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meins!
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die/den Verkäufer/in!
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Ja. Und Heilsarmee!
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Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach
abwaschen. Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken.
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. –
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife,
Seelenheil« …
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 · www.sozialwerk-nuernberg.de

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

„...Wenn mei Großneffe däi brauchd,
zäing S‘ aus!“
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Eigenbedarf für die ganze
Verwandtschaft?
Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Nordanbindung des Nürnberger
Flughafens ist überflüssig!

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
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon seltsam, das Leben. In der Schule könnten,
dürften wir alle lernen, den Stoff schier aufsaugen,
„was aus uns machen“. Aber viele Kinder und Jugendliche empfinden den Stundenplan als Zwang,
nicht als Angebot. Wie sollten sie auch – ausgestattet mit einem natürlichen Gerechtigkeitssinn
– anders fühlen, wo doch unser staatliches Schulsystem auf strikte Auslese statt auf Förderung und
Respekt zielt. Da sind schon beim Start die Chancen
ungleich verteilt.
Bei älteren Semestern hat es im Umfeld zudem oft an BildungsWeitsicht gemangelt: Hauptsache, der Bub verdient Geld und das
Mädchen heiratet ja eh. Ist noch gar nicht so lange her, dass solche
Ansichten gesellschaftsfähig waren.
Wenn noch persönliche Schwächen, auch Schicksalsschläge dazukommen, ist man plötzlich ganz weit unten angekommen. Das Leben
geht ohne einen weiter. Jahr für Jahr fühlt man sich wertloser in
einer Gesellschaft, die auf stete Qualifikation und smarte Selbstdarstellung baut.
Die Straßenkreuzer Uni nimmt ihre Hörer so, wie sie sind – und
motiviert sie, an sich selbst zu glauben. „Ich hab gar nicht gewusst,
dass Lernen mir so viel Spaß macht“, sagt eine Teilnehmerin. Sie
ist über sich selbst erstaunt. Darüber, dass sie als erwachsene Frau,
ausgestattet mit Tiefschlägen und ohne eigene Wohnung, Freude
daran hat, die Geschichte der Kommunikation kennenzulernen, zu
erfahren, warum wir Gesetze brauchen und was in unseren Lebensmitteln steckt. Alles auf wissenschaftlichem, anspruchsvollen und
dabei sehr wertschätzenden Niveau von Professoren und Experten
vorgetragen. Ein Angebot eben. Das auf Respekt zielt und davon
ausgeht, dass jeder Mensch von Natur aus gerne lernt. Ein Leben lang.
Ein paar hundert Hörer haben bereits an der Straßenkreuzer Uni
teilgenommen. Überwältigend. Menschen aus Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe, aber auch etliche Teilnehmer aus dem „bürgerlichen Lager“, die sich für die Themen bzw. für die besondere
Atmosphäre der Uni interessieren: Die Vorträge finden in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe statt.
Ein Gewinn für alle Seiten ist das. Und das Beste: Bei all den konzentrierten Hörern lässt sich beim besten Willen nicht sagen, wer
im Saal irgendwann mal „was aus sich gemacht hat“.
Wie sich die Uni macht, lesen Sie rechts auf dieser Seite, unter
www.strassenkreuzer.info und im Uni-Programm.

Uni macht Laune
Vorträge und Lehrfahrten des
ersten Semesters der Straßenkreuzer Uni. Zielgruppe sind
vor allem Menschen aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, aber auch jeder, der
an anspruchsvoller Bildung
interessiert ist.
Am 14. Juli steigt das Abschlussfest mit Torte und
Urkunden, zu dem alle eingeladen sind, die bei der Uni
mitgemacht haben. Ob als
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Hörer oder Dozenten. Nach
acht Veranstaltungen haben
bereits über 300 Frauen und
Männer an der Uni teilgenommen. Das Uni-Team mit
Barbara Kressmann, Gabi
Pfeiffer und Ilse Weiß bereitet
schon das Wintersemester
vor – wieder mit spannenden
und lebensnahen Themen.

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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Noch bis Mitte Juli laufen die

Beste Unterhaltung beim Studium dieser Ausgabe wünschen

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
Manfred Frömel: „Ich lebe
gut“

Straßenkreuzer
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
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Für die Umwelt
Klimaschutz geht nur
gemeinsam. Wir investieren
in umweltgerechte Energieerzeugung, efﬁziente Kraftwerkstechnik, die Nutzung
erneuerbarer Energien sowie
Wasser- und Gewässerschutz.

w w w. f l ad . d e

Weitere Informationen
unter www.n-ergie.de oder
Telefon 0180 2 111444
(6 Cent pro Anruf aus dem
Festnetz, Mobilfunk höchstens 42 Cent pro Minute)

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

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

NEU IN NÜRNBERG

Liliths Second Hand Laden für Damenmode
mit sozialem Beschäftigungsbetrieb.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen
Sie unseren sozialen Beschäftigungsbetrieb!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Parkplatz im Hof:
email: liliths.laden@web.de
Einfahrt Färberstr. 21
Di - Fr: 12 bis 18 Uhr
zwischen Bilder Bingold
Sa: 12 bis 16 Uhr
und Sparkasse
Unser Beschäftigungsbetrieb wird gefördert und unterstützt von der ARGE
und aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln
-des Bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und
-der Städtebauförderung von Bund,
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

lilith_anzeige_strassenk_04_a.indd 1

21.06.10 16:13
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„Ich lebe gut“
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, Nieder
lagen 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
Manfred Frömel wurde am 15. April 1952 in

Neuendettelsau als einziger Bruder von fünf
Schwestern geboren. Nach der Scheidung
seiner Eltern beim Vater in der ehemaligen
DDR aufgewachsen, lebt der gelernte Koch
und Metzger seit 16 Jahren in einem Zimmer
bei der Heilsarmee in Nürnberg. Trotz seiner
Schwerbehinderung ist er ganz zufrieden mit
seinem Leben.
Wieso wohnen Sie bei der Heilsarmee?

Ich war wegen Republikflucht insgesamt 15
Jahre im Gefängnis. Ich hab mehrmals versucht abzuhauen. Beim zweiten Mal bin ich
in die Festung Waldheim gekommen, beim
dritten Gefängnisaufenthalt hat man mir
die Zähne ausgeschlagen. 1987 hat mich die
BRD freigekauft und ich bin zu meiner ältesten Schwester nach Neuendettelsau gezogen.
Erst hab ich in einer Kneipe, dann kurz in einer Gaststätte gearbeitet. Nachdem die pleite
ging und ich meinen Lohn nicht bekommen
hatte, bin ich nach Nürnberg zur Heilsar-

mee, ich hatte ja keine Wohnung. Hier hab
ich erst als Koch gearbeitet, dann sechs Jahre auf dem Bauernhof der Heilsarmee, dort
hatte ich auch eine Unterkunft. Dann ging es
gesundheitlich nicht mehr, seitdem habe ich
hier ein Zimmer.
Wie haben Sie Ihre Beine verloren?

Ich bin an Diabetes erkrankt und habe es
nicht gewusst. Ich war immer stark, habe
die Schweine auf der Farm herumgetragen.
Dann hatte ich offene Geschwüre an den Beinen und als die Schmerzen zu stark wurden,
musste 2006 erst das rechte Bein ab, ein Jahr
später dann das linke. Ein halbes Jahr war ich
im Pflegeheim. Jetzt kommt einmal am Tag
ein Pfleger zum Waschen und Verbinden.
Mit Tabletten geht es mir gut. Ich habe vor
zwei Jahren ein größeres, behindertengerechtes Zimmer bekommen, mit Küche, versorge
mich also sogar selbst. Ich komme mit allen
hier gut aus und habe viel Besuch, auch von
meiner Familie.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich brauche nichts und will nichts. Ich lebe
doch gut. Wenn ich sehe, wie es z. B. manchen Familien geht. Ich habe meine Invalidenrente, Wiedergutmachung vom Staat für
den Knast, für mich reicht es, ich komme gut
über die Runden. Ich habe meine Freunde
zum Karteln, kann meine PC-Spiele machen
und DVDs gucken. Eines meiner Hobbys ist
die Eisenbahn, ich habe viele Bücher und
Videos darüber. Ich wünsche mir, noch eine
Weile ohne Schmerzen zu leben, zu essen,
was ich will und mir auch nicht mehr das
Rauchen abzugewöhnen. Wovon ich träume ist vielleicht, mit meiner Schwester nach
Estland zu reisen. Früher bin ich viel gereist,
war auch schon in Russland. Und ich habe
es gern kalt.
Interview: Beate Bluhm, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Konzert

Tuareg ist nicht nur ein
Automodell

The Rockin Lafayettes

Frei!

So schee...
Mucke am Wöhrder See

Das Klüpfel Open Air ist in Nürnberg eine feste Institution. Zum 23.
Mal wird das Außengelände des Kinder- und Jugendhauses in ein „Umsonst- und Draußen -Festival“ verwandelt. In diesem Jahr gibt es jedoch
etwas Besonderes. Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet das
Konzert an zwei Tagen in Folge statt. Der einfache Grund – in unserer
Region gibt es so viele geniale (Newcomer-)Bands, dass ein Tag nicht
ausreicht, um den Besten eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten.
Die Bands „As sorrow fades“, „XYPRUS“, „Avertine“ und „Defy the
Laws of Tradition“ machen Freitagabend den Auftakt: hart, metallisch
und wahrscheinlich ziemlich laut.
Am Samstagnachmittag ist dann von Blues, Pop, Ska bis Bigband-Sound
bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. „Bläserbands e.V.“, „eSKAlation“, „Gymmick mit uns“, „Jacks Smirking Revenge“, „The Rockin
Lafayettes“ und die „UhOh`s“ werden alles geben, um das Publikum
zu begeistern.
Um schon mal einen Vorgeschmack zu bekommen, kann man sich die
Bands auf www.myspace.com anhören.
Natürlich ist an beiden Tagen für das leibliche Wohl gesorgt. Am Samstag gibt es zusätzlich ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken,
Haarbänder flechten, Guitar Hero und vielem mehr. Ein Fest für alle.
Eben.
Klüpfel Open Air
Fr., 23. Juli ab 17 Uhr, Sa., 24. Juli ab 14 Uhr
Leitzstraße 10, direkt am Wöhrder See, Nürnberg
Heiko Lenthe Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Ein Gefühl von Weite und Sehnsucht breitet sich aus. Vertraut
und gleichzeitig fremdartig, aber faszinierend – nimmt einen
gefangen. Und obwohl man glaubt, man erkennt in den langen
Stücken die „Stones“ wieder, oder die „Doors“ – mit all den psychedelischen Ausflügen und Klangschleifen –, ist die Musik doch
afrikanisch-arabisch geprägt durch Trillerlaute und schweren, süßen Rhythmus. Tamikrest – was so viel bedeutet wie Verbindung,
Zusammenführung – sind sieben Menschen aus Mali, Niger und
Algerien, die uns mit elektrischen Gitarren, afrikanischen Rhythmusinstrumenten, Chorgesang und Trillerlauten in die Welt einer
jungen Beduinenkultur entführen, sich dabei aber auch der Stilmittel der westlichen Musikkultur bedienen. Und das sehr sicher.
Entdecker dieser Band sind Dirtmusic, die diese auch auf ihrer
Europatournee begleiten. Dirtmusic sind Chris Eckman, Hugo
Race und Chris Brokaw, die alle schon ein paar Jährchen auf dem
Buckel haben.
Auch das „Vorprogramm“ des Konzerts verspricht somit Klasse.
Freuen darf man sich besonders auf die gemeinsame Session zum
Ende des Abends.
Tamikrest und Dirtmusic
Mi., 14. Juli, 20 Uhr, Katharinenruine, Nürnberg, Eintritt: 18 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Jung sein

Fett tanzen
Du hörst gern Fettes
Brot, Eko Fresh oder
Samy Deluxe, Jan Delay
und Kool Savas, findest
Hip Hop cool, kannst es
aber nicht so toll? Oder
du kannst tanzen und
willst noch mehr lernen? Dann bist du immer richtig bei der Hip Hop Night in Langwasser. Vorerfahrung ist
nicht erforderlich. Lust auf Tanzen natürlich schon. Und du solltest
mindestens 14 Jahre alt sein. Die verschiedenen Workshops haben
unterschiedliche Stilrichtungen als Schwerpunkt. Professionelle
Trainer/innen begleiten die Veranstaltungen. Das Beste: kost nix,
bringt viel! Ach so: mitbringen musst du nur Hallenschuhe mit
heller Sohle.
Hip Hop Night in Langwasser für junge Leute ab 14
Fr., 9. Juli, 22-23.30 Uhr, Sporthalle der Georg-Ledebour-Schule
Georg-Ledebour-Str. 7, Nürnberg, Eintritt: frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: REUTERS / Juan Medina
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Oper I

Bloß nicht
umdrehen,
Orpheus!
Klassik Open Air, Bardentreffen – auch im Juli bietet die
Stadt zahlreiche Möglichkeiten des „klassischen“ Kunstgenusses, dessen sich Freunde
gehobener Unterhaltung trotz
Massenveranstaltung mit
Picknickkorb nicht zu schämen brauchen.
Im Rahmen der „Internationalen Gluck Opern Festspiele“ vom 16. – 23. Juli sei
hier aber auf ein besonderes
Schmankerl hingewiesen,
das im Veranstaltungsgewühl vielleicht etwas hinten
abfallen könnte. Ausgehend
von Glucks Oper „Orfeo ed
Euridice“ haben Jugendliche
aus Bamberg, Nürnberg und
Schweinfurt zusammen mit
einem Team professioneller
Theaterleute und international renommierter Musiker
und Sänger die Tanzoper
„Schau nicht zurück, Orfeo!“
geschaffen. Der berühmte
Stoff von Orpheus, der seine
Geliebte Euridice aus der Totenwelt befreien kann, wenn
er es schafft, sich nicht nach
ihr umzudrehen, wurde von
Gluck im 18. Jahrhundert
vertont und – entgegen der
Vorlage von Ovid – mit einem
Happy End versehen. Klassischer Stoff, berühmte Musik,
Tanz und Theater, das Ganze
von einer Projektgruppe vieler
Jugendlicher aus der Region
umgesetzt – bleibt zu hoffen,
dass neben dem erstrebenswerten pädagogischen Effekt
für die Teilnehmer auch ein
lohnenswerter Kunstgenuss
für den Zuschauer und Kenner geschaffen werden kann.
Gluck Opern-Festspiele:
Schau nicht zurück, Orfeo!
Sa., 17. Juli und So., 18. Juli
Klarissenplatz, Nürnberg
Karten von 20,90 bis 42,90 Euro
an allen bekannten
Vorverkaufsstellen
Matthias Stubenvoll, Chorleiter
und Dozent an der Uni ErlangenNürnberg

Ausstellung

Buch

Geheimnisvoll poetisch

Kapitalismus
am Hund

„Gleiche Voraussetzungen, gleiche Ergebnisse“. Der Titel dieser Doppelausstellung wird wohl ironisch gemeint sein. Oder er ist beim dritten Glas Wein
entstanden, denn zuallererst sieht man die Unterschiede: Christina Chirulescu ist in Rumänien geboren, Daniel Bischoff in Nürnberg, sie hat bei Peter
Angermann studiert, er bei Diet Sayler, sie malt kleine rätselhafte Akteure auf
lasierend gemalten Hintergründen, er ist eher ein Formensucher und -finder.
Beiden gemeinsam ist eine spröde, geheimnisvolle Poesie, die einen Besuch des
Bernsteinzimmers an der lauschigen Pegnitz in jedem Fall lohnt. Man kann
auch noch ein kleines Gläschen Wein dazu trinken, vielleicht.
Christina Chirulescu und Daniel Bischoff: „Gleiche Voraussetzungen, gleiche
Ergebnisse“. Ausstellung bis 8. August im Bernsteinzimmer, Großweidenmühlstr.
11, Nürnberg. Sa, So 15–19 Uhr, www.galerie-bernsteinzimmer.de
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Oper II

Puppen auf großer Leinwand
Allzu oft kommt es nicht vor, dass eine Opernaufführung aus Nürnberg bei
Festspielen in Wien und Salzburg gefeiert wird und auch sonst in ganz Europa
begehrt ist. Und dann ausgerechnet Mozarts „Die Zauberflöte“, die ohnehin
an jedem Musiktheater gespielt wird und alle Besucherstatistiken unverrückbar anführt. Nicht das Staatstheater (wo das dreistündige Original zu sehen ist)
hat das geschafft, sondern eine Spektakel-Gemeinschaft aus Puppenspielern,
Kammerorchester und einem einzigen Sänger für alle Partien.
DAS STÜCK: Zwischen Volkstheater („Der Vogelfänger bin ich ja“), Liebesdrama („Dies Bildnis ist bezaubernd schön“) und freundlicher Philosophie („In
diesen heilgen Hallen kennt man die Rache nicht“) stellt Mozarts musikalisches
Meisterwerk die große Bühne immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Wie
lustig darf, wie poetisch kann, wie pathetisch muss das sein?
DIE INTERPRETEN: Thalias Kompagnons, die aktuellen Nürnberger Kulturpreisträger Tristan Vogt und Joachim Torbahn, lassen sonst Hänsel und Gretel
in Mundart durch den Wald irren, spielen Improvisations-Maltheater oder
führen ins rätselhafte „Schloss“ von Franz Kafka. Das Ensemble KONTRASTE
feierte grade 20. Geburtstag und macht klassische Musik nach Lustprinzip. Der
Countertenor Daniel Goger führt seine Stimme souverän durch alle Höhen und
Tiefen, kann also zum allgemeinen Vergnügen ebenso Koloraturen zwitschern
wie Bedeutung brummeln.
DIE AUFFÜHRUNG: Alle Akteure garantieren dem Zuschauer mit ihrer
Szenenfolge eine neue Art von Durchblick. Puppen und Pappe sind mit VideoTechnik kurzgeschlossen, das Publikum sieht auf großer Leinwand die Handlung – und gleichzeitig deren Entstehung vor der Kamera. Und sogar das
Orchester singt manchmal mit.
DER ORT DER VORSTELLUNG: In der Katharinen-Ruine entstand die
Aufführung – die jetzt nach ihrer gefeierten Opernwelt-Umkreisung wieder heimkehrt – vor vier Jahren. Es ist also der Original-Schauplatz mit der
Sommernacht über himmlischen Klängen und höllischem Witz. 80 Minuten
Mozart-Extrakt, wo Witz & Poesie ganz ohne Opern-Stelzen tanzen. Ein Geniestreich!
„Die Zauberflöte“, Tristans Kompagnons
Fr., 23. und Sa., 24. Juli, jeweils 21.30 Uhr, Katharinenruine, Nürnberg
Karten 18 Euro, Vorverkauf unter 231-4000.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Für die Banovs in Sofia liegt
Amerika am Arsch der Welt.
Trotzdem wollen es die
Glückssucher der Familie dort
zum EBAL schaffen, zum „Erfolgreichen Bulgaren außer
Landes“. Vater Banov etwa,
der als Mathematiker in die
USA gegangen war und jetzt
als Häufchen Asche wieder in
Sofia auf dem Wohnzimmertisch landet. Hinter ihm kein
EBAL-Leben, aber ein Tod, so
rätselhaft, dass er beide Söhne
nicht loslässt: Ned nicht, der
längst an der Wallstreet etabliert ist. Und Ango nicht, dem
in Bulgarien nichts gelingt,
weshalb er seinem Bruder
nach New York folgt – was
alles auf den Kopf stellt. Denn
während es Ango vom behaarten Pinscher-Ausführer
zum obersten Haustierschützer der Stadt bringt, verliert
Ned – Opfer von Intrigen und
Gespenstern – alles.
Alek Popovs „Die Hunde
fliegen tief “ ist ein satirischer,
greller, grotesker Roman, dessen mafios-turbulente Hundeführer-, Hundekidnapper
und Hundepensions-Szenerie
sehr unterhaltsam vorführt,
wie Kapitalismus funktioniert:
Kapitalismus am Hund. Dazwischen der gespensternde
Banov-Vater, dessen Tod kein
Sohn begreifen will – als wär‘
er ein Sinnbild des Kommunismus.
Alek Popov: „Die Hunde
fliegen tief “, dtv, 9,90 Euro
Gabi Blossey, Texterin
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aben Sie das auch schon bemerkt? Es
ist sogar unserer Nachbarin, der Frau
Langbein, bereits aufgefallen. Obwohl
die meist gar nicht mehr weiß, welchen Tag wir
haben. Sie sagt, die Zeit zwischen dem Tag, wo
sie ihren letzten Euro ausgibt, und dem Tag, an
dem ihre nächste Rente auf dem Konto ist, wird
immer länger. Sie hat sich schon bei ihrer Bank
beschwert über die Schlamperei. Aber die wollten
ihr nur einen Kredit aufschwatzen. Nee, sagt sie,
Schulden machen is nich, da hungert sie lieber den
halben Monat.
Auch die Niedermeier vom 2. Stock ist anscheinend davon betroffen. Immer häufiger klingelt sie
und leiht sich eine Tüte Milch, etwas Brot oder
ein paar Eier. Na ja, die ist jetzt schon seit längerer
Zeit auf Kur im Hartz. Auch eine von den armen
Ludern, die der Westerwelle auf dem Kieker hat.
Der will unseren eh schon stark ausgefransten Sozialstaat noch mehr demontieren, aus Angst vor dem
Sozialismus. Dabei weiß doch jedes Kind, dass der
Bismarck die Sozialgesetze gerade deshalb erfunden hat, weil er damit den Sozialismus verhindern
wollte. Und dümmer wie der Western-Welli war
der Sozialisten-Schreck Bismarck bestimmt nicht.
Heider-nei – der mit seiner Flotten Demontage
Partei! Wenn der weiter so verfassungsfeindlich
daherredet, wird die Niedermeier noch zur Kommunistin. Für die ist sowieso der Euro an allem
schuld. Der habe die D-Mark geschrumpft und die
Preise gedehnt. Seitdem müssten sich die kleinen
Leute nach der Decke strecken.
Auch bei uns, obwohl wir doch anständige Leute
sind und immer fleißig gearbeitet haben, kommt es
jetzt vor, dass unsere Strom- oder Telefonrechnung
vom Konto abgebucht und dann von der Bank wieder zurückgerufen wird. Weil unser Überziehungskredit angeblich überzogen war. Meine Frau meint,
da sei vielleicht die Bankenkrise schuld. Weibliche
Logik! Ich hab da eine ganz andere Theorie. Ich
sage nur: Treibhauseffekt! Erderwärmung! Klimakatastrophe!
Es deutet ja alles darauf hin, dass die Monate tatsächlich immer länger werden. Das Phänomen,
nämlich dass die Zeit relativ ist, hat ja bekanntlich schon der Einstein entdeckt. Nimmt man die
globale Erderwärmung dazu, dann ist doch eines
klar: Erwärmung führt zu Ausdehnung. Das ist ein

H

physikalisches Gesetz. Kein Wunder also, dass sich
die Tage dehnen und die Monate länger werden.
Außerdem: die vielen Raketenstarts! Da muss doch
nach dem Rückstoßprinzip die Erdumdrehung
verlangsamen! Und die vielen Satelliten, die um
unsere Erde herum taumeln. Und dazu der ganze
Weltraumschrott, der da oben schon kreist. Stellen
Sie sich bloß mal das Gewicht vor, das da auf unserer Atmosphäre lastet. Der Weltraum ist ja sowieso
schon in sich gekrümmt. Das hat auch der Einstein
herausgefunden. Wen wundert’s da, dass sich der
Raum unter der Belastung zunehmend krümmt.
Wenn man den Menschen immer mehr Lasten auf
den Buckel packt, werden die auch immer krummer, je älter sie werden. Und die Leute werden ja
immer älter. Und immer mehr. Jetzt zählen Sie
mal alle diese Belastungen zusammen. Ist doch
sonnenklar, dass so was globale Folgen hat: immer
mehr Belastung, immer mehr Krümmung, immer
mehr Reibungsverluste, immer mehr Erwärmung,
immer mehr Ausdehnung. Ergo: Die Monate werden länger.
In meiner Gewerkschaftszeitung hab ich gelesen,
die unersättliche Geldgier der Aktionäre und ihrer
spekulierenden Helfershelfer im Management, in
den Banken und an den Börsen sei daran schuld,
dass es bei immer mehr Menschen hinten und vorn
nicht mehr reicht. Vor allem hinten, am Monatsende. Und die Regierung, die den Reichen das in
den Rachen werfe, was sie den Unteren wegnehme.
Abstrus! Die können einfach nicht sachlich bleiben
und wissenschaftlich denken. Ich frage Sie: Was
soll das Geld damit zu tun haben, dass die Monate
immer länger werden...?!
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 nächste Ausgabe
Gisela Lipsky, danachMatthias Kröner und Klaus Schamberger.

Cartoon: Gerd Bauer

Straßenkreuzer Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.), Gabi Pfeiffer
Sprecher der ehrenamtlichen
Redaktion: Walter Grzesiek und
Thomas Meiler
Geschäftsstelle: Helmut Nill
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Zu einem schönen Urlaub gehört…

Elke Wünnerlein, Franken

Heike Gräf, Franken

Elaine Parnell, USA

Gisela Speirer, Franken

Maris Lau, Hong Kong

Jenny Tyrrell, Neuseeland
Umfrage: Ilse Weiß · Fotos: Gerd Grimm
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Eigentum „bezeichnet das
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unbeschränkte, dingliche
Recht, über eine Sache frei
bestimmen, verfügen und
auf diese einwirken zu kön-

nen, sowie das Recht, andere davon
auszuschließen, sofern die in der
Rechtsordnung gezogenen Grenzen
(z.B. Gesetze, Rechte Dritter) nicht
überschritten werden. So definiert
„Das Politlexikon“ Eigentum und fügt
in einer zweiten Passage an, dass
Eigentum im Sinne unseres demokratischen Grundgesetzes sehr wohl auch
sozial verpflichtet.
Was das aus anderer Perspektive für
eine Eigentümerin bedeuten kann, le-

sen Sie auf den folgenden Seiten.
Noch mehr eigentümliche Perspektiven, weg vom Klischee „mein Haus,
mein Auto, mein Boot“ gefällig? Sklaven im Römischen Reich wurden als
freie Bürger nicht zwingend bessere
Menschen. Es folgen tiefe Einblicke in
körperliche Besitzverhältnisse, eine
Annäherung an die Frage, warum Messies sammeln, und die Einsicht, dass
Bauern längst die Herrschaft über ihr
Saatgut verloren haben. Gut, dass es in
der Münchner Maximilianstraße noch
geordnet zugeht. Selbst Bettler treten
hier im Anzug auf.
Dann lieber den Straßenkreuzer verkaufen. So wie Antonio Carlino, unser
Titelmodell. Der gebürtige Sizilianer
kam als Jugendlicher nach Nürnberg,
hat 30 Jahre im Tiefbau gearbeitet und
bekam mit Mitte 50 keine Arbeit mehr.
Statt zu Hause zu verzweifeln, begann
er den Straßenkreuzer zu verkaufen.
Inzwischen ist er fest angestellter
Verkäufer; sein Stammplatz ist beim
Narrenschiff.

„Was kostet die Welt?
Eins ist sicher: Wenn
sie mir gehören
würde, würde ich
bestimmt nicht mehr
hier stehen und den
Straßenkreuzer verkaufen.“

Wer Kartoffeln sät,
wird Kosten ernten
Das meiste Saatgut gehört heute multinationalen Konzernen,
viele Bauern fühlen sich wie Leibeigene

eit es Landwirtschaft gibt, heben Bauern einen Teil ihrer
Ernte als Saat fürs nächste Jahr auf. Jahrhundertelang konnten sie frei darüber verfügen, doch das ist vorbei. Das Saatgut gehört nicht mehr wirklich ihnen, sondern zunehmend großen
Firmen, hinter denen oft multinationale Konzerne stecken, die dafür
auch kräftig kassieren. Darüber tobt, weitgehend unbemerkt von der
Öffentlichkeit, ein Kleinkrieg um die Scholle.
Linda war ein Star. Süß, lieblich und festkochend gehörte sie bis Mitte
des letzten Jahrzehnts zu den beliebtesten Speisekartoffeln. Doch
dann sollte sie nicht mehr angebaut werden dürfen, weil ihr Besitzer,
eine Lüneburger Saatgutfirma, nicht mehr an ihr verdienen konnte.
Denn der Sortenschutz, einem Patent ähnlich, lief aus.
Das scheint mit Landwirtschaft, wie wir sie kennen, überhaupt
nichts zu tun zu haben. Hat es aber doch. Karl Dollinger, der bei

S
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Thalmässing einen Bioland-Hof bewirtschaftet, erläutert das so: An
die Qualität des Saatguts werden immer höhere Ansprüche gestellt.
Unter anderem deshalb schaffen es die wenigsten Bauern, es selbst
zu züchten. Sie kaufen es zu. Das kann Getreide oder Raps sein oder
eben auch Linda. Dafür müssen sie dem Züchter neben dem reinen
Preis auch noch eine Lizenzgebühr zahlen, denn es handelt sich um
ein staatlich geprüftes, zertifiziertes Qualitätsprodukt. Wenn der
Bauer dann aus der Ernte etwas zurückbehält, um es für die nächste
Saison anzubauen, muss er erneut zahlen – eine sogenannte Nachbaugebühr, die etwas geringer ist als die Lizenzgebühr. Dies so lange,
bis der Sortenschutz nach 25 bis 30 Jahren erlischt. Deswegen war
Linda für ihren Eigentümer unattraktiv geworden.
Kontrolleure auf dem Hof

Das alles ist im Sortenschutzgesetz geregelt, das wiederum auf einer
EU-Verordnung von 1994 beruht. Der Bundesverband Deutscher
Pflanzenzüchter (BDP) hatte es durchgesetzt und auch den Segen des
Deutschen Bauernverbands bekommen – dem es heute nicht mehr
ganz so wohl dabei ist. Der BDP machte einen Schutz des geistigen
Eigentums geltend: In der gezielten Pflanzenzucht stecke viel Knowhow (und Geld) und ohne sie gäbe es keinen Züchtungsfortschritt
und keine Sortenvielfalt. Und keine hohen Gewinne: „Investitionen
in Pflanzenzüchtung sind hochprofitabel“, heißt es in einem Gutachten der Humboldt-Universität Berlin über „Die ökonomische
Bedeutung der Nachbaugebühren für die deutsche Landwirtschaft“
aus dem Jahr 2007. Der BDP gründete übrigens zugleich eine Tochterfirma namens Saatgut Treuhand-Verwaltung (STV), die wie eine
staatliche Behörde dafür sorgt, dass auch wirklich gezahlt wird, und
die deswegen den Bauern in die Bücher schauen darf.
Viele Landwirte wehren sich dagegen. Ohne die jahrhundertelange Züchtungsleistung ihrer Familien, betonen sie, könnten die im

BDP organisierten Firmen gar nicht forschen und entwickeln. Wer
Nachbaugebühren verlange, schaffe neue Leibeigenschaft, schimpfte
etwa die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (die dem
Bauernverband Konkurrenz macht). Von Biopiraterie ist die Rede.
Und wer aus Protest nicht zahlte, dem schickte die STV ihre Kon
trolleure auf den Hof.
Das ist auch ein Grund, weswegen der Bayerische Bauernverband
(BBV) mit den Vorschriften hadert. Im Prinzip sei die Nachbaugebühr ja ganz gut, vor allem für die noch existierenden kleinen Züchter, die auf diese Einnahmen angewiesen seien, sagt BBV-Experte
Matthias Kick. Doch die Art, wie die STV die Gebühren eintreibe
und wie ihre Kontrolleure sich auf Bauernhöfen benähmen, könne
man nicht billigen. Tatsächlich ist von Einschüchterung die Rede, von
Raubritter- oder gar Stasi-Methoden. Der BDP weist das natürlich
entschieden zurück.
Pflanzengift macht abhängig

Ein weiterer Grund ist, dass, wie Kick einräumt, „alles vermutlich
noch schlimmer werden dürfte, wenn Monsanto mit im Spiel ist“.
Dieser US-Konzern ist schon beim herkömmlichen Saatgut Marktführer. Er wurde aber auch zum Synonym für Bestrebungen der
Agro- und Chemieindustrie, die Bauern abhängig zu machen. In
Nord- und Südamerika sowie in Asien passiert das vor allem mit
„grüner Gentechnik“, einem Kombi-Paket aus Saatgut etwa für Soja
oder Mais und dem (auch bei uns weit verbreiteten) Pflanzengift
„Roundup“, das alles vernichtet außer dieser „Roundup-Ready“ genannten Soja- oder Mais-Sorte.
Wenn es in Deutschland einmal so weit sein sollte, brechen schlimme Zeiten an, da ist sich Kick mit Bioland-Bauer Dollinger einig.
Auch Frank Braun, Vorsitzender von bluepingu, einem Verein zur
Förderung der Nachhaltigkeit in Franken, äußert sich kritisch. Jetzt
schon suchten Monsanto und andere Konzerne in Saatgut-Banken
nach Sorten, die sie sich patentieren lassen können, beklagt Braun.
Die nächste Stufe werde schon vorbereitet. Noch sei Gen-Mais bei
uns verboten, aber die Genkartoffel „Amflora“ des Chemieriesen
BASF werde schon versuchsweise angebaut. Und Monsanto will
sich bekanntlich sogar Schweineschnitzel patentieren lassen. „Das
wird zum Türöffner für die Gentechnik, wenn die Politik nichts tut“,
befürchtet Dollinger, und führe damit zu noch größerer Abhängigkeit
der Bauern und Konsumenten. Doch „die Landwirtschaft darf nicht
zum Spielball der Konzerne werden“, warnt auch Kick.
Text: Herbert Fuehr, Leitender Redakteur Innenpolitik bei den Nürnberger Nachrichten
Illustration: Elisabeth Dötzer, www.elisabethdoetzer.de
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Ich fühle mich nicht aufgeräumt
Wer unter einem Messie-Syndrom leidet, hat mit
widersprüchlichen Gefühlen zu kämpfen. Man
möchte das Leben ordnen und fühlt sich gleichzeitig unter Druck. Gründe für das Messie-Syndrom
liegen oft in der Kindheit oder in einer ganz anderen Erkrankung, etwa ADHS

Was wird aus einem Kind, das immer „funktionieren“ soll,
das zum Beispiel als Baby zu bestimmten Zeiten aufs Töpfchen und zu sinnlosem Gehorsam gezwungen wird, das
keine wachsende Rolle spielt im Alltag der Eltern? Vielleicht
wird aus ihm ein Erwachsener, der Depressionen bekommt,
der unter Ess- und Zwangsstörungen leidet und enorme
Probleme hat, seine Zeit und seine Wohnung zu ordnen.
„Messies“ nennt man Frauen und Männer, die so gerne
Ordnung hätten, aber keine schaffen können. Gegen das
Ohnmachtsgefühl hilft in den Augen eines Messies, sich
zu verweigern.
Experten schätzen, dass etwa 1,8 Millionen Menschen in
Deutschland Messies sind. Dabei ist das Sammeln und Anhäufen von Dingen nur ein Aspekt der Messieproblematik.
Manche haben Schwierigkeiten, Termine einzuhalten oder
soziale Bindungen einzugehen. „Viele von ihnen leben sozial zurückgezogen oder regelrecht isoliert“, beschreibt der
Psychoanalytiker Rainer Rehberger in einem Interview mit
dem „fluter“-Magazin. „Manche verlassen ihre Wohnung
nur, um zur Arbeit zu gehen. Wenn sich dann aber Kontakte
ergeben, fühlen sie sich bestohlen, haben das Gefühl, dass
man ihnen die Zeit weggenommen hat, mit der sie Besseres hätten anfangen können. Hier zeigt sich also auch die
unbewusste Verweigerung der Messies und ihre tiefe innere
Widersprüchlichkeit.“
Erst vor 40 Jahren wurde das Messie-Syndrom öffentlich
wahrgenommen. In den USA wurde 1981 die erste Selbsthilfegruppe gegründet. Heute weiß man, dass Menschen
aus allen sozialen Schichten unter einer chronischen Desorganisation leiden. Messies scheitern oft an ihren eigenen
Erwartungen und sind dann blockiert. Die Störung ist im
Wesentlichen „eine Reaktion auf frühe Erfahrungen von
überwältigendem Zwang“, beschreibt Rehberger.
In ihre Wohnung lassen viele Messies niemanden gerne –
sie erleben das eigene Unvermögen, Ordnung zu halten,
als belastend und peinlich. Manche Forscher sehen auch
einen Zusammenhang zum Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS). Dopamin-Mangel im Gehirn führt dazu, dass Reize von außen nicht richtig gefiltert
werden können. In Internetforen und Blogs tauschen sich
Betroffene aus. Doris Schmidt*, die Mitglied einer ADHSSelbsthilfegruppe in Nürnberg ist, hat ihren Alltag im Griff,
seit sie spezielle Medikamente nimmt. „Ich war viele Jahre
wie ein Mensch im Nebel“, beschreibt sie ihre Verzweiflung,
sich nicht konzentrieren und Dinge nicht einordnen zu
können. Erst als Erwachsene wurde ADHS bei ihr diagnostiziert. Vielen Messies hilft, sich einer Selbsthilfegruppe
anzuschließen und eine spezielle Therapie zu machen.
Text: Ilse Weiß
*Name geändert
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Und bist Du nicht
willig…
Enteignungen gibt es nicht nur in sozialistischen Ländern, sondern zum Beispiel mitten in Fürth. Weil die
Bahn Platz braucht, darf sie sich ein Stück von Karin Wolfrums Garten nehmen

rüher haben sicher viele Karin Wolfrum beneidet – um ihr
wunderbares Reihenhäuschen, so zentrumsnah im Grünen. Heute aber tut die Fürtherin den meisten wohl nur
noch leid. Wo vor wenigen Monaten alte Bäume standen, in denen
unzählige Vogelfamilien nisteten, befindet sich jetzt ein hässlicher
grauer Bauzaun. Bald wird der Zaun einer nicht viel ansehnlicheren
riesigen Schallschutzwand weichen. Eichhörnchen, Eidechsen, Igel
und Schmetterlinge werden sich spätestens dann völlig aus Wolfrums Garten verabschiedet und einen neuen Lebensraum gesucht
haben. „Die kleine Oase, in der ich nach der Arbeit meine Seele
baumeln lassen konnte, hat mir die Bahn kaputt gemacht“, sagt die
56-Jährige bitter.
Denn das idyllische Grundstück im Wohngebiet „In der Berten“
grenzt an die Bahnlinie. Um die S-Bahn zwischen Fürth und Erlangen bauen zu können, benötigte die Bahn einige Quadratmeter des
bis dahin dicht bewachsenen Gartens. Zum Teil vorübergehend, um
Platz für Arbeiten zu haben, zum Teil dauerhaft. Als Entschädigung
hat die Bahn der Witwe einen Betrag angeboten, für den diese nur
ein höhnisches Lachen übrig hat. Sie habe durchaus Verständnis für
das Anliegen der Bahn, erwarte im Gegenzug aber einen angemessenen Ersatz: „Wenn ich jemandem Schaden zufüge, muss ich dafür
geradestehen“. An diesen Grundsatz habe sie ihr gesamtes Leben
geglaubt; die Deutsche Bahn aber habe mit ihrem unfairen Verhalten
dieses Weltbild zwar ins Wanken gebracht, aber nicht völlig zerstört.
Klein beigeben will die resolute Frau nämlich nicht. Auch wenn sie
sich in ihrem Kampf gegen die mächtige Institution hilflos fühlt wie
ein „kleiner David“ gegen Goliath: „Wenn du dich wehrst“, spürt sie
inzwischen, „bist du immer auf der Verliererseite“.

F

Die Unterschrift verweigert

Die Mehrzahl der ebenfalls betroffenen Anwohner ist schnell auf
das Angebot der Bahn eingegangen. Nicht aber Karin Wolfrum, die
Kämpfernatur. „Ich habe noch nie einfach Ja und Amen gesagt“, berichtet sie. Deshalb hält sie auch jetzt unbeirrt an ihrem Widerstand
fest: Der Briefwechsel zwischen ihr und der Deutschen Bahn füllt
mehrere Ordner. Zahlreiche Gespräche zwischen ihrem Anwalt und
Bahnvertretern brachten keine Annäherung, und auch die örtlichen
Politiker, kritisiert Wolfrum, machten sich nie für ihre Belange stark.
Als ihr dann im Sommer 2009 die Bahn mit einer Aufforderung,
innerhalb von wenigen Tagen der Bauerlaubnis zuzustimmen, die
Pistole auf die Brust setzte, verweigerte Wolfrum eisern die Unterschrift. Das Resultat: Die Bahn leitete ein sogenanntes Besitzeinweisungsverfahren ein. Mit anderen Worten: Karin Wolfrum wurde enteignet, zum Teil für die Dauer der Bauarbeiten, zum Teil für immer.
Bis zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht einmal, dass es diese
Möglichkeit gibt. „Bei dem Wort denkt man eher an DDR und Sozialismus, aber doch nicht an unser System.“ Eigentum gehöre doch
eigentlich geschützt, findet sie. Immerhin mussten ihre Eltern, als
sie den Grund und das Haus Mitte der 70er Jahre erstanden, viel
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Abgeschnitten:
Die Bahn hat Karin Wolfrums Garten
verkleinert – zum Wohle der Allgemeinheit.

Enteignung
„zum Wohl der
Allgemeinheit“
Das Eisenbahngesetz erlaubt eine vorübergehende oder auch dauerhafte Enteignung eines Grundstücks. Grundlage dafür
ist Artikel 14 Grundgesetz, das festlegt,
dass Enteignungen „dem Wohl der Allgemeinheit“ dienen müssen.
Wenn ein Planfeststellungsbeschluss
für ein Bauprojekt vorliegt, Arbeiten
bevorstehen und zwischen Bahn und Eigentümer keine Einigung erzielt worden
ist, kann die Bahn Antrag auf Enteignung
stellen. Die Frage einer Entschädigung
ist grundsätzlich gesetzlich geregelt.
„Über die genaue Höhe aber entscheiden
vereidigte Gutachter, die etwa von der
Industrie- und Handelskammer bestellt
werden“, erklärt Rainer Gubitz von der
Abteilung ProjektBau der Deutschen
Bahn in Nürnberg auf Anfrage des Straßenkreuzers. Die Experten schauten sich
das Gelände genau an, denn die Entschädigung richte sich nach der Nutzung und
nach dem Status. Für einen Acker gebe es
weniger als etwa für einen Garten. Das
könnten dann bis zu 40 Euro pro Quadratmeter sein oder mehr.
Über die konkrete Höhe der Entschädigung bei den Häusern „In der Berten“
will Gubitz sich nicht äußern. „Das geht
die Öffentlichkeit nichts an, denn das
ist allein Sache der Beteiligten“. Außerdem müsse man auch den Datenschutz
berücksichtigen. Gubitz weiß aus Erfahrung, dass viele Betroffene meinen „wir
nehmen das Billigste. Aber uns ist die
Höhe egal. Die Gutachter sind neutral,

Geld bezahlen. Aber sie wollten Tochter Karin und deren junger
Familie damals einen Traum erfüllen: ein Eigenheim, zehn Minuten
zu Fuß von der Innenstadt entfernt und dennoch mitten in Fürths
grüner Lunge. Auch Karin Wolfrum, die als Sachbearbeiterin tätig
ist, und ihr verstorbener Ehemann haben in den vergangenen Jahrzehnten viel Geld und Zeit in Instandsetzung und Umbauarbeiten
des Anwesens gesteckt, beklagt die Enteignete. „Das alles muss man
berücksichtigen“, beschwert sie sich, „es kann doch nicht sein, dass
die Bahn das alles zunichte macht“.
Das Eisenbahngesetz lässt Enteignung als äußerstes Mittel durchaus zu (siehe nebenstehende Erläuterung). Und so laufen vor dem
schmucken Haus die Bauarbeiten seit einigen Wochen auf Hochtouren. Der harte Winter hat den Beginn Anfang des Jahres immer
wieder verzögert: „Nun ist der Trupp bei Flutlicht manchmal bis
nachts um zwölf und das ganze Wochenende aktiv“, sagt Karin Wolfrum. Noch aber hat sie dafür von der Bahn keinen einzigen Euro
Entschädigung bekommen. Geschweige denn ein winziges Wort der
Entschuldigung.
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Kai von Kotze

und wir als Bahn richten uns nach ihren
Vorschlägen.“
Wenn ein Eigentümer mit dem Angebot
nicht zufrieden sei, könne er sich bei
der zuständigen Stelle der Gemeinde
(in diesem Fall der Stadt Fürth) beraten
lassen. Lehne er es komplett ab, sei eine
Zwangsenteignung möglich. Dafür ist
dann ebenfalls die Gemeinde die zuständige Behörde.
fue/sc
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Hier schreibt sich Krise wie Kredit
Die Münchner Maximilianstraße ist eine der größten Kreditkarten-Entladestationen der Republik. Daran hat auch die
Krise nichts geändert. Doch macht der Geltungskonsum zwischen Gucci, Dior und Porsche auch glücklich?

Max-Joseph-Platz bis hinauf zum Thomas-Wimmer-Ring, wo das
Konsumbiotop so abrupt endet, wie es angefangen hat. Es stehen auf
diesen paar hundert Metern an einem verregneten Montagnachmittag: fünf Jaguar, vier Porsche, drei weitere flunderflache Sportwagen
und über ein Dutzend sogenannter Sport Utility Vehicle (SUV), also
PS-starke Geländelimousinen, die für alles, nur nicht für das Gelände
gebaut wurden. An Freitagen oder Samstagen macht das Zählen
übrigens keinen Sinn: Man kommt dann schlicht nicht hinterher.
Ein wenig liegt es wohl an diesem Dauerkorso blechgewordener
Reichenträume, dass der einstige Paradeboulevard von und für König
Maximilian II auf den ersten Blick beinahe nüchtern wirkt. Anders
als etwa in der Via Condotti in Rom, wo die Fußgänger nur ein paar
Schritte von den teuren Boutiquen links und rechts getrennt sind,
haben die Filialen bei all den Luxusschlitten entlang der ausladenden
Architektur aus dem 19. Jahrhundert zunächst etwas Unauffälliges.
Den Reichtum hier kann man vor allem riechen. Aus sich öffnenden
Türen von Valentino, Escada, Dior, Gucci oder Tod‘s strömt ein subtiler Duft von Leder, Holz und Stoff, Parfum und Lotion. Drinnen
stehen dezent gestylte, sehr schöne Verkäuferinnen und Verkäufer
oder „Store-Manager“, wie es so schön heißt. Heraus treten viele
Touristen aus Russland, arabischen Ländern oder Japan, die sich
dann gleich noch mit der neuesten Eroberung vor dem Geschäft
fotografieren lassen, bevor sie zum Hotel Vier Jahreszeiten abziehen.
Einheimische sind längst in der Minderzahl, aber es gibt auch sie
noch reichlich.
Vergebliche Suche nach Kleingeld

en Mann würde niemand einen Bettler nennen. Er steht vor
dem Schaufenster von Armani, wo gerade ein Hemd für 300
Euro im Angebot wäre. Im Gesicht trägt er gepflegte Bräune,
am Körper eine grüne Steppjacke, dunkle Jeans, braune Lederschuhe,
insgesamt Typ würdevoll gealterter Italiener. In seinen Augen blitzt
dazu wohldosiert Blasiertheit, wie sie in diesem Teil von München
durchaus üblich ist und so klingt auch seine leicht nasale Stimme.
„Entschuldigen Sie bitte“, sagt er. Dann folgt präzise und ohne ein
Wort zu viel, was ihn umtreibt: „Folgendes Problem. Portemonnaie
verloren. Alles Geld weg. Brauche eine Bahnfahrkarte. Sehen Sie
da eine Möglichkeit der finanziellen Beteiligung?“ Auf die höfliche
Verneinung hin zieht er die Augenbrauen hoch und wendet den
Blick betont lässig wieder in die teure Auslage und einen Moment
lang fühlt man sich doch tatsächlich als ärmeres Würstchen, als er
es selber vielleicht ist.
Willkommen in der Maximilianstraße, wo sogar die Schnorrer noch
auf edel machen und der Krise den Mittelfinger zeigen. Wenn einer
behauptet, die Lust am Luxus sei vorbei, soll er hier entlang spazieren und einfach mal die teuersten Autos zählen. Nur rund 700
geschlenderte Schritte sind es vom Beginn der Shopping-Meile am

D

Vor einem feinen Juweliergeschäft steht ein Paar. Sie: Designerjacke,
hohe Stiefel. Er: Typ very British. Sie unterhalten sich kurz über ein
paar Stücke. „Na, dann gehen wir halt mal rein“, sagt er schließlich. Enthusiasmus hört sich anders an, so klingt eher Langeweile.
Genauso wie bei einem ähnlichen Gespräch ähnlicher Menschen
mit ähnlichem Ausgang ein paar Schritte weiter vor dem Laden,
wo Rudolph „Mosi“ Moshammer einst seine Krawatten verkaufte
und jetzt Blancpain Füllhalter und mechanische Uhren für ein paar
Hundert oder viele Tausend Euro anbietet. Da ist es schon lustiger,
einem Mann nach dem Einparken seines Schlittens zuzusehen, wie
er vergeblich nach Kleingeld kramt. München mag eine fortschrittliche Stadt sein, aber Parkautomaten für die großen Geldscheine
und Kreditkarten, mit denen seine Brieftasche sichtbar gut gefüllt
ist, gibt es auch hier nicht. „Eh wurscht“, murmelt er schließlich und
zieht in Richtung des Cafés gegenüber der Staatsoper, wo neben den
Tischchen die Tütchen von Bulgari & Co. stehen, während sich auffallend viele Frauen mit übergroßen Sonnenbrillen bei einem Glas
Prosecco vom Shopping erholen.
Hier, im Gespräch mit der Freundin, dem Mann, der Mutter oder
Tochter lächeln sie wenigstens. Wenn sie später in ihre riesigen Audi
Q 7 oder Porsche Cayenne steigen und die dunklen Gläser über die
Augen klappen, ist es damit vorbei und sie machen ein Gesicht, als
hätte sie gerade ihr Handtaschenhund gebissen. Und so leise schleicht
sich ein Verdacht und ein uralter Spruch an: Geld allein..., na, Sie
wissen schon.
Text: Arno Stoffels, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: REUTERS / Sukree Sukplang
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Kauf Dir einen Menschen!
Sklaven garantierten Roms kaiserlichen Wohlstand und mussten die Lüste der freien Bürger befriedigen. Nur manche
hatten die Chance auf Freiheit – und verhielten sich danach nicht unbedingt menschlicher als ihre Herren

n der Erde Roms stießen Archäologen auf kleine Bleiplaketten mit einem Halsband. Eingraviert waren der Name eines
Besitzer sowie Sprüche wie „bring mich zurück“ oder „halte
mich fest, damit ich nicht fliehe!“ Und natürlich das Versprechen auf
einen ordentlichen Finderlohn. Doch es sind keine Hundemarken,
sondern Zeugnisse eines der traurigsten Kapitel der römischen Geschichte, der Sklaverei.
In seinem Hunger nach immer mehr Land und Macht führte Rom
viele Kriege. Kriegsgefangene und aufsässige Zivilisten landeten
dann auf den Sklavenmärkten des Imperiums. Aber es konnte auch
römische Bürger treffen – entweder sie verloren durch Schulden
ihre Freiheit oder sie wurden Opfer von Häscherbanden, die sie in
die Sklaverei verkauften. Kritik an der Sklaverei sucht man in der
Literatur und Philosophie jener Tage vergebens, vielleicht weil Roms
Wirtschaft in der Kaiserzeit ohne Sklaven undenkbar war: Auf den
riesigen Latifundien und Großmühlen, die das Brot für die städtischen Massen produzierten, schuftete genauso ein Heer von Sklaven
wie in den Steinbrüchen für Tempel und Thermen. Gearbeitet wurde
vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang. Der Aufseher, selbst
meistens ein Sklave, kannte eine fein abgestufte Palette von Strafen,
um Aufmüpfige oder Faule zu disziplinieren – von der Peitsche bis
zum Zuchthaus. Zuweilen kam es vor, dass ein Sklave zur Strafe an
Stelle des Tiers die schwere Eselsmühle bewegen musste: „Guter Gott,
was gab es da für Kreaturen. Die ganze Haut mit blauen Striemen
gezeichnet, den geprügelten Rücken mit ein paar verschlissenen
Fetzen mehr betupft als bedeckt“.

I

„Frischfleisch“ für die Knochenmühle

Vielleicht noch trostloser war das Schicksal jener Frauen, die in
die Prostitution verkauft wurden. Roms Bordelle lagen vor allem
im heruntergekommenen Armenviertel der Subura und waren so
elend und dreckig wie ihre Umgebung. Der schnelle Sex bei einer
Sklavin war preiswert: Er kostete ein, zwei Asse – der Gegenwert für
einen halben Liter Wein. Roms Oberschicht, Senatoren, Ritter und
Patrizier, war hier selten anzutreffen. Wer Geld hatte, kaufte sich
einfach eine hübsche Sklavin fürs erotische Vergnügen – das war

sauberer und gesellschaftlich vollkommen akzeptiert – Hauptsache,
man belästigte keine ehrbaren Ehefrauen oder Töchter. Wenn man
dann der weiblichen Ware überdrüssig wurde, fand man in den
großen Haushalten eine andere Aufgabe oder verkaufte die Sklavin
einfach weiter. Aber nicht nur weibliche Sklaven mussten ihren Körper zum Vergnügen der Römer verkaufen: Schöne Knaben erzielten
Höchstpreise – man kann sich leicht denken, warum. Und auch die
Betreiber der Gladiatorenschulen waren immer auf der Suche nach
muskulösem „Frischfleisch“ für die Knochenmühle des Colosseums.
Die Überlebenschancen in dieser Sparte der römischen Unterhaltungsbranche waren gering. Nur wenige Gladiatoren erhielten am
Ende einer blutigen Karriere ein hölzernes Schwert als Zeichen ihrer
ehrenvollen Entlassung in die Freiheit.
Aber nicht alle römischen Sklaven waren menschliches Vieh, das
schuftete und die Lüste der freien Bürger befriedigte. Es gab eine
Elite unter den Sklaven: Männer mit Bildung und Talent, unter denen man Lehrer, Wundärzte, Dolmetscher oder auch Händler und
Handwerker fand. Gut ernährt, gepflegt und korrekt gekleidet, waren
sie nicht von den normalen Bürgern zu unterscheiden. Und anders
als ihre verdammten Standesgenossen im Steinbruch oder auf den
Großgütern hatten sie die Hoffnung auf Freiheit. Um die Geschäfte
zu beflügeln, wurden die Sklaven vom ihren Besitzern am Gewinn
beteiligt, sodass sich die Chance zum Freikauf bot. Oder sie wurden
für treue Dienste freigelassen. Als Zeichen der Ehrerbietung übernahmen sie dann den Familiennamen des ehemaligen Herrn und
nur amtierenden Patrons.
Besonders populär waren diese ehemaligen Sklaven nicht. Sie galten
als neureich und habgierig. Der römische Schriftsteller Petronius
skizziert in seiner bösen Satire „Das Gastmahl des Trimalchio“ einen
großkotzigen Freigelassenen, der sich – obgleich ohne Manieren und
Bildung – in der Rolle des aristokratischen Herren gefällt. Mögliches
Vorbild für Trimalchio war ein gewisser Caecius Isidorus, der zu
einem der reichsten Grundbesitzer seiner Zeit aufgestiegen war. Als
er im Jahr 8 v. Christus starb, hinterließ er ein gigantisches Vermögen
von 60 Millionen Sesterzen, 250.000 Stück Vieh und 4116 Sklaven –
auch er kannte keine Skrupel, Menschen als Besitz zu halten.
Text: Dr. Klaus Hillingmeier, Chefredakteur der Zeitschrift G/Geschichte
Foto: REUTERS / Chris Helgren

Die fünf bis sechs Liter Blut, die durch einen menschlichen Körper fließen, sind mehr als 1000 Euro wert.
Zwar geben 75 Prozent der Blutspender etwa 500 ml
ihres Lebenssaftes kostenlos her, doch Blutkonserven
sind längst eine Handelsware. In Deutschland sind
die rund 4,7 Millionen Blutspenden pro Jahr mehr als
500 Millionen Euro wert. Am Verkauf an die Kliniken
verdient besonders das Deutsche Rote Kreuz, das rund
75 Prozent Marktanteil besitzt. Das DRK reinvestiert
die Einnahmen, um gemeinnützig zu bleiben.

Die amerikanische Firma Decode erhielt in den 90er
Jahren die exklusiven Rechte von der isländischen Regierung, den Genpool der Bevölkerung auszuwerten.
Auf diese Weise wurden fast 300.000 Menschen zu
ungefragten Helfern für die Entwicklung neuer Medikamente. In Deutschland wäre dieses Vorgehen nicht
erlaubt.

Mein Körper gehört mir? Na ja, nicht so ganz. Was ein Mensch mit
seinem Körper und seinen Organen machen kann, wo andere mitmischen (wollen) und wo Grenzen sind, erklärt das Schaubild in
Auszügen von Kopf bis Fuß.

Mit Haut und Haaren

Organe können entweder zu Lebzeiten (Niere, Leber)
oder nach dem Tod (z.B. Herz) gespendet werden.
Wenn der Verstorbene keinen Organspendeausweis
hat, müssen die Angehörigen nach seinem mutmaßlichen Willen handeln. Schätzungen aus den USA zufolge könnte man mit einer in ihre Einzelteile zerlegten
Leiche etwa 250.000 Dollar verdienen. Das Transplantationsgesetz verbietet in Deutschland jeden materiellen Vorteil bei Organspenden. Spenden zu Lebzeiten
sind deshalb nur an Verwandte, Lebenspartner oder
Menschen möglich, mit denen der Spender „persönlich verbunden“ ist. Eine Kommission überprüft, dass
diese Verbundenheit nicht einfach aus Geld besteht.

Haare zu spenden ist kein Problem. Eine gute Perücke
aus europäischem Haar kostet etwa 4.000 Euro. Allerdings haben nur die wenigsten Menschen geeignete
Haare. Meistens kaufen Perückenmacher bei armen
Leuten, z.B. in Indien und Lateinamerika, für wenig
Geld ein.

Text: Der überwiegende Teil der Texte ist dem Magazin „fluter“, Ausgabe 32, Bundeszentrale für politische Bildung entnommen/Autor: Fabian Dietrich. Illustration: Stefan Lipsky (www.stefanlipsky.com)

In Deutschland darf sich keine Frau die befruchtete
Eizelle einer anderen Frau einsetzen lassen. In vielen
anderen europäischen Ländern sind Eizellenspenden
dagegen legal. Spanische Kliniken werben im Internet z.B. gezielt deutsche Frauen an, die wegen einer
Krankheit oder wegen ihres Alters keine Kinder bekommen können. Für eine künstliche Befruchtung
verlangen sie dann etwa 10.000 Euro. Wenn sich eine
Frau eine Eizelle entnehmen lässt, um sie zu spenden
(ein medizinisch riskanter Eingriff ), erhält sie dafür
um die 900 Euro.

„Tötung auf Verlangen“ wird in Deutschland geahndet,
nicht aber die „Beihilfe zum Suizid“, solange man dabei
nicht Herr der Tat wird. Schließlich ist Selbstmord kein
Delikt. Ein heikles Thema; professionelle Organisationen dürfen in Deutschland, anders als in der Schweiz
und den Niederlanden, keine Sterbehilfe leisten.

Samenspenden sind im Gegensatz zu Eizellenspenden
bei uns erlaubt. Samenbanken zahlen dafür ungefähr
100 Euro. Allerdings setzen sich immer mehr der etwa
100.000 Spenderkinder in Deutschland dafür ein, dass
anonyme Samenspenden verboten werden. Ihr Argument: Sie möchten das Recht haben, ihre familiäre
Herkunft zu kennen.

Abtreibung ist in Deutschland verboten, allerdings
straffrei, wenn sie bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und nach Beratung von einem Arzt vorgenommen wird. Wenn die körperliche und seelische
Gesundheit der Frau bedroht ist, darf eine Abtreibung
evtl. auch später erfolgen.
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Liebe
Stolperfreie Gratwanderung
zwischen Besitzanspruch-Herzen
Sehnsucht intensiv wie Klatschmohnfarbe
und gejätetem Bewusstsein
Partner nicht besitzen zu dürfen
Jürgen Riedel

Juli-Haiku
meer ist schwarz strand schwarz
barack fragt was dagegen
black is beautiful
vom schreiben ganz kurz
aufgeschreckt es ist schon fünf
wie kurz war die nacht
haikuaugenblick
ein scheues wild am waldrand
mit feder erlegt
geschnittenes gras
heute morgen gefunden
die mondsichelnacht
in der mülltonne
fand ich diese clivia
jetzt blüht sie bei mir
wiedergetroffen
dich nach so langen zeiten
wo ist dein schatten
als sparmaßnahme
baden spatzen jetzt im sand
ressourcenschonend

Dreiunddreißig Luftballons
Mein Sohn war stets für Überraschungen gut: Eines Jahres brachte er zu einem Familienurlaub seine neue Liebe Bea zusammen mit ihrer kleinen Tochter mit.
Bea war ein Gemisch aus Fröhlichkeit und Nachdenklichkeit mit wachem Kopf, wir
mochten uns sofort. Ein Jahr später wurde sie meine Schwiegertochter, ihr Mädchen Anna meine Enkelin. Aber wie das so geht: nach etwa sechs Ehejahren zerbrachen Topf und Deckel, Ende. Und ich saß jetzt betroffen zwischen zwei Stühlen. Bea
zog „unbekannt“ weg und ich verlor sie und Anna aus den Augen.
Etwa zehn weitere Jahre vergingen, plötzlich stand im vergangenen Herbst Bea vor
meiner Tür. Sie fragte: „Darf ich…?“, und umarmte mich. Keine Fremdheit. Uns war,
als hätten wir uns erst gestern gesehen. Beiderseits kein dummes Rumbohren in
unerfreulicher Vergangenheit. Wir trennten uns heiter, „auf bald!“, aber ihr Telefon
blieb fortan stumm.
Gestern haben wir ihre Urne beigesetzt. Kaum über Fünfzig, liegt sie unter Moos
und Gras, bewacht von Bäumen. Kein Stein, kein Name. So wollte sie es und nicht
anders. Die kleine Grube für die Urne bedeckten wir mit Rosenblättern, dreiunddreißig weiße Luftballons mit Zettelchen dran tanzten über den Wipfeln.
„Auf Wiedersehen?“ – das mag jeder für sich entscheiden.
Anna, die nicht von meiner Seite wich, erzählte mir vom Wissen ihrer Mutter über
das Unvermeidliche, aber auch von deren unbeirrbarem Wunsch, stark zu bleiben
und versöhnt zu scheiden. Drum ihr Weg zu mir ohne lange Erklärungen. Kurz
darauf neue Rettungsversuche, neues Krankenlager, schließlich Palliativstation:
lächelnd und entspannt sei sie gegangen, befreit von allen Spuren ihres verlorenen

tasche in herzform
wieviel wird hineingepackt
bald in dieses herz
das lebkuchenherz
auf frühlingsvolksfest gekauft
sommerhitzehart
ameisenlöwe
er will mit löwinnen in
afrika leben
reptilienschau
eine sehr lange schlange
ist vor dem kino
heute verloren
zweiundzwanzig murmeln weg
murmeltier traurig
glühwürmchen glitzernd
am holzstoß um uns herum
susanne damals

Kampfes.
Nur selten noch kann ich weinen. Jetzt tat ich es, auch im Gefühl tiefer Erleichterung. „Danke, Bea, für Deinen Abschied, von dem nur Du wusstest, wie groß er war.“
So stand es auf meinem Luftballon.
Emma Mayer

Waldemar Graser
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Großklotz

und Kleinkotz
Großklotz und Kleinkotz gehen spazieren.
Sie haben außer Zeit nichts zu verlieren.
Großklotz sagt: Das rund um uns ist alles meines,
kannst Du mir jetzt zeigen Deines.
Kleinkotz sagt: Ist nicht so schlimm,
ich bin so arm wie ich eben bin.
Was soll ich mit so viel Land auch machen,
ich verstehe nichts von solchen Sachen.
Wenn du immer arm gewesen bist,
nimmst du es in Kauf, wie es eben ist.
Großklotz meint: Ich bin gern ein Reicher,
bei meinem Anblick werden die Gesichter bleicher.
Ich kann nicht leben ohne Ruhm
und werde deshalb alles dafür tun,
um als berühmt und taff zu gelten,
mögen mich insgeheim auch andere schelten.
Ich stelle was vor mit den Meinen zu Hause,
jedes Jahr kommt für uns die Geldsegenbrause.
Kleinkotz jetzt: Mir ist das egal wie schöne Kleider,
steht vor dem Haus auch der Geldeintreiber.
Mir geht es wie dem nackten Mann,
von dem auch niemand etwas nehmen kann.
Mögen trotzdem alle nur noch raffen,
das letzte Hemd hat keine Taschen.
Inge Tusjak

Anno Hartz IV
Eigentümer steiler Kontostände
färben ihr kaviarschwarzes Weltbild
hummerrot
werden zu eigentümlichen Sozialisten:
enteignen Niedrigkonten-Menschen
Jürgen Riedel
(sein letzter Lyrikband heißt „Wortbilder VI“)

Armer Klaus
Ich möchte Ihnen heute meinen imaginären Freund Klaus vorstellen.
Klaus lebt in Erlenstegen. Er bewohnt ein großes Haus. Das gehört immer noch der Bank, denn Klaus hat einen Kredit aufgenommen, um es
zu finanzieren. Die Firma, die Klaus immer „seine Firma“ nennt, gehört
zum größten Teil seinem Partner. „Sein“ Mercedes ist von eben dieser
Firma geleast, gehört ihm also auch nicht wirklich. Die teuren Anzüge,
die er trägt, auch seine Rolex, hat Klaus mit der Kreditkarte bezahlt,
die er im Moment leider ziemlich überzogen hat. Die Kinder, die mit in
seinem Haus leben, sind die Kinder seiner Frau – die hat sie aus ihrer
ersten Ehe mitgebracht.
Wenn man Klaus alles wegnehmen würde, was er immer „seins“ nennt,
hätte er wohl nicht mehr besonders viel – außer seinen Schulden.
Armer Klaus!
Heiko Lenthe

Wer teilt „Meins“ mit mir?
Alles meins! Den trotzigen Spruch aus meiner Kindheit kenn
ich noch gut. Immer gab es Streit mit der Schwester. Streit
um Spielzeug, die Gunst der Mutter, Streit um Ausschließlichkeit. Ein Kind will alles, und alles für sich. Gefühle werden
von Kindern nicht benannt oder gar reflektiert. Sie werden
gelebt, Kinder baden darin. Sie sind egoistisch! Haben wollen! Meins! Inbrünstig werden die Arme um alles gelegt, was
sie ihr Eigen nennen, oder als ihr Eigen beanspruchen. Ein
kategorisches: Meins, Meins, Meins! Und damit Basta!
Die Erwachsene muss sich mit solchen Gefühlen auseinandersetzen. Irgendwann auf dem Weg dorthin zumindest
kommt wohl niemand darum herum.
Erwachsen klingt das „Meins“ selbstbewusster, keine verworrenen Gefühle mehr, ist schließlich alles hart erarbeitet!
Mein Job, mein Mann, mein Kind. Stolz ist sie auch darauf.
Doch ehe sie sich versieht, schleicht sich schon wieder ein
„Meins“ ein. Ein ganz anderes diesmal. Rückenschmerzen,
Haarausfall, Schlafstörung, Migräne, Wechseljahre, Knochenschwund.
Ja, auch alles meins! Wie gerne wäre sie nun bereit abzugeben, oder zumindest zu teilen, doch wie oder gar mit wem?
Siglinde Reck
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Was uns bewegt

Wohnen – Arbeit
– Perspektive
Was der Fürther Treffpunkt
leistet und braucht

Gesundheit muss
bezahlbar bleiben!
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.
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.
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

Die Wohnungsfürsorge der Stadt
Fürth, eine Abteilung des Sozialamtes, zu der auch die Wärmestube gehört, hat seit diesem Monat
ein Präventiv-Projekt „Nachhaltiges Wohnen“ in Kooperation mit
Wohnungsbaugenossenschaften
und -gesellschaften initiiert, um
Räumungsklagen und Zwangsräumungen frühzeitig zu verhindern.
Dipl. Sozialpädagoge Roland Kirchner ist hier als neuer Mitarbeiter
für die Regelung dieser problematischen Mietverhältnisse zuständig
und gleichzeitig als Mitarbeiter im
Fürther Treffpunkt angestellt.
Eine weitere neue Zusammenarbeit
besteht seit diesem Jahr mit dem
Elan-Projekt AiQ „Ausbildung im
Quartier“, in dem Köche und Maler
und Lackierer ausgebildet werden.
Der Maler-Trupp unter Anleitung
von Meister Andreas Vogel hilft
Klienten bei Renovierungen, die
ansonsten nicht möglich wären.
Die Weiterbeschäftigung der langjährig eingearbeiteten Mitarbeiter
Klaus Dauhrer in der Nachbarschaftshilfe und EDV-Technik, Gerd
Bordihn als Hausmeister und handwerklicher Allrounder, Lydia Musch
in Küche und Hauswirtschaft sowie
Heinz Rass in der Büroadministration ist nur bis Herbst dieses Jahres
gesichert.
Sollte der Fürther Treffpunkt keine
keine weitere öffentliche Finanzierung bzw. Spendenmittel bekommen, müssten die sozialen Hilfen
erheblich eingeschränkt, Perspektiven vernichtet werden.
Mehr Infos gibt es beim Sommerfest des Treffpunkts, Hinterhof der
Hirschenstraße 41 am 3. Juli von
11-17 Uhr oder unter www.fuerthertreffpunkt.de
Text: Wolfgang Sperber, Leiter Fürther
Treffpunkt

Die Wärmestube braucht
Beuteltee, Kaffee, Duschbad,
Shampoo, Einwegrasierer,
Rasierschaum, Unterhosen und Socken für Männer.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie
bitte mit der Wärmestube Kontakt
auf: Ökumenische Wärmestube,
Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Tel. 0911
443962, Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17
Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr. Die Wärmestube kann leider keine Spenden
abholen. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe
Fischer, Max Greger,
Ingrid Gutmann und
Reinhard Semtner
sind die fest angestellten Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Udo
Kuznia ist im Vertrieb
und für Büroarbeiten
des S
 traßenkreuzers,
Jürgen Heiß und Carlo
Schnabel sind 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 • Karl-Dieter Hahn • Gabi
Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim Kaiser, Nürnberg • NN-Aktion
„Freude für alle • PD Dr. Ellen Obermann, Nürnberg • Dr. Roland Oeser • Dr.
Siegfried Schroll, Neunkirchen a. Brand • Sparda-Bank Nürnberg • Klaus
Stöckert, Schwabach • Irene Walther, Nürnberg • Anonyme Paten: ein Erlanger Ehepaar, zwei Nürnberger Bürger/innen

Kreative
Kontakte bauen
Im Juli zeigt sich Würzburg jenseits
von Residenz und Festung Marienberg von einer kreativen und ganz
besonderen Seite: Immer donnerstags gibt es am „Bauwagen“ vier
Workshops, zu denen Studierende
und Wohnungslose kostenlos (und sicher nicht umsonst) einladen. Die Themen Fotografie, Kreatives Schreiben, Gestaltung und Kochkunst werden dabei von Fachleuten jeweils von 15-18 Uhr umgesetzt. Über das gemeinsame
Tun sollen Begegnungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsschichten
ermöglicht werden. Die Kurse sind unwiderstehlich attraktiv. So führt etwa
Norbert Schweizer, Koch und Besitzer des Restaurants „Bronnbach“, in die
Kunst des Kochens ein. Fotocoach Nicki Klüber vermittelt Wissenswertes
von Blende bis Zoom.
Die Bauwagen-Workshops stehen unter dem Motto „lebensART“ und sind
Teil des Projekts „artGERECHT“, das im vergangenen Jahr in Würzburg mit
Künstlern und Wohnungslosen an den Start ging.
Der Bauwagen steht am Nigglweg, auf einer Wiese oberhalb der Umweltstation.
Die Workshops werden bis einschließlich 22. Juli angeboten.
Kontakt: Pfarrerin Susanne Hötzel, 0931/79 61 912; susanne.hoetzel@esgwuerzburg.de

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 16 Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende unterstützt
haben!
Rita und Marion Zuin, Christine Burmann, Karl Wohn und Barbara Robisch-Wohn,
Evamaria Wolkersdorfer, Anna Potzner, Gertrude Wilfart, Rainer Stegbauer, Christiane
Stahlmann, Norbert und Victoria Hufmann, Anna Elisa Bologna, Dorothea Ullmann,
Anke Müller, Ulrike und Gunther Wesche, Renate und Manfred Schinner, Ev.-Luth.
Pfarramt Tennenlohe (zur Trauung Martin Schano/Barbara Winter).
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Spendenkonto:
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen
Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.
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Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 3

Die tun was
„Wir empfangen die Kräfte
des Lebens“
Die ehemalige Justizangestellte Uschi Preißer macht mit
Pflegeheimbewohnern Seniorengymnastik

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf auf dem
Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde gut ziehen.

Von ihm kann man nur Gutes berichten: Es
hilft bei Stress und Verkrampfungen, fördert den Milchfluss der Stillenden, lindert Übelkeit, Blähungen, Nierenschmerzen und Harnbrennen:
Basilikum kann roh den Speisen beigegeben werden, aber auch als Tee
genossen werden. Fieberkranke bekommen den kalten Tee stündlich
schluckweise verabreicht. Die alten Griechen nannten dieses Pflänzchen
Königskraut, denn „Basileus“ ist das griechische Wort für König. In der
Pflege ist Basilikum etwas kapriziös. Am wohlsten fühlt es sich zwischen
18 und 20 Grad, mag keinen windigen Platz und keine Knallsonne
(außer die Sorte „Africa Blue“).
Die Erde sollte locker, nährstoffreich und stets mäßig feucht sein, keine
Staunässe.
Basilikumblätter und -blüten schmecken besonders gut zu Tomaten,
Eiern, Pilzen und Nudelgerichten.
Bei uns wächst Basilikum als einjähriges Kraut vom Frühjahr bis in
den Herbst.
Zum Beispiel Basilikum.

Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser
hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen
Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können.
Wir gratulieren!
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

ERGO Direkt Versicherungen „docken an“
Das Team des Straßenkreuzers wächst weiter – die ERGO Direkt Versicherungen (früher KarstadtQuelle Versicherung) begleiten und unterstützen
uns dabei. Auf Initiative von Vorstands-Sekretärin Karina Hobuß erhält das
Reaktionsbüro in der Glockenhofstraße für ein Notebook mit DockingStation einen Zuschuss von 1000 Euro. Von der neuen mobilen Möglichkeit
zu arbeiten profitieren somit künftig auch alle, die z.B. einen Vortrag über
den Straßenkreuzer, über die Stadtführung „Schicht-Wechsel“ oder die Straßenkreuzer Uni erleben möchten. Die Inhalte sind bei den Vorträgen nun
einfach dabei. Zudem kann mit einem weiteren PC natürlich entspannter
gearbeitet werden.
Karina Hobuß engagiert sich selbst ehrenamtlich beim Obdachlosenfrühstück St. Sebald und kennt den Straßenkreuzer unter anderem von den
„Schicht-Wechsel“-Führungen. Bei einem zweistündigen Spaziergang zeigen
Jürgen Heiß, Heiko Lenthe und Carlo Schnabel Orte, die in keinem Reiseführer zu finden sind und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen von
Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Der Straßenkreuzer e.V. bedankt
sich von Herzen für die wertvolle Spende!

eniorengymnastik am Dienstagmorgen im Pflegeheim Seepark in Mögeldorf. 18 Heimbewohner
– allesamt über 80, manche im Rollstuhl – sitzen
im Kreis. In der Mitte steht Uschi Preißer mit einem Tuch
aus bunter Fallschirmseide.
Sie streckt die Hände nach oben und beginnt: „Wir empfangen die Freude und Kräfte des Lebens“, senkt die Arme,
breitet sie aus: „Wir wollen den Tag genießen und Freude
schenken“ beschreibt einen Kreis, blickt ihre Schützlinge
freundlich an. Deren Augen leuchten – keine Frage, die
sportliche Betätigung macht Spaß.
Eine Stunde pro Woche arbeitet die ehemalige Justizangestellte ehrenamtlich mit den Heimbewohnern. Die Gymnastik ist für die Senioren mehr als nur Alltagsunterbrechung,
sie hilft, Beweglichkeit zu fördern und einer Verschlechterung vorzubeugen. Uschi Preißer ist Sportlerin durch
und durch und seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe im
Sportverein Bayern 07. Dass sie ihre Sportleidenschaft nicht
zum Beruf machen konnte, sondern den Willen der Eltern,
eine Ausbildung beim Gericht, akzeptierte, änderte nichts
an ihrem Drang zu körperlicher Betätigung. Ihre sportliche
Heimat fand sie beim Verein. Hier machte sie alle möglichen
Trainerausbildungen; sie hält Kurs und bleibt nie stehen.
Derzeit absolviert sie eine Yoga-Ausbildung.
Den Bezug zu pflegebedürftigen Menschen gewann die
Sportlehrerin während der Pflege ihrer demenzkranken
Mutter. Als sie ins Heim musste, erlebte sie dort, wie gut ihr
Musik und Bewegung taten. Seither reifte bei Uschi Preißer
die Idee, nach der Berufstätigkeit ehrenamtlich Seniorengymnastik anzubieten. Bewusst verbindet sie körperliche
und geistige Fitness-Übungen, um auch in den Köpfen der
alten Menschen etwas zu bewegen. Es ist ihr ein Bedürfnis,
gerade für alte Menschen etwas Sinnvolles zu tun, weil diese
Generation, die so viele Entbehrungen hinnehmen musste,
auch heute meist benachteiligt ist und im Krankenkassenangebot zu kurz kommt. Und sie möchte „ihren“ Seniorinnen
und Senioren ihr eigenes Lebensmotto nahebringen: „Carpe
diem – nütze den Tag!“

S

Das Pflegeheim Seegarten in Mögeldorf sucht weitere Leute, die sich
ehrenamtlich engagieren wollen. Info: Tel.: 0911/239 588 0
Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
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Auf Augenhöhe – trotz Arbeitslosigkeit
Seit 25 Jahren ist das Ökumenische Arbeitslosenzentrum in Nürnberg Anlaufstelle für Menschen, die ihre Stelle verloren haben oder darum fürchten. Wie sich die Arbeitslosigkeit im Laufe der Zeit verändert hat, welche Probleme die
Menschen heute in die Jakobstraße 52 treiben – das berichten die langjährigen ÖAZ-Mitarbeiter Martina Beckhäuser,
Bernd Eckhardt und Dagmar van der Heusen

ur mal hypothetisch:
Wäre es nicht schön,
wenn es keine Arbeitslosigkeit mehr gäbe – und ihre
Beratungsarbeit damit überflüssig würde? Das traut sich Dagmar
van der Heusen nicht zu denken.
Zu gut ist ihr die eigene Arbeitslosigkeit noch im Gedächtnis,
häufig schon hat sie um die Stelle
im ÖAZ bangen müssen. Bernd
Eckhardt hält eine Rückkehr zur
Vollbeschäftigung in Deutschland für ausgeschlossen, denn
die Schere zwischen den angebotenen Arbeitsplätzen und der
geforderten Qualifikationen geht
immer weiter auseinander: Ohne
Schulabschluss – und das trifft
immerhin auf jeden 15. Schüler
eines Jahrgangs zu – bleiben oft
nur prekäre Jobs. Schlecht bezahlt, häufig wechselnd.
Das war einmal anders. „Früher, wenn du in die Bank gegangen bist,
da waren Leute“, sinniert Martina Beckhäuser. Heutzutage verteilen
Automaten sogar die Post, muss der Pförtner nebenbei noch am
Computer arbeiten und in den Schulen bleibt die Instandhaltung auf
der Strecke. Rationalisierung heißt das Schlagwort, die Arbeitsverdichtung ist ein Teil davon. Damit sinken für Menschen mit Handicap oder nicht ganz so schneller Auffassungsgabe die Chancen,
einen Arbeitsplatz zu finden.

N

Die Wut vieler Menschen implodiert

Auch die Klienten, die Hilfe im ÖAZ suchen, waren früher andere.
Ältere Arbeitslose befanden sich im Übergang in den Ruhestand,
die im mittleren Alter waren guten Mutes, nach einer Umschulung
eine neue Perspektive zu haben. Der große Knick kam Mitte der 90er
Jahre – der Sockel an Arbeitslosen wuchs, Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden zusammengelegt. „Im Prinzip richtig“, findet Bernd
Eckhardt das. Mit der Form allerdings ist er nicht einverstanden.
„99,9 Prozent“ der heutigen Klienten leben von Arbeitslosengeld II,
oder müssen fürchten, in den Bezug zu fallen. „Sie kommen, weil das
Geld vorn und hinten nicht reicht“, schildert Martina Beckhäuser.
Auch „Aufstocker“ und Kurzarbeiter sind dabei, Menschen, die von
den niedrigen Löhnen allein nicht leben können. Ihre Seelenlage?
Hoffnungslos, perspektivlos, ängstlich, ohnmächtig.
Manchmal wünschen sich die Berater vom ÖAZ, dass die Deutschen
französischer reagieren würden. „Es geht um Mut, um Solidarität,
darum, gemeinsam auf die Straße zu gehen“, sagt Dagmar van der
Heusen. „Wenn die Wut, das Aggressionspotenzial in Bewegung
umgelenkt würde, dann wäre das doch positiv…“ Stattdessen erlebt

sie tagtäglich, wie die Wut über Stellenverlust und die Behandlung
durch die Behörden in den Betroffenen implodiert.
Dabei kennen die Pädagogen das Gefühl. Sie erinnern sich noch
an den Regierungswechsel: Kohl abgewählt, die Sozialdemokraten
mit Kanzler Schröder an der Macht. Dass der Sozialstaat wieder
eine Bedeutung bekäme, haben sie damals gedacht. Dann kam die
Agenda 2010, die Berater erlebten einen regelrechten psychischen
Knick – im Fachjargon „Desorientierungs-Traumatisierung“ – und
kämpfen in den Beratungen noch heute mit den Verwerfungen und
der Unausgereiftheit dieses „Förderns und Forderns“.
Bernd Eckhardt etwa kritisiert, dass Arbeitslosen in Nürnberg nicht
dargelegt wird, wo Förderschwerpunkte gesetzt werden und welche
Qualifizierung für sie möglich wäre. Dagmar van der Heusen berichtet, dass nicht genug Kurse vorhanden sind – zum Beispiel für
Quelle-Mitarbeiter, die ein verhandlungssicheres Englisch erlernen
wollen. „Versuchen Sie’s bei der Volkshochschule“ würden die Berater
der Arbeitsagentur dann raten.
Einerseits Kunden, andererseits Bittsteller

Der Vorwurf an die große Politik ist unisono: „Auf der einen Seite
werden die Arbeitslosen zum Kunden gemacht, auf der anderen als
Bittsteller und Schmarotzer gedrückt.“ Als Betroffene sitzen sie dann
im ÖAZ, bauen vor sich Stapel mit Ämter-Post auf und brauchen
oft einige Zeit, bis sie über das Eigentliche sprechen können: „Ich
komme mit meiner Situation nicht zurecht.“
Die Pädagogen des ÖAZ sehen den Menschen in seinem persönlichen Umfeld, sie legen Wert auf ausreichend Zeit und gute Beratungsqualität. Obwohl die Beratungspflicht ja eigentlich bei der
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Krisendienst

Mittelfranken

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 55-20 (in russisch)

Behörde liegt, merkt Bernd Eckhardt an. Doch deren Informationshäppchen reichen oft nicht aus. „Ich will, dass der ganze
Prozess verstanden wird“, sagt Eckhardt und erklärt den Klienten
die Bescheide ausführlich. Auch jene, bei denen die Arge Recht
hat – schon um dem Gefühl der Behörden-Willkür zu begegnen.
Dass Arbeitslose stigmatisiert und gesellschaftlich zum Sündenbock gestempelt werden, macht Martina Beckhäuser wütend. Dass
jeder Mensch „produktiv und kreativ ist, dass es jeden treibt, etwas
zu schaffen“, gehört zum christlich fundierten Menschenbild des
ÖAZ. Wenn Menschen aber beispielsweise durch Arbeitslosigkeit
zum Nichtstun gezwungen werden, erklärt Beckhäuser, könnte die
Reaktion sein, gar nicht mehr zu wollen. Und sich der Arbeitswelt
zu verweigern.
Jeder sollte etwas Sinnvolles machen können

Und die Gegenmodelle? Das bedingungslose Grundeinkommen,
das etwa dm-Drogeriekettengründer Götz Werner propagiert,
sehen die ÖAZ-Berater kritisch. „Wirtschaftlich ist das Unsinn“,
urteilt Bernd Eckhardt. Und Dagmar van der Heusen sagt, dass
vor allem die Mittelschicht profitieren würde. Unbestritten ist,
dass Arbeit in unserer Gesellschaft einen großen Stellenwert hat
und ihn behalten soll. Nicht als Existenzberechtigung, sondern
als „Tätigwerden, als Anerkennung“, sagt Bernd Eckhardt. „Etwas
Sinnvolles zu machen, das brauche ich“, fügt van der Heusen an.
Dass die Arbeit menschenwürdig ist, dass sich damit genug Geld
zum Leben verdienen lässt – das versteht sich von selbst. Und ist
doch Zukunftsvision.
Wer seine Arbeit heute verliert, muss mit den derzeit geltenden
Bedingungen zurechtkommen. Welche Tipps können die erfahrenen Berater geben? Betroffene dürfen, das ist wichtig, die Schuld
für den Verlust der Stelle nicht bei sich suchen. Sie sollen ihr
soziales Netz pflegen – und sich nicht zurückziehen, bloß weil sie
arbeitslos geworden sind. Sie müssen sofort eine finanzielle Bestandsaufnahme machen und alle verzichtbaren Versicherungen
und Abonnements streichen. Auch die Kinder sollten über die
Situation aufgeklärt und einbezogen werden. Im Kontakt mit den
Vermittlern der Agentur für Arbeit, wünschen sich die Berater,
können Arbeitslose eine „Begegnung auf Augenhöhe“ einfordern.
Sie sollen sich zudem die eigene Handlungsfreiheit erhalten und
überlegen, was kann ich tun? Und der wichtigste Ratschlag: Auf
keinen Fall die Hoffnung aufgeben.
Das sagt sich leicht. Andererseits: Gerade mal ein Drittel der
Arbeitslosen findet den neuen Job über die Agentur – es sind
viel häufiger eigene Kontakte, die eine neue Stelle finden helfen,
und die eigenen Füße, die, in die Hand genommen, zum neuen
Arbeitgeber tragen.
Text: Gabi Pfeiffer, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de
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Können Erwachsene noch Lesen und
Schreiben lernen, Frau Lombardi?
Nicht lesen können oder nur halbwegs schreiben? Das geht jedem zwanzigsten Menschen in Deutschland so.
Im Nürnberg sind demnach rund 25.000 Männer und Frauen betroffen, in Fürth und Erlangen jeweils über 5000.
Einige von ihnen fassen sich ein Herz – und lernen als Erwachsene die wichtigen Grundfertigkeiten. Zum Beispiel in den Alpha-Werkstätten des Bildungszentrums, wo auch die freie Filmemacherin Silvana Lombardi, 45, als
Lerncoach unterrichtet
Straßenkreuzer: Frau Lombardi, können Ihre Schüler denn gar

Es führt anscheinend kein Weg an der Alpha-Werkstatt vorbei.

nicht lesen und schreiben?

Wie lange dauert es denn, bis man Lesen und Schreiben kann?

Das ist sehr unterschiedlich. Die einen sind in
Deutschland geboren, sie sprechen Deutsch – haben aber das Lesenund Schreibenlernen in der Schule irgendwie verpasst. Sie haben sich
durchgemogelt, einige sind nach der achten Klasse ohne Abschluss
abgegangen. Bei vielen haben schon die Eltern nicht gut lesen und
schreiben können und haben sich dementsprechend nicht um ihre
Kinder gekümmert.

Der Mensch übt immer Lesen und Schreiben, man ist nie perfekt!
Wir selbst müssen auch im Duden nachschauen: Was wird groß
geschrieben, was klein und muss in diesem Wort ein scharfes ß
oder ein Doppel-s stehen? Viele sind enttäuscht, wenn sie nach dem
10-wöchigen Kurs noch nicht perfekt Lesen und Schreiben können.
Dabei braucht ein Schulkind dazu mindestens neun Jahre.

Silvana Lombardi:

Die meisten sind einfach durchs System gerutscht?

Nicht alle. Es sind auch viele Frauen bei uns, die vor Jahren wegen
einer Heirat nach Deutschland gezogen sind. Türkinnen und Afrikanerinnen zum Beispiel, von denen manche nie zur Schule gegangen
sind. Bei ihnen übernehmen wir beides, Deutsch lernen plus Lesen
und Schreiben. Man kann nicht in einen Sprachkurs gehen, wenn
man die Schrift nicht versteht.
Ihre Schüler sind zwischen 24 und 50 Jahre alt, sie stehen mitten
im Leben – und sind auch ohne Alphabet offensichtlich ganz gut
durchgekommen. Wie machen sie das?

Der allerälteste Trick ist zu sagen, ich habe meine Brille vergessen.
Eine Schülerin habe ich gefragt, wie sie mit der Straßenbahn unterwegs ist, wenn sie den Fahrplan nicht lesen kann. Sie hat geantwortet,
dass sie viel gefahren ist – ganz oft in die falsche Richtung.
Sicher ist das nicht der einzige Grund, einen Kurs zu besuchen?

Fast alle in meinem Kurs haben einen Beruf, teilweise arbeiten sie
sogar bei Banken oder in der Stadtverwaltung. Tätigkeiten, wo sie
selbst merken: „Au weia, Lesen und Schreiben bräuchte ich.“ Andere
kommen zur Alpha-Werkstatt, wenn sie selbst Kinder bekommen
und die bitten, „Mama, lies doch mal eine Geschichte vor“. Die Eltern
erfinden dann zu den Bildern Geschichten – und erleben das als
unwahrscheinlich peinlich, vor allem vor sich selbst. Und ein Teil hat
jemanden, der alles Schriftliche für sie erledigt. Wenn sich der Partner dann trennt oder vielleicht sogar stirbt, fängt die Katastrophe an.

Ganz konkret?

Wenn man konsequent dranbleibt, stellen sich die ersten Erfolge
nach zwei bis drei Jahren ein. Eine Frau, die anfangs nicht einmal
ihren Namen schreiben konnte, verfasst jetzt nach vier Jahren richtig
nette Aufsätze. Klar, da sind noch Fehler drin, aber man versteht,
was sie meint.
Warum tun sich gerade Erwachsene so schwer?

Sie sind sehr scheu, die Blockaden wirken nach. Ihnen fehlt das Spielerische, mit dem Kinder ans Lesen- und Schreibenlernen gehen. In
der Kindheit ist das Gehirn noch viel freier, das einzige Programm ist
die Schule. Erwachsene dagegen haben nach dem langen Arbeitstag
noch den Haushalt und lernen, wenn alles andere erledigt ist. Wenn
man das allein schaffen will, muss man schon sehr diszipliniert sein.
In der Gruppe fällt es leichter?

Ja, in der Alpha-Werkstatt steckt kein Zwang dahinter, es gibt keine
Benotung – und wir können in den Kursen mit maximal zehn Schülern über eigene Fehler auch lachen. Schon kleine Veränderungen
und Buchstabendreher ergeben ja oft einen ganz anderen Sinn.
Das Ziel der jüngsten Reform der Rechtschreibreform von 2006
war es, die Schriftsprache zu vereinfachen.

Ganz genau! Und jetzt denken manche, es gibt kein scharfes ß mehr
und Exposé kann man auf vier Arten schreiben… Viele Regeln sind
wischi-waschi. Ich kann nur sagen: Es ist nicht verwerflich, im Duden
nachzuschauen! Das gilt vor allem für die, die sagen, „Guck mal, der
macht Rechtschreibfehler“.

Warum?

Sie haben selbst Erfahrung?

Die Menschen außen herum wissen oft nicht Bescheid, weder Freunde noch Arbeitskollegen. Die Betroffenen schämen sich sehr, dass
sie so „selbstverständliche“ Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben
nicht beherrschen. Die man auch unbedingt braucht, um sich im
täglichen Leben zurechtzufinden – angefangen bei den Sonderangeboten im Supermarkt über das Meldeformular beim Umzug bis
hin zum Führerschein.

Ja, ich hatte in der Schulzeit eine Rechtschreibschwäche. Ich weiß,
wie es ist, von anderen ausgelacht und von Lehrern bloßgestellt zu
werden. Wenn man aber viel liest, etwas schreibt und sich noch dazu
eine Tätigkeit wie Drehbuchschreiben sucht – dann fängt man an,
das zu lernen. Aber ich habe immer noch Ängste: Ich kann keinen
Text an offizielle Stellen geben, ohne dass ihn jemand Korrektur
gelesen hat, und ich hasse es, anderen Handgeschriebenes zu zeigen.

Die Prüfung darf man auch mündlich ablegen…

Stimmt, und ich kenne sogar einen Mann, der seinen Meisterbrief
so abgelegt hat. Viele Menschen, die Buchstaben nicht lesen können,
prägen sich Symbole ein. Aber das hilft auch nicht immer weiter. Eine
Mutter hat erzählt, dass sie im Kindergarten ein Namenskärtchen
für ihr Kind schreiben und seine beste Eigenschaft notieren sollte.
Ihr wurde ganz heiß. Dann hat sie behauptet, ihr wäre übel, und ist
aus dem Treffen geflohen.

Interview: Gabi Pfeiffer
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Zur Alpha-Werkstatt unter: www.bz.nuernberg.de/sozial-integrative-bildung/das-bieten-wir/alphabetisierung-und-grundbildung.
html, Auskunft und Beratung auch unter der Telefonnummer (0911)
231- 74 55 und 231- 69 60
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Sozialbörse

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem

1

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.

Tonne
Shrimps

14 Tonnen
Beifang

Die Zahl der Vogelliebhaber steigt!
6470 Menschen in Bayern – elf Prozent mehr als
im Vorjahr – beobachteten die heimischen Piepmätze bei der „Stunde der Gartenvögel“. Bei der
Aktion, die der Landesbund für Vogelschutz den
Engländern abgeschaut hat, werden an einem Mai-Wochenende
eine Stunde lang Vögel gezählt. Ergebnis: Der Spatz ist Spitze,
gleich darauf folgen Amsel und Kohlmeise. Bedenklich stimmt
Vogelschützer, dass die Anteile von Spatz, Mehl- und Rauchschwalben an der Vogelwelt zurückgeht.

Für 1 Tonne Shrimps werden
14 Tonnen Beifang getötet.
Als Beifang bezeichnet man Meerestiere, die zwar im Netz
landen, nicht aber der gewünschten Fangzielart entsprechen.
Die meisten Tiere verenden qualvoll in den Netzen. Darunter viele
bedrohte Tierarten wie Haie und Meeresschildkröten, aber auch
Meeresvögel und Delphine.

73%

Jeder Vierte schafft’s nicht

Für 1 Kg Lachsfilet werden
3–6 Kg Futterfisch benötigt

3–6 Kg

1 Kg

Wer ein Studium beginnt, rechnet mit einem
Abschluss. Doch nur zwei von drei Studenten
an Universitäten und vier von fünf Studenten
an Fachhochschulen schaffen es – das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamts.
Danach beendeten bis zum Prüfungsjahr
2008 insgesamt nur 73 Prozent der Anfänger
aus dem Jahr 1999 erfolgreich ihre akademische Ausbildung.

Deutschland verliert weiter Einwohner.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
zogen im vergangenen Jahr 734.000 Menschen
aus der Bundesrepublik fort ins Ausland, davon
123.000 nach Polen, 44.000 nach Rumänien und
40.000 in die Türkei. Dabei stieg unter den Auswanderern die
Zahl der Ausländer an, die der Deutschen ging um 20.000 auf
155.000 zurück. Demgegenüber wanderten nur 721.000 Menschen ein. Gründe nennt die Behörde nicht – vielmehr lässt sich
aufgrund der Daten nicht einmal unterscheiden, ob es sich um
einen befristete Ausreise handelt oder ob die Auswanderung
auf Dauer angelegt ist.

1/2

Ein ganzes halbes Jahr
ihres Lebens verbringen die Briten damit,
über das Wetter zu reden. Zwei von drei
Inselbewohnern sprechen mit Bekannten
wie mit Fremden zuerst darüber, ob es
regnet oder gerade die Sonne scheint. Erst
danach folgen Themen wie Arbeit, Fernsehen, der Sport oder Klatsch über Nachbarn
und Kollegen.

Aufträge für Detektive
Über die Hälfte ihrer Aufträge erhalten Deutschlands Detektive
von Unternehmen, ein Viertel geht von Privatpersonen aus.
Während sich die Firmen vor allem für Arbeitnehmerdelikte
interessieren, lassen Letztere vor allem in Ehe-, Familien- und
Sorgerechtsangelegenheiten ermitteln.
Wie der Bundesverband Deutscher
Detektive mitteilt, können 3300
Mitarbeiter von rund 1500
Detekteien in zwei von drei
Fällen für die vollständige
Aufklärung sorgen, nur
4 Prozent bleiben
ungeklärt.
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Das Leben neu formen
Blau ist Asters Lieblingsfarbe. Die Kanne und die Tasse hat die 16-Jährige getöpfert. Es sind die ersten
Dinge, die Aster in Deutschland für sich geschaffen hat. Vor neun Monaten flüchtete sie aus Äthiopien.
Alleine, krank, mit schlimmen Erinnerungen. Aster schläft schlecht, hat gesundheitliche Probleme, wirkt
zerbrechlich und hat doch den unbedingten Willen, die deutsche Sprache zu lernen, zur Schule zu gehen,
vielleicht Frisörin zu werden.
Aster hat einige Monate im Aufnahmelager Zirndorf gelebt. Nun ist sie in einer Jugendwohngruppe im
Kinder-und Jugendhaus Stapf zu Hause. Hier geht es ihr langsam besser. Dass Aster in diesem Haus der
Caritas wohnen darf, hat, wie bei jedem UMF (unbegleiteten minderjährigen Flüchtling), die „Entscheidungskonferenz“ bestimmt. Ihr gehören je ein Vertreter des Jugendamtes Fürth und der Aufnahmeeinrichtung Zirndorf an, sowie der Vormund des Jugendlichen.
In Bayern gilt bei der Unterbringung von UMF über 16 Jahre das sogenannte „Vier-Stufen-Modell“. Stufe 1
entspricht einer vollstationären Jugendhilfeeinrichtung, Stufe 2 einer teilstationären Maßnahme, Stufe 3 ist
eine spezielle betreute Gemeinschaftsunterkunft (in Nürnberg gibt es nur eine für männliche Jugendliche),
Stufe 4 bedeutet die Unterbringung in einer Asylbewerberunterkunft für Erwachsene. Aster lebt in Stufe 2.
Von März 2007 bis Ende 2009 wurden insgesamt 129 Minderjährige in Zirndorf und ihren nächsten Lebensstationen betreut. 23 davon sind weiblich.
In der Initiative „Big Brother Big Sister“ der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg engagieren sich
Studierende, die sich regelmäßig mit jugendlichen Flüchtlingen treffen und ihnen die soziale Teilhabe in
Deutschland erleichtern. Joana kümmert sich um Aster. Die Studentin hatte die Idee mit dem Töpfern.
Aster hat zum ersten Mal im Leben Ton geformt. Nun zieren Kanne und Tasse ihr Zimmer im Jugendhaus.
Im schönsten Blau.
Foto: Betty van Recum, www.bettyvanrecum.de
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Andere Ansichten / Dan Reeder
Nach Abschluss der Schule
arbeitete Dan Reeder zunächst
als Metzger, bevor er Bildende
Kunst an der California State
University studierte. Seit Ende
der 80er Jahre lebt Reeder mit
seiner Familie in Nürnberg.
Er ist mit seinen Werken u.a.
in der Sammlung des Neuen
Museums für Kunst und Design
Nürnberg vertreten.
Als Musiker hat Reeder bislang
drei CDs beim Label OhBoy
des US-Countrymusikers
John Prine veröffentlicht.
Seine Alben spielte er in
Eigenproduktion in seinem
Nürnberger Atelier ein. Alle
benutzten Instrumente
sind selbst gebaut und die
Lieder selbst geschrieben.
Gemeinsam mit Prine tritt er
regelmäßig in Nordamerika
und Europa auf.
www.danreeder.com
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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.

Ein Abdruck gegen die bittere Armut
Indien ist dabei, die größte biometrische Datenbank der Welt aufzubauen. Ziel ist es, die 1,2 Milliarden Bürger des
Landes mit einem unverwechselbaren Identifikationsnachweis (Unique Identification – UID) auszustatten.
Das könnte den Ärmsten helfen, endlich erkannt zu werden und somit auch etwas vom Wachstum abzubekommen.
Vorausgesetzt, die Behörde kriegt die verwischten Fingerabdrücke in den Griff

ährend der kommenden fünf Jahre sollen zunächst 600
Millionen Inder demografisch und biometrisch erfasst
werden. Das Verfahren hilft, Bürger schnell und billig zu
identifizieren. Dies könnte für Firmen genauso wie für Behörden
und die Erfassten selbst ein Segen sein.
Denn Millionen von Indern würden so erst die Möglichkeit erhalten,
ein Bankkonto zu eröffnen, ein Mobiltelefon zu kaufen und soziale
Einrichtungen einfacher in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig würde
vielen Firmen und Behörden der teure und umständliche Prozess
erspart, Identitäten zu bestätigen oder zu erstellen.
Das Projekt, das bereits das Interesse von Technologiegiganten wie
Tata Consultancy Services, Microsoft und Google geweckt hat, soll
außerdem Verschwendung in den Milliarden Dollar teuren indischen Wohlfahrtssystemen, einschließlich der Pensionszahlungen,
zielgenauer erfassen und reduzieren. „Es wird vermutet, dass einige
Wohlfahrtszahlungen nicht bei den eigentlich Bezugsberechtigten
ankommen, weil man sie nicht eindeutig identifizieren kann“, sagt
Ajit Ranade, Chefökonom der Aditya Birla Gruppe in Mumbai. „Die
UIDs werden es hoffentlich ermöglichen, die Empfänger der Zahlungen und die Löcher im System besser zu erkennen.“
Auch frühere Regierungen hatten unverwechselbare ID-Nummern
geplant. Jetzt ist es die linksgerichtete Kongressregierung, die das
Vorhaben durch die Bereitstellung von rund 400 Millionen Dollar
vorantreibt. Das UID-Projekt mit dem Namen „Aadhar“ soll jährlich ein Vielfaches durch die Eliminierung doppelter und falscher
Identitäten einsparen.
Ein großes Problem wird sein, die schätzungsweise 75 Millionen
Obdachlosen und Wanderarbeiter, die teilweise völlig ohne Papiere
das Land durchstreifen, zu erfassen. Dazu kommen schätzungsweise
410 Millionen Menschen, die von weniger als 1,25 Dollar am Tag
und damit in bitterer Armut leben.
„Viele dieser Probleme gehen auf das Fehlen eines richtigen Identitätsnachweises zurück, und diese Ausgrenzung ist lähmend“, sagt
Nandan Nilekani, der Chef des UID-Projekts. „Gleichzeitig hat Indien ein Wirtschaftswachstum von acht Prozent. Wenn wir möchten,
dass davon alle profitieren, müssen wir die Menschen erkennbar
machen, die das System bis jetzt nicht erkennt“.

W

Schwielen und Burkas

Der indische Durchschnittsbürger verfügt typischerweise über mehrere Ausweise – einschließlich eines Wählerausweises, einer Steuerkarte, eines Reisepasses, eines Führerscheins und anderer Papiere. Es
gibt jedoch keine zentrale Datenbank, ein Umstand, der zu „Phantomen“ auf Wählerlisten und in den Sozialsystemen geführt hat.
Duplikate und falsche Identitäten gibt es zur Genüge; Millionen von
Armen haben überhaupt keinen Ausweis. Ein Umstand, der ihnen

„das Grundrecht auf eine anerkannte Existenz“ verweigern könnte,
so Nilekani.
Erst diese Anerkennung „verpflichtet den Staat dazu, die Qualität
seiner Dienste zu verbessern“, sagt Nilekani. Und: „Sie führt zu einem
tiefen Bewusstsein für Rechte, Ansprüche und Pflichten.“
Eine große Herausforderung ist es, die Privatsphäre zu schützen und
zuverlässige Beamte einzusetzen. Noch schwieriger ist es, „saubere“
Fingerabdrücke als Teil der biometrischen Identifikation zu erhalten, zu der außerdem ein Bild des Gesichts und der Iris gehört. Ein
Großteil der biometrischen Technologie wurde für saubere, durch
Klimaanlagen regulierte Umgebungen geschaffen. Doch fast zwei
Drittel der Bevölkerung lebt unter staubigen Bedingungen auf dem
Land. „Deshalb erhalten wir oft verwischte oder Mehrfachabdrücke“,
klagt Nilekani.
Weil auf dem Land zudem häufig der Strom ausfällt, müssen für die
Erfassung der Daten Generatoren mitgebracht werden. Die Anwender wurden außerdem trainiert, Arbeiter zu erfassen, deren Hände
oft extrem verhornt sind, oder Frauen, die Burkas tragen. Große
Hindernisse, die die Macher des UID-Projekts hinnehmen, weil nur
so irgendwann jeder einzelne Inder eine Identität erhält.
Text: Rina Chandran
Foto mit freundlicher Genehmigung von REUTERS / Krishnendu Halder.
© www.streetnewsservice.org
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Köpfchen und Kröpfchen

Kreuzer-Rätsel

Kochen mit Jochen

Für leichte Sommerschritte

Kartoffeltoast

Brot in runder oder ovaler Form

Jochen Banzhaf hat von seinen
bislang 72 Lebensjahren 46 in

Zählt zu den bedeutendsten Klettergebieten Europas

ganz Deutschland als Restaurantfachmann und Koch gearbei-

Achatius ist einer der vierzehn heiligen…

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige
Oberpfälzer im renommierten

Wöhrls Markenzeichen ist ein…

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder
Platz dafür, dass der Service bes-

Dieser Feller sorgt für Kunst (nicht nur) in Gostenhof

tens klappt. Ein Anspruch, den er
auch im Straßenkreuzer erfüllt.

Diese Gemeinde hat mit vier Brauereien
einen Guinness-Rekord geschafft

Unter dem Motto „Aus weniger
mach mehr“ serviert der Profi
leckeres Essen, bei dem eine Prise

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

Fantasie wichtiger ist als eine
dicke Portion Euro!
Die Tatsachen:

Über Kartoffeln ist in diesem Heft einiges zu lesen. Kollege Herbert
Fuehr hat sich mit der Frage beschäftigt, wem eigentlich das Saatgut
und damit der Zugriff auf das, was wir essen, gehört. An der Kartoffel
kommt man bei dieser Frage nicht vorbei. Man denke an Linda, die
lange nicht mehr gepflanzt werden durfte oder an Amflora, die viele
Bauern nicht pflanzen wollen, weil sie gentechnisch verändert ist.
Wie ein unglaubliches Märchen klingt da, dass die Kartoffel etwa um
1570 aus Südamerika nach Europa kam und hier erst wegen ihrer
schönen Blüten als Zierpflanze gehalten wurde. Heute sind Kartoffeln
wichtiger Bestandteil der Ernährung und wer sich von den Knollen
ernährt, dem mangelt es an fast nichts. Sogar Vitamin C enthalten sie
viermal so viel wie Äpfel. In China wächst inzwischen fast jede vierte
Kartoffel, in den Anden werden immer noch 3000 Sorten kultiviert.
800 g Kartoffeln (mehlig kochend)

1,50 Euro

Der Sommer will genossen werden. Mit einem schönen

4 Scheiben Kasten-Weißbrot

Buch und mit Musik, zu der man gerne mitwippt oder

200 g Frühstücksspeck

die einen gar vom Hocker reißt. Können Sie haben. Wir

100 g Käse (4 Scheiben)

greifen in die Straßenkreuzer-Sommerkiste und verlosen

¼ Ltr. Milch, 1 Becher Sahne

0,80 Euro

je drei Mal eine CD „Strassenkreuzer acht“ und unser

1 Apfel, 50 g Butter

0,60 Euro

feines, schmuckes Schreibwerkstatt-Bändchen „Eigen-

Salz, Pfeffer, Muskat

gewächse“. Den Sommer mit passenden Temperaturen
gibt’s hoffentlich mit etwas Glück dazu. Mehr als Glück
brauchen Sie auch nicht, um zu gewinnen. Außer natürlich das richtige Lösungswort.

Lösungen bitte bis 25. Juli 2010 per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Lösung aus Heft 6/2010: „Abseits“ (Walberla, Bub, Waschhaus, Lichtspiele,
Resi, 6 auf Kraut, Bullmers). Je eines von fünf Dr. Oetker Fan-Paketen zur WM
2010 mit Kühlbox, Vuvuzela-Tröten, Shirts und Fähnchen haben gewonnen:
Georg Salzer (Zeitlofs-Eckarts), Stefan Flum (Kalchreuth), Sandy Tippmann
(Nürnberg), Peter Dürschner (Eckental), Volker Beyler (Lauf). Wir gratulieren!

Gesamt
Bei 4 Personen

0,40 Euro
1,80 Euro
1,30 Euro

6,40 Euro
1,60 Euro

Los geht’s:

Kartoffeln und Apfel schälen und in 1 cm dicke Würfel schneiden. In
Salzwasser gar kochen.
Kartoffeln und Apfel abgießen, Milch mit etwas Butter erwärmen und
über die warmen Kartoffeln geben. Gut zerdrücken und verrühren,
bis ein Püree entstanden ist.
Kastenbrot toasten, mit Butter bestreichen und auf die Butterseite das
Püree geben. Nach Geschmack mit Muskat würzen. Den Speck kurz
anbraten und auf den Toast legen, Käse darauf und im vorgeheizten
Ofen bei 100 Grad ca. 10 Min. überbacken. Ein leichtes Abendessen
für den Sommer. Und: der Toast schmeckt natürlich auch ohne Speck!
Guten Appetit wünscht
Jochen

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:
2,7 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort
Für rund 800 Projekte, Vereine
und Initiativen pro Jahr
Für Soziales, Kultur, Sport
Für Familien, Jung und Alt,
Kranke und Behinderte –
für alle
Gut für Sie –
gut für die Region.

s Sparkasse
Nürnberg

02108_A_Strassenkreuzer_Img_E_St_92x132.indd 1

Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter
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„Machen auch Sie mit!“

Das regionale Netzwerk
für Unternehmen und Arbeitssuchende ab 50.
... jetzt auch in Schwabach, im Landkreis Roth und im Nürnberger Land!
Ein Gemeinschaftsprojekt der
Ein Gemeinschaftsprojekt der

Unterstützt und gefördert durch

Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

