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Zum
Fressen
gern

1,70 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!

Das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg führt eine Tischlerei,
eine Schlosserei und eine Glaserei. Dort können Menschen, die
sich das gar nicht mehr zugetraut hätten, „ganz normal“ arbeiten
oder eine Ausbildung machen. Das ist gut für die berufliche
Zukunft und fürs Selbstbewusstsein. Denn wer selbst Schubladen
baut, lässt sich so schnell in keine mehr stecken!
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

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

»Wenn’s Ihner
zu kald is, mäins
hald a Jaggn o’
zäing.
Eisblumen am Fenster? Zehn Grad
minus und keine Heizung? Temperaturen innen wie außen? Durch
undichte Fenster weht der Wind?
Seit Tagen ist der Öltank leer?
Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterverein!
Wir klären Ihre Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.
Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29
Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach
www.mieterverein-nuernberg.de
Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

www.gillitzer.net

Schubladendenken?
Ja. Und Heilsarmee!

Editorial
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kennen Sie den? Kommt ein Mann zum
Arzt und hat einen Frosch auf dem
Kopf. Ruft der Arzt: „Ja, was haben
Sie denn gemacht?“ Sagt der Frosch:
„Ich hab mir da was reingetreten.“ Das
klingt doch tierisch menschlich, oder?
Dabei ist das Verhältnis von Mensch
und Tier nicht ohne Tücke, wie Sie in unserem März-Heft
lesen können. Wir brauchen Tiere und haben sie buchstäblich „zum Fressen gern“, möchten uns aber gern von ihnen
abheben. Nur wir Menschen können sprechen und über uns
selbst lachen, nur wir können Vergangenheit und Zukunft
gleichzeitig denken, haben ein Gewissen und empfinden
Scham. Und so lange wie wir kümmert sich niemand sonst
auf der Welt um seinen Nachwuchs.
Aber auch Tiere spüren Hunger, Schmerz und Freude, auch
sie brauchen Lebensgefährten und manche benutzen sogar
Werkzeuge. Gar kein großer Unterschied also. Bis wir Menschen verwunden hatten, dass Darwin uns mit den Affen auf
einen Stammbaum gesetzt hat, hat es lange gedauert. Und
erst kürzlich haben uns Genom-Forscher aufgeklärt, dass die
Fruchtfliege 60 Prozent des Erbguts mit uns teilt. Drosophila
melanogaster hat einen Schlaf-Wach-Rhythmus genau wie
wir, sie kann alkoholabhängig werden und kokainsüchtig.
Tierisch menschlich, oder? Und im besten Falle ist es eine
Aufforderung, in Vierbeinern und Vögeln oder den Menschen neben uns am Frühstückstisch und auf der Straße,
einen Ähnlichen zu sehen. Probieren Sie’s mal.

Respekt vor Cora! Den hatte
nicht nur unser menschliches Titelmodell, der Kabarettist Bernd Regenauer,
der mit dem gutmütigen
Rindvieh aber schnell warm
wurde. Nein, Respekt gebührt Cora selbst. Die Kuh
aus dem Stall der Familie
Lämmermann in Eibach ließ
sich nicht nur eine Stunde
vor dem Shooting geduldig
striegeln und putzen. Die
Fünfjährige blieb auch völlig gelassen, als Fotograf
Berny Meyer seine Scheinwerfer um sie aufbaute und
Blitze vom Stallhimmel
Danke auch an Kathrin
Lämmermann für die Vorarbeit und die Assistenz im
Kuhstall.

Ilse Weiß und
Gabi Pfeiffer
Straßenkreuzer Redaktion

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

Viel Vergnügen beim Lesen!

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.

Momentaufnahme
Borhan Khoshab: „Ich fühle
mich oft einsam“

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

Krisendienst

Mittelfranken
Königspl
atz 1, 9076
2 Fürth
www.kuns
t-galerie
-fuer th.d
Di – Sa 13
e
– 18 Uhr ·
So
11 – 17 Uhr
Mo geschl
ossen

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gesundheit muss
bezahlbar bleiben!

Gottesdienste:

Die FDP beleidigt nicht nur die Empfänger
von Sozialleistungen, sondern langt auch
den Beitragszahlern der gesetzlichen Krankenversicherung kräftig in die Tasche. Nicht
nur Zusatzbeiträge werden fällig, sondern
in Zukunft soll mit der „Kopfpauschale“
die Sekretärin genauso viel zahlen wie ihr
Chef. Der Arbeitgeberanteil soll eingefroren
werden. Solidarität der Starken mit den
Schwachen ist nicht mehr gefragt.

Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

Wir Sozialdemokraten lehnen dies ab.
Krankheit ist ein Lebensrisiko, das niemand
allein schultern kann. Deshalb haben wir in
Deutschland ein solidarisches Gesundheitswesen, das wir zu einer Versicherung für alle
Bürger ausbauen wollen. Gesunde stehen
für Kranke ein, jeder muss alle notwendigen
medizinischen Leistungen erhalten.

Benedikt
Bi
27. Febru rckenbach Borob
udur
ar bis 11.
April 201
0

Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Wir wollen keine Klientelpolitik, wie sie
Schwarz-gelb jetzt vorführt. Unser Gesundheitswesen muss bezahlbar bleiben und darf
nicht zum Selbstbedienungsladen für die
Leistungserbringer und die Pharmaindustrie
werden!

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

kellerhaus Pommersfelden
kellerberg 1 · 96178 Pommersfelden

fon: 09548- 98 21 98
faX: 09548 - 98 21 97

WWW.kellerhaus-Pommersfelden.de

Damit man Das Glück schmecken kann ...
... packen wir viel liebe Und herz in Unsere haUsgeMachten kUchen, eis Und torten. dazU bieten
wir ein interessantes kUltUrprograMM aUs kUnst, MUsik Und literatUr in der bezaUbernden
UMgebUng von schloss weissenstein.

unsere öffnungszeiten:
noVember - märz
di - so 12 - 18 uhr
aPril - noVember
di - so 12 - 20 uhr

Freitag, 12. März 2010, 20 Uhr · eintritt 17 € €
PhiliPP Weber mit seinem Programm „honeymoon massaker“

montag ruhetag

Freitag, 23. april 2010, 18:30 Uhr · eintritt Frei
Vernissage mit der künstlerin londono brunner
es erwarten sie aUsserdeM leckere FlaMMkUchen-spezialitäten!

(reserVierung erforderlich):

schlemmerfrühstück
7. + 21. märz, 4. + 18. aPril
(Von 10 bis 12.30 uhr)
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„Ich fühle mich
oft einsam“
Wie schön und beruhigend, wenn das
Leben in geordneten Bahnen verläuft.
Manche Menschen können davon nur
träumen, andere erleben als Freunde,
professionelle Helfer oder Ehrenamtliche mit, wie Schicksalsschläge,
Niederlagen oder Krankheiten Frauen und Männer aus der Bahn werfen
können. Hier kommen Betroffene
und Beteiligte selbst zu Wort und
geben Einblick in ihr Leben bzw. ihre
Arbeit

ist ein junger Mann aus
dem Iran nahe der Grenze zum Irak. Vor
knapp drei Jahren kam er als Flüchtling erst
für wenige Tage nach München, dann in das
Auffanglager in Zirndorf. Heute lebt er in
einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Seinen Status als Geduldeter muss
er alle drei Monate verlängern lassen. In
Deutschland hat Borhan zum ersten Mal in
seinem Leben eine Schule besuchen können
und seinen Quali mit einem Notendurchschnitt von 2,5 gemacht.
Borhan Khoshab

Wie sieht Ihr Alltag aus?

Ich lebe in einer Gemeinschaftsunterkunft
für Asylbewerber und besuche die Berufsfachschule für Farb- und Raumgestaltung.
Wenn ich nicht in der Schule bin, halte ich
mich meistens in meinem Zimmer auf. Jeden
Monat bekomme ich 40 Euro und Pakete mit
Essen und Hygieneartikeln. Viele Lebensmittel vertrage ich aber wegen meiner gesundheitlichen Probleme nicht.

Mit welchen Problemen müssen Sie sonst
noch fertig werden?

In der Unterkunft ist es sehr laut. Ich kann
nicht schlafen, nur mit Schlaftabletten und
davon bekomme ich Magenschmerzen. Ich
muss für die Berufsschule viel lernen und das
ist oft schwer, denn ich kann mich in der Unterkunft nicht konzentrieren. Aber ich darf
mir nicht selbst ein Zimmer suchen, und eine
ruhigere Unterkunft habe ich trotz Bitten bis
jetzt nicht erhalten. Ich würde auch gern nebenher arbeiten, habe aber keine Arbeitserlaubnis. Ich bin oft einsam und verzweifelt.
Ohne die Hilfe meiner Betreuerin Dagmar
Gerhard hätte ich wohl schon aufgegeben.
Haben Sie Freunde oder Familie hier?

Meine Familie ist im Iran. Ich wünsche mir
sehr, sie wiederzusehen. Aber so, wie die
Verhältnisse zurzeit sind, ist das nicht möglich. Freunde habe ich hier keine. Ich kann
zwar gut lesen und schreiben, aber ich traue
mich nicht so, zu sprechen. Ich denke immer,

ich spreche noch nicht gut genug Deutsch.
Außer in meiner Klasse habe ich eigentlich
keine Kontakte und das fehlt mir sehr. Aber
ich weiß nicht recht, wo und wie ich hier mit
Menschen in Kontakt kommen kann.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich möchte meine Ausbildung fertig machen
und einen Betrieb finden, der mich einstellt
und dann meinen Meister machen. Ich
träume davon, einmal mit meiner Familie
im Irak, nicht weit von unserer Heimat, ein
neues Leben zu beginnen. Jetzt aber möchte
ich vor allem ein ruhiges Zimmer, Freunde
und überhaupt eine Perspektive.
Interview: Beate Bluhm, freie Journalistin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Ballett (auch) für richtige
Männer

Buch

Struwwelpeter per
iPhone
Der Buchmarkt wird zunehmend von
Konzernen beherrscht. Elektronische Lesegeräte wie Kindle und Co. stellen das
gedruckte Buch ganz grundsätzlich in
Frage. Und trotzdem gibt es immer noch
Verrückte, die einen Verlag gründen. Peter
Haag beispielsweise. Sein Verlag Kein &
Aber überlebt inzwischen seit zehn Jahren,
was schon was heißt und wohl nicht nur an
den schönen Büchern liegt, mit denen die
Schweizer zunehmend auf sich aufmerksam machen.
Da ist beispielsweise die im Sommer 2009
erschienene, prall-bunte „Coverversion“
des Struwwelpeters. Den beiden Illustrations-Künstlern Fil und Atak war der Geist
des 200 Jahre alten Originals zwar irgendwie heilig, aber unter ihren spitzen Federn
sind die Texte und Bilder deutlich saftiger
und zeitgemäßer geworden. Außerdem
erscheinen Zappelphilipp und Co. jetzt
noch böser und in einem politisch völlig
unkorrekten Sinn humorvoller – eine Neuinterpretation, die dem Original in Sachen
Kindernichttauglichkeit in nichts nachsteht
und in ihrer intelligenten quer gedachten
Unverfrorenheit perfekt in das gesamte
Verlagsprogramm passt. Schließlich gehört
zum Konzept der Schweizer seit eh und
je die satirische und komische Literatur
(Gerhard Polt etwa war einer der geistigen
Gründerväter des Verlages). Aber auch die
Belletristik-Titel, häufig von (noch) unbekannten Autoren, sind bemerkenswert.
Einfach weil man hier sehr konsequent auf
Unterhaltung setzt: auf die hohe Kunst der
intelligenten, lebensnahen, humorvollen
und frischen Unterhaltung.
So unerschrocken Kein & Aber gute Literatur und gute Unterhaltung zusammenbringt, so beherzt schlägt man auch die
Brücke von der gedruckten zur digitalen
Welt: Das reicht von iPhone Apps zur
Buchbestellung bis zum Internet-Radio,
das rund um die Uhr Lesungen überträgt.
Kurzum: Hier wird an der Zukunft des
Buchverlegens gebastelt. Das macht Spaß
– und Hoffnung.
Atak / Fil, Der Struwwelpeter, Kein & Aber,
29,90 Euro; www.keinundaber.ch
Gabi Blossey, Texterin

„Um Himmels willen, bloß keine alternden Hungerhaken
im Tutu, die sich bei von CD eingespielter Musik auf der
Bühne die Gelenke verrenken!“ Mit solchen Reaktionen
muss man im Freundeskreis rechnen, wenn man sich als
Besucher der jährlichen Schwanensee- und Nussknacker
aufführungen outet. Oder noch konkreter: „Ballett ist
nichts für richtige Männer!“ Ein armer Tor, der dies bekennt, denn er hat sich noch nicht auf die Produktionen des
Staatstheaters Nürnberg eingelassen. Bereits in der zweiten
Saison setzt der „neue“ Ballett-Chef Goyo Montero in diesem scheinbar etwas angestaubten Genre Maßstäbe. Bis in
den kleinen Zeh choreografierte Bewegungen und Tänze,
geschmackvolle Kostüme, effektive und beeindruckende
Bühnen- und Lichtgestaltung, behutsame Inszenierung
klassischer Stoffe – das ist modernes Tanztheater in seiner
kultiviertesten Form. Und kein bisschen langweilig, auch
wenn nicht gesprochen wird!
Momentan sorgt die Produktion „Dornröschen“ mit der Musik von Tschaikowski für ein volles
Opernhaus. Dabei zeigt sich Montero nicht nur für Choreografie und Inszenierung, sondern auch
für Kostüme, Lichtdesign und erhebliche Eingriffe in die Partitur verantwortlich. Warum nicht,
wenn dabei eine runde, feinsinnig aufeinander abgestimmte und ästhetisch-künstlerisch hochwertige
Ballettaufführung entsteht? Mit der Grimmschen Märchenhandlung hat die Inszenierung allerdings
wenig gemeinsam: Nach den ersten zehn Minuten wird bereits wachgeküsst und geheiratet. Und was
passiert in den eineinhalb Stunden danach? Hingehen und anschauen!
Dornröschen, Staatstheater Nürnberg, Termine im März: 5.03., 20.03., 26.03.
www.staatstheater-nuernberg.de
Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg; Foto: Bettina Stöß

Frei!

Jung sein

Die Bande
kocht auf
Was essen Kinder in
Afrika? Wie kocht man
koscher? Und was backen
eigentlich Inder? Leckere
Fragen, die eine richtige Bäcker-Bande am besten am Herd
beantwortet. Kiki Lucaciu setzt auf solche KinderFragen, wenn ihre ungewöhnliche Koch-und Backreise für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren in
der Villa Leon startet. Die Kinder sollen beim ersten
Treffen ihre kulinarischen Interessen auf den Tisch
bringen, dann wird gemeinsam in der angeschlossenen Bücherei und im Internet nach passenden
Rezepten gefahndet. Bei den nächsten Treffen wird
zusammen gekocht und gebacken – und gegessen.
So schmeckt die Welt.
„Die Bäcker-Bande reist um die Welt“,
eine Koch-und Backreise für Kinder ab 6 Jahren
Beginn: Fr., 5. März, 15.30-17 Uhr, 4x, 5 Euro
Villa Leon Nürnberg, Philipp-Koerber-Weg 1
Anmeldung unter Tel. 0911/231-6989 oder -7400
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Klangerlebnis im
Neuen Museum
Ein Besuch in einem architektonischen
Wunderwerk unserer Stadt, dem Neuen
Museum, ist schon ein Erlebnis an sich.
Wenn ein Besuch in diesem Haus auch
noch mit einem Musikerlebnis der besonderen Art verknüpfen werden kann,
ist das eine wunderbare Gelegenheit.
Wenn das KlangKonzepteEnsemble der
Neuen Pegnitzschäfer unter künstlerischer Leitung von Wilfried Krüger eine
Symphonie für Sopran Solo und Kammerorchester darbietet, sollte man sich
dies keinesfalls entgehen lassen.
Wenn diese Symphonie auch noch von
dem freischaffenden Hofer Autor und
Komponisten Wolfram Graf geschaffen
wurde, ist das alles zusammen ein Angebot von Hochkultur in reinster Form.
Und wenn das alles auch noch umsonst
geboten wird, ist Erscheinen Pflicht.
„Ich-Blicke“, So., 14. März, 11.15 Uhr,
Neues Museum Nürnberg, Klarissenplatz
Symphonie für Sopran Solo und Kammerorchester (3. Symphonie)
Konzert des KlangKonzepteEnsembles
der Neuen Pegnitzschäfer
Eintritt frei
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter
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Konzert

Und der Karpatenhund

Ausstellung

Halluzinogene, völlig legal
Jennifer Wests Werkzeuge sind Deosprays, Schminke, Schweiß,
Lebensmittel und Skateboards. Damit bearbeitet sie analoges Filmmaterial und verdeckt damit die vorher gedrehten Szenen bis zur
Unkenntlichkeit. Alle Zutaten werden im Filmtitel aufgeführt, was
sich dann liest wie ein Rezept aus dem Hexenkochbuch. Oft sind
die verwendeten Spulen Reste der Filmindustrie Hollywoods, was
naheliegt, schließlich lebt sie in Los Angeles.
Bei den großflächigen Projektionen verschwinden die Grenzen
zwischen Realem und Abstraktem, das filmische Erzählen ertrinkt
im psychedelischen Farbmeer. Sind das Filme, Rauminstallationen
oder Malerei? Egal, in jedem Fall ein billiger Rausch, vollkommen
ohne Nebenwirkungen und Kater.
Jennifer West: „Paintballs and Pickle Juice“, Ausstellung bis 4. April
2010 im Kunstverein Nürnberg (Albrecht Dürer Gesellschaft), Kressengartenstraße 2, Tel. 0911/24 15 62, www.kunstvereinnuernberg.de
Öffnungszeiten: Mi-So, 14-18 Uhr, Führung am 25.3. um 18 Uhr
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Film

Gepflegter Horror
aus dem FF
Sie sind ein Aperitif – ein Vorgeschmack auf das eigentliche Festival im September. Wenn am 26. und 28. März die „Fantasy Filmfest
Nights“ Station im Cinecittà machen, dann wird es am Gewerbemuseumsplatz 3 in Nürnberg wieder exklusive Genrefilme vorab
zu sehen geben – so es die Beiträge denn überhaupt jemals ins
offizielle Kinoprogramm schaffen ...
Gediegene Horrordramen und pechschwarze Komödien, schillernde Comic-Adaptionen, sinistre Thriller, aufwändige IndieProduktionen, Neuauflagen alter Schocker und das ein oder andere
abseitige B-Movie – wenn das „Fantasy Filmfest“ lockt, kommen
Freunde des fantastischen Films voll auf ihre Kosten.
Bevor die 23. Ausgabe der cineastischen Roadshow Anfang September wieder auf große Deutschlandreise geht, machen erst
einmal die „Fantasy Filmfest Nights“ an zwei Tagen Station im
Cinecittà. Zu sehen gibt es in diesem Jahr unter anderem den
Vampir-Thriller „Daybreakers“, die Genmanipulation-Studie
„Splice“, den französischen Zombie-Slasher „La Horde“ und den
ersten Teil der britischen Thriller-Trilogie „Red Riding“.
Nürnberg ist eine von sieben deutschen Großstädten, die von den
„FFF-Nights“ angesteuert werden. Die meisten Beiträge werden
in Originalsprache mit Untertiteln gezeigt. Den Fans, von denen manch einer von weit her anreist und das Festival für einen
cineastischen Kurzurlaub in Franken nutzt, stehen wie immer
Einzeltickets und Dauerkarten zur Verfügung.
Fantasy Filmfest, 26.-28. März, Cinecittà Nürnberg,
www.fantasyfilmfest.com
Stefan Gnad, Journalist

„Der Name dieser Band ist Karpatenhund“
heißt, damit es auch jeder kapiert, das aktuelle
Album. Pate des Namens ist der Folgetitel einer
Kinderkrimi-Serie. Allerdings ist es kein Kinderkram, was die jungen Kölner musikalisch bieten.
Seit 2004 spielen sie sich durch die nationalen
Konzertsäle und überzeugen mit erfrischendem
Songwriting und atmosphärischem Arrangement
ihrer Stücke. Dabei ist nicht „wir sind witziger“
und „wir können’s intellektueller“ der Antrieb,
der Karpatenhund in Deutsch texten lässt. Intoniert wird das alles als recht perfekte Pop-Musik:
treibende Schlagzeug-Passagen, (nicht nur) zartes Gitarren-Spiel, zum Teil
unterlegt mit Synthesizer-Sound – mal düster, mal heiter sprudelnd. Und immer
der glasklare Gesang von Claire Oelkers. So z.B. „Notfalls werde ich für immer
warten“. Sowas hört doch jede/r gern, oder?
Karpatenhund, 24.03., 20 Uhr, MUZclub, Fürther Str. 63, Nbg., 10 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer-CD-Macher

Theater

Mit dem Notarzt den Infarkt erleben
Gibt es zwischen der laufenden Gesundheitsreform und dem aktuellen Theater
Berührungspunkte? Naja, in beiden Fällen sind die Ergebnisse unberechenbar!
Ansonsten werden Krankenhäuser als Kulisse für TV-Serien von „Schwarzwaldklinik“ bis „In aller Freundschaft“ bevorzugt, also für die Kassenpatienten des
Kulturbewusstseins. Auf der Bühne sind sie eher selten zu sehen.
Beim zweitägigen Nürnberger Gastspiel eines freien Ensembles, das vom praktizierenden Arzt und Schauspieler Tugsal Mogul gegründet wurde, ist das ganz
anders. Da werden die Zuschauer Ehrengäste (oder auch Voyeure) am echten
OP-Tisch, wo sich statt der wohlbekannten Götter in weiß nur grünkittelige
„Halbstarke Halbgötter" (Titel der Aufführung) der Hektik zwischen Leben
und Tod erwehren. So gut sie können.
DAS STÜCK erzählt in einer Collage realitätsnaher und doch poetisch zugespitzter Szenen von den verlorenen Träumen der Mediziner und ihrem Versuch,
etwas von den Idealen gegen die alles
erdrückende Routine zu retten. Das hat
durchaus komische Seiten.
DER AUTOR ist auch der Regisseur
und weiß, wovon er spricht: Tugsal
Mogul arbeitet in Münster als Anästhesist und Notarzt, sein Text ist die
Multiplikation von Krankenhaus- und
Bühnen-Erfahrung. So gab es das noch
nie.
DAS ENSEMBLE nennt sich süffisant
„Theater Operation“, besteht aus vier
Profi-Schauspielern und hat für Nürnberger Kulturfreunde einen zusätzlichen
Reiz. Stefan Otteni, der seit Jahren als Regisseur am Schauspielhaus gastiert
(zuletzt besonders erfolgreich mit seinen Inszenierungen von Schillers „Maria
Stuart“ und Jelineks „Kontrakte des Kaufmanns“) ist im Quartett erstmals selber
als Schauspieler zu sehen.
DIE BÜHNE hat neben dem Operationstisch im Hintergrund die Groß-Projektion von Herzfrequenzen, denn die vier Akteure sind während des ganzen
Abends „angeschlossen“. Infarktgefahr als Schau-Spiel, der Zuschauer behält
die Gesundheit im Blick.
DAS ZIELPUBLIKUM sind narkosefreie Patienten, aber bei Gastspielen in
anderen Städten kam massenhaft Klinik-Personal, um (wir kennen das als
„Schweig, Bub“-Effekt) sich selbst auf der Bühne zu sehen.
„Theater Operation: Halbstarke Halbgötter“, 12. und 13. März, 20 Uhr, im
Hubertussaal Nürnberg. Karten unter 0911/26 15 10 im Vorverkauf für
16/13 Euro
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
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Kolumne

Manfred Schwab

Das Fressen, die Moral und
die besseren Menschen

eden Morgen beim Frühstück, wenn die Familie voll Inbrunst ihr Müsli kaut, nage ich
mit appetithemmenden Gewissens-Bissen an
meinem Schinkenbrot. Der einzige Fleischfresser in der
Vegetarier-Familie – das ist ein hartes Los! Wie kann man
bloß andere Lebewesen essen, die mit so vertrauensseligen Augen zu uns aufschauen, rügen meine Töchter.
Ich finde nicht, dass die hauchdünne Schinken-Scheibe,
die ich aus der Plastikpackung pule, noch irgendeine
Ähnlichkeit mit einem Lebewesen hat. Da ist meine Frau
ganz meiner Meinung. Ihr wenig sensibler Kommentar:
Leichen-Fresser!
Nur unsere Katzen scheinen ein gewisses Verständnis
für die gelegentliche Fleischeslust eines bekennenden
Allesfressers aufzubringen. Angewidert von der DosenPampe, mit der sie tagaus, tagein abspeist werden, bringen sie öfter von ihren Jagdausflügen eine Maus ins Haus:
Seht her, so sieht richtiges frisches Fleisch aus! Dabei
muss ich immer an dieses Gernhardt-Gedicht denken, in
dem eine Katze bekennt, sie fresse Mäuse mit blutendem
Herzen. Allerdings spricht sie von dem ihres Opfers. Frei
von Gewissensbissen stellt sie klar: Ich bin der Fresser,
sie ist der Fraß!
Der Dichter will damit natürlich nicht die Katze verurteilen, weil sie sich wie eine Katze verhält, sondern
der Raubtier-Mentalität mancher Zeitgenossen einen
Spiegel vorhalten. In unserer Nahrungskettenwelt des
“Fressen und gefressen werden” haben wir ja eine gewisse Entscheidungsfreiheit zwischen dem, was wir (oder
unser Über-Ich) als gut und böse definieren. Allerdings:
Den Luxus eines guten Gewissens muss man sich auch
leisten können. Das meinte Brecht in seinem Songtext:
Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Die existenzbedrohte Basis unseres kulturellen Überbaus setzt das
Kant’sche Vernunftprinzip außer Kraft, popularisiert in
der plausiblen Spruchweisheit “Was du nicht willst, das
man dir tu...”
Dass auch Tiere in ihrer Jahrtausende langen Beziehung
zum Menschen und seinen kulturellen Klimmzügen ein
Gewissen entwickelt haben, kann jeder Tierfreund an
den hängenden Ohren, dem eingeklemmten Schwanz
und den schuldbewusst verdrehten Augen seines Hundes
ablesen, wenn der den Willen seines Herrn missachtend
wieder mal seinem Jagdtrieb gefolgt ist. Dass Tiere intelligent, das heißt neugierig und lernfähig sind, ist nicht
weniger offensichtlich. Wie sonst käme zum Beispiel eine
kleine Meise auf die Idee, dass diese ringförmigen KunstFrüchte, die im Winter von Balkonen baumeln, für sie
bestimmt und essbar sind? Und dass auch Tiere Gefühle
zeigen, das hatte schon Darwin beobachtet. Zur Liebe,

J

für den Menschen das höchste der Gefühle, obwohl auch
nur ein chemischer Prozess im Gehirn, sind Tiere bedingungslos fähig. Zur Treue sowieso weit mehr als wir. Ist
die Seele am Ende das tierischste am Menschen?
Was aber unterscheidet dann die Krone der Schöpfung
von der Tierwelt, außer einem faltenreicheren Gehirn? Ist
es vielleicht die Religion? Haushunde zum Beispiel sind
ausgesprochen religiöse Wesen, meint Juli Zeh in ihrem
grandiosen “Konversationslexikon für Haushunde”: Was
dem homo sapiens sein Gott, sei dem Hund sein homo
sapiens. Eine allmächtige Instanz, die straft und belohnt,
rätselhaft und unberechenbar. Die Futterschale sein Gral,
das Tierasyl als Fegefeuer, die Schlachtbank oder der
Autobahn-Parkplatz der Opfer-Altar. Der Haushund,
dessen Treue-Bündnis mit dem Menschen weit älter ist
als die Bibel, verhält sich dabei wie ein guter Katholik:
Tu, was dir Spaß macht, aber tu es reumütig! Dackel
wären demnach die Protestanten unter den Haushunden.
Obwohl eigentlich nur Ochs und Esel von Anfang an
dabei waren an der Krippe. Kein Wort über buddhistische Elefanten, semitische Ziegen, brahmanische Rinder
oder muslimische Wüstentiere. Die Katzen aber, denen
selbst göttliche Eigenschaften nachgesagt werden, sind
zweifellos die Atheisten unter unseren Haustieren: Unabhängigkeit geht ihnen über alles.
Tierliebe ist zwar nicht selbstlos, aber menschlich. Und
wir lassen sie uns einiges kosten. 3,5 Milliarden Euro
haben die Deutschen im letzten Jahr für ihre 23,3 Millionen Haustiere ausgegeben, Krise hin oder her. 9000
Euro kostet eine Katze durchschnittlich im Laufe ihres
Lebens, 11 000 ein Hund. Eigentlich schon wieder Grund
für ein schlechtes Gewissen angesichts der verhungernden Kinder in der Welt und der Hartz IV-Empfänger im
eigenen Land.
Dass Tiere die besseren Menschen seien, gilt aber weder
für alle Tiere noch für alle Menschen. Und ein kleiner
Unterschied bleibt uns: Unzählige Menschen haben ungezählte Bücher und Geschichten über ihre Liebe zum
Tier geschrieben. Die wenigen umgekehrten Fälle haben sich durch die Bank als Fälschungen erwiesen. Der
einzig wahre Grund dafür: Tiere können weder lachen
noch lügen.
Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist,
u.a. Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab folgt Gisela Lipsky, danach
Matthias Kröner und Klaus Schamberger.
Cartoon: Gerd Bauer
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Was würden Sie nicht geschenkt nehmen?

Paul, Schüler

Gernot Spiecker, Buchhändler

Edeltraud Janke, Oxfam-Ehrenamtliche

Simone Hahn, Pfarrerin von St. Jakob

Henriette Prütz, Schaustellerin

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter
Umfrage: Ilse Weiß · Fotos: Gerd Grimm
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Nur ein Hund
würde freiwillig bei
uns bleiben
„Du Tier“ schreien Menschen, wenn sie ihr Gegenüber
erniedrigen wollen. Das Etikett „bestialisch“ klebt man
besonders grausamen Taten an. Am anderen Ende des
Spektrums steht das Vernarrtsein ins Tier: die Affenliebe.
Wo liegt der goldene Mittelweg? Professor Erhard Olbrich
erforscht die Mensch-Tier-Beziehung
Herr Professor Olbrich, was reizt den Menschen am Tier?

Olbrich: Wir haben uns mehr als 99 Prozent unserer Evolutionsgeschichte mit Tieren zusammen entwickelt, das Zusammenleben mit
Tieren ist sozusagen biologisch in uns angelegt. Wir waren darauf
angewiesen, den Säbelzahntiger als gefährlich zu erkennen und die
Gazelle als friedlich. Wir lernten, Tiere zu deuten und ihr Verhalten
vorherzusagen. Und immer noch erleben wir eine besondere Nähe
zu ihnen.
Der heutige Mensch braucht die Tiere immer weniger: Das Auto
ersetzt das Pferd im Transport, es gibt Schuhe aus Nylon statt Leder und Pullis aus Baumwolle statt Wolle, sogar die Bettdecke ist
mit antiallergischen Hohlfasern statt Federn gefüllt…

Tiere brauchen wir immer noch! Heute mehr, um soziale und emotionale Bedürfnisse leben zu können, und immer noch zu unserer
Ernährung. Die utilitaristische Beziehung zu Tieren ist etwas, das
mir nicht zusagt. Ich bin der Auffassung, dass wir uns auf eine Ethik
der Ehrfurcht vor dem Leben verständigen müssen – wie Albert
Schweitzer sie vertreten hat – in der wir nicht die Herrscher sind,
sondern Mensch und Tier Beziehungspartner.
Ändert sich unser Verhältnis zum Tier denn?

Ich sehe die Arbeit der Grünen, die in den vergangenen 30 Jahren
sehr stark hervorgetreten sind und sich um Natur und Tiere kümmern. Was mich aber kritisch stimmt: Sie appellieren an unsere
Angst. Ich bin überzeugt, dass uns die Sympathie, das Mitschwingen
und Mitfühlen mit dem Tier weiter tragen wird als die Angst.
Wie entsteht die emotionale Bindung?

Wir wissen, dass der Kontakt mit Tieren – diesen freundlichen, hilflosen Lebewesen – gerade in früher Kindheit die Entwicklung von
Empathie im Menschen fördert. Sie macht, dass wir mitleiden, aber
auch leidenschaftlich miteinander leben können. Die Bindung lässt
sich auch physiologisch erklären: Wir Menschen haben neurologisch
die gleichen Strukturen für soziales Verhalten wie alle Wirbeltiere:
für die Pflege von Nachkommen, für das Erleben von Nähe, für die
Stressregulation. Bei Menschen führt Kontakt zur Ausschüttung
des Bindungshormons Oxytocin, das Vertrauen, Ruhe, Bezogenheit
möglich macht.
Der Verband der Heimtierbesitzer sagt, für 40 Prozent seien Hund
und Katze Partnerersatz. Darf man sich denn in ein Tier verlieben?

Ich halte viel von Liebe und Bezogenheit, und die sind mit einem
Tier, das mich ohne Urteil und ohne Zweifel akzeptiert, leicht herzustellen. Mein Pferd zeigt mir viel sanfter meine Schwächen und
Fehler als meine Partnerin das tut, und natürlich achtet der Hund
auf mich als seinen Rudelführer. Aber das ist qualitativ anders als
ein Partner auf mich achtet. Es ersetzt die anspruchsvollere Partner-
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Professor Erhard Olbrich hat
16 Jahre lang Entwicklungspsychologie an der Friedrich-Alexander-Universität
gelehrt. 2000 emeritierte er
und lebt heute in Freiburg. Er
forscht weiter an der Beziehung von Mensch und Tier,
die in der Psychologie noch
unterbelichtet ist. Seit 2006
ist er Präsident der International Society for AnimalAssisted-Therapy.

beziehung zu einem Menschen nicht. Ich sehe eine gewisse Gefahr,
unter menschlichen Maßstäben von „Liebe“ zu sprechen. Archaische
Verbundenheit, das ja, sofort.
Wo hört die Liebe auf? Spätestens doch, wenn der Hund im Bett
schläft und die Katze neben dem Teller sitzt.

Ich muss an unsere Golda denken. Wie oft habe ich nachts einen
freundlichen Atem an meinem Ohr gespürt als Bitte, ins Bett schlüpfen zu dürfen. Dann hat sie es sich am Fußende bequem gemacht. Ich
habe das außerordentlich genossen. Nach verschiedenen Untersuchungen dürfen 50 bis 70 Prozent aller Haustiere ins Bett! So gemeinsam als Rudel, als Horde mit Vertrauten zusammen zu schlafen, das
ist offensichtlich ein ur„Ich halte viel von Liebe und
sprüngliches Bedürfnis.
Und die Hygiene? Da hal- Bezogenheit, und die sind mit
te ich den menschlichen einem Tier, das mich ohne Urteil
Partner für wesentlich ge- und ohne Zweifel akzeptiert,
fährlicher. Aber zurück: leicht herzustellen.“
Für mich ist das richtige
Wort: artgerechte Haltung. Einem Pferd, dem im Winter ein dickes
Unterfell wächst, tue ich mit einer aufgelegten Decke keinen Gefallen.
Ein Hund braucht weder Mäntelchen noch Schmuck.
Tiere zu halten, scheint gesund zu sein: Haustier-Besitzer brauchen weniger Medikamente und gehen seltener zum Arzt, sie
bleiben kürzer im Krankenhaus und leben länger. Was ist der
Grund?

Einerseits aktivieren Tiere die wiederherstellenden Kräfte des Organismus, weil im Umgang mit ihnen das Oxytocin-Hormonsystem
aktiviert wird. Aber es gibt auch psychische Ursachen: Ich spreche mit
dem Tier, bin aufmerksam, will es nicht allein lassen. Da mobilisiert
man die eigenen Kräfte.
Dann müsste jeder ein Haustier haben?

Um Gottes Willen, kein Tier auf Krankenschein! Wenn eine Beziehung gewünscht wird, soll sie möglichst von beiden Seiten ausgehen.
Es muss wirklich – platt gesagt – die Liebe zuschlagen. Ein Hund,
eine Katze oder auch das Aquarium allein sind kein Allheilmittel,
die gelebte Beziehung ist es.
Wie wählt man das Tier aus, das zu einem passt?

In späteren Jahren suchen sich Menschen oft Tiere aus, die sie als
Kind schon kannten. Oft sind es auch gemeinsame Erlebnisse, die
eine Beziehung wachsen lassen. Vor einigen Jahren war ich in der
Wildnis in Colorado und kam bis auf 20 Meter auf einen Hirsch
heran, der sein Geweih wetzte. „Bist du ein schöner Bursche!“, sagte
ich und wir schauten uns an. Das war minutenlang eine sehr intensive Beziehung.

Inzwischen werden Tiere auch gezielt in der Psychotherapie eingesetzt.

Vor 20 Jahren hat Brigitte von Rechenberg den Verein „Tiere helfen
Menschen“ gegründet, rein idealistisch wollte sie Tiere zu Kindern,
zu Senioren und zu Menschen mit Behinderung bringen. Aus dieser
tiergestützten Aktivität hat sich nach und nach eine Pädagogik entwickelt, in der Tiere für sehr anspruchsvolle Tätigkeiten eingesetzt
werden.
Zum Beispiel?

Bei Kindern mit Leseschwäche. Ein Kollege beispielsweise bringt
das Kind in ein Zimmer, wo es spielen kann. Ein Hund, der darauf trainiert ist, zieht dann ein Buch aus dem Regal und schmeißt
es ihm vor Füße. Das Kind wird neugierig, blättert und wird dem
Hund bald vorlesen, was es sich in der Klasse nie trauen würde. Viele
Hemmprozesse sind beim Tier nicht da. Tiere in der Therapie können
unterstützend, erleichternd und beschleunigend wirken.
Also müssen am besten alle zum Delfin ins Wasser springen?

Der Delfin ist maßlos überbewertet! In der Nürnberger Studie lag
die Zeit, die Kinder in der Therapiewoche tatsächlich im Kontakt mit
dem Tier verbrachten, bei gerade 90 Minuten, und nur die Hälfte
der Kinder wagte sich überhaupt ins Wasser – und die therapeutischen Effekte waren gering. Dagegen hat man in Hannover sehr viel
Erfahrung mit Kurzzeittherapien, bei denen Mädchen und Jungen
eine Woche lang von einem Tier ihrer Wahl begleitet werden. Da
gibt es Kinder, die wählen das Huhn, andere wollen auf den Esel
gesetzt werden.
Und wenn sich das Tier etwas aussuchen könnte, würde es den
Menschen wählen?

Eine spannende Frage. Das Pferd wahrscheinlich nicht, es würde
dahin gehen, wo die anderen Pferde sind und das Gras wächst. Auch
das Kaninchen würde lieber eine Höhle graben, als bei Mädchen auf
dem Schoß zu sitzen. Katzen mögen das Futter, aber ich bin skeptisch.
Der Hund dagegen hat 40.000 Jahre mit dem Menschen gelebt und
ist gezielt zum Begleiter gezüchtet worden, er schätzt den Menschen
wegen seiner Rudelqualitäten und würde wahrscheinlich bleiben.
Aber: Wir müssen uns klar darüber werden, dass wir Tiere nicht
artgerecht halten. Ich bin ein großer Anhänger davon, den Hund
auch Hund sein zu lassen und nicht nur unseren Helfer. Vielleicht
sollten wir selbst auch ein bisschen „hundlicher“ oder „katziger“
werden – so können wir die Verbundenheit mit Tieren spüren und
ein Stück weit unsere egozentrische Sicht verlassen.
Interview: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Illustration: Alexandra Skupin, Studentin der FH Nürnberg, FB Gestaltung
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„Das sind doch meine Kinder“
Brigitte Mitchell (61) lebt mit „ihren Kindern“ Aladin (14), Cinderella (12) und Balu (10) zusammen. Obwohl
sie mehr schlecht als recht von Grundsicherung und einer spärlichen Erwerbsunfähigkeitsrente lebt,
steckt sie fast alles Geld in ihre geliebten Vierbeiner

Aladin, Cinderella und Balu stehen schwanzwedelnd an
der Tür, als Frauchen öffnet. Brigitte Mitchell kommt ohne
Umschweife auf den Punkt. Die Wohnung sei ihr gekündigt worden und sie müsse ausziehen, erzählt sie. Weil ihre Hündin schwer erkrankte, sei sie ihrer Vermieterin zwei Monatsmieten
schuldig geblieben und hätte stattdessen die Tierarzt-Rechnungen
bezahlt. „Das war falsch, aber was hätt‘ ich denn tun sollen?“, fragt
sie verzweifelt. „Ich hätte Cindi doch nicht sterben lassen können.“
Das Sozialamt sieht das indes völlig anders und hat dafür keinerlei
Verständnis. „Die haben ernsthaft von mir verlangt, dass ich die
Hunde ins Tierheim bringe oder einschläfern lasse. Hunde zählen
für die nicht“, erzählt sie aufgebracht. Doch für Brigitte Mitchell sind
ihre geliebten Vierbeiner ihr Ein und Alles. „Balu ist der Sohn von
Cindi. Beide hab’ ich von klein auf “, erklärt sie. „Und den Aladin
hab’ ich auch schon als Welpen bekommen.“ Die Tiere helfen ihr,
die erdrückende Einsamkeit und die starken Rückenschmerzen zu
ertragen. „Meine Hunde sind meine Therapeuten und immer da,
wenn’s mir schlecht geht. Sie sind meine Kinder. Ich hab’ doch sonst
niemanden mehr und lieber würde ich mir das Leben nehmen, als
mich von ihnen zu trennen“, sagt sie.
Jemand, der mit Tieren nichts am Hut hat, würde den „Bohei“, den
Brigitte Mitchell um ihre Hunde macht, als maßlos und übertrieben
bezeichnen. Überhaupt dann, wenn man die Lebensumstände der
Frau kennt. Mit Grundsicherung und einer kargen Erwerbsunfähigkeitsrente hat sie etwa 700 Euro im Monat zur Verfügung. Davon
bezahlt sie alles, einschließlich der vielen Medikamente, die sie einnehmen muss – und mindestens 200 Euro für ihre Hunde. „Mein
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Aladin“, sagt sie und streichelt dem alten Terrier zärtlich über den
Kopf, „hat Diabetes und braucht jeden Tag Spritzen.“ Doch allein
Aladins Medikamente schlagen mit 160 Euro zu Buche. Um ihr mageres Budget ein bisschen aufzubessern, sammelt sie Pfandflaschen
und verteilt Prospekte in der Nachbarschaft. „Jetzt hab’ ich Ärger
mit dem Sozialamt, weil ich dazuverdient hab“, erregt sie sich. „500
Euro wollen die in 25-Euro-Raten von mir zurück.“ Zum Glück hat
Brigitte Mitchell eine gute Freundin. „Sie hat meinen Schrank und
mein Bett bezahlt, kauft mir warme Kleidung und versorgt mich mit
Lebensmitteln, wenn ich nix mehr hab.“ Sonst könne sie sich nur von
Suppe, Nudeln und Brot ernähren, berichtet sie freimütig. Für vieles
fehle ihr das Geld. „Mir wird himmelangst, denn mein Kühlschrank
wird’s nicht mehr lange machen. Der Herd ist schon kaputt und die
Waschmaschine hat Aussetzer!“ In ihrer Wohnung könne sie nur ein
Zimmer heizen, doch warm würde es nie, weil die Fenster undicht
seien. Als ihre Tochter, die in England lebt und keinen Kontakt mehr
zu ihr hat, und ihre pflegebedürftige Mutter, die verstorben ist, noch
bei ihr wohnten, hat sie die drei Zimmer gebraucht. Jetzt sei ihr alles
viel zu groß. Eine kleine Wohnung wäre toll, sagt sie. Die dürfe halt
nicht mehr als 400 Euro kosten. „Beim Wohnungsamt bin ich zwar
gemeldet, aber die erwarten auch von mir, dass ich meine Hunde
weggebe.“ Nun hofft sie auf einen tierlieben Vermieter mit Herz.
Balu legt den Kopf auf ihr Knie – so, als würde er verstehen, dass
Frauchen sich nie von ihm und den beiden anderen Hunden trennen
würde. Bis dass der Tod sie scheide.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Joana Stümpfig, Medienschaffende
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Nicht für alles Geld der Welt
Was der schwarze Vierbeiner Lord für Straßenkreuzer-Verkäufer Charly Huber bedeutet

mmer, wenn Karl „Charly“ Huber, über seine
allerwertvollsten Beziehungen redet, fällt dieser Satz: „Bei mir ist alles zu verkaufen. Nur
mein Hund nicht und meine Katze auch nicht.“ Lord
heißt der über alles Geld erhabene Hund, der zu Charly
über verzwickte Wege kam, wie so manches im nicht
immer glatten Leben des Straßenkreuzer-Verkäufers.
Karl und Lord, der eine Jahrgang 1943, der andere 2006,
sind ein Dream-Team. Im Winter, wenn Charly an seinem Stammplatz am Aufseßplatz den Straßenkreuzer
verkauft, ist der Mischling aus Andalusischem Hirtenhund und Labrador natürlich dabei. Herrchen im dicken
Schlafsack, bis unters Kinn eingemümmelt, Lord unter
einer dicken Decke geschützt, Beide einträchtig und geduldig auf gute Zeiten wartend. Also auf Kunden. Weil
der schöne schwarze Mischlingsrüde längst bekannt ist
wie der sprichwörtliche bunte Hund, wird er von Passanten entsprechend verwöhnt. „Manche geben ihm
Würstchen“, freut sich Charly. Hundewürstchen aus der
Drogerie oder – in besonders glücklichen Fällen – sogar
vom Metzger. Dafür gibt’s auch mal ein Hunde-Küsschen

I

als Dankeschön. So ein Pfiffikus wie Lord macht auch
schon mal selbst zu Hause die Türen auf, um schneller bei Herrchen zu sein, wenn er ihn auf der Treppe
hört. Oder er zeigt dem ein wenig schwerhörigen Karl
an, wenn es an der Tür klingelt. Charlys Freundin Bine
hat der mutige Vierbeiner schon aus dem Brombachsee
gezogen, als sie unterzugehen drohte. Lord ist auch ein
1a-Weckdienst. Denn wenn Karl früh das Haus verlässt
und ihn – wie kann er nur – ausnahmsweise mal nicht
mitnimmt, jault er. Aber sonst ist er ein ganz Braver und
Ruhiger, ein lieber Schmusehund, der auch mit der Familienkatze gut kann. Mal ehrlich: Wer würde so einen
Hund schon verkaufen?
Text: Beate Bluhm
Foto: Bogdan Itskovski
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Alle Vögel sind schon da
Was hat der Mensch vom Vogel? „Ganz einfach: Freude“, sagen Carmen Günnewig und Markus Gierisch vom Landesbund für Vogelschutz. Wenn Meisen, Lerchen und der Zilpzalp wieder lauthals zwitschern und der Storch einfliegt,
kommt der Sommer bestimmt. März und April sind die besten Monate, sie zwischen noch kahlen Ästen zu beobachten

s geht viel früher los als gedacht. Der Kiebitz und die Feldlerche kommen schon Mitte Februar an, Anfang März gesellen sich Singdrossel und Bachstelze, Schnatterente und
Hausrotschwanz dazu. Der Zilpzalp und das Sommergoldhähnchen
folgen, im April schweben auch die Mönchsgrasmücke, Mehl- und
Uferschwalben und der Kuckuck ein. Im Mai tröpfeln Nachtigall,
Pirol und Gelbspötter hinterher. Um nur einige zu nennen.
Um die hundert Vogelarten etwa kann man um den Dutzendteich
beobachten. Welcher Zugvogel wann in die Region Nürnberg zurückkehrt, hängt vor allem davon ab, wie weit seine Reise ist. Manche
Arten überwintern gleich am Bodensee, andere machen erst in Afrika
Halt. Der Mauersegler beispielsweise fliegt bis über den Äquator
hinaus. Das dauert, hin wie rück. Den Vogel, der im Fliegen schlafen
kann und an den charakteristischen Sri-Sri-Rufen zu erkennen ist,
darf man frühestens Ende April erwarten.
Die Reisedauer wird länger, weil manche Vögel nur nachts ziehen.
Andere legen mitunter wochenlange Stopps ein oder warten auf
günstige Winde für die nächste Etappe. Der Storch zum Beispiel
nutzt gern die warme Südströmung und Aufwinde, die ihm das
Fliegen erleichtern.
Wohin die Reise geht, wird den Vögeln – ebenso wie der Drang zu
ziehen – ins Nest gelegt. Gerade geschlüpft, strecken sie ihre Krallen
schon in Abflugrichtung aus. Flüsse, Kanäle, Straßen dienen ihnen
zur Orientierung und meist gibt es dort auch etwas zu futtern.
Doch so weit ist es noch nicht. Im Frühjahr wird erstmal gezwitschert
und tiriliert, was das Zeug hält. Mit ihrem Gesang locken die Vögel
künftige Partner an, vor allem aber stecken sie ihre Reviere ab. Wie
groß diese sind, hängt vom Nahrungsangebot ab, von Nistmöglich-

E

keiten – und der Konkurrenz. Blau- und Kohlmeise etwa kommen
sich ins Gehege, auch Spatzen und Finken sind sich nicht grün und
das territorial sehr bewusste Rotkehlchen vertreibt im Winter sogar Frau oder Mann von seiner Seite. Ganz zu schweigen von den
Wacholderdrosseln, die in Kolonien leben und potenzielle Feinde
gemeinsam angreifen. Wie? Sie bescheißen ihn, buchstäblich. Mäusebussarde und Rabenkrähen müssen dann notlanden. Manche Tiere
sterben nach einer solchen Attacke, weil sie mit dem so verklebten
Gefieder nicht wieder starten können.
Gemeinhin sind Vögel aber friedlich, die Stimme allein reicht. In
Städten müssen Singvögel lauter als in freier Natur piepsen, um den
Umgebungslärm zu übertönen. Und sie „sprechen“ verschiedene
Dialekte, so dass beispielsweise der Buchfink aus Stuttgart den in
Erlangen möglicherweise gar nicht mehr versteht. Nicht gut genug
jedenfalls, um zwischen Weibchen und Männchen der häufigsten
Vogelart Europas den Bund fürs Leben zu schließen – auch wenn er
so unnachahmlich „ich-ich-ich-bin-dein-Bräutigam“ singt.
Auch Buntspechte heben Nester aus

Städte übrigens finden Vögel durchaus anziehend. Wegen der Winterfütterung am Vogelhäuschen und der vielen Abfälle finden sie
hier oft bessere Nahrung als auf dem Lande, zudem gibt es weniger natürliche Feinde. Aber die Katzen? „Ach, was!“, sagt Markus
Gierisch, der Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe und passionierte
Vogelbeobachter. „Ein erwachsenes Rotkehlchen, das die Katze holt,
ist entweder krank oder dumm.“ Schlimmer rauben Eichhörnchen.
Auch Eichelhäher und Elstern heben ganze Nester aus. Oder der
Buntspecht, der Bruthöhlen zuweilen von unten aufhackt, um an
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Vogelfreunde
Markus Gierisch, Vorsitzender
der Kreisgruppe Nürnberg,
und Carmen Günnewig,
Diplom-Biologin und Öffentlichkeitsarbeiterin, nisten in
der LBV-Geschäftsstelle in der
Humboldtstraße 98, 90459
Nürnberg. Gebrütet wird
werktags, der markante Ruf
lautet (0911) 45 47 37

Eier und Jungvögel zu kommen. Von den jungen Blaumeisen etwa
überleben nur fünf Prozent das erste Jahr. Aber die Natur sorgt vor:
Bis zu 15 Eier legt das Weibchen ins Nest, brütet ein bis zweimal im
Jahr. Megastress für das Meisenpärchen, das am Saisonende so zerrupft ausschaut, als hätte ihm die Brut die Federn vom Kopf gefressen.
Wer ein gutes Fernglas besitzt, kann das mit eigenen Augen sehen.
Und zumindest ein Opernglas sollte dabei haben, wer sich an den
Vogelzählungen „Stunde der Gartenvögel“ und „Stunde der Wintervögel“ beteiligt oder mit dem LBV auf Vogelstimmenwanderung
geht. Die Führungen werden immer beliebter, heuer stehen 15 auf
dem Programm – zwischen Altmühlsee, Schwarzachklamm und
Tennenlohe. Mit etwas Glück sind dann auch der Wiedehopf mit
seinem Schopf zu sehen und der Bienenfresser mit dem rot-gelben
Rücken und seinem türkisblauen Bauch, die beide wieder in unseren
Breiten heimisch sind.
Kormorane besetzen eine ökologische Nische

Ob der Klimawandel schuld ist? Nur bedingt. Wenn die Winter milder werden, bleiben viele Arten ganzjährig, und wenn die Sommer
wärmer werden, können manche Zugvögel weiter nach Norden –
sprich nach Franken – ziehen. Aber es gibt noch viele weitere Faktoren: Der Strukturwandel in der osteuropäischen Landwirtschaft
und wachsende Wüsten in Spanien, hierzulande der Wechsel von
Ackerfrüchten und eine Verarmung der Grünflächen. Das ist traurig,
kommt aber häufig einer anderen Art zugute.
Dem Kormoran zum Beispiel geht es – zum Ärger der Teichwirte
– ausgesprochen gut, nachdem er lange Zeit massiv bejagt wurde.
„Abschüsse bringen nichts“, sagt Gierisch, „in zwei Jahren sind sie

wieder da“. Weil der „Vogel des Jahres“ seine ökologische Nische
gefunden hat.
Und die Spatzen? Obwohl der Haussperling auch bei der LBV-Zählung im Winter wieder auf Platz eins vor Kohlmeise und Amsel
landete, finden die Spatzen, die in großen Familienverbänden leben,
nicht mehr genug Nahrung. Der Feldsperling dagegen breitet sich
aus. Und die Schwalben? Nur die Mehlschwalbe kann gemeint sein.
Denn die verwandten Uferschwalben bewohnen lehmige Ufer und
Sandhänge, Rauchschwalben brauchen die wärmere Umgebung eines
Kuhstalls mit all seinen Fliegen. Mehlschwalben also finden sich
immer wieder in Neubaugebieten ein, wo zum einen feuchte Erde
vorhanden ist und zum anderen Dachüberhänge, unter die sie ihre
Nester kleben können.
Gern gesehen sind sie nicht. Denn in den Einflugschneisen lassen
die Vögel Kot fallen – zum Ärger der frischgebackenen Eigenheimbesitzer. Was also hat der Mensch vom Vogel? Wenn er die Ohren aufsperrt und die Augen öffnet, sagt Carmen Günnewig, jede
Menge Action. Der Gesang, die Bewegung – bei keinem anderen
Tier kommt das so unmittelbar zusammen. „Faszinierend, was die
manchmal treiben“, schwärmt Gierisch. „Wenn die Rohrweihe im
Balzflug schwebt oder der Mäusebussard mit seinen Jungen in der
Luft Stöckchen fallen lässt und die Beuteübergabe übt!“ Manchmal,
gibt er zu, könnte er sie auch erwürgen. Die Vögel. Die Amsel zum
Beispiel, die ein Dutzend Warnrufe für alles und jeden kennt, und
die morgens anfängt, bevor es hell wird. Aber wenn die Amsel richtig
singt… „ach, traumhaft!“.
Text: Gabi Pfeiffer; Fotos: Gabi Pfeiffer, fotolia
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Da schneid’ ich mir ein Stück ab
Bernd Regenauer über Rinderporno und Digitalschinken

aben Sie heute gut gegessen? Ich meine mit gut gegessen jetzt
nicht die Art Nouvelle Cousine mit „Gepökelter Lymphdrainage an hypochondrischem Trüffelhamster“ oder so Zeug
... nein, ich meine die einfache gute Küche. Die gibt’s ja bei uns in
Franken reichlich. Reichlich ist da in doppeltem Wortsinn gemeint.
Reichlich und reichhaltig. Es kann durchaus gesagt werden, dass die
fränkische Küche zu einer gewissen visuellen Entstellung beiträgt.
Wenn du während deines Lebens 15.000 Bratwürste und sechs Tonnen Schweinebraten in dich hinein geschlichtet hast, bist du von der
Optik her meist aus dem Geschäft. Aber es schmeckt halt. Da will
ich auch mit keiner exotischen Küche tauschen.
In anderen Kulturen beispielsweise werden Katzen gefressen. Da
kommen zu Katzen-Ausstellungen ausschließlich Restaurantbesitzer.
Furchtbar. Hunde werden auch verspeist. Wobei ich sagen muss:
Bevor mich so ein Kampfhund frisst, fress ich ihn lieber selber auf.
Heuschrecken werden ja auch gefuttert. In Berlin zum Beispiel gibt
es Restaurants, da werden Heuschrecken serviert. Da zahlen die
Leute einen Haufen Geld, um ihren Ekel zu überwinden, aber weil
das gerade absolut in ist, geht man hin. Das ist wie mit der Wahl. Da
ekelt’s mich, aber ich geh hin – und hinterher zahl ich dafür.
Ernährungstechnisch gibt es Dinge, die dürfte es eigentlich gar nicht
geben. Denken Sie nur an den Analog-Käse! Mich würde nicht wundern, wenn längst auch der Digitalschinken in Umlauf ist.
Eigentlich sind die Hausfrauen die wahren Helden der Neuzeit! Was
diese Damen in der Küche angesichts der bestehenden Ernährungslage an Kreativität entwickeln müssen, ist phänomenal!
Ich meine, mit optimal abgehangenem Rinderfilet ein wunderbares
Steak zaubern, das kann jeder Depp! Aber basteln Sie mal aus einem
bereits mehrfach umetikettierten und inzwischen frei herumlaufenden Hackfleisch ein lecker Cevapcici!
Auf einer Speisekarte in der Fränkischen Schweiz hab ich mal die
ehrliche Bemerkung gelesen: „Wir führen Speisen und Getränke,
die keine Wünsche zulassen“. Der Kostendruck führt eben nun mal
zu Verwerfungen.

H

Der Winfried, ein Bauer aus Ebermannstadt, hat aus ökonomischen
Gründen seinen ganzen Kuhstall auf High-Tech umgerüstet. Winfried sitzt jetzt nur noch im 1. Stock hinterm PC und steuert von
dort aus die laufenden Prozesse. Futtermenge, Futtermischung, dann
werden die Kühe zum Melken auf Laufbändern durch den Stall geschleust, „Kuh in/Kuh out“…, von unten kommt der handwarme
Euter-Automat, und zack, geht’s weiter. Aus Lautsprechern werden
die Tiere mit Musik berieselt. Bei schwerem Brahms wird die Milch
rahmiger, Britney Spears für fettarm, und beim Silbereisen geben
sie Dickmilch. Wenn der Tierarzt mit der Spermapumpe kommt,
werden auf einer Videoleinwand attraktive Zuchtbullen gezeigt. Rinderporno. Alles perfekt.
Ich hab mir den Stall mal angesehen – ich war beeindruckt! Die
Kühe und Kälber wirkten alle so lustig, die sind herumgehüpft und
gesprungen. Ich hab dann zur Bäuerin gesagt, Mensch, die hüpfen
alle so fröhlich herum, denen geht’s wohl sehr gut, was? Doch die
Bäuerin meinte, das läge an der Fußbodenheizung, da wäre dem
Winfried nur grad das Programm abgestürzt…
Egal. In jedem Fall müssen wir mehr Fleisch essen! Ich habe nämlich
gelesen, dass die Nutztiere weltweit den Planeten mehr belasten als
alle Autos zusammen. Also sollten wir zur Rettung der Erde mehr
Fleisch essen. Eine tote Kuh macht nämlich viel weniger Dreck. Ehrlich, was die in ihrem Leben an Methangas hinten raus pfeifen – ein
halbes Pfund am Tag! Man kann sagen, die Atmosphäre besteht aus
Sauerstoff und Rinderfurz. Nicht gut fürs Klima.
Darum lassen Sie es sich schmecken. Aber eben aufpassen! Denken
Sie beim Einkauf stets an die Worte des Supermarkt-Filialleiters
Holger Böhrensen, der da schrieb:
Fleisch ist ein Stück Lebenskraft – Gruß aus der Untersuchungshaft.
Text: Bernd Regenauer, Kabarettist und Autor, Erfinder der legendären Metzgerei
Boggnsagg, aktuelle Programme: „Unter Freunden“ und „Mixtour“
Foto: Berny Meyer, Fotograf bei der Abendzeitung Nürnberg
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Für immer mein
Bernhard Ramming präpariert Tiere – für Privatleute, Jäger, Schulen und Tiergärten

och, es gibt ihn, den Wolpertinger. Er ist etwa so groß wie
eine Hauskatze, hat Entenfüße, gelbe Augen, kleine Hörner
wie ein junger Rehbock, Fell wie ein Fuchs und ein paar
Vogelfedern. Zwei Wolpertinger hat Bernhard Ramming lebensgroß
in seinem Laden stehen. Wenn sie verkauft sind, macht er einfach
neue. Fuchs, Ente, Vögel und was er sonst noch braucht, hat der
51-Jährige bei der Hand. Bernhard Ramming ist Tierpräparator
und der fantastische Wolpertinger zeigt ganz gut, was den Reiz eines
präparierten Tieres ausmacht: Es sieht aus, als wäre es leibhaftig da.
So wie der Wellensittich, der grün und wie zum Abflug bereit auf
einem Ast an der Wand sitzt. „Ein Musterstück“, sei der Piepmatz,
erklärt Ramming. Weil immer wieder Tierbesitzer kommen, die
ihren Hund, ihre Katze oder eben ihren geliebten Vogel nach dessen
Ableben nicht missen möchten und vorab sehen wollen, wie das Tier
nach einer Behandlung durch Bernhard Ramming aussehen könnte.
„Manche Leute kaufen sich ein Grab auf dem Tierfriedhof, andere
möchten eben ihren treuen Hund liegend, den Kopf auf den Pfoten,
für immer zu Hause haben.“ Ramming macht das. Vorausgesetzt,
der tote Liebling kommt rasch zu ihm. Dann wird das Fell oder Federkleid vorsichtig abgezogen, gegerbt, auf einen Kunststoffkorpus
gezogen, mit Nadeln befestigt, bis alles trocken ist, passende Augen
aus einem großen Vorrat an Kunststoffexemplaren eingesetzt – fertig.
Ein kleiner Vogel für immer kostet auf diese Weise ab 60 Euro, eine
Katze ab 250 Euro, ein Haushund ab 1000 Euro.
Das ist die Kunst in Kurzfassung. In echt erfordert das Präparationshandwerk viel Geschick, einen genauen Blick für Proportionen und
biologischen Sachverstand. Den hat Bernhard Ramming. Eigentlich
wollte er den Präparator als Einstieg in ein Biologiestudium lernen, doch dann lief das Geschäft gleich so gut, dass sich der heute
51-Jährige in Nürnberg bald selbstständig machte. 1983 war das und

D

wer Rammings Laden an der Zeltner Straße betritt, bekommt einen
kleinen Eindruck von dem, was er seither für Auftraggeber aus ganz
Europa erledigt.
Possierliche Eichhörnchen, Gockel und Fasane für Schulen, Greifvögel und Keiler für Zoos, Hechte, Hirsche, Elche, Marder, Elefantenohren für Trophäensammlungen. Das Ohr ist getrocknet und
gesalzen aus Afrika gekommen, Essenz einer Jagdsafari. Ramming
hat es gegerbt, nun kann es als Wandschmuck bezeugen, dass jemand
einen Dickhäuter erschossen hat. „Manche Jäger machen Fotos,
andere wollen die Trophäe.“ Bei Bernhard Ramming klingt das wie
Briefmarkensammeln. Tatsächlich ist der Elefant so legal erlegt worden wie Kaffee, Kakao oder Baumwolle billig aus Afrika importiert
werden. Zwischen all den Tieren, die einen mit ihren Kunststoffaugen
anschauen und den Schädelknochen, an denen Geweihe klotzen,
wirken auch Elefantenohren einfach grau, nicht exotisch. „In Innenstädten“, sagt Bernhard Ramming, „gibt es heute Läden, die mit
pinkfarbenen Geweihen geschmückt sind.“ Trophäen als modische
Accessoires, die so wenig an Tier erinnern wie die Wurst mit dem
Grinsgesicht beim Metzger. Für die Freunde von Eiche rustikal hat
Ramming den Spießer für 6, den Gabler für 7, den Sechsender für
8 Euro. Einen Korb voller kleiner Geweihe, von Jägern gebracht.
Ohne Lack.
Ramming ist selbst Jäger. Nur Afrika, wo aus dem Jeep heraus in eine
Herde geschossen wird, das reizt ihn nicht. Er organisiert Reisen ins
Altaigebirge. Zu Fuß, im Nirgendwo, mit Zelt und Schlafsack, hofft
er auf Bär, Wolf oder sibirischen Rehbock. Was ihn dort am meisten begeistert? „Zehn Tage keinen Flieger über mir hören“, sagt er.
Trophäen für Zuhause mag er gar nicht so. Erst recht nicht in pink.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Schreibwerkstatt

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

Seele der Kuscheltiere
In Japan haben Puppen und Spieltiere eine Seele

Frühlingserweckende Haiku

Die Gefährten aus gemeinsamen und kuscheligen Tagen

der kanarienvogel

werden zum Abschied in den Tempel getragen,

spatzengefährte

damit es auch ihren Seelen an nichts fehle.
Vom Kind bis zum Opa in einer Prozession,
um im Tempel zu opfern nach alter Tradition.
Einmal im Jahr ist ein fröhliches, großes Geben,

gittern entflohen

so arm ist er hier
er hofft auf den reichtum dort
reich im schattenreich

um die Kuscheltiere in eine Zukunft zu erheben.

einst den moritzberg
Alles, was bisher das Leben bewacht und begleitet

mit julia bestiegen

und Klein und Groß viel Freude bereitet,

seit damals nicht mehr

wird mit einem Lächeln den Göttern übergeben,
damit Platz wird für ein freies, unbeschwertes Leben.
Der letzte Weg wird mit Mönchsgesängen vorbereitet

unsere liebe
trat mächtig übers ufer

und mit Räucherkerzen der Spielwarenbosse begleitet.

einst in amorbach

Im neuen Jahr geht die Hege und Pflege der Spielzeug-Seele

auch wenn es immer

wieder in eine neue Runde mit Lachen und ohne Gequäle.

mehr menschen werden hier

Inge Tusjak

ich denk nur an dich
bayerischer wald

Narren

Tierisch – Menschlich

An einem Mittwochnachmittag ließ ich
meine Wellensittichdame raus.
Sie flog ein paar Runden im Zimmer
und landete dann auf einem Ordner.
Ich fragte sie: „Na, macht es Spaß da
oben?“ Da pfiff sie und schaute auf
mich herunter, ganz lieb, als wollte sie
sagen: „Egal. Du reichst eh nicht an
mich heran, du Narr.“
Und ich lachte.

Ist es menschlich, wenn ich mich tierisch
freue? Und welches Tier bin ich dann?
Freue ich mich wie ein Affe und springe wie
toll herum oder wieher ich wie ein Pferd. Ein
Hund zum Beispiel wedelt mit dem Schwanz –
Ruth Veth
aber das ist wieder ein anderes Thema.
Herrlich sind ja die Bezeichnungen die Frau/
Mann sich geben, wenn sie verliebt sind.
Anfangen tut alles mit kleinen Tieren. Mein Hase - mein Mausi mein Rehlein. Im Laufe der Zeit werden die Tiere größer und mit
menschlichen Attributen versehen. Dummes Huhn und blöder
Hund sind noch steigerungsfähig, wobei eine falsche Schlange
oder eine alte Ziege die gleiche Person sein können. Wenn ich aber
als Mann als Ochse oder Hammel betitelt werde, müsste ich mir
starke Gedanken über mein Liebesleben machen, denn vor nicht
allzu langer Zeit wurde ich noch als „mein Hengst“ bezeichnet.
Außerdem: Haben es die Tiere eigentlich verdient, vermenschlicht
zu werden? Natürlich bin ich gern „schlau wie ein Fuchs“, aber ich
möchte nicht „stinken wie ein Iltis“.
Eine dreckige Sau oder eine dusselige Kuh haben mehr mütterliche Gefühle als manche ihrer menschlichen Spezies. Und wie bin
ich verwundert, wenn mich ein Elch knutscht oder dass ich glaube, dass mich ein Pferd tritt. Ich vergieße jetzt keine Krokodilstränen und würde mich tierisch freuen, wenn Sie sich gut unterhalten
fühlten. Und das ist wieder menschlich.
Heinz-Jürgen Heiß

wir zwei deine entdeckung
der große arber
so nah beisammen
wie die zwei taubenflügel
du und ich immer
Waldemar Graser
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Ach Madine!
Ach Madine, ach Madine,
warum gehst du nicht in Chad!
Ach Madine, ach Madine,
hab deine Politik so satt!
Ach Madine, ach Madine,
ich wünscht Allah wär dir erschiene!
Ach Madine, ach Madine,
hätt er dich doch nur vertriebe.
Ach Madine, ach Madine,
hast alles auf die Spitz getriebe!
Ach Madine, ach Madine,
ruder zurück, halt die Klappe
oder sprich!
aber nich:
Äh, Oh Bama, please no Drama!
Siglinde Reck

Preisverleihung

Da gibt es einen Technologiekonzern, der in Nürnberg ein neues Parkhaus für seine Mitarbeiter am Standort errichtet und unseren
Verkehrsbetrieben eine führerlose U-Bahn entwickelt hat, die ja bekanntermaßen sogar manchmal tadellos funktioniert. Ähnlich gradliniges Engagement
entwickelt die Firma S., um nun angesichts IEMENSer Milliardengewinne ein
paar Tausend Leute zu entlassen und damit eine Maßnahme der Arbeitsagentur wiederzubeleben: die ABM (ArbeitsLOSENbeschaffungsmaßnahme). Mein
Vorschlag: Als Preis eine zweite Straße in Nürnberg nach dem kreativen Konzern
benennen.
Peter Nensel

Warum ich KEIN
Haustier halte
Zuneigung, Liebe, Freundschaft
… schön, sie bei einem Tier zu
erleben. Doch ich erfahre sie
nicht. Ich habe sie auch selten
bei Menschen erfahren, kann
sie schlecht wieder geben. Welches Tier hält das aus? Ich habe
mittlerweile Angst, ein Tier zu
halten, denn wenn ich mich darum kümmere, kann ich mich
nicht mehr um meine Existenz
kümmern. Ich bewundere all
die Männer und Frauen in der
Wärmestube und beim Straßenkreuzer, die es schaffen, dies
auf eine Reihe zu bringen. Ob
ich es auch schaffen würde? Ich
liebe Tiere, mag Hunde (besonders die kleinen „Pinscher“),
aber ich habe Angst, ein solches
Tier zu quälen.
Peter Nensel

An oberster Stelle
Ich habe getötet, um zu essen. Ich habe Karpfen erschlagen, Schnecken und Krebse bei lebendigem Leib in kochendes Wasser geworfen, zubereitet und verspeist.
Als Kind war ich bereits Mittäter, als mein Großvater
bei befreundeten Bauern Schweine geschlachtet, sie
ausgenommen und zerteilt hat. Meine Großeltern waren Metzger. Der Presssack und die Bratwürste meines
Opas waren für mich ein Hochgenuss. Leider lebt er
nicht mehr, deshalb muss ich nun bei anderen Fleischern an den Wursttheken anstehen.
Ich kenne Berichte über die Zustände in Geflügelfarmen, Schweinemastanstalten, Kuhställen und Großschlachthöfen. Den Nürnberger Schlachthof habe ich
besucht, als dort noch Betrieb herrschte. Ich ernähre
mich vom Fleisch verschiedenster Lebewesen. Hauptsächlich dem von Säugetieren. Sie fühlen Schmerz, sie
haben Angst und sie träumen im Schlaf.
Ich habe fünf Paar Schuhe, zwei Jacken und einen Gürtel aus Leder. Woher diese Tierhäute stammen, weiß
ich nicht, aber sie sind warm und halten Regen, Schnee
und Kälte ab.
Ich bin ein erwachsener Mensch - mir ist klar: ich bin
eines der grausamsten Raubtiere, die die Evolution
hervorgebracht hat. In der Nahrungskette stehe ich an
oberster Stelle.
Heiko Lenthe

Warum ich meine Tiere
zum Fressen gern habe
Mein erster Hund Jerry hat eine ganze
Menge mitmachen müssen, bevor er zu
mir gekommen ist. Er wurde nur in der
Wohnung gehalten und kannte kein Gassi
gehen, er hatte noch nie Hundefutter gesehen, denn man hatte ihn ja nur mit Spinat
und Eiern gefüttert. Er konnte ja nicht mal
richtig laufen, das hab ich Ihm erst alles
beigebracht. Als ich dann ein Jahr später
unsern Kater Micky noch davor gerettet
habe, in einer Toilette runtergespült zu
werden, da hab ich mir gedacht, was sind
das nur für Menschen? So ein Tier hat
doch auch Gefühle. Als kurz vor Weihnachten 2003 mein erster Jerry gestorben
ist, dachte ich, dass die Welt zusammenbricht.
Im Januar 2004 bekam ich meinen zweiten
Jerry und ich war total glücklich. Später
kam noch der kleine Gismo dazu. Unser
Micky ist schon uralt und es ist schön, dass
er so lange bei uns ist. So, das ist die Geschichte, warum ich meine Tiere von Herzen lieb und zum Fressen gern habe.
Kerstin Wieland
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Was uns bewegt

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe Fischer, Ingrid Gutmann und Reinhard
Semtner sind die fest angestellten Verkäufer beim Straßenkreuzer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und für Büroarbeiten des
Straßenkreuzers und Carlo Schnabel als Stadtführer angestellt.
Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis Dezember 2010 gesichert durch
die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela
Glasser • Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • KarlDieter 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!
Helga Krüger, Martin Bierbaum, Rüdiger Rainer Peckerun und B. Feßler-Peckerun,
Christioph Dickmann, Marianne Jonatat, Julian Appel, Gertraud Pöllinger, Georg
und Hannelore Dobmann, Hildegard Hynek, Brigitte Lemberger, Anna Elisa Bologna,
Gudrun Engelbrecht, Klaus und Christa Baumeister bzw. Schmidt-Baumeister, Irmhild
Kurz, Andreas Wagner, Guelenay Corc, Dr. Andreas Becke, Marika Maar, Andreas
Wagner, Frauen in der Kirche Epiphanias, Ilona Riedel, Margitta und Roland Stehle.
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.

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Neu im Team der
fest angestellten
Verkäufer:
Max Greger
„Ich möchte nicht als Bettler gesehen werden“, hat Max erst
vor wenigen Monaten im Interview mit dem Straßenkreuzer für die „Momentaufnahme“ betont. Damals stand der
27-Jährige schon eisern und regelmäßig in der Krebsgasse,
baute sich bei jedem Wetter seinen Platz als Verkäufer stetig
auf. Sein Ziel, 600 Hefte im Monat zu verkaufen und damit
eine Festanstellung beim Straßenkreuzer zu bekommen, hat
Max nun geschafft. Natürlich auch dank seiner wachsenden
Zahl an Stammkunden, die honorieren, dass der gebürtige
Oberfranke auf seine Weise Fuß fassen und möglichst unabhängig von staatlichen Zuwendungen leben will.
Foto: Bogdan Itskovski
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Silberne „Flitzer“
für StraßenkreuzerVerkäufer

Waldemar Graser mit Lesung und
Haiku-Workshop im LoLa

Es ist so weit: Zehn handgefertigte Verkaufswagen für Straßenkreuzer-Verkäufer sind fertig.
Ingrid Gutmann, Waldemar Graser, Klaus-Peter Bartsch,
Peter Nensel und Jürgen Heiß waren die Ersten, die zur
Übergabe der „Firmen-Flotte“ kamen. Schick, leicht, auf
Rollen, in Silber und mit farbigen Sitzpolstern – so sieht er
aus, der „Straßenkreuzer-Trolley“, den Künstler Winfried
Baumann entworfen und gebaut hat. Ihm war schon lange
aufgefallen, wie sehr sich manche Verkäufer mit schweren
Heften mühten oder zu Behelfs-Konstruktionen griffen.
Zwei der wendigen Wagen hatte er letzten Herbst dem Verein Straßenkreuzer geschenkt.
Nachdem wir die bei Verkäufern heiß begehrten Objekte
vorgestellt hatten, meldeten sich umgehend großzügige
Sponsoren, die die Anschaffung der jeweils ca. 200 Euro
teuren Trolleys übernahmen. Die Auerbach Stiftung, die
Bürgerstiftung Nürnberg und die beiden Bundestagsabgeordneten Günter Gloser und Martin Burkert standen „Pate“
für die Wagen.
Foto: Michael Matejka

Waldemar Graser ist ein Mensch mit vielen Facetten. Er ist Lebenskünstler, Poet und beschäftigt sich mit japanischen Haiku-Gedichten.
Seit einiger Zeit darf er sich „ärztlich geprüfter und zertifizierter
Wild- und Heilkräuter-Experte“ nennen – und er verkauft den Straßenkreuzer.
Am 11.03.2010 um 17:00 Uhr können Sie Waldemar im Café des
Lorenzer Ladens erleben und kennenlernen. Er wird eigene Kurzgeschichten, Gedichte und Haiku vorlesen und komisch-skurrile
Begegnungen aus dem Leben eines Straßenkreuzer-Verkäufers erzählen.
Eine Woche darauf, am 17.03.2010 um 19:00 Uhr wird für diejenigen,
die Lust bekommen haben, ihre eigenen Reime nach japanischem
Versmaß zu zimmern, ein Haiku-Workshop veranstaltet. Natürlich
unter der Anleitung von Meister Waldemar höchstpersönlich.
LoLa Café, Lorenzer Platz 8, 90402 Nürnberg, beide Veranstaltungen
sind selbstverständlich kostenfrei.
Foto: Gerd Grimm

Bitte lächeln!
Letzten Dezember hatten wir über Regina Hübner berichtet, eine schwer gehandicapte Frau mit Dauerschmerzen,
die dennoch mit Leidenschaft fotografiert und ihre Dienste sogar kostenlos
für Menschen ohne großes Budget zur
Verfügung stellt.
Tatsächlich gab es Anfragen an Regina Hübner. Zum Beispiel von einer
alleinerziehenden Frau. „Ich verdiene
nicht grad die Welt“, schrieb sie, „und möchte so gerne ein gescheites
Foto von mir und meinen Kindern.“ Auch ein überraschend anderes Angebot ging ein: Frau Hübner „kann vielleicht Hilfe bei ihren
Schmerzen gebrauchen – und Schmerzlinderung ist mein Fachgebiet.
Und ich kann vielleicht ein paar schöne Fotos für mich/meine Praxis
gebrauchen“, meldete sich eine Heilpraktikerin mit Schwerpunkt
Handakupunktur aus Fürth. Praktische gegenseitige Lebens-Hilfe.
Foto: Bogdan Itskovski
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uf den ersten Blick ist der schicken
Boutique in der Nürnberger Jakobstraße der Hintergrund nicht
anzumerken. Im Laden hängen feinste Damenröcke und -pullover, Ball- und Cocktailkleider, Business-Anzüge sowie Jacken
und Blousons, darunter Marken wie Tommy
Hilfiger und Bogner. Was wie ein angesagtes
Modegeschäft aussieht, ist aber ein soziales
Beschäftigungsmodell, das sich seit September 2009 bewährt. In dem Laden arbeiten
nicht nur Fachkräfte, sondern auch Klientinnen des gemeinnützigen Vereins Lilith:
Frauen, die gerade dabei sind, gegen ihre
Drogenabhängigkeit anzukämpfen.
Wie die 30-Jährige Frau, nennen wir sie
Claudia, die in ihrer Arbeit aufblüht und auf
Kundinnen wie eine ganz normale Fachkraft
wirkt. Auf die Idee, dass sie Klientin der Drogenhilfe Lilith ist und über die Tätigkeit in
der Boutique wieder Halt im (Arbeits-)Leben
finden soll, würde kaum jemand kommen.
Das ist durchaus beabsichtigt. Denn der
Verein, der unter anderem mit der Stadt
Nürnberg, der Regierung von Mittelfranken,
der Arge, der Drogenhilfe Mudra sowie der
Aidshilfe das Projekt betreibt, möchte zwischen jenen, die für diese Arbeit von Lilith
ausgesucht wurden, und den haupt- oder
ehrenamtlichen Mitarbeitern keinen Unterschied machen.

A

Oft entdecken die Kundinnen die Besonderheit des Ladens erst, wenn sie nach einer
anderen Größe fragen. „In dem Moment sehen sie, dass das alles Unikate sind“, erzählt
die Leiterin der Boutique, Sigrid Stöhr. Und
noch etwas: „Wir bekommen nur einwandfreie Ware“. Manches ist noch gar nicht getragen, anderes vielleicht gerade ein-, zweimal
gewaschen. Liliths Secondhand-Laden verkauft die fast neuwertigen Sachen um etwa
30 bis 40 Prozent reduziert. Jeder Cent fließt
in das Projekt, das somit die Beschäftigung
der ehemaligen Drogenabhängigen sichert.
Aber die Initiatoren begnügen sich nicht nur
mit dem Verkauf, sondern entwerfen sogar
selbst Mode. Dabei geht den Lilith-Klientinnen eine fest angestellte Schneidermeisterin
zur Hand.
Derzeit arbeitet Claudia knapp 20 Stunden,
verteilt auf vier Tage. Für eine reguläre Stelle findet sich die ehemalige Bankangestellte
noch nicht fit genug. Mehrfach hat sie in der
Vergangenheit versucht, im normalen Arbeitsalltag Fuß zu fassen. Vergeblich. „Sobald
im privaten Bereich etwas passiert ist, wurde
ich wieder zurückgeworfen“, erzählt sie. Jetzt
aber ist sie schon seit rund 20 Monaten stabil
und das ist für sie ganz schön lange.
Wie kam sie überhaupt auf Drogen? Zur Euro-Umstellung hatte die Bankerin alle Hände
voll zu tun, sie putschte sich mit Amphetami-
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Die tun was
Aggressive Kinder gibt es nicht
Vor 34 Jahren gründeten Gastarbeiter einen
Sportverein und integrieren heute erfolgreich Kinder
aller Nationalitäten aus der Nürnberger Südstadt

Trainer Ivan Svagusa und Hajduk-Fußballer

ufgeregt warten afrikanische, griechische, italienische und deutsche Kinder, dass ihr Trainer
Ivan Svagusa die Tür zur Siemens-Sporthalle in
der Körnerstraße öffnet. Dann geht’s los: Fußball, Spaß,
Fairness. Die Kinder sind Mitglieder des kroatischen Fußballvereins KSD Hajduk, 1976 von Gastarbeitern gegründet.
Vor vier Jahren beschloss der Verein, Kindern der Südstadt
eine sportliche Heimat zu bieten. Svagusa, selbst Vater zweier Jungen, war dafür der geeignete Mann. Der Pfarrer der
kroatischen Gemeinde verkündete das Angebot und die
Kunde verbreitete sich „wie ein Lauffeuer“, erinnert sich
der 37-jährige Siemens-Mitarbeiter.
Viele, viele Südstadt-Kinder kamen – Jungen und Mädchen,
Christen und Muslime, Schwarze und Weiße, Gymnasiasten und Förderschüler. Alle sind willkommen. „Es ist egal,
wer was ist“, sagt Svagusa. Im Training wird ausschließlich
deutsch gesprochen. Erst fragt Svagusa seine Schützlinge,
wie es in der Schule klappt. Hat einer eine Eins geschrieben,
wird applaudiert, hat einer Probleme, wird Nachhilfe organisiert. Auf Pünktlichkeit und Ehrlichkeit wird Wert gelegt.
Für Essen und Trinken ist gesorgt. Trikots und Trainingsanzüge werden gesponsert oder nach Bedarf teilfinanziert,
das gilt auch für die einmal im Jahr stattfindende Freizeit
auf einer kroatischen Insel.
Heute gehören zum KSD Hajduk 45 erwachsene Mitglieder
und 120 Kinder aus 23 Nationen. Das Spielniveau ist so
gut, dass vier Kinder zu Greuther Fürth und dem 1.FCN
wechselten. Das Vereinsklima wirkt sich positiv auf das
schulische Verhalten der Kinder aus. „Es gibt keine aggressiven Kinder“, sagt Svagusa überzeugt. Die Eltern sind froh
um die Hilfe und ziehen mit. „Ein Reichtum ist das“, sagt
der Trainer, der jede freie Minute für dieses Hobby opfert.
Der Erfolg des Vereins beruht auf solcher Eigeninitiative.
Sonstige Unterstützung ist nicht zu erwarten, denn Trainingsmittel würden nur gestellt, wenn ein Verein eine eigene
Sportstätte hat.

A

nen auf, wurde leistungsfähiger,
war immer gut drauf. Doch der
euphorischen Stimmung folgten
jähe Abstürze. Sie betäubte sich
mit Schlaftabletten und Cannabis. „Ich wollte immer wieder
aufhören“, gesteht sie, „und bin
dann doch immer wieder rückfällig geworden.“ Bis sie sich
bei Lilith professionelle Hilfe
suchte.
Seither geht es ihr immer besser. Aber noch
muss sie regelmäßig ins Nordklinikum. „Viele Arbeitgeber würden darauf nicht Rücksicht nehmen“, ist sie überzeugt, „aber hier
in Liliths Second-Hand-Laden ist es ganz
selbstverständlich.“ Lilith-Geschäftsführerin
Daniela Dahm ist mit Claudias Entwicklung
zufrieden: „Sie macht ihre Aufgabe toll“, lobt
die Sozialpädagogin. Gerade beim Dekorieren habe sie ein geschicktes Händchen. „Sie
bringt viele Talente mit und kann enorm viel
ausprobieren“, sagt die Leiterin.
Lilith Boutique, Jakobstr. 21, Nürnberg
Di.–Fr., 13–18 Uhr, Sa. 11–16 Uhr, 0911/2 44 67 77.
Der Verein Lilith freut sich über gut erhaltene
Damenkleidung.
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei
der Nürnberger Zeitung
Fotos: Harald Sippel, Fotograf bei der
Nürnberger Zeitung

Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
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Warum soll eine Hebamme Kinderwagen
verkaufen, Frau Emamgholikhalaj?
Wer dachte, Kinder kommen überall gleich auf die Welt, irrt: Eine Iranerin musste lange kämpfen,
um ihre Qualifikation als Geburtshelferin in Deutschland beweisen zu dürfen.

ie Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran sind in
Deutschland gern gesehen. Doch wenn Regime-Kritiker bei
uns politisches Asyl suchen, tun sie sich schwer. Die Teheraner Hebamme Sima Emamgholikhalaj (ihr langer Nachname weist
bis auf den Ururgroßvater zurück) floh wegen ihres Engagements für
Frauen aus dem Iran. Jetzt lebte die 42-Jährige seit Jahren in Langwasser – zur Untätigkeit verdammt, weil ihr heimischer Berufsabschluss
in Deutschland nicht anerkannt wurde. Auch ein Praktikum, um hier
erneut eine Prüfung zu machen, wurde ihr lange verwehrt. Doch
zum Interview mit dem Straßenkreuzer kam das unerwartete Happy
End: Sima kann ab März im Nürnberger Südklinikum ein Praktikum
machen und wird dann zur Prüfung zugelassen.

D

Ulrike Voss von der Freien Flüchtlingsstadt, die sich immer wieder
selbst und mit Anwälten für unsere Belange einsetzt.
Fühlen Sie sich in Nürnberg zuhause?

Wenn ich über den Hauptmarkt gehe oder von der Burg aus auf
die Stadt schaue, dann fühle ich mich hier schon sehr wohl. Nach
Teheran kann ich vorerst nicht zurück.
Warum?

Straßenkreuzer: Frau Emamgholikhalaj, seit sieben Jahren leben

Im Iran sind die Hebammen die engen Vertrauten und Lebensberaterinnen der Frauen. Die vertrauen sich ihnen auch an, wenn es
um ihre eigene Gesundheit geht, um die Ehe, um Frauenrechte. Ich
habe in einem armen Viertel Teherans gearbeitet. Und ich konnte
oft meinen Mund nicht halten. Da wurde ich irgendwann bedroht
und musste gehen. Meine Schwester lebt noch in Teheran, und von
ihr höre ich, wie schwierig die politische Lage dort ist.

Sie in Deutschland, da hätten Sie schon vielen Babys auf die Welt

Sie sind Hebamme, aber haben keine eigenen Kinder.

helfen können...

Ich war verheiratet. Aber für Kinder war irgendwie keine Zeit. Heute
lebe ich geschieden.

Ja, aber ich darf nicht. Mein Studium in
Teheran wird hier nicht anerkannt. Ich habe danach fünf Jahre lang
eine eigenständige Praxis betrieben. Aber auch das zählt hier nichts.
Sima Emamgholikhalaj:

Und nochmals eine deutsche Hebammenprüfung machen?

Auch das wollte ich tun. Aber die Voraussetzung hierfür ist eine Praktikumsstelle. Und auch da habe ich bisher nur Absagen bekommen.
Sie haben einen verbindlichen Aufenthaltsstatus, weil man Sie
wegen Ihres politischen Engagements nicht in den Iran abschieben will. Sie haben eine Arbeitserlaubnis, aber Sie leben von
Hartz IV, 220 Euro im Monat. Kann die Arbeitsagentur nicht helfen?

Das Arbeitsamt wollte mich, statt bei der Praktikumssuche zu helfen,
in andere Berufe stecken. „Sie können doch mit Kindern umgehen,
warum verkaufen Sie nicht Kinderwagen?“, hat mich eine Sachbearbeiterin allen Ernstes gefragt. Allerdings habe ich auch von diesem
Angebot nichts mehr gehört. Man hat mir schon vorgeschlagen, in
die Fabrik, in eine Küche oder putzen zu gehen. Ich habe geantwortet:
„Helfen Sie mir, meinen Weg in Deutschland zu finden. Darauf habe
ich als Mensch ein Recht!“

Sie haben, weil Sie nicht arbeiten können, in Nürnberg auch eine
Ausbildung zur ehrenamtlichen Aids-Beraterin gemacht.

Das ist ein internationales Projekt, das vor allem Ausländer erreichen soll. Da waren Menschen aus Äthiopien, der Türkei, Russland
oder dem Irak dabei. Für unser Engagement wurden wir letztes Jahr
sogar von Gesundheitsminister Markus Söder ausgezeichnet. Bei
der Gelegenheit habe ich ihn auch darauf angesprochen, wie mein
iranischer Berufsabschluss als Hebeamme hier anerkannt werden
könnte. Er wollte sich drum kümmern. Aber ich habe seither nichts
mehr von seinem Ministerium gehört.
Sie stehen mit Ihrem Problem, dass Bildungsabschlüsse aus dem
Ausland bei uns nicht anerkannt werden, nicht allein. Weil es
Zigtausenden so geht, will Bundesbildungsministerin Annette
Schavan das jetzt ändern, damit qualifizierte Abschlüsse aus dem
Ausland den deutschen gleichgestellt werden.

Das wäre wunderbar. Ich bin von den vielen Versuchen, zu Arbeit
und Ausbildung zu kommen, etwas müde. Das Herumsitzen stürzte
mich auch in trübsinnige Stimmungen.

In Ihrer Verzweiflung, immer nur alleine zuhause zu sitzen, haben

Damit ist es jetzt hoffentlich vorbei. Sie haben ab März doch noch

Sie auch schon überlegt, eine Ausbildung in der Pflege von de-

einen Praktikumsplatz bekommen.

menten alten Menschen zu machen.

Ich hatte zwei Fürsprecherinnen bei der Regierung von Mittelfranken
und bei der Hebammenschule in Erlangen. Die beiden Frauen haben
an mich geglaubt und durch viele Gespräche jetzt erreicht, dass ich
am Nürnberger Südklinikum ein halbes Jahr Praktikum machen
kann, und danach die Prüfung. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie
glücklich mich das macht.

Ja, für diese Ausbildung käme mir meine medizinische Vorbildung
zugute. Aber die Ausbildung kostet Geld. Das wollte das Arbeitsamt nur übernehmen, wenn ich einen Arbeitgeber finde, der mich
nach der Ausbildung unbefristet in ein sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis übernimmt. Schauen Sie sich dieses Formular an.
Ich habe bei zig Altenheimen im Raum Nürnberg angerufen. So
einen Blankoscheck unterschreibt kein Mensch. Die haben mich
am Telefon ausgelacht.
Wo haben Sie Ihr gutes Deutsch gelernt?

Ich habe einige Semester am Goethe-Institut in Teheran Deutsch
studiert. Und natürlich lerne ich hier in Deutschland die Sprache
weiter. Es gibt das Frauen-Café in der Villa Leon für ausländische
Frauen mit ähnlichen Problemen wie ich. Und meine große Stütze ist

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

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem

Mit Minze gegen Minen

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.

Unter den Ärmsten

Eine Welt ohne Bo

Die 85-jährige Boa Sr
von den AndamanenInseln (zwischen Thailand und Indien) ist tot. Mit ihr
ist die Sprache der Bo verstummt
und ausgestorben. Denn Boa
Sr war das letzte Mitglied des
kleinen Stammes, das die Sprache der Bo noch beherrschte.
Es wird angenommen, dass das
Volk der Bo seit 65.000 Jahren
auf den Andamanen Inseln lebt.
Die Indigenen sind damit Nachkommen einer der ältesten Kulturen der Welt. 52 Angehörige
der Bo verbleiben, Bo sprechen
sie nicht mehr. Die meisten der
einst 5.000 Bo starben während
der Kolonialisierung durch die
Briten, oft an eingeschleppten
Krankheiten. Die Bo hatten den
Tsunami 2004 überlebt, weil sie
intuitiv rechtzeitig sichere Plätze
aufgesucht hatten.

So geht’s nicht, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden: Die Hartz
IV-Regelsätze müssen neu und bedarfsgerecht berechnet werden. Grundlage dafür
sind bisher die Angaben von 60.000 Haushalten in
Deutschland über ihren Verbrauch. Die Ausgaben
des ärmsten Fünftels der Einpersonenhaushalte dienen dabei als Orientierung, dann wird willkürlich
gekürzt. Minus 28 Prozent für Körperpflege beispielsweise, 45 Prozent weniger für Freizeit und Kultur
oder 73 Prozent für Verkehrsmittel. Alles zusammen
kann ein Erwachsener, der auf das Arbeitslosengeld
II angewiesen ist, über 359 Euro monatlich verfügen
– gegenüber 483 Euro, die ein Armer durchschnittlich hat. Bei den Regelsätzen für Kinder (nach Alter
215, 251 und 287 Euro monatlich) ist die Differenz
noch deutlicher. Bis zum Jahresende muss das anders
werden, haben die Richter in Karlsruhe der Politik
aufgegeben.

Seife in Form einer Landmine – ist das nicht zynisch? Könnte man meinen, aber die Idee zu „CleanUp“ hat
sich gewaschen und ist rein: Wer für
ein Stück Minz- oder Kokosseife acht
US-Dollar zahlt, spendet zwei davon
für die Säuberung von Feldern und
Wegen von Landminen. Geschätzt
100 Millionen dieser perfiden Waffen liegen in 88 Ländern vergraben,
alle 20 Minuten explodiert eine und
tötet oder verstümmelt Menschen.
Für die Betreuung von Opfern und
die Räumung setzt sich das Kambodschanische Landminen Museum ein,
eine Nichtregierungsorganisation.
Schlimm: Eine Landmine kostet drei
Dollar, sie unschädlich zu machen 100
bis 1000 US-Dollar.
Weitere Information und Bestellung:
www.cleanupsoap.com

Mehr Lob
Eine traurige Angelegenheit, die in
Familien immer wieder für Diskussionen sorgt. Müssen Kinder im Haushalt mithelfen – und vor allem: Wie
bringt man sie dazu? Die Antwort:
Loben, loben, loben. Nach Angaben
der Eltern lassen sich nur acht Prozent durch angedrohte Strafen zur
Mithilfe bewegen, 20 Prozent durch
Geld und unerwartete 71 Prozent
durch Lob.

Protest mit
roter Tasche
Man muss ihren Durchhaltewillen bewundern. Seit Jahren und
Jahrzehnten erhalten Frauen für die gleiche
Arbeit einen niedrigeren Lohn als Männer.
23 Prozent weniger waren es 2008, auf dem
Gebiet der früheren Bundesrepublik sogar
25 Prozent. Am 26. März, dem „Equal Pay
Day“, ruft ein Aktionsbündnis in München,
Nürnberg und vielen anderen bayerischen Städten zu
Demonstrationen für mehr Lohngerechtigkeit auf. Mitmachen kann man nicht nur dort. Wie? Gehen Sie mit
einer roten Tasche – als P
 rotestsymbol – zur Arbeit.

Schöner Stress!

57 %

Steile Falten auf der Stirn,
verkniffene Mundwinkel und
hochgezogene Schultern – dass
Stress hässlich macht, glauben

17 %

57 Prozent der Deutschen.
Dass sie nie unter Stress leiden,
behaupten 17 Prozent.

Illustration: Patrick They (fotolia.com); Foto (Boa Sr): Alok Das / Survival; www.survivalinternational.de; Foto (rote Tasche): fefufoto (fotolia.com)
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Was gibt’s heute?
Noch vor wenigen Jahren war ein Mülleimer ein Mülleimer. Inzwischen gehören Menschen, die im Müll wühlen,
zumindest in größeren deutschen Städten zum alltäglichen Leben. Auch in Nürnberg, Fürth und Erlangen.
Ein Mülleimer ist Supermarkt, Einnahmequelle, Kiosk. Aus den Behältern werden Essensreste geholt, Pfandflaschen,
Zeitungen. Vor allem von den Philippinen und aus Mexiko kennen wir Bilder von Kindern und Erwachsenen in
Slums, die sich von Müll ernähren müssen. Eine Milliarde Menschen, so die UN-Schätzung, leben im und oft von
Müll. Deutschland ist weit entfernt von solchen Verhältnissen. Trotzdem gibt es anscheinend immer mehr Frauen und
Männer und auch Kinder, die aus Müll Verwertbares ziehen. Wie kann das sein?
Nach Berechnungen des Kinderhilfswerkes sind in Deutschland fast drei Millionen Kinder und Jugendliche von
Armut betroffen. Besonders schwierig ist die Situation in Familien mit nur einem Elternteil und für Familien mit
Migrationshintergrund.
Der Spiegel berichtete vor einigen Monaten, dass jeder achte Bundesbürger von Armut bedroht ist. Bei der Hannoverschen Allgemeinen war es damals schon jeder siebte Bürger.
Viele solche Zahlen schwirren umher. Spalten zwischen Arm und Reich klaffen. Tief und tiefer. Arm ist in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, wer weniger als 913 Euro netto im Monat hat. Reicht das zum
Durchwühlen von Mülleimern?
30 Prozent der allein lebenden Frauen und 28 Prozent der allein lebenden Männer verfügen über ein Einkommen
unterhalb der Armutsschwelle. Da blockt der Kopf und kann all die Zahlen gar nicht behalten. Zahlenmüll.
In Abfall zu suchen ist beschämend. Wohlstandsreste zu erhalten kaum besser: „Mehr als eine Million Menschen in
Deutschland sind inzwischen darauf angewiesen, kostenlose Lebensmittel bei den sogenannten Tafeln abzuholen,
wenn sie sich und ihre Kinder halbwegs anständig ernähren wollen. Das ist Armut. Und es ist armselig, dass ein Land
wie Deutschland solches zulässt“, kommentiert Christoph Gehring vom Deutschlandfunk.
Eine einst ordentlich verdienende Erlangerin, berichtet ein Sozialarbeiter, fahre oft nach Fürth oder Nürnberg, um
dort in Mülleimern nach Verwertbarem zu suchen.. Sie möchte nicht von Leuten erkannt werden, denen sie jahrelang
schöne Dinge verkauft hat. Die Frau wurde von der Firma „abgebaut“, wie Müll entsorgt.
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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Andere Ansichten / Martina Wember: Bank Bänker Bänke

Martina Wember, geboren
1961 in Erlangen, studierte
Kommunikationsdesign und- wissenschaften an der
Kunsthochschule Berlin
Weissensee und der UdK.
Sie illustriert für den
Tagesspiegel, Magazine und
Verlage. Einige prämierte
Zeichenbücher erschienen
beim Verlag Mandelkow,
Ritter und artistsbooks.
Im letzten Jahr ist ihr
Plakatentwurf für den Code
der Stadt Berlin mit Gold
ausgezeichnet worden,
weshalb sie auch zu einem
Arbeitsaufenthalt nach
Buenos Aires eingeladen
wurde. Sie lebt und arbeitet
in Berlin.
www.wemberzeichnung.de

Straßen der Welt  29
Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP
(International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine haben sich hier
zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial
benachteiligte Menschen. Ein Klick auf die Seiten von www.street-papers.org zeigt die
Welt aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung, stellt aber auch viele Projekte vor,
die Mut machen, und Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Blick auf diese
Seite führt regelmäßig in die Berichterstattung des INSP.

Give me „Fives“ – wie in besten Kreisen
Spiel von Eliteschülern aus Eton begeistert benachteiligte Kinder in London

Von wegen elitär: Eton-Schüler spielen „Eton Fives“ an der Kapelle der ehrwürdigen Schule vor – Kinder an ärmeren Schulen holen locker auf.

ton Fives“, das kennen britische Sportfans bestenfalls als
eine Art Handball mit unbekannten Regeln. Kein Wunder.
Bislang wurde das Spiel fast nur in Eton gespielt, einer von
Englands exklusivsten Privatschulen, die in der gängigen Vorstellung
mit Snobismus und Privilegiertheit assoziiert wird. Nichtsdestotrotz
glaubt eine Gruppe von Enthusiasten, dass Eton, das mehr Britische
Premierminister hervorgebracht hat als irgendeiner seiner Rivalinnen, auch die Geburtsstätte eines Sports ist, der sich bestens eignet
für die speziellen Anforderungen der sozial benachteiligten Schulen
der Innenstädte.
Howard Wiseman, einst nationaler Meister im „Eton Fives“, gehört
zu dieser Gruppe Enthusiasten. Einen Ball mit bloßer Hand oder in
Handschuhen gegen eine Wand zu schmeißen sei schließlich seit
über 2000 Jahren eine ganz natürlich sportliche Betätigung, meint
er. So aber funktioniere im Prinzip auch Eton Fives.

E

Kapelle in Eton als Vorbild

Eton Fives wird paarweise gespielt, die Spieler verwenden Lederhandschuhe, das Spielfeld hat auf drei Seiten Wände – wie die Fläche
vor der Kapelle von Eton. Der Begriff „Fives“ meint die Finger jeder
Hand.
James Toop, der einzige Brite, der Meister in Eton Fives und dem
verwandten Rugby Fives wurde, ist Vorsitzender eines Jugendprogramms, das sich City Fives Association nennt. Er glaubt, dass
Handball in jeglicher Variante perfekt geeignet ist für Schulen, die

außer Wänden und Hartplatz nichts haben. „Das Training für Fives
ist eine wirklich günstige Möglichkeit. Nach und nach überzeugen
wir die Schulen davon, in Fives-Training zu investieren. Eine zahlt
inzwischen sogar für einen angeschlossenen Frühstücks-Klub für
die Kinder, der dreimal pro Woche offen hat“, freut sich Toop. „Ziel
ist, Fives an jede Londoner Schule zu bringen. Es ist eine herrliche
Sportart, die so weit vom Snobismus entfernt ist, wie man sich nur
denken kann.“
Man braucht nur Kreide

Den Kindern der Bentworth Grundschule ist es egal, wie „elitär“ die
Wurzeln des Spiels sein mögen, das sie alle begeistert. Die Sechsjährigen schlagen Tennisbälle gegen die Wand. Das Spielfeld ist mit
Kreide vorgezeichnet. Sie sind alle ganz bei der Sache, einige legen
sogar eine beachtliche Ballfertigkeit an den Tag. „Sie genießen ein
gesundes Frühstück und lernen danach das Spiel“, erklärt FivesEntwickler Simon Thomas. „Die Kinder haben viel Energie und für
sie ist es ganz natürlich, einen Ball gegen eine Wand zu schlagen.
Sie zeigen vollen Körpereinsatz und toben über das Spielfeld.“ Für
Wiseman, Toop und Thomas ist dieses einfache Szenario eine Zukunftsvision. „Es ist so billig. Man braucht nur Kreide, um das Feld
an der Wand abzugrenzen, und los geht’s“, sagt Wiseman. „Sagen wir
drei Millionen Pfund, vier Plätze in jeder zehnten Londoner Schule.
In politischen Maßstäben gemessen sind das Peanuts. Ich denke, das
ist ein überzeugendes Argument.“
Von John Mehaffey © Street News Service: www.street-papers.org ; Foto: Reuters
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Köpfchen und Kröpfchen

Kochen mit Jochen

Hier brauen sich FürthKenntnisse zusammen

Hackfleischbällchen mit Lauch
gemüse und Petersilienkartoffeln

Abkürzung vor Greuther-Fürth

Jochen Banzhaf hat von seinen

Ist versiegt, leer und arbeitslos

ganz Deutschland als Restau-

Hebräischer Dichter aus Fürth (verst. 1826)

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige

Ackergöttin, zierte Billinganlage-Brunnen

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder

Historisches Gasthaus mit Wandgemälde

tens klappt. Ein Anspruch, den er

Renner von Hermann Neuhierl		

Unter dem Motto „Aus weniger

Hatte sein Heerlager 1632 auf der Hardhöhe

leckeres Essen, bei dem eine Prise

Hersteller der legendären Adler-Bahn

dicke Portion Euro!

Foto: Peter Roggenthin

Kreuzer-Rätsel

bislang 71 Lebensjahren 46 in
rantfachmann und Koch gearbeiOberpfälzer im renommierten
Platz dafür, dass der Service besauch im Straßenkreuzer erfüllt.
mach mehr“ serviert der Profi
Fantasie wichtiger ist als eine

Die Tatsachen:

Lösung lässt Fürth-Fans an längst

Petersilie ist eine zweijährige Pflanze und wohl das beliebteste deutsche Küchenkraut. Es gibt sie mit krausen und glatten Blättchen,
wobei letztere intensiver schmeckt. Petersilie passt in beinahe jedes
Gericht: Gemüse, Kartoffeln, Suppen, Salate, Quark. Petersilie kann
man sogar kurz mitkochen. Sie wirkt appetitanregend, verdauungsfördernd, harntreibend und blutreinigend. Wer aber „Peterle auf
allen Suppen“ sein will, wirkt dagegen nervig und gar nicht würzig.
Na ja, Petersilie gehört zur Familie der Doldenblütler, da liegt der
menschliche Doldi nahe.

vergangene Zeiten mit Poculator

1 kg Hackfleisch

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

So viel sei verraten: Die gesuchte

denken. Wer sich ein Bild, oder sogar viele besondere Bilder von Nürnbergs schöner Nachbarin machen
will, ist mit dem prallen „bilder buch
fürth“ bestens ausgestattet. Gabi
Pfeiffer, Redakteurin beim Straßenkreuzer, und Fotograf
Erich Malter haben der Kleeblattstadt in 29 Themenkapiteln mit 283 Bildern und rund 60 Reportagen die Ehre
erwiesen. Wir verlosen das schöne Buch drei Mal.

Lösungen bitte bis 7. März per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Ausgabe 2/2010: „Hiffenmark“ (Gerch, Sissi, Sheriff, Stoff, Ehe,
U-Bahn, Mumm, Amerika, Eisbär, Kuckuck). Je zwei Karten für die Oper Aida
am 28. März im Staatstheater Nürnberg haben gewonnen: Rudolf Römer,
Astrid Höfler, Nürnberg, sowie Geli Weintritt, Fürth. Herzlichen Glückwunsch!

1 kg Lauchgemüse (Tiefkühl)
600 g Kartoffeln

4,00 Euro
1,50 Euro
0,50 Euro

1 Zwiebel, 1 Essiggurke, Salz, Pfeffer, Curry, Senf,		
1 Brühwürfel, Fett zum Braten

0,60 Euro

2 Eier, 1 Semmel vom Vortag

0,60 Euro

1/8 Ltr. Sahne oder Kondensmilch

0,20 Euro

1 Bund Petersilie

0,50 Euro

Gesamt
7,90 Euro
Bei 4 Personen	 ca. 2 Euro
Los geht’s:

Die Semmel in warmem Wasser einweichen. Trockendrücken, klein
schneiden und zum Hackfleisch geben. Zwei Eier dazu, gut durchmischen und ruhen lassen.
Tiefkühl-Lauchgemüse in heißem Wasser ca. 3 Min. aufkochen, abgießen. Danach in heißem Fett anbraten. Mit etwas Mehl einstäuben,
nach ca. 5 Min. Sahne oder Kondensmilch zugeben, bei kleiner Hitze
köcheln, mit Salz, Pfeffer und Curry würzen.
Kartoffeln schälen, kochen, abgießen und mit gehackter Petersilie, Salz
und Butter abschmecken.
Die Zwiebel und die Gurke würfeln, in etwas Fett anbraten, unter
die Hackmasse geben, mit Salz und Pfeffer würzen. Brühe ansetzen.
Von der Hackmasse mit nassen Händen Bällchen formen und in der
Brühe langsam kochen lassen. Natürlich können die Bällchen auch
gebraten werden.
Guten Appetit wünscht
Jochen

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

s Sparkasse
Nürnberg
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
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Wann steigen
Sie um ?
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schont die Umwelt
ist Ökostrom aus der Region
unterstützt regionale Umweltprojekte
ist mit dem Gütesiegel der LGA
„Ökostrom regenerativ” zertiﬁziert

www.n-ergie.de

