenigen, das mir 
zur Verfügung steht, glücklich zu sein – das 
ist meine ganz persönliche ars bene vivendi.

Heiko Lenthe

Mein Glück 
Als am 23.12.2003 mein 16-jähriger Hund Jerry starb, 
war ich sehr traurig. Doch am 16.01.2004 habe ich 
meinen zweiten Jerry bekommen. Und als ich dann im 
Juni 2004 zum bundesweiten Verkäufertreffen nach 
Hamburg mitgefahren bin, habe ich meinen heutigen 
Mann kennengelernt. Zusammen haben wir uns den 
kleinen Hund Gismo geholt. Da war ich ganz froh. Und 
jetzt sind wir schon seit drei Jahren verheiratet und 
glücklich. Als kurz vor Weihnachten 2006 meine Mutter 
starb, haben wir meine Schwester und Kater Micky zu 
uns genommen. Niemand ist mehr alleine. Wenn ich an 
die Zeit vorher denke, dann ist das heute richtig schön.

 Kerstin Wieland

Hommage an eine,  
die auszog,  
das Glück zu lernen

chon ihr Eintritt in diese Welt war 
mühevoll, orientierungslos suchte 
sie den Ausgang mit dem Hinter-

teil, und das in der ihr eigenen Unschuld 
einige Wochen zu früh. Die junge Mutter 
war „not amused“ über das entsprechend 
verknitterte kleine Mädchen, das ihr da 
der Arzt in die Arme legte und der her-
beigeeilte Großvater tröstete sie gar mit 
der Möglichkeit „vielleicht wird’s ein En-
gelchen“. Wurde sie nicht, aber mit Hilfe 
der tatkräftigen Eltern ein sehr lebendiges 
Bündelmit großem Stimmaufwand und 
konsequentem Lebenswillen. Dabei blieb 
sie zart, auch ängstlich, und an die rund 
20 Knochenbrüche in ihrem Leben erin-
nert sie sich mit Schaudern, aber auch mit 
Gleichmut: „Gibt Schlimmeres!“ Ihr hoher 
Anspruch an ihr Erscheinungsbild war 
stets getrübt durch den Glauben an ihre 
vermeintliche Unscheinbarkeit, die sie sich 
dank mütterlicher eifriger Erziehung zu ab-
soluter Bescheidenheit grundlos einredete.
Und doch. Für die Heranwachsende gab es 
immer nur halbvolle Gläser, nie halbleere, 
alle Wiesen waren und blieben grün. „Böse 
Menschen“ gab’s und gibt’s zumindest in ih-
rem Umfeld nie, und Rettung in allen Stim-
mungslagen – auch in wochenlangen Kran-
kenbetten – holte sie sich stets bei unseren 
Großen der Klassik in Wort und Ton. Sie 
lernte sie auswendig und zitierte sie, tut das 
noch heute. Sie teilt mit jedem, aber ihren 
CD-, DVD- und Bücherschatz hütet sie wie 
andere, von ihr Belächelte, ihre Kontostän-
de. Jammersusen sind ihr ein Gräuel, aber 
sie setzt auch gleiche Maßstäbe an andere 
wie an sich selbst, und nicht immer geht das 
gut. Ihr reines Glück findet sie am Flutsaum 
von Nordseestränden, selbst mit Gehhilfen.
Zu ihrem 84sten Geburtstag wünschte sie 
sich, von nun an zu jedem Geburtstag ein 
Jahr jünger zu werden. 83, 82, usw. …, das 
Leben sei einfach zu schön und zu scha-
de, um „ade“ zu sagen. Sowas kam mir nie 
in den Sinn, drum war ich richtig gerührt 
und auch ein bisschen beschämt, als sie 
mir dies verriet. Sie war es doch gewesen, 
die mir damals durch ihre Eile einen fröh-
lichen, komplikationslosen Rutsch auf die 
Erde geebnet hatte. Wir kamen nämlich 
aus einem Ei.   

Emma Mayer

S
S

In der Schreibwerkstatt formulieren Straßenkreuzer-VerkäuferInnen und Menschen, die Freude am Schreiben haben, eigene Texte. Terminnachfrage unter Telefon 0911 / 459 76 36. 

Illustration: Gerd Bauer, Cartoonist, Illustrator, Nürnberg
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Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard 

Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßen-

kreuzer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des 

 Straßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt. 

Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2010 gesichert durch 

die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Bolko 

Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Karl-Dieter Hahn • 

Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg • 

NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen Obermann, Nürnberg • 

Dr. Roland Oeser • Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen a. Brand • 

Sparda-Bank Nürnberg • Klaus Stöckert, Schwabach

Anonyme Paten: ein Erlanger Ehepaar, zwei Nürnberger  

Bürger/innen

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!
Klaus Angerstorfer, Andreas R. Barth, Ewald Beck und Ana Maria Oliveira-Beck, 
Wolfgang und Kunigunda Beigel, Manfred Englmann, Erika Ernst, Petra Greifenberg, 
Frank Hauser, Heike Heimann-Maier, Norbert Karlas, Wolfgang und Sabine Klenk, 
Karstadt Quelle Versicherung – Susanne Zametzer, Marcus Krellner, Robert und Ina 
Krist, Willi und Sabine Kronberger, Regina Magerl, Joachim Mossner, Jutta Müller, 
Elisabeth Naser, Gerald Parsch und Irene Parsch-Baum, Martina und Bernhard Ruider, 
Reinhold und Hildegard Scheriau, Sigrid Schmidt, Traudel Schmitt, Annette Scholz 
und Heiko Seidel, Gerhard und Christel Seyfert, Marga Staufer, Horst und Helga 
Steigerwald, Friedrich Stöckl, Hans-Jürgen Thum, Petra Vaßholz, Andreas Wagner, Franz 
Walenta, Josef und Helga Zeissberg, Erwin Zimmermann, zwei anonyme Spender.
Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Wolfgang Ehras, Udo + E. Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich 
Jung, Susanne Worbs, Marcellus Sustainability Consulting.

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.

Die tun was

Neue Perspektive mit  
gebrauchter Ware

Anita K., Joachim B., Andrea B. – sie alle waren arbeitslos und 

alle haben in einem der fünf Gebrauchtwarenhöfe der Region 

eine neue Aufgabe gefunden. Initiator ist die gemeinnützige 

Wertstoffzentrum Veitsbronn GmbH, die inzwischen 1000 

Kunden pro Tag lockt

ünf Gebrauchtwarenhöfe gibt es bereits im Großraum. 
Alle bieten Waren zu extrem kostengünstigen Preisen. 
Sozialhilfeempfänger, finanziell Schwache und in Not 

Geratene haben dort die Möglichkeit, sich u.a. mit Möbeln, 
Haushaltswaren und Kleidung zu versorgen. 1000 Kunden kom-
men täglich. Ein Bedarf mit bitterem Beigeschmack. „Es ist 
schade, dass es sie gibt; aber es ist gut, dass es sie gibt“, kom-
mentierte Pfarrer Bernt M. Graßer den Erfolg der Sozialkauf-
häuser. Die 40-jährige Andrea B. ist auf jeden Fall froh, wieder 
einen Arbeitsplatz gefunden zu haben; Nach 19 Jahren hatte 
die Werkstoffprüferin ihren Job verloren. Auch der 57-jährigen 
Anita K. macht die neue Arbeit Spaß. Und Werkleiter Joachim 
B. – der gelernte Einzelhandelskaufmann stand mit 50 Jahren 
vor dem Aus – freut sich über „einen interessanten Job“. 
Sozialpädagoge Walter Bartl, Geschäftsführer des Wertstoff-
zentrums Veitsbronn, der gemeinnützigen evangelischen Ge-
sellschaft zur Förderung der Arbeit und des Umweltschutzes, 
ist ein Mann der ersten Stunde; er hat das Projekt Gebraucht-
warenhof mitkonzipiert. Zielsetzung ist neben der Schaffung 
von Arbeitsplätzen aktiver Umweltschutz durch Reduzierung 
des Müllaufkommens. Gegründet in Veitsbronn 1988 mit fünf  
Leuten, hat das Unternehmen heute 80 Mitarbeiter. Auf ehren-
amtliche Mitarbeiter wird bewusst verzichtet „zugunsten von 
Arbeitsplätzen“, vorrangig für die Wiedereingliederung von 
Langzeitarbeitslosen, betont der Geschäftsführer. Das soziale 
Engagement spielt beim Unternehmenskonzept Gebrauchtwa-
renhof eine wichtige Rolle. In den Einrichtungen sind Sozial-
pädagogen vor Ort, um jeden Einzelnen für den Wiedereinstieg 
fit zu machen. 

Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin

Infos: www.gebrauchtwarenhof.de oder Tel. 0911 / 40 08 80 - 0

Die Gebrauchtwarenhöfe sind täglich ab 9.00 Uhr geöffnet – 

werktags bis 18.00 bzw. 19.00 Uhr, samstags bis 16.00 Uhr. In 

dieser Zeit können auch Waren abgegeben werden. 

Blick in den Altenfurter Gebrauchtwarenhof 

F

Marken-Zeichen für Edeltraud Veth
„Den Tumor schaffe ich auch 
noch“, hatte Straßenkreuzer-
Verkäuferin Edeltraud Veth 
(59) in Ausgabe 6/2009 über 
ihre derzeit größte Hürde 
im Leben erzählt. Außerdem 
freue sie sich über bunte 
Ansichtskarten und sammle 
Briefmarken. Ein Hobby, das 

Edeltraud nun vertiefen kann. Denn eine Leserin brachte gleich 
einen ganzen Karton voller Briefmarken, Alben und Fachliteratur 
in die Redaktion. Ein Erbstück, das bei Edeltraud Veth in guten 
Händen ist.

Foto: Bertram Sachs

Gar nicht ratlos 
Vor der Sommerpause hatte die Schreibwerkstatt des Straßen-
kreuzers begonnen, sich mit Kommunalpolitik zu beschäftigen. Zu 
Beginn stand ein Besuch des Sozial- und Gesundheitsausschusses 
auf dem Plan. Jetzt folgte die 2. Runde: ÖDP-Stadtrat Thomas 
Schrollinger hatte angeboten, über seine Aufgaben im Rathaus zu 
berichten. Von Aufwandsentschädigung bis Haushaltsdebatte und 
Volksbegehren blieb kein Bereich ausgespart, Schrollinger wurde 
mit Fragen „gelöchert“. Das Gruppenfoto mit Stadtrat (rechts) und 
einem Holzfußballer 
von Clemens Heinl 
entstand im Rat-
hausgang. Die For-
schungsreihe wird 
fortgesetzt.
Foto: Heiko Lenthe   

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Bruder-Hilfe
Bruder Martin, vielen Nürnbergern noch bestens bekannt durch 
seine Arbeit in der Straßenambulanz am Hummelsteiner Weg, hat 
in Ingolstadt ein ähnliches Projekt gegründet. In einem halben Jahr 
haben er und seine Helfer über 1500 Behandlungen durchgeführt. 
„Die sogenannten Gesundheitsreformen der letzten Jahre“, stellt 
Bruder Martin fest, „haben nicht nur den Zugang zur Gesund-
heitsfürsorge für Wohnungslose weiter erschwert, sondern führen 
geradewegs in eine Zweiklassen-Medizin“. Praxisgebühr, Vorsor-
ge, geschweige denn Zahnbehandlung 
seien für immer mehr Men-
schen nicht finanzierbar.  

Mehr Infos und Spendenkonto: 
www.ingolstadt-
strassenambulanz.de

Foto: Ingeborg 
Högemann

Fördermitgliedschaften

Sie stärken unsere Arbeit durch ihre Fördermitgliedschaft im  

Verein Straßenkreuzer. Danke für diese spürbare Solidarität: 

Karola Angerer, Herbert Baumann, Petra Beck, Jutta Berger, Regina Beutel, Dr. Mathias 
Bockmühl, Regine Bräuning-Kupietz, Anneliese Breitenbach, Herbert Bruchner, Chris-
tiane Dederding, Karlheinz Dürr, Lieselotte Eradi, Sabine Erhardt, Dr. Hanna Fischer, 
Anna-Luise Flotow, Hartmut Fröhlich, Edeltraud Geißler, Dres. Beate und Jo. Gmehling, 
Lillian Goldecker, Wolfgang Götz, Norma Gräbner, Erika Grüner, Birgit Gutbier, Andrea 
Haindl, Andrea Haindl-Jovicic, Annelore Helmreich, Susann Hofecker, Reiner Hoffmann, 
Hartmut Knüfer, Michael Kölbl, Monika Krannich-Pöhler, Gilbert Krapf, Axel Kronen-
wald, Petra Langner, Monica Leonetti, Werner Löslein, Gerlinde Mahr, Stephan Maurer, 
Rosalinde und Bernd Michalik, Rainer Noderer, PD Dr. Ellen Obermann, Friedl Ochs, 
Gertrud Oswald, Lutz Richter, Daniela Richter, Klaus Röckner, Felicitas Rosenberg, 
Fügen Schardt, Peter Schmitt, Dr. Manfred Scholz, Anna Schütt, Karin Seiler, Barrett 
Swaan, Tanja Uelein, Cornelia Wagenbrenner, Heidi Weißbeck, Lydia Wüst, Evelin Zerr, 
Johanna Zunker.



Band ihr Set spielen – am Geburtstag von 
Bassistin Silvia Cuesta wohlgemerkt, Ge-
burtstagskind Nummer zwei.
Das dritte Geburtstagskind bekam ebenfalls 
ein Ständchen gesungen: Rainer Pirzkall, 
der Bandleader von Carlos Reisch. Die 
Funk-Gruppe, die sich nach dem ehemali-
gen Club-Spieler, Meister und Pokalsieger 
Stefan Reisch benannte, zelebrierte ihren 
Auftritt als kleine Gymnastikstunde für die 
Zuhörer. In die Knie gehen, hüpfen, Arme 
in die Luft – Verkäufer-Sprecher Carlo 
Schnabel schaute gleich nach, ob nicht doch 
„Robinson Club“ statt „MUZclub“ über der 
Eingangstüre stand.
Still stehen wollte nun niemand mehr. Die 
perfekte Steilvorlage also für den besten 
Rock’n’Roll-DJ derStadt, DJ Banana, der 
wie von „Wolke sieben“ auflegte. So lange 
so voll war die Tanzfläche bei der After-
showparty in den vergangenen Jahren nie! 
Rock’n’Roll aus den verschiedensten Epo-
chen zog er aus seiner CD-Box. Wie man 
sich Tage später erzählte: Es ging noch sehr 
lang.

Martin Schano, Voluntär bei den Nürnberger Nachrichten
Fotos: Uwe Niklas, www.uwe-niklas.com

ie achte Straßenkreuzer-CD ist 
raus. So unterschiedlich wie die 
Musikstile auf der CD waren auch 

die vier Bands am Abend der Präsentation 
im vollen MUZclub in Nürnberg Gostenhof.
Den Auftakt machte der Unplugged-Auf-
tritt der Acoustic-Rock-Gruppe Vandes, die 
– sonst ein Quintett – als Duo die Bühne 
betraten. Doch der Klangfülle schadete die 
kleine Besetzung nicht, denn Jan und René 
spielten sich akustisch die Bälle zu.
Die zweite Band des Abends war Gankino 
Circus, eine Vier-Mann-Kapelle aus Dieten-
hofen in Westmittelfranken. Der beste Be-
weis dafür, dass der Sampler den Großraum 
Nürnberg repräsentiert und nicht nur das 
Städtedreieck Nürnberg, Erlangen, Fürth. 
Der Zirkus ist die erste Gruppe, die dem 
Straßenkreuzer ein Kärwa-Lied gespendet 
hat, das sie dann auch mit Cajon, Akkorde-
on, Saxofon und Gitarre zum Besten gaben. 
Das gespielte „Wou is denn des Gerchla?“ 
hatte nicht nur den Effekt, dass das Publi-
kum nun vollends auftaute, sondern war 
auch das erste Geburtstagsständchen des 
Abends: Saxofonist Simon Schorndanner 
stand an seinem Ehrentag für den Straßen-
kreuzer auf der Bühne – das ist Einsatz.
Die kalte Jahreszeit zehrt natürlich auch 
an den Körpern von Tournee-Musikern. 
Umso größer ist die Leistung zu bewerten, 
die „Mäkkelä & Orkesteri“ erbrachten. 
Nicht zuletzt, weil Familie Bojatzki wieder 
ein stärkendes Catering im Backstage bot, 
konnte die gesundheitlich angeschlagene 
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Drei Geburtstage 
und eine neue CD

Voller Einsatz statt Feier: 

Saxofonist Simon Schorndanner, 

Bassistin Silvia Cuesta und 

Bandleader Rainer Pirzkall 

spielten an ihren Ehrentagen 

live für den Straßenkreuzer-Sampler

Vielen Dank an unsere 
Sponsoren und Helfer: 
Sparkasse Nürnberg
Heilsarmee – Sozialwerk Nürnberg
Markus Bueb Zahntechnik
Elisabeth Dötzer
Barbara Winter
Steuerkanzlei Dieter Voith
Curt Magazin
Oliver Roth_zeigwerk.de
Robert Wening
Doppelpunkt Magazin
Banana
www.strecker-medien.de
Belinda und Christian Bojatzki
Tonstudio Kurt Ehmann 
Gillitzer Werbeagentur
Flyermeyer.de
Streuhand Kulturagentur
Fockner GmbH Nürnberg
Klosterbrauerei Weißenohe
Musikzentrale Nürnberg
Zattl
Ohne sie wäre das Projekt 
nicht zu stemmen.

Gankino Circus überzeugten generations-

übergreifend. Ein noch recht junger Fan 

kam bis aus Rabenshof angereist.

Neo-Soul 

und Hip Hop: 

Carlos Reisch 

Singer/Songwriter 

und Indie-Rock: 

Mäkkelä & Orkesteri 

Folk, Punk 

und Balkan: 

Gankino Circus

Acoustic Pop 

und Rock: 

Vandes Unplugged
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Geht Ihnen mal die Arbeit aus, Herr Meth? 
Der Leiter der Agentur für Arbeit in Fürth über Einfühlsamkeit und die Motivation von Arbeitslosen

lles dreht sich um Arbeit. Wer hat welche, wie viele keine? 
In der Region Nürnberg und Fürth löst das Ende großer 
Unternehmen immer neue Schockwellen aus: Die Quelle 

ist das jüngste Beispiel, aber die Erinnerung an Triumph-Adler, 
Philipps, Grundig und die AEG ist noch wach. Hunderte von Be-
schäftigten stehen, manchmal von einem Tag auf den anderen, auf 
der Straße. Was bedeutet das für die Arbeitsvermittler? Günther 
Meth leitet die Agentur in Fürth.

Straßenkreuzer: Wenn die Arbeitslosigkeit, wie befürchtet, auf 

zwölf Prozent steigt, ist das eine Katastrophe für die Region?

Günther Meth: Wir hatten schon ähnliche Entwicklungen. Die letzte 
große Welle war die AEG mit circa 1800 Beschäftigten, davor die 
Auflösung der US-Streitkräfte mit 1500 einheimischen Mitarbei-
tern – aber nichts in der Größenordnung von Quelle. Das ist eine 
Ausnahmesituation. 
Wenn innerhalb weniger Monate 3000 Menschen arbeitslos wer-

den, kann die Agentur für Arbeit da adäquat reagieren?

Genau das tun wir ja. Wir dürfen gerade in einer solchen Situation 
die Hände nicht in den Schoß legen. Die ersten Schritte haben wir 
supergut gemacht, indem wir in den Betrieb gegangen sind und 
dabei von Kollegen aus ganz Bayern unterstützt wurden. Wir haben 
die Daten aller Beschäftigten aufgenommen und konnten sofort in 
den Vermittlungsprozess einsteigen. 
Das heißt?

Wir fragen nach Fähigkeiten und Fertigkeiten und gleichen sie 
mit den Stellen ab, die uns angeboten werden. Bei der Quelle 
gab es ja Berufe, die gibt es im Verzeichnis der 380 anerkannten 
Ausbildungsberufe gar nicht: Marktforscher zum Beispiel oder 
Konkurrenzbeobachter. Natürlich versuchen wir, die Menschen 
in Bereichen unterzubekommen, wo sie längere Zeit tätig waren. 
Viele müssen sich aber umstellen.
Haben Sie denn genügend Stellen? 

Natürlich braucht unsere Region nicht 300 Einkäufer für Damen-
oberbekleidung, Sportartikel oder Kühlschränke. Aber viele davon 
haben exzellentes Fachwissen und sind regional sehr mobil, für 
sie ist ein Arbeitsplatz in München kein Problem. Führungskräfte 
sitzen ja im Zug und arbeiten. Andere wechseln zu Versandhäusern 
nach Hamburg, Frankfurt oder Burgkunstadt.
Gilt das für „ganz normale“ Verwaltungskräfte auch?

Das ist ein gewisses Problem. In der Masse gibt es Qualifizierungs-
bedarf: Die Quelle hat mit eigener Software gearbeitet, so dass die 
Mitarbeiter Excel, Office oder SAP häufig nicht kennen. Sie müssen 
das kurzfristig in Qualifizierungsmaßnahmen nachholen.
Gibt es für die vielen Älteren – Stichwort 50 plus – überhaupt 

Hoffnung, noch einmal Arbeit zu finden?

Sie haben gar nicht die Chance, aufzugeben. Sie müssen teilweise 
noch 20 Jahre arbeiten, um die volle Rente zu bekommen! Aber 
wer bei der Quelle über zehn, 20 oder 30 Jahre gut versorgt war, 
musste sich nicht kümmern. Viele wissen nicht, wie man sich heute 
bewirbt. Wie gestalte ich einen tabellarischen Lebenslauf, wie 
verfasse ich eine aussagekräftige Bewerbung fürs Internet? 

Innerlich waren die Quelle-Beschäftigten gar nicht auf das plötz-

liche Aus vorbereitet…

Alle hatten schon immer damit gerechnet, aber jeder hatte noch 
Hoffnung. Dazu kommt die emotionale Belastung: Es war so, als ob 
man eine Familie auseinanderreißt. Etliche Frauen haben geweint. 
Junge dynamische Mitarbeiter stellen sich schnell auf einen neuen 
Job, eine neue Aufgabe ein. Viele aber haben sich sicher gefühlt, zu 
sicher, fast schon verbeamtet gefühlt. Sie sind erstmal schockiert, 
das dauert zwei, drei Wochen – vielleicht ein Vierteljahr. 
Aber dann muss es losgehen mit Bewerbungen, Qualifizierungen 
und Aktivitäten.
Können Ihre Vermittler auf diese Menschen eingehen oder zählt 

hauptsächlich die Vermittlungsquote? 

Das setzen wir voraus, dass jeder das Gespür, die Menschlichkeit 
und das Einfühlungsvermögen hat, sich in diese Lage der Arbeitslo-
sen zu versetzen. Wer über die klassische Schiene – die Hochschule 
des Bundes in Mannheim – kommt, hat Pädagogik, Psychologie, 
Betriebswirtschaft und Recht als Kernfächer studiert. Wir haben 
in diesem und im letzen Jahr zahlreiche junge Mitarbeiter u.a. 
aus Zeitarbeitsfirmen eingestellt, denen muss man das sagen. Ich 
persönlich versuche, mich immer in mein Gegenüber hineinzuver-
setzen. Mir tut das echt weh, was bei Quelle passiert ist: Das ist 
brutal Feuern. Und ich bin 30 Jahre dabei und habe viel erlebt. 
Müssen Arbeitnehmer aus dieser und anderen Pleiten die Lehre 

ziehen, dass sie sich nicht mehr an ein Unternehmen binden? 

Und dass sie sich auf quasi amerikanische Verhältnisse einstel-

len? 

Es ist so, dass es Tendenzen dahin gibt. So flexibel wie die Amerika-
ner, die mit Heuern und Feuern leben müssen, sind wir aber nicht. 
Und auf Wurzeln, die berufliche Ethik und die Identifikation mit 
dem Betrieb legen deutsche Unternehmen noch Wert. Aber dass 
ein Arbeitnehmer im Laufe seines Lebens zwei bis drei gänzlich 
verschiedene Berufe macht, ist inzwischen fast die Regel. 
Haben Sie in der gegenwärtigen Krise auch gute Nachrichten?

Es gibt Signale, dass das Tal durchschritten und die Wirtschaft 
startklar ist. Außerdem haben wir eine Woge der Hilfsbereitschaft 
erlebt: Firmen aus der Region haben nach der Quelle-Pleite 300 
neue Stellen gemeldet. Supergut ist, dass nahezu alle 150 Quelle-
Azubis schon Mitte November neue Ausbildungsstellen gefunden 
haben.
Mit Unterstützung der Arbeitsagentur, die die Übernahme von 

Insolvenzlehrlingen mit 4000 bis 6000 Euro Zuschuss unter-

stützt. Wenn man dazu an die Subventionen für Banken und das 

Kurzarbeitergeld denkt, dann zahlt der Staat für Arbeit – oder?

Dazu stehe ich in gewisser Weise auch. Wenn durch solche Stüt-
zungsmaßnahmen Schwerbehinderte eine Stelle oder benach-
teiligte Jugendliche einen Ausbildungsplatz finden, ist das eine 
lohnende Investition. Wenn ein guter Ausbilder mit viel Einsatz 
einen Schwachen stärkt und zur guten Fachkraft macht, ist das 
besser als jede Bestenauslese nach Notenschnitt oder mittels eines 
Assessment-Centers.

Interview: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Mark Johnston, Fotograf bei den Fürther Nachrichten
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Frauen in Bayern 

 beziehen eine durch-
schnittliche Altersren-
te von 490 Euro.
Männer in Bayern be-

ziehen eine durchschnittliche 
Altersrente von 976 Euro.
Das sind fast genau 50 % 
weniger (oder mehr, je nach 
Standpunkt). Altersarmut ist 
daher in vielen Fällen eine bit-
tere Realität für Frauen. 
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Willkommen in Deutschland
Auf dem Stockbett mit der alten Matratze liegt die Grundausstattung für einen minderjährigen Flüchtling, der in der 
Aufnahmeeinrichtung Zirndorf die nächsten drei Monate leben wird. Er bekommt 1 Leintuch, 1 dünne Decke für die 
Nacht, 1 Kissen, 2 Handtücher, 1 Tasse, 1 Teller, 1 Löffel, Zahnpasta, Zahnbürste und Becher, Shampoo, Deo, Rasierzeug.
1 Topf gibt es auf Wunsch für die Gemeinschaftsküche. Zum Zimmer gehören außerdem: 1 Spind und 1 Stuhl für 
jeden, 1 Tisch und 1 Kühlschrank.  
Zirndorf ist erste „Heimat auf Zeit“ für jeweils rund 500 Flüchtlinge, davon oft mehr als 50 unbegleitete Minderjährige. 
Viel Inventar ist so billig und heruntergekommen, dass es kein Deutscher geschenkt haben möchte.
15,01762 % aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, werden in einer bayerischen Aufnahmeeinrichtung 
untergebracht. So regelt es §45 des Asylverfahrensgesetzes.
Kamen zu Beginn der 1990er Jahre noch 450.000 Flüchtlinge pro Jahr ins Land, so sind es jetzt ca. 23.000. Der wich-
tigste Grund für den dramatischen Rückgang: Seit 2003 muss jeder Flüchtling dort seinen Antrag auf Asyl stellen, wo 
er europäischen Boden betreten hat. Kernländer wie Deutschland sind also abgeschottet. 
Fast alle Anträge auf Asyl werden in Deutschland abgelehnt. Dennoch kann es sein, dass man bleiben darf. Zum 
Beispiel, weil daheim Krieg herrscht oder weil man keine Papiere hat. Dann bekommt man eine Duldung, die alle 
paar Monate verlängert werden muss. Ein Leben auf Abschiebung.
Während des ersten Jahres ist es Flüchtlingen verboten zu arbeiten. Danach bekommen sie nur Jobs, wenn kein 
Deutscher, kein EU-Bürger, kein Nachfahre eines Gastarbeiters ihn will. 
Knapp 100.000 Menschen sind geduldet. Darunter viele Kinder und Jugendliche. Manchmal dürfen sie nicht mal eine 
Schule besuchen, müssen damit rechnen, keine Ausbildung beginnen zu dürfen, weil es auch deutsche Anwärter gibt.
Rund 31.000 Menschen haben es geschafft, unter diesen Umständen acht Jahre (mit Kindern sechs Jahre) durch-
zuhalten. Sie bekommen eine „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ und müssen bis Ende 2011 beweisen, dass sie auf 
eigenen Füßen stehen können. 

Foto: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de

Der Bayerische 
Landesfrauenrat
fordert von Ärzten und Pflegekräf-
ten einen sensibleren Umgang mit 
misshandelten Frauen und Behin-
derten. Ärztinnen und Ärzte wüss-
ten häufig nicht, wie der Verdacht 
auf eine Misshandlung am besten 

angesprochen werden könne. Sie seien unsicher im Um-
gang mit der Diagnose von Gewaltfolgen, der Reakti-
on gegenüber den Betroffenen und der Weiterleitung 
an spezialisierte Beratungsstellen oder Frauenhäuser. 
Angaben des Europäischen Parlaments zufolge, werden 
rund 80 Prozent aller Mädchen und Frauen mit Behin-
derung Opfer seelischer oder körperlicher Gewalt, teilt 
der Landesfrauenrat weiter mit. Deshalb müsse häusliche 
Gewalt als Gesundheitsrisiko zwingend in der ärztlichen 
Aus- und Weiterbildung verankert und die Ärzteschaft 
im konkreten Umgang mit misshandelten Frauen, ob 
mit oder ohne Behinderung, geschult werden. Dieser 
Forderung schließen wir uns gern an!

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des  Miteinanders, gibt dem 

 Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und 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.

1.700 : 24
Deutsche Mittelschichtskinder 

haben bei der Einschulung 

1.700 Vorlesestunden hinter 

sich. Kinder aus sogenannten 

bildungsfernen Milieus 24.

An deutschen Regelschulen sind behinderte 

Kinder Exoten. Obwohl es inzwischen vie-
le positive Beispiele für die „inklusive Bil-
dung“, also den gemeinsamen Unterricht 
von Behinderten und Nichtbehinderten gibt, 
landen sie meist in Förderschulen. Abhil-
fe soll eine verbindliche UNO-Konvention 
schaffen, die im vergangenen Jahr in Kraft 
trat und Kindern mit Handicap das Recht 
gibt, gemeinsam mit Nichtbehinderten die 
Schulbank zu drücken. Doch die für Bildung 
zuständigen Bundesländer kommen dieser 
Pflicht nicht nach, sondern sortieren Kin-
der mit Behinderungen lieber aus. Einem 
Bericht des Magazins Der Spiegel zufolge, 
besuchen heute bundesweit 5,8 Prozent 
aller Schülerinnen und Schüler eine För-
derschule. In Bayern sind es demnach 5,1 
Prozent. Doch immer mehr Eltern lassen 
sich das nicht bieten und klagen ihr Recht 
ein. Recht so!

Platz 5 – von hinten

Deutschland gibt im Ver-
gleich der OECD-Länder 
zu wenig Geld für Bildung 
aus. Im Schnitt 4,8 % des 
Bruttoinlandproduktes (BIP, 
Basis 2006). Nur die Tür-
kei, die Slowakei, Spanien 
und Irland investieren noch 
weniger Geld in Bildung. 
Bei den Spitzenreitern USA, 
Korea und Dänemark liegt 
der Anteil der Bildungsaus-
gaben bei über 7 % des BIP.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-behindert

Jeder zehnte Einwohner in 

Deutschland ist behindert. Das 

ergibt sich aus Zahlen des Sta-

tistischen  Bundesamtes. Dem-

nach haben 8,6 Millionen Men-

schen eine amtlich anerkannte 

Behinderung. Der größte Teil, 

nämlich rund 6,7 Millionen 

Menschen, war schwerbehin-

dert; 1,9 Millionen Personen 

waren leichter behindert. Mehr 

als die Hälfte der Behinderten 

(54%) waren Männer.

30 Jahre Werkstatt für Behinderte

Die Werkstatt für Behinderte der 
Stadt Nürnberg feiert 2010 Ge-

burtstag: 30 Jahre Engagement für Men-
schen, deren Leben „nicht normal“ verläuft. 
Als Dienstleister bietet die WfB Menschen 
mit Behinderungen nicht nur Arbeitsplätze 
in der Industrieproduktion, sondern auch im 
Gartenbau, in der Druckerei, Töpferei und 
im Laden sowie in zwei Förderwerkstätten. 
Außerdem gibt es Wohnmöglichkeiten sowie 
Ausbildungs- und Freizeitangebote, etwa 
eine Theater- und eine Künstlergruppe. 

113 Minuten sieht der Deutsche 

im Schnitt täglich fern.

7 Minuten liest ein Deutscher pro 

Tag in einem Buch.

113

7

Fotos: Philidor, Marcel Mooij (fotolia.com)

100 % 
der schwedischen 

Schulen verfügen 

über eine eigene 

 Bibliothek

15 % 
der deutschen 

Schulen verfügen 

über eine eigene 

 Bibliothek
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Matthias Kröner

Der Lebenskünstler
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wischen dem Lebenskampf und der Lebenslü-
ge sitzt sichtlich entspannt der Lebenskünst-
ler. Seine Nachbarn in diesem Universum, das 

sich ehrerbietig Der Duden nennt, sind die Lebenslust 
und die Lebensgefahr. Von der Lebensmüdigkeit will er 
wenig wissen. Sie erzählt anstrengend-pathetisch vom 
großen und kleinen Lebensleid und hat ihren Humor 
verloren. Wenn der Lebenskünstler diesen Humor auf 
der Straße findet, rümpft die Lebensmüdigkeit ihre 
Nase und schreitet an ihm vorüber, als ob sie ihn nicht 
erkennen würde. Als Lebenskünstler ist es schwierig, 
mit der Lebensmüdigkeit ein entspanntes Gespräch 
zu führen.
„Die Welt ist schlecht!“, sagt die Lebensmüdigkeit. Und: 
„Wie sollen wir uns gegen die Milliardäre durchset-
zen?“
Manchmal ist der Lebenskünstler zum Kontern aufge-
legt. Dann bittet er die Lebensmüdigkeit in seine kleine 
Wohnung, setzt Kaffee auf, fair trade. Der Lebenskünst-
ler ist überzeugt davon, dass man durch kleine Gesten 
die Welt verändert. Er holt die alten, aber bequemen 
Stühle und bietet der Lebensmüdigkeit selbstgebackene 
Plätzchen an. Die Lebensmüdigkeit nimmt sie, wider-
willig, will keinen Zucker (schlecht für die Zähne!) und 
keine Milch (zu fett!) in den Kaffee und nippt wie eine 
verhärmte Oberstudienrätin an der Tasse. Ein Lächeln 
huscht über die spröden Lippen der Lebensmüdigkeit, 
das sie mit Verve zur Seite wischt; dorthin, wo ihr Hu-
mor verschwunden ist. Der Lebenskünstler lässt den 
Blick über die Dächer schweifen. Es ist winterkalt und 
die Sonne scheint.
„Was hast du bitteschön schon erreicht?“, fragt die 
Lebensmüdigkeit in einem Anfall von Lebensüberdruss. 
Und: „Du kannst auch nichts gegen den Anarchokapi-
talismus machen!“
Spätestens jetzt muss der Lebenskünstler über die Sze-
ne lachen. Er sagt Dinge, die er schon einhundertmil-
liardensiebenunddreißigmillionenvierhundertachtund-
zwanzigtausenddreihunderteinundneunzig und zwei 
zerquetschte Male gesagt hat. Er isst einen Keks und 
antwortet: „Geh mal für einen Monat in keinen Super-
markt. Geh mal ein Jahr lang in keine Thalia-Filiale.“
Die Lebensmüdigkeit: „Und dann? Glaubst du, die Welt 
wird dann besser?“
Der Lebenskünstler: „Nimm dir einen Urlaubstag, nur 
um nicht im Supermarkt einzukaufen.“
Sie: „Das ist doch lächerlich! Idealistische Märchen von 
einem schöneren Leben!“
Er (an einem zweiten Kaffee nippend): „Geh in die 

kleinste Buchhandlung deiner Stadt. Dorthin, wo sie 
Bücher haben, die keinen Umsatz machen, weil man 
während des Lesens nachdenkt. Betritt diesen winzigen 
Raum, in dem es wie auf den Dachböden deiner Kind-
heit riecht. Tritt über die Schwelle, obwohl die große 
Filiale mit der großen Auswahl in deiner Nähe ist.“
Sie (einen zweiten Kaffee rigoros ablehnend): „Und 
dann? Dann verlieren alle Kassiererinnen in allen Su-
permärkten ihren Job und werden Hartz-4-Empfänger. 
Und die Thalia-Buchhändler hängen sich auf, weil nie-
mand in ihren hässlichen Filialen einkauft. Sie ertragen 
sich ohne die Kunden nicht, umgeben von austausch-
barer Massenware.“
Er (die Sonne genießend, die über seine Stirne strei-
chelt): „Mach mal für einen Tag, was du willst. Und 
dann mach für zwei Tage, was du nicht willst. Und dann 
mach für drei Tage, was du willst und nicht willst. Du 
wirst sehen, du kannst nicht mehr aufhören.“
Sie (mit dem Stuhl aus der Sonne rückend): „So ein 
Blödsinn! Das sagt ausgerechnet jemand, der nicht mal 
im Herkunftswörterbuch drinsteht. Niemand kann sich 
von den Fesseln seines Ichs befreien! Auch du nicht mit 
deinen Utopien!“
Er (grinsend über beide Ohren): „Lies mal die Bücher, 
die du dort gefunden hast. Du musst nichts lernen. 
Lies sie einfach. Und dann iss die Dinge, die du nicht 
im Supermarkt eingekauft hast.“
Sie (sehr erbost): „Du nimmst mich überhaupt nicht 
ernst! Ich bin nicht wie du. Wann begreifst du das end-
lich? Ich bin anders.“

Er (sehr ernst): „Aber ich bin wie du. Ich bin sogar ganz 
viel wie du, mindestens – lass mich nachzählen! – neun 
Buchstaben. Sogar das trübsinnige Ü lebt in mir. – Noch 
Kaffee? Kekse?“
Sie (aus der Wohnung stürmend): „Wenn man mit dir 
redet, begibt man sich in Lebensgefahr.“
Er (den Rest des Kaffees genüsslich ausschlürfend): 
„Wenn man dich ernst nimmt – auch.“

Matthias Kröner, freier Autor und Mitarbeiter bei einem  
Erlanger Reisebuchverlag

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier  
Autoren geschrieben. Auf Matthias Kröner folgen nächste  
Ausgabe Klaus Schamberger, danach  Manfred Schwab und Gisela Lipsky.

Oliver Grajewski, geboren 
1968 in Leverkusen, 
studierte Kunst in Berlin 
und London. Seit 1995 
veröffentlicht er das 
autobiografische Magazin 
Tigerboy im Verbrecher 
Verlag. Zuletzt erschien 
von ihm, zusammen mit 
der Schriftstellerin Kathrin 
Röggla, der Band „tokio, 
rückwärtstagebuch“ im 
neuen Nürnberger  Verlag 
starfruit. Grajewski lebt 
und arbeitet in Berlin. 
Weitere Informationen: 
www.skalien.de
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30  Kopf und Topf

Kreuzer-Rätsel

Tut Augen und Ohren gut

s	 Sparkasse
	 Nürnberg

Unser	soziales	Engagement.
Gut	für	die	Menschen.
Gut	für	Nürnberg,
Stadt	und	Land.

Die	Sparkasse	Nürnberg	übernimmt	Verantwortung.	Seit	 ihrer	Gründung	vor	über	185	
Jahren	ist	dies	ein	fester	Bestandteil	ihrer	Unternehmensphilosophie.	Dadurch	eröffnet	
sie	vielen	Menschen	die	Chance	auf	Teilhabe	am	wirtschaftlichen	und	gesellschaftlichen	
Leben.	Rund	800.000	Euro	wendet	die	Sparkasse	Nürnberg	jährlich	für	soziale	Zwecke	
auf.	www.sparkasse-nuernberg.de

00176_93x132mm_gut_sozial.indd   1 21.05.2007   13:56:07 Uhr

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 71 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gearbei-

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige 

Oberpfälzer im renommierten 

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder 

Platz dafür, dass der Service bes-

tens 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!

Kochen mit Jochen

Nudelauflauf mit Gemüse

Gillitzer Werbeagentur  Corporate Design · Corporate Wording · Printmedien · Websites · Editorial Design · Buchgestaltung · Interior- und Event-Design

Sein Blatt ziert Fürths Wappen

Bibliothek heißt oft auch

Maly, Jung und Balleis arbeiten im

Ein Junge ist in Franken ein

Saal 600 steht für Nürnberger

Wer Spaß hat, hat eine

Österreichischer Städtepartner Erlangens

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

Wäre doch gelacht, wenn der Straßenkreuzer nicht 

auch Lebenskünstler zu bieten hätte. Und die können 

sich hören und lesen lassen! Wir verlosen 3x unsere CD 

 „Straßenkreuzer acht“, die wie ihre Vorgänger schon 

Kultstatus hat (und über deren Präsentation auf den Sei-

ten 22/23 ausführlich berichtet wird). Außerdem 3x das 

schöne Büchlein „Eigengewächse“ mit den besten Texten 

der Schreibwerkstatt  seit Bestehen des Straßenkreuzers 

– und das sind schon mehr als 15 Jahre. Viel Glück!

Lösungen bitte bis 10. Januar per Post, 
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung aus Ausgabe 6/2009: „Lametta“ (Esel, Kärwa, Forchheim, Elke, 
Widerrist, Hartmut, Panizza). Je einen Band „Ich bitte um Milde“, handsigniert 
von Autor Klaus Schamberger, sowie die 7. CD seiner legendären Geschichten 
haben gewonnen: Almut Voigtländer, Thomas Stickler, Klaus Jaworek, Liane 
Loy (alle Nürnberg), Anita Weitzer (Zirndorf). Herzlichen Glückwunsch!

Die Tatsachen:

Sie ist liebend gerne in aller Munde und doch ranken sich um die 
Geschichte der Nudel allerlei Gerüchte. Sicher ist, dass das älteste 
Rezept aus Asien stammt und über 4000 Jahre alt ist. Später be-
richtet der römische Dichter Cicero von „Lagoni“, dünnen, aus Mehl 
und Wasser zubereiteten Teigstreifen. Bei den Etruskern finden 
sich auf Grabreliefs aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Nudelhölzer. 
Heute werden jedes Jahr weltweit über neun Millionen Tonnen 
Pastaprodukte hergestellt. Sie schmecken nicht nur gut, sondern 
mindern angeblich auch Stress und machen sicher nicht dick. 
Das schafft nur die Soße, aber die setzt bei Jochen auf gesundes 
Gemüse.

400 g Nudeln 0,70 Euro

300 g Hackfleisch gem. 1,00 Euro

2 Paprika, 2 rote Zwiebeln 1,00 Euro

4 Stangen Staudensellerie  (oder Lauch) 1,50 Euro

1 Dose Erbsen, 1 Dose Champignons 1,60 Euro

2 Eier, ¼ Liter Milch 0,90 Euro

100 g geriebener Käse, Öl 0,70 Euro

Salz, Pfeffer, Muskat, süßer Paprika 0,80 Euro

1 Messerspitze Chili, Oregano, Basilikum

1 EL Tomatenmark und 1 kl. Dose geschälte Tomaten 0,30 Euro 

Gesamt:  8,50 Euro
Bei 4 Personen ca. 2,12 Euro

Los geht’s:

Nudeln vorkochen, 2-3 Min. weniger als auf der Packung ange-
geben! Abgießen und auskühlen lassen. Paprika, Sellerie (Lauch), 
Zwiebeln klein schneiden, mit dem Hackfleisch kurz anbraten. 
Dann die Nudeln unterheben, mit allen Gewürzen und Tomaten-
mark abschmecken. Dann die Erbsen und Champignons abtropfen 
lassen und dazugeben. Alles gut durchmischen und in eine gefettete 
Auflaufform geben. Die Eier mit der Milch und dem geriebenen 
Käse gut durchrühren und über die Masse gießen. Bei 170 Grad 
ca. 45 Min. backen. Wer es kross liebt: Ca. 6 Min. vor Schluss auf 
200 Grad backen. Das Gericht schmeckt auch ohne Hackfleisch 
sehr lecker! 

Ein gutes und glückliches neues Jahr und natürlich guten Appetit 
wünscht Jochen 
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