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Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen.
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

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

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

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
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„...denn kenna‘S mir
underschreim, des is ä
ganz numaler...“
Fragen zum Mietvertrag?
Wir helfen bei rechtlichen Problemen
rund um das alte und neue Heim.


   

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29




 
 

www.mieterverein-nuernberg.de

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach
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Deutschen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es gibt inzwischen für einige Branchen, vom Sicherheitsgewerbe bis zum Dachdeckerhandwerk, Mindestlöhne. Das ist
gut so, denn wer in diesem wahrlich reichen Land arbeitet
und dann noch nicht mal von seinem Einkommen (über)
leben kann, muss sich ausgebeutet und gedemütigt fühlen.
Schlimm genug, dass es Gesetze braucht, die den Mindestrespekt vor der Arbeitsleistung von Menschen einfordern.
Für Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer gibt es
zwar keinen Mindestlohn. Viele Frauen und Männer stehen
oft stundenlang, um ein paar Hefte zu verkaufen. Aber wir
stellen zunehmend fest, dass es mehr als einen Mindestrespekt vor der Leistung der Straßenkreuzer-Verkäufer gibt.
Jürgen zum Beispiel hat soeben seine mindestens dritte Urlaubskarte von Stammkäufern bekommen und freut sich sehr
über diese persönliche Geste. Charly Hubers braver Hund
Lord wurde von einer Leserin reichlich beschenkt, deren
Vierbeiner viel zu früh gestorben ist. Waldemar Graser und
Inge Tusjak bekommen viel Lob für ihre SchreibwerkstattBeiträge, Reinhard Semtner darf seinen schweren Verkaufswagen bei hilfreichen Stadtbediensteten unterstellen, KlausPeter Bartsch konnte dank der großzügigen Unterstützung
eines Lesers an die geliebte Algarve reisen, wie Sie in dieser
Ausgabe lesen können.
Die Liste ließe sich verlängern, die Botschaft bleibt: Danke
für den Respekt und die menschliche Unterstützung. Und
wenn auch noch der Verkauf bei allen klappt, dann können
wir noch mehr Frauen und Männer fest anstellen. Auch das
wäre eine Schau.

Ilse Weiß
Straßenkreuzer Redaktion

Caroline Kachler, Johannes
Fischer, Annabell Kopp und
Marie Gerstner haben im
Rahmen ihres Praktikums bei
Fotograf Peter Roggenthin
den Großteil der VolksfestFotos gemacht. Sie besuchen
die Gestalter-Klasse 11c der
Lothar-von-Faber-Schule in
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Lesung im Süden
mit Blues

Die Schreibwerkstatt des
Straßenkreuzers liest
in bekannt humorvollhintersinniger Weise
selbst geschriebene Texte.
Doch nicht nur das:
Nürnbergs Blues-Legende
Klaus Brandl begleitet die
tierisch-menschlichen,
traurigen und fröhlichen
Episoden. Zwei Gründe
also, diesen Termin nicht
zu verpassen.
30. September, 19 Uhr
südpunkt, Pillenreuther
Straße 147, Nürnberg
Eintritt frei

Straßen der Welt
29
Geboren mit einem goldenen
Löffel im Mund und trotzdem
hungrig

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

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

Straßenkreuzer
Glockenhofstraße 45
90478 Nürnberg
Telefon 0911/459 76 36
Fax 0911/431 86 71
post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info

Kopf und Topf
Das Kreuzer-Rätsel und
Kochen mit Jochen

30

Impressum

28

Für die Umwelt
Klimaschutz geht nur
gemeinsam. Wir investieren
in umweltgerechte Energieerzeugung, efﬁziente Kraftwerkstechnik, die Nutzung
erneuerbarer Energien sowie

w w w. f l ad . d e

Wasser- und Gewässerschutz.
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)
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„Mein Ziel ist,
jeden Tag zu
lachen“
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 Schick
salsschläge, Niederlagen oder Krank
heiten 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

Melanie Hermann,

Jahrgang 84, hat nach
dem Fachabitur an der evangelischen Fachhochschule Sozialpädagogik studiert. Weil
ihr ein Praktikum in der Bewährungshilfe
so gut gefallen hatte und sie gern weiter in
der Gefährdetenhilfe arbeiten wollte, bewarb
sie sich nach ihrem Studium auf eine Anzeige
der Wärmestube. Dort arbeitet sie nun seit
2007 als Sozialpädagogin und ist glücklich
mit ihrer Arbeit. Träger der Wärmestube
sind Caritas, Stadtmission und die Stadt
Nürnberg.
Was genau machen Sie in der Wärmestube?

Zu meinen Aufgaben gehört das Frauencafé donnerstags, zu dem regelmäßig etwa 25
Frauen kommen, wobei Frauen eine Minderheit unter den Obdachlosen stellen. Neulich
waren wir auf dem Erfahrungsfeld der Sinne
und im Tiergarten. Wir basteln viel und kochen oder backen. Das würden die Frauen
alleine nicht machen, in der Gruppe aber
schon, das Angebot wird gern angenom-

men. Gelegentlich lade ich auch Referenten
ein zu Themen, die die Frauen interessieren,
wie Ernährungs- oder Aidsberatung. Außerdem trainiere ich die Fußballmannschaft der
Wärmestube. Meine männlichen Kollegen
spielen nicht so gern Fußball, also mache ich
das, obwohl ich gar nicht fußballerisch vorbelastet bin. Meine Klienten mussten mir das
erst beibringen. Das war toll, denn so konnte
ich mal von ihnen lernen. Sonst sage immer
ich, wo es langgeht. Und außer der Beratung
hier mache ich noch Streetwork, ich begleite
die Menschen, z. B. auf Ämter, besuche sie
draußen oder in ihrer Wohnung.

Tasse geschenkt. Das war nicht billig für meine Klienten und ich habe mich sehr gefreut,
das ist jetzt meine Bürotasse. Außerdem habe
ich wirklich nette Kollegen. Seit August sind
wir personell besser ausgestattet und es läuft
sehr gut. Es gibt auch immer wieder Erfolgserlebnisse, z. B. wenn jemand eine Wohnung
findet oder eine Arbeit. Man darf halt keine
Wunder erwarten, sondern muss mit kleinen
Schritten zufrieden sein. Unsere Klienten
haben mit vielfältigen Schwierigkeiten zu
kämpfen, oft mit Sucht- oder psychischen
Problemen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?

Dass es so weiterläuft. Ich gehe als zufriedener und offener Mensch durchs Leben. Mein
Ziel ist es, jeden Tag zu lachen. Eigentlich
wünsche ich mir deshalb nur Gesundheit.

Sie ist sehr abwechslungsreich, ich habe viele
Aufgaben. Kein Tag ist wie der andere, immer
ist was los. Ich bin nah dran an den Leuten,
habe direkten Kontakt. Und die Leute zeigen mir, dass sie meine Arbeit schätzen und
dankbar für meinen Einsatz sind. Manchmal
bringen sie mir Blumen. Weihnachten haben
sie gesammelt und mir eine „Hello Kitty“-

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

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

Kulturgut

Frei!

Rhythmus und Bohnen
Doppelt ist garantiert kurzweilig, deshalb für die Doppelausgabe besondere
Tipps für August und September.
Tanzen in den
Sonnenuntergang

Eine Salsa Party auf der FreilichtBühne des Fürther Stadtparks
innerhalb von zwei Monaten ist
nicht genug. Es müssen schon
mindestens vier sein. Die Cocktails sind zwar nicht umsonst –
aber wer braucht schon Alkohol,
um bei diesen heißen Rhythmen
in Tanzstimmung zu kommen?
Eintritt kostet das Vergnügen
nicht.
Salsa-Party, 4. August, 25. August, 1. September, 22. September
jeweils von 18:00 – 22:00 Uhr
Freilichtbühne Stadtpark Fürth,
Veranstalter: Stadtparkcafé Fürth

Schwarzes Gold

In der „Agenda 21“-Filmreihe
läuft „Schwarzes Gold“. Gemeint
ist aber nicht das Öl, das vor der
US-Küste in den Golf strömt,
sondern Kaffee. Anschließende
Podiumsdiskussion mit Vertretern der „Mission Eine Welt“
und des „LoLa“ (Lorenzer Laden) inklusive. Der Eintritt ist
frei.
„Schwarzes Gold“, (OmU:
Englisch/Oromo/Landessprachen
mit deutschen Untertiteln)
So., 19. September, 11.30 Uhr
Casablanca,Brosamerstr. 12,
Nürnberg
Heiko Lenthe, StraßenkreuzerMitarbeiter

Foto: Josef Deschner
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Konzert

Roll over Bellhofen
Könnte sein, dass Guido Winter wieder vor der Bühne den
Taktstock schwingt, wenn dieses Jahr zum vierten Mal „Vereint
e.V.“ zur „Roll Over Bellhofen“-Party einlädt. Auf dem Sportplatz von Großbellhofen tanzt dann nicht nur der Bär, sondern
es feiern Menschen mit geistigem Handicap mit Freunden und
Gästen aus dem Umland. Ins Leben gerufen wurde das familiäre Festival erstmals 2007 von Mitarbeitern betreuter Wohnungseinrichtungen aus Unterachtel und Hormersdorf. Und
weil das Fest ein Erfolg war, wurde ein Verein gegründet und
nachgelegt. Dieses Jahr wird es eine musikalische Mischung
aus Hip-Hop Tunes, Hot & Sloppy Moves, Fuzzy Garage Sound
und Fusion Reggi sein. Das sollte reichen.
Aufbeaten werden das Potpourri: Generation Schlaflos, Inspector Po, The Honey Machine und The Snuzens, Allesamt
Bands, die in der Region schon für Bewegung gesorgt haben
und das unentgeltliche Auftreten zur Ehrensache machen. Roll
over Bellhofen – Stadion-Mucke war gestern – Sportplatz-Party
here we go.
Roll over Bellhofen. Sa., 18. September, 13 Uhr, Großbellhofen
(bei Schnaittach), Sportplatz, Eintritt frei
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

DER FILM: Mit „Die Puppe“ hat der später in Hollywood

Konzert

Von Alter keine Spur im Ton
Es war schon nach Mitternacht, als beim Jubiläums-Marathon
zum 20. Geburtstag der Nürnberger Musiker-Initiative „ensemble KONTRASTE“, das nach drei Konzert-Blöcken naturgemäß erschöpfte Publikum wie nach einem Vitaminstoß
freudig hochschreckte. Zu einem 89 Jahre alten Film des legendären Ernst Lubitsch erklang erstmals frisch komponierter Soundtrack. Live und überraschend. Da sah man rundum
fröhliche Gesichter und hörte noch beim Rausgehen in die
winterliche Nacht, wie Zuschauer die eben erstmals gehörten
Motive vor sich hin pfiffen. Das gibt es nun als Wiederholung
mit Sommernachts-Bonus.

für einen unvergleichlich eleganten Komödien-Ton sorgende
Ernst Lubitsch („Ninotschka“, „Sein oder Nichtsein“) noch zu
Stummfilm-Zeiten den deutschen Humor zum Abheben in die
Richtung der Weltklasse-Comedy von Chaplin & Co. beflügelt.
Die Jux-Story um ein Mädchen, das mit einer mechanischen
Puppe konkurriert, zeigt schon viel vom süffisanten Witz des
späteren Pointen-Großmeisters. Bis vor einigen Jahren galt die
Produktion als verschollen, die Rekonstruktion aus mehreren
Kopien wurde als Coup gefeiert.
DIE MUSIK: Die Töne, die damals den laufenden Bildern ihre
Begleitung anboten, waren improvisiert und sind nicht überliefert. Also bekam 2009 der Komponist Martin Smolka den
Auftrag für eine nachgebaute Tonspur. Nicht als Konserve,
sondern notiert fürs Frische-Siegel bei jeder Kino-Vorstellung.
Was er schuf, verbindet augenzwinkernd den zeitlos derben
Schwank-Humor von dazumal mit dem lockeren LubitschTonfall der späteren Jahre und dem Gag-Bedarf von heute.
DIE INTERPRETEN: Das „ensemble KONTRASTE“ hat die
Begleitung von Stummfilmen zu einer Spezialität gemacht.
Dirigent Frank Strobel wird, inzwischen auch an der Spitze des
Babelsberger Filmorchesters, europaweit als Superman dieser
besonderen Gegenwarts-Kunst von Hören & Sehen gehandelt.
„Die Puppe“, „ensemble KONTRASTE“. Do., 5. August, 21.30
Uhr, Katharinenruine, Nürnberg. Karten 10/15 Euro, Vorverkauf unter 231-4000
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
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Buch

Foto: Wolfgang Gillitzer

Bleistift-Gift

Jung sein

Mach dir (d)ein Bild von der Kunst
Wenn du gerne gegen den Strich pinselst oder die Welt am liebsten mit
eigenen Augen siehst, dann bist du hier richtig: Das Neue Museum lädt
Kinder zum „Sommerworkshop“ in den Skulpturengarten. Zuerst werden
die dort präsentierten Kunstwerke im Freien unter die Lupe genommen.
Danach lernen alle Kinder verschiedene Techniken des Zeichnens und
der „Spurensicherung“ kennen. Auf unterschiedliche Weise kann so jedes
Mädchen und jeder Junge seine Eindrücke im Bild festhalten.
Sommerworkshop. Neues Museum, Klarissenplatz, Nürnberg
Di., 24. August, 10-13 Uhr, ab 8 Jahren
Mi., 25. August, 10-13 Uhr, ab 11 Jahren
Kosten: 8 Euro, begrenzte Teilnehmerzahl
Info und Anmeldung: Tel. 0911 2402036
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Die junge Schriftstellerin, die
1831, am Tag vor der Hinrichtung der Giftmörderin Gesche Gottfried, nach Bremen
kommt und bei Recherchen
immer mehr in den Fall der
Vielfach-Mörderin hineingezogen wird, haben Autor
Peer Meter und Zeichnerin
Barbara Yelin frei erfunden.
Gesche Gottfried aber, deren
Schicksal die Protagonistin
(und der Leser) nach und
nach auf die Spur kommen, ist historisch: Sie gestand seinerzeit, ihre Eltern, drei Ehemänner und drei Kinder mit Arsen
vergiftet sowie weitere Menschen mit Gift gequält zu haben.
Ein Motiv nannte sie nie.
Ein Motiv, das über die Andeutung einer psychischen Krankheit hinausgeht, kann auch Peer Meter, der über die Gottfried
bereits ein Sachbuch geschrieben hat, nicht liefern. Doch liegt
in seiner Adaption zumindest eine Teilschuld bei Gottfrieds
Umfeld: einer Gesellschaft, deren heimtückischer Giftcocktail
aus Ignoranz, Frauenverachtung und Vorurteilen gemixt ist.
Das Besondere dieser Gottfried-Bearbeitung ist ohnehin die
Form: „Gift“ ist ein graphic novel, ein literarischer Comic.
Und Barbara Yelins Bleistiftzeichnungen sind so grau-schwarz
und finster wie Bremen damals – so verwischt und diffus wie
schleichendes Gift...
Peer Meter und Barbara Yelin: Gift. Reprodukt Verlag, 20 Euro

Ausstellung

Gabi Blossey, Texterin

Die Nürnberger Madonna
Es war in den 1820er Jahren, als der damalige Leiter der Nürnberger Zeichenschule (Vorläufer der heutigen Kunstakadademie) im Kunstdepot eine Figur entdeckte, die er fortan seinen
Schülern für Zeichenstudien vorsetzte. Es vergingen einige
Jahrzehnte, bis man dahinter kam, dass es sich hier um eine
der bedeutendsten Skulpturen der Spätgotik in Deutschland
handelt. Nach einem Streit zwischen Nürnberg und
München – das Bayerische Nationalmuseum
wollte die Madonna unbedingt haben – kam
sie doch ins Germanische Nationalmuseum, wo man sie heute in der neu eröffneten Schausammlung bewundern kann. Ihr
Schöpfer ist übrigens unbekannt, nur so
viel weiß man: Die jugendlich dargestellte Schmerzensmutter war einst Teil einer
Kreuzigungsgruppe (daher der Blick nach
oben) und stand zunächst in der Kirche des
Dominikanerklosters am Burgberg. Als im
17. Jahrhundert das Gewölbe einstürzte,
begann ihr Schneewittchenschlaf im
dunklen Depot, bis ... na ja, den Rest
kennen Sie ja.
„Renaissance. Barock. Aufklärung.“
Schausammlung im Germanisches
Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, Nürnberg.
Di–So 10–18 Uhr, Mi 10–21 Uhr.
Eintritt 8 Euro, erm. 5 Euro.
Mittwochs ab 18 Uhr Eintritt
frei, ebenso an allen anderen
Tagen ab 17 Uhr.
www.gnm.de
Wolfgang Gillitzer,
Straßenkreuzer-Grafiker
Foto: J. Musolf/GNM

Kino

Kurzfilm statt Mainstream –
auch für Selbermacher
Gerry Schuster hat die Nase voll vom formatierten Langfilm.
Der Mann will weg von genormten TV-Serien, mutlosen Werbespots und marktkonformen Videoclips. Der Cineast hat die
Reihe „Filmament“ ins Leben gerufen. Die ist als Präsentationsplattform für Filmschaffende aller Couleur gedacht – ein
Versprechen, das bei der allmonatlichen Kurzfilmrolle im
Kommkino eingelöst wird.
„Von der Super8-Hobbyfilm-Produktion
hin zu professionellen Kurzfilmen und Mini-Dokus ist alles dabei“, erzählt Schuster,
der selbst Filme dreht (die Premiere seines
Science Fiction-/Martial Arts-Musikfilms
„Phoebe Pheonix“ ist für Spätsommer angekündigt). Der 36-Jährige ist überrascht
über das bundesweite Feedback. Die Niederschwelligkeit ist der Clou bei „Filmament“: Jede und jeder
kann sich mit einem eigenen Kurzfilm-Beitrag bewerben. Passt
das Werk ins Konzept und zum Thema des Abends, dann wird
es auch gezeigt.
Doch wie immer im Kino, so gilt auch hier: muss man selbst
erleben! Nach Anthologien zu Themen wie „Verbrechen“, „Wasser“ und „Sucht“ lautet das Thema im August „Erinnerung“.
„Filmament“
Mi., 25. August und Mi., 29. September, jeweils 21.15 Uhr
KommKino, Königstraße 93, Nürnberg
Eintritt: 2,50 Euro. Infos unter: 244 88 89
Stefan Gnad, Journalist
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Kolumne

Gisela Lipsky

Enterprise

Hoffentlich merkte der Typ, der die Chips einsammelte,
nicht, wie mir zumute war. Aber der pfiff drauf, griff ohne
hinzusehen nach dem Chip und schlug nachlässig das
Gitter zu. Wumm, gefangen. Und schon setzte sich die
„Enterprise“ in Bewegung.
Wie hatte ich nur vergessen können, dass ich sowas nicht
vertrug? Von Kindheit an war das so gewesen, ich hatte
weder in der Schiffschaukel noch auf dem Ponyrücken
Spaß. Es schüttelte mich, wenn Freundinnen Achterbahn
fuhren. Aber ich lauschte mit wachsendem Neid, wenn
sie erzählten, was für ein Erlebnis es gewesen war. Bis ich
beschloss, mein Leben nicht länger von Angst diktieren
zu lassen. Das hatte ich nun davon.
Die „Enterprise“ drehte sich schneller, es begann im
Bauch zu kribbeln. Schrecklich. Und schön. Kurz bevor
es kaum noch auszuhalten wahr, hob sich ruckartig das
Rad, die Gondeln begannen zu schaukeln, während das
Rad höher und höher stieg. Bis es senkrecht stand. Und
die Gondel kopfüber in die Tiefe sauste. Die Fliehkraft
drückte mich in den Sitz. Ich schrie, erfüllt von einem
wilden Gemisch aus Panik und Begeisterung. Das war
der Lohn der Angst, und darum ging es.
Das Leben ist keine Losbude. Es ist ein großer Jahrmarkt voller Spiegelpaläste und Geisterbahnen, voller
echter und vermeintlicher Abenteuer und Sensationen.
Ich kann mich mit etwas Zuckerwatte zufrieden geben.
Doch ich kann auch etwas wagen, etwas Neues ausprobieren. Natürlich riskiere ich dabei einen Reinfall. Aber
das bringt einen in der Regel nicht um. Und woher sollte
ich sonst wissen, wie weit ich gehen kann? Außerdem
ergeben Reinfälle im Nachhinein die besten Geschichten.
Wer will schon immer nur Erfolgserlebnisse hören? Und
was hätte ich nicht alles versäumt, wenn ich mich nur
von Angst und Vorsicht leiten ließe!
Auf jeden Fall diese Fahrt mit der „Enterprise“. Das
Kribbeln im Bauch. Den Moment der Schwerelosigkeit
im höchsten Punkt des Loopings. Abheben. Loslassen.
Fliegen!
Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin, www.die-lipskys.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen nächste Ausgabe Matthias Kröner,
danach Klaus Schamberger und Manfred Schwab.

Cartoon: Gerd Bauer

a stand ich nun, den Fahrchip in der verschwitzten Hand, und verfluchte die eigene Abenteuerlust. Es war wie verhext. Vorher hatte das Gerät
so verführerisch ausgesehen. Doch kaum hatte ich den
Chip erworben, sah ich plötzlich, wie irrwitzig schnell
es sich drehte, wie steil es sich in den Himmel schraubte,
wie unkontrolliert die Gondeln schaukelten. Der Magen
zog sich schon beim Zusehen zusammen. Vielleicht hätte
ich doch kein Sardinenweckla essen sollen. Oder auf
den türkischen Honig verzichten. Aber jetzt gab es kein
Zurück mehr.
Selber schuld. Ich hätte ja auch Riesenrad fahren können.
Oder Kettenkarussell. Oder einfach nur ein Los kaufen.
Aber ich hatte mich für die „Enterprise“ entschieden, in
einem Anflug von Tollheit, den die blinkenden Lichter,
die Klangwolke aus dröhnender Musik, Motoren und
Gelächter ausgelöst hatten.
„ Enterprise“, wie das Raumschiff. Ein so genanntes
Überkopffahrgeschäft. Es bestand aus einem großen
Rad, an dem schmale silberne Gondeln baumelten. Windige Dinger, in die ich gerade so hineinpasste. Sobald
das „Raumschiff “ sich drehte, schwangen die Gondeln
nach außen. Aber das war noch nicht alles. Während
der Motor auf aberwitzige 14 Umdrehungen pro Minute beschleunigte, hob sich das Rad, bis es senkrecht
stand. Und mit ihm die windigen Gondeln. Das heißt,
ich flog ein Looping nach dem anderen. Frei sitzend. Es
gab keinerlei Bügel oder Gurte, ich wurde allein durch
die Fliehkraft im Sitz gehalten. Das einzige Zugeständnis
ans Sicherheitsbedürfnis war, dass die Gondeln während
der Fahrt verriegelt wurden.
Die Zeit verging quälend langsam, während ich wartete. Ich konnte mir jede Menge überflüssige Gedanken
machen. Zum Beispiel, ob die Fliehkraft wirklich und
in jedem Fall wirkte. Ob das Sardinenweckla vielleicht
schlecht gewesen war. Oder der türkische Honig. Ob
nicht die Jahrmärkte früherer Zeiten viel schöner gewesen waren, mit Bärenführern, Gauklern, Wahrsagern,
sogar Beutelschneider hätte ich in Kauf genommen.
Währenddessen senkte sich das Rad, schneller als einem
lieb war, und verlangsamte die Fahrt. Ich lief an den Gondeln entlang, um eine zu finden, die vertrauenerweckend
wirkte, und faltete mich mit klopfendem Herzen hinein.

D

Meinungs-Bild  9

Was bringt Sie auf die Palme?

Erkan, ein Sonnenhungriger

Reimund Stibitz, liebt seine Hündin Ninja

Thomas Glenz, arbeitet im Hauptbahnhof

Robert, ein Gelassener

Klaus Hübner, fährt Taxi

Georg Männel, arbeitet bei der Stadtreklame
Umfrage: Ilse Weiß · Fotos: Gerd Grimm

Auf geht’s! Zum Volks-
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fest am Dutzendteich.
Obwohl im Großraum
kein Tag vergeht, an
dem nicht irgendeine
tolle Attraktion wartet,
ein Event, 1001 Möglichkeit, Zeit und Geld
auszugeben, lockt das
Volksfest rund zwei

Alles
dreht
sich

Millionen Besucher
aufs Gelände. Und das
zweimal im Jahr. Dabei
verbindet man mit dem
Nürnberger Rummel
wahrlich nicht den
Münchner OktoberfestStolz auf unendlich viele Maß Bier und Völlerei
in überfüllten Zelten.
Der Reiz liegt viel eher
in der „Atmosphäre“,
haben Besucher bei
einer Umfrage mehrheitlich angegeben.
Dieser Atmosphäre –
den Geschichten hinter
den Fahrgeschäften
und Buden, den Leuten,
die anpacken und dem
Herz aus Lebkuchen
und in echt – spüren wir
auf den nächsten Seiten nach. Bummeln Sie
doch eine Runde mit.
Es ist eine Schau.

Es geht rund beim Riesenrad. Jeden Tag
– und beim Auf- und Abbau erst recht.
Davon können Christina Jost, die heuer
ihr 20-Jähriges am Nürnberger Volksfest
feiert, und ihre Männer erzählen.
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Meter misst das Royal Bavaria Wheel. 50 Meter Vergnügen,
zusammengesetzt aus unzähligen Stahlstreben, dem elektrischen Antrieb und tiefen Wassertanks, die dem Riesenrad
den nötigen Halt geben. Behängt mit 36 Gondeln und 25.000 leuchtenden Glühbirnen, davor das Kassenhäuschen und die Bühne, über
die die Fahrgäste einsteigen.
Insgesamt 250 Tonnen, die die sechs Mitarbeiter von Christina Jost
in drei Tagen zusammensetzen und notfalls über Nacht abbauen.
Eilig ist es immer. Der nächste Rummelplatz wartet schon, und der
Autokran, der die schwere Aufhängung zusammenbaut und zerlegt,
ist teuer. Bewegt wird das 18 Jahre alte Monstrum als Schwertransport: Mit sieben Sattelauflegern und einem Wohnwagen.
In dem wohnt die Chefin, die mit ihrem Mann zugleich die Schaustellerei und ein altes Riesenrad geheiratet hat. Emil Jost ist vor zehn
Jahren gestorben, Christina Jost ist immer noch unterwegs auf den
großen Jahrmärkten in Süddeutschland. Während der Spielzeit ist –

50

relativ – wenig zu tun, morgens wird das Rad überprüft und tagsüber
gefahren. Aber der Abbau… Gewohnt souverän führt Waldemar
Dziuba, der seit fast 20 Jahren zum Geschäft gehört, die Regie. Der
49-jährige Breslauer dirigiert seine Kollegen, die zwischen 23 und 38
Jahren alt sind und aus dem Südosten Polens stammen: Hier Lichter
abschrauben, da stählerne Trittplatten auf den Hänger heben.
Die Männer reisen seit zwei, drei und vier Jahren mit Jost und sind
über die kleine Pause, in der der Fototermin den Abbau unterbricht,
nicht unglücklich. Nach durchgearbeiteter Nacht wirken Waldemar
Dziuba, Tomasz Motyl, Mariusz Zaradny, Wieslaw Mroz, Chefin
Christina Jost, Mariusz Baran und Robert Nickarz (von links) noch
ganz entspannt.
Text: Gabi Pfeiffer, freie Autorin
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Schadenfroh,
aber bitte mit
Feingefühl
William Fischer ist Rekommandeur. Er lockt die
Leute ins Fahrgeschäft und sorgt mit seinen
Sprüchen dafür, dass sich alle amüsieren – gern
ein wenig auch auf eigene Kosten

uch das gibt es auf dem Volksfest. Gute Unterhaltung, gratis, zeitlich unbegrenzt. Hier
bin ich Konsument, hier darf ich’s sein. Man
muss nur vor dem Toboggan, der Turmrutschbahn, stehen und William Fischer zuhören, wie er seine Klientel
mal freundlich, mal fröhlich-stichelnd auf ihrem Weg
nach oben begleitet, wo die Rutsche wartet. Das Förderband surrt in einer Endlosschleife, die Tücke liegt im
Geschwindigkeitsdetail – und das wiederum dirigiert
Fischer.
Als Rekommandeur ist der 40-Jährige eine Art eierlegende Schausteller-Wollmilchsau. Animateur, Moderator,
Helfer, Sprecher, Handwerker (mit mobiler Schreinerund Schlosserwerkstatt), Psychologe, Tröster, Provokateur – „wir stehen nicht nur hier und bieten unser
Geschäft an“, sagt Fischer, „so lange das Publikum hier
ist, sollen sich alle wohlfühlen.“ Je besser seine Menschenkenntnis, desto größer ist das Vergnügen auf der
103 Jahre alten Holz- und Stahlkonstruktion und bei
den Zuschauern. Heulende Kinder, aggressive Jungs in
der Menge, gelangweiltes Publikum – Fischer muss stets
umschalten können, ein feines Gespür für die Situation
auf dem Band und vor dem Schaugeschäft haben. Kommen Vater und Sohn am Nachmittag, darf der Knirps im
wohlwollenden Mittelpunkt stehen. Kommt der Mann
abends mit seinen Kumpels wieder, gehen die jetzt derberen Scherze auf seine Kosten.
Der Toboggan spielt mit der Schadenfreude des Publikums, der Weg auf dem Förderband kann sehr lang, sehr
holprig und dennoch amüsant für die zahlende Kundschaft werden. Dabei gilt: zu cool dürfen die Sprüche
nicht sein. Und wer nur ein bescheidenes Repertoire a
la „Sehen Sie! Staunen Sie! Wer will noch mal, wer hat
noch nicht?“ herunterrattert, erreicht meistens nicht die
Ohren, geschweige denn die Herzen. „Wenn auch die, die
warten, mit einem positiven Gefühl weggehen, habe ich
gewonnen“, sagt Fischer. Selbst wenn sie heute nichts gezahlt haben, werden sie morgen wiederkommen. Und sich
vielleicht doch endlich auf dieses verflixte Band trauen.

A

Text: Ulrike Assmann, Sportreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
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Wie ein Fisch
im Weckla
Claudia und Klaus Hellberg verkaufen seit 20
Jahren Hering und Backfisch auf dem Volksfest.
Erst eingekeilt wie die Sardinen in der Dose,
heute mit bestem Platz für ihre frisch gebacke
nen Weckla. Das überzeugt seit ein paar Jahren
auch Wiesn-Besucher

laube keiner, für den Bayern sei eine Fischsemmel einfach eine Fischsemmel. In Nürnberg
und vor allem in Fürth steht man ganz besonders auf den Brathering im Weckla, in Rosenheim fährt
man extrem auf süßlich-milden Sherry-Matjes ab, und
beim frisch frittierten Backfisch erwartet der Mensch
nördlich von Bayreuth einen Grünen Hering, während
südlich dieser imaginären Demarkationslinie Backfisch
immer ein in Bierteig herausgebackenes Seelachsfilet
sein muss.
Nach 23 Jahren hinter dem Verkaufstresen eines Fischstands beziehungsweise -wagens weiß man all das natürlich. So lange ist die in Dresden geborene Cornelia
Hellberg (43) mittlerweile auf Volksfesten, Jahr- und
Weihnachtsmärkten unterwegs. Ihr fünf Jahre älterer
Mann Klaus, der aus Hildesheim stammt, tourt gar schon
seit 30 Jahren. Kreuz und quer sind die Hellbergs in Süddeutschland unterwegs.
Nürnberg, Schweinfurt, Erlangen, Landshut, Rosenheim
usw. 30 Standorte fahren die fliegenden Seefisch-Händler,
die seit etlichen Jahren in Weißendorf – im fränkischen
Karpfenland des Aischgrunds – zu Hause sind, jährlich
an. Das Nürnberger Volksfest gehört seit genau 20 Jahren zum Programm. „Wie überall haben wir auch hier
klein angefangen“, erzählt Cornelia Hellberg. Mit einem
unattraktiven Platz, zu dem nur wenig Kundschaft fand,
heißt das vor allem. Seit Jahren haben sie jetzt einen
Stammplatz im Zentrum des Volksfest-Geländes. Und
das Geschäft läuft prima. „Qualität, Service und Preis
müssen stimmen“, sagt die Chefin. „Dann fahren Ihnen
manche Kunden regelrecht hinterher.“
Auf das Nürnberger Volksfest lassen die Hellbergs, die
vor allem dafür „berühmt“ sind, dass sie die Brötchen für
ihre Fisch-Weckla direkt am Stand selbst frisch backen,
ohnehin nichts kommen. Sie loben den aufmerksamen
Sicherheitsdienst, die Sauberkeit und die entspannte Atmosphäre. Bei anderen großen Volksfesten gehe es längst
zu „wie beim Ballermann“.
Höhepunkt im Geschäftsjahr ist trotzdem die Wiesn in

G

München. 17 Jahre lang haben sich die Hellbergs dort
vergeblich beworben, Dann hat es endlich geklappt. „Das
ist wie ein Sechser im Lotto.“
Backfisch, Bismarck-Hering, Matjes, Brathering und
dazu immer eine ordentliche Portion Zwiebeln – das
sorgt für einen unverwechselbaren und hartnäckigen
Geruch. „Ich hab damit kein Problem“, versichert Cornelia Hellberg. Eine Dusche, frische Kleider, und nach
Feierabend erinnert nichts mehr an die Arbeit. Und dass
einen Fisch gesund, fit und schlank hält, dafür ist die
adrette Chefin der beste Beweis. „Seit über 20 Jahren
esse ich jeden Tag Fisch.“ Sagt´s – und strahlt glücklich.
Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
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Im Rausch des Rummels
Bis zu zwei Millionen Menschen werden sich beim Herbstvolksfest wieder
zwischen den Bierzelten und den Fahrgeschäften wälzen, im Schnitt an die
15 Euro pro Nase ausgeben. Warum eigentlich?

ielleicht färbt das ja ab, wenn man immer lachende Leute
sieht, mit Lebkuchenherzen um den Hals oder Liebesäpfeln
in der Hand. Vielleicht lassen es sich die Schausteller auch
einfach nur nicht anmerken, wenn sie einmal selbst schlecht drauf
sind. Vielleicht ist es auch die Erinnerung an die Kinderzeit, als
die Fahrgeschäfte nach dem Genuss von Zuckerwatte, gebrannten
Mandeln und Bratwürsten zu „Kotzmaschinen“ wurden, wie wir sie
so derb wie liebevoll umtauften.
Im Rummel, so erklären es die erfahrenen Senioren unter den Schaustellern, müssen die Besucher in einen Rausch geraten. „Du kannst
nicht in der Imbiss-Bude stehen und bloß warten“, sagt Elli Lössel,
72-jährige Chefin beim „Gigerlas Lössel“. Man muss die Werbetrommel rühren, und gute Werbung samt Kundenanalyse sei heutzutage
viel wichtiger als nach dem zweiten Weltkrieg, als es nichts gab und
ein dankbares Publikum auf dem Volksfestplatz auch für gegrillte
Fischbratwürste Schlange stand.

V

Bleichen Büroangestellten schmeicheln

Heute sind die Leute an Internet, Fernsehen, Vergnügungsparks
und Multiplex-Kinos mit 3D-Animation und Popcorn im FünfLiter-Eimer gewöhnt. Wer dieses Publikum gewinnen will, muss
es selbst in den Mittelpunkt stellen, und mindestens jedem zweiten
Mädchen das Gefühl geben, dass es was ganz Besonderes ist. Bleiche
Büroangestellte und vom Alltag erschöpfte Verkäuferinnen hören
gerne, dass sie das schönste Lächeln haben, weiß Rudi Bausch (70).
Auch er ist in dem ganzen Remmidemmi aufgewachsen, und wenn
er über den Volksfestplatz bummelt, kommt er gleich an drei großen Karussell-Anlagen seiner Familiengeschichte vorbei: Toboggan,
Ranger und Top-Spin.
Den ersten Platzvertrag für den Toboggan handelte sein Großvater
1910 aus, doch auf dem Volksfest setzt das älteste Fahrgeschäft mit
seiner Holzrutschbahn der glitzernden High-Tech-Konkurrenz heute
wieder erfolgreich die Würde des Alters entgegen.
In den 80er Jahren, als der Zeitgeist schneller, höher und weiter wollte, boten auch die Schausteller immer spektakulärere Fahrgeschäfte
an, im Ranger, einem 24 Meter hohen Über-Kopf-Schiff, ließen die
Bauschs die Gäste Höhenflüge und Überschläge erleben, nun steht
Bausch mit dem Top Spin, einer großen, zweireihigen HollywoodSchaukel auf dem Platz.
Heute schreit Elli Lössel, die Senior-Chefin (72) vom „Gigerlas Lössel“, nicht mehr gegen die Orgel vom Riesenrad an, um ihre Gäste herbeizulocken. Das Geschäft mit dem Giger ist in den letzten
Jahrzehnten so gut gelaufen, dass sie heute im Festzelt einen gan-

zen Schwarm Bedienungen Brathühner und Bratwürste servieren
lässt. Doch beim Arbeitstag bis Mitternacht ist es für die Schausteller, egal, ob sie Kulinarisches bieten oder Karussells betreiben,
geblieben. Denn das Vergnügen ist ein Knochenjob, „selbst wenn
wir schlecht drauf waren, ließen wir uns das nie anmerken“, betont
Heinz Metz (78).
Der Flohzirkus-Trainer von nebenan

Über ihre 15 bis 16 Stunden Arbeit täglich jammern die Schausteller-Senioren auch heute nicht. Sie wuchsen zwischen Schaubuden,
Riesenrad und Kübeln voller Popkorn auf – das Volksfest war für sie
Traumwelt und immer auch Arbeitsplatz. Mitzuhelfen im Betrieb,
wenn die anderen Kinder am Wochenende zum Baden gingen, war
selbstverständlich, dafür kein Taschengeld zu kassieren, auch. Dafür kannten sie die Hunde- und Flohzirkus-Trainer persönlich und
machten ihre Hausaufgaben neben der hölzernen Achterbahn. „Wie
hab ich im Kasperltheater mitgefiebert“, sagt Elli Lössel, „und als
kleines Mädchen war ich nie so recht sicher, ob der Magier aus der
Schaubude jetzt wirklich Gedanken lesen konnte!“
„Und heute“, seufzt sie, „heute haben die Kinder mit fünf Jahren die
ersten Computerspiele, überall piept’s und bimmelt’s, der Fernseher
läuft – ja, was soll man denn noch bieten? Wir haben das Rauchverbot
und unsere weißen Hündchen mit Schleifchen und Hut erlaubt der
Tierschutz nicht mehr.“
Lachkabinett und Liliputanerstadt

Die Geschichte des Nürnberger Volksfestes begann 1826, als die
Bürgerschaft der Stadt Nürnberg beschloss, den Geburtstag- und Namenstag von König Ludig I. festlich zu begehen. Auf einem Sandfeld
zwischen der Tullnau und der Regensburger Straße, der „Petersheide“, begann der Rummel. Drei Tage mit Pferderennen, Pistolenschießen und Baumklettern, Musik, Glücksspiel und leiblichen Genüssen.
„Das war damals etwas ganz Besonderes. Die Männer kamen in
Anzug und Krawatte und die Frauen in langen Kleidern“, berichtet
Lorenz Kalb, 1. Vorstand des Süddeutschen Schaustellerverbandes,
der selbst einen Bierausschank am Volksfest betreibt.
1853 wurden zum ersten Mal auch Schausteller eingeladen, das Publikum wurde mit Karussells, Schaukeln und Rutschbahnen begeistert.
um die Jahrhundertwende galten die neuartigen Kinoschaubuden als
wichtigste Attraktionen, bald gab es im Stadtgebiet mehrere Kinos,
die das ganze Jahr über Filme zeigten.
1913, vor Ausbruch des 1. Weltkriegs, verzeichnete das Nürnberger
Volksfest unter anderem folgende Attraktionen: 1 Glücksbude, 50
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Wirtsbuden, 1 afrikanische Kokos- und Bananenbude, 1 Roggenkaffeebude, einen Irrgarten, ein Lachkabinett und eine Liliputanerstadt.
Die „Liliputaner-Show“ konnte sich, natürlich in wechselnder Besetzung, bis in die 60er Jahre halten – der Onkel von Schausteller
Rudi Bausch hatte die sehr klein gewachsenen Menschen in Ungarn,
Bulgarien, dem damaligen Jugoslawien gefunden und sie für seinen
„Circus Liliput“ zu Clowns, Seiltänzern und Artisten auf dem Rücken
von Ponys ausgebildet. Rudi Bausch selbst gastierte als Jugendlicher in Paris, Brüssel und London mit der Schau. Kuriositäten, wie
eine Kuh mit fünf Beinen oder siamesische Zwillinge ergänzten das
Kuriositäten-Kabinett. Elli Lössel, Rudi Bausch und Heinz Metz
erinnern sich noch gut an „Elektro-John“, der eine Glühbirne im
Mund zum Leuchten bringen konnte.
„Heute haben wir die Romantik verloren“, meint Elli Lössel und
Schausteller-Kollege Rudi Bausch (70) ergänzt: „An den Gedankenleser oder die Dame ohne Unterleib haben die Leute früher doch auch
nicht geglaubt, doch sie wollten verwundert vor dem SchaubudenZauber stehen. Heute erfahren sie in Fernseh-Sendungen, wie die
Tricks der Illusions-Künstler funktionieren.“
Frühstück im Riesenrad

Und trotzdem: Lorenz Kalb, der 1. Vorstand des Süddeutschen Schaustellerverbandes, ist davon überzeugt, dass die Magie zur Kerwa zurückkehrt. Die Menschen wollen wieder Wahrsagerin, Zuckerwatte
und Kettenkarussell, glaubt er und rattert sein Glaubensbekenntnis,

die Volksfestordnung, herunter. „250 Mülleimer, keine Kampfhunde, kein Komasaufen, keine Skateboards, keine Flatratepreise.“ Der
Erfolg gibt ihm Recht: Noch vor zehn bis 15 Jahren gehörten zum
Volksfest-Image Schlägereien mit amerikanischen GIs, heute legen
die Schausteller beim „romantischen Abend“ Tischdecken auf die
Bierzeltgarnituren, Paare werden mit fünf-Gänge-Menü, Liebesgondel und Frühstück im Riesenrad angelockt und Schulkinder erhalten
mit ihren Lehrern Physik- und Matheunterricht an Karussell und
Kettenflieger. Zu diesem Herbstvolksfest bieten die Schausteller „Job
und Fun“ und präsentieren mit Firmen wie der Sparkasse, Aldi,
BMW und der Polizei eine Art „Lehrstellenbörse“.
Das Volksfest als Seismograph der Sehnsüchte: Die Spaßgesellschaft
ist überholt. Wenn die Zuversicht des Bürgers in den Markt und
die Politik schwindet, wenn Naturkatastrophen und Wirtschaftsflauten die Schlagzeilen beherrschen, dann suchen viele das Gemeinschaftsgefühl mit Freunden und Familie – wie ein Stück vom
Lebkuchenherz.
Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
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„Das ist so toll, weil
alle glücklich sind“
Beim Behindertentag auf dem Volksfest fahren die
Besucher kostenlos – und die Schausteller freuen sich.
Wir haben das Wäscherei-Team der Pegnitz-Werkstätten
begleitet

an braucht schon ein Herz, um beim Behindertentag am
Volksfest dabei sein zu können.
Das kleine Lebkuchenherz ist die Eintrittskarte ins Vergnügen. Am Vormittag sammeln sich viele hundert Menschen am
Eingang, manche sitzen in Rollstühlen, manchen sieht man an, dass
sie behindert sind. Aber wer ist hier eigentlich nicht behindert?
Edeltraud Rösler lacht. Sie hat auch ein Herz vorm Busen baumeln.
Im Alltag verantwortet die Fachlehrerin für Hauswirtschaft in den
Pegnitz-Werkstätten der Lebenshilfe Nürnberg die Wäscherei. Ihre
Mitarbeiter bringen täglich 150-200 Kilo Wäsche sauber aus den
Maschinen und Mangeln, bügeln und falten für Firmen aus der
Region. Heute dreht sich bei allen nur der Kopf vor lauter Karussells
und Schauen. Seit ein paar Jahren laden die Schausteller Behindertenverbände aus dem Großraum für einen Vormittag ein; alle
Fahrten sind kostenlos, Essen und Trinken billig. Alle haben ein
Herz an diesem Tag.
Einmal hatte Edeltraud Rösler Rückenschmerzen vom vielen Autoskooter fahren. „Aber was bleibt mir schon übrig“, sagt sie und
lacht wieder. Sie fährt ja gern. Vielleicht sind die zwei Stunden mit
Menschen wie Margarete, Tatjana und Christof aus ihrem Team ja

M

auch eine Legitimation für eine Ausgelassenheit, die man „normalerweise“ nicht lebt. Margarete ist 37 und wohnt bei ihrem ebenfalls
behinderten Freund, Tatjana ist 35 und lebt bei den Eltern. Die beiden
Frauen haken sich beim Bummeln über den Platz ein, staunen und
beobachten. Sie kennen sich schon aus der Grundschule. Christof
ist 23 und das erste Mal mit den Kollegen dabei. Er ist aufgekratzt.
Heute will er zeigen, was er kann. Autoskooter fahren natürlich, mit
der Chefin Edeltraud.
„Wir machen alle gerne mit“, sagt Karl-Heinz Hartnagel vom Schaustellerverband. „Wenn ich die Leute am Eingang sehe, bin ich gerührt
und gleichzeitig nachdenklich.“ René Bergmann, der die heiß begehrte Rutsche betreut, freut sich schon immer auf den Tag. „Das ist
so toll, weil alle glücklich sind. So viel Freude über ein so einfaches
Vergnügen, das erleben wir Schausteller auch nicht immer!“ Er habe
selbst eine behinderte Tante, sagt er. „Ganz vertraut“ sei daher der
Umgang für ihn mit Menschen, die nicht gleich die Überflieger auf
der Rutsche sein können.
Nur Christof wagt sich noch mit in die „Spinne“ – und die Betreiber
meinen es gut. Runde für Runde geben sie eine Zugabe, die Kabinen
drehen sich wie wild. Christof klammert sich fest, schließt die Augen,
wird ganz still. Endlich, die Spinne hält! Mutig war das, Christof!
Fährst du nächstes Jahr wieder mit? „Ja, Schatzi“, sagt er und grinst.
Ja, was denn nun? „Er wollte nur schmusen“, erklärt Edeltraud Rösler.
Dass er aus Angst geklammert hat, ist wohl nur im eigenen Kopf
interpretiert worden. Also, wer ist hier nun eigentlich behindert?
Alter Witz unter Sozialpädagogen: „Alle, die einen Schlüssel haben,
sind nicht behindert.“
Der Vormittag ist vorbei. Die Wäscherei-Crew geht geschlossen ins
Oxenzelt und verprasst noch mit Genuss die Trinkgeldkasse.
Ein schöner Tag. Am Montag warten wieder 200 Kilo Wäsche. Alle
werden sich erinnern, sich auf den nächsten Ausflug freuen. Das ist
ja ganz normal.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
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Bummeln, Essen und Schwindelgefühle
Ein Streifzug über das Volksfest – Wissenswertes und Kurioses

Der Amüsierwille

Die Bedeutung

Die Lust am Feiern scheint in Nürnberg unverbrüchlich. Nach dem

Für jeden zweiten Volksfest-Fan hat das Spektakel einen „beson

zweiten Weltkrieg, der die Stadt weitgehend zerstört hatte, wurde

deren Stellenwert im Jahresverlauf “. Kein Wunder: zwei von drei

schon im September 1945 ein Notfest in Schweinau gefeiert. Ohne

Besuchern kommen aus der Stadt, fast der ganze Rest aus dem Groß

Imbiss und ohne Schießstände, aber mit Kegelbude, Schiffschaukel

raum. Am liebsten mögen sie das Bummeln, das Essen, die Atmo

und Kettenflieger… Auch das Gegenteil ist bekannt: 1957 brachen

sphäre und die Fahrgeschäfte. In genau dieser Reihenfolge.

die Besucherzahlen dramatisch ein. Zum einen war das Wetter eine
Katastrophe, zum anderen bescheinigte die Presse dem Publikum
„Amüsiermüdigkeit“.

Das Gebet
Die Schausteller, von denen die meisten ihr Geschäft in dritter, vier
ter und fünfter Generation führen, haben ein eigenes Gebet. Darin

Die Organisation

heißt es: „O, mein Gott, ich bitte dich, bewache und beschütze mich

Sie liegt beim Süddeutschen Verband Reisender Schausteller und

und meine Lieben. Lass mich bedenken mein Vorrecht, als Schau

Handelsleute e.V. in bewährten Händen. Er wählt die Geschäfte aus,

steller Freude und Vergnügen zu bringen allen Menschen, besonders

lässt 75.000 Programmhefte drucken und organisiert das Volksfest

aber der Jugend, den Einsamen und denen, die vom Glück benachtei

sowie das Frühlingsfest. Außerdem lässt er sich ständig Neues

ligt sind.“

einfallen: Neben den Familiennachmittagen am Mittwoch etwa
Themen-Abende wie die Ladies-Night, den romantischen Abend

Der große Hunger

oder eine brasilianische Nacht.

Wie viel gegessen und getrunken wird? Das Bier – die Preise entspre
chen in etwa den in Gaststätten üblichen – misst man in Hektoli

Der Schwindel

tern, die halben „Gigerlas“ und die Schweinshaxn werden ganz sicher

Dass manche Leute das Herumgewirbelt werden in den Fahrge

von den Festwirten gezählt. Aber die Mengen werden als Geschäfts

schäften nicht gut vertragen, ist bekannt. Eine Erklärung geht so:

geheimnis gehütet, ähnlich wie der Gesamtumsatz. Klar ist: Das

Wenn das Gehirn die Bilder des Auges und die Informationen aus

Nürnberger Volksfest gehört zu den zehn beliebtesten der Republik.

dem Gleichgewichtsorgan im Ohr nicht mehr in Übereinstimmung
bringen kann und unsicher ist, wie sich der Körper eigentlich be

Der Müll

wegt, schließt es auf eine Vergiftung. Und tut das Sinnvolle: Es ret

Aber wohin mit dem Spieß im Paradiesapfel? Mit dem Pappschäl

tet sich durch Erbrechen.

chen, wenn die Pommes aufgegessen sind? Und wohin bringt der
Crêpe-Bäcker die Nutella-Gläser? Erst in die an jeder Ecke verfüg

Die Auswahl

baren Tonnen und dann in den Müllhof, wo sauber sortiert wird.

Sie fällt schwer. Über 1000 Bewerbungen treffen alljährlich ein,

Schließlich hat sich das Nürnberger einen Namen als „sicherstes und

meist liegen Fotos, Zeichnungen mit den Maßen und Referenzen

sauberstes Volksfest“ gemacht.

bei. Das ist wichtig, denn nur 170 Betriebe bekommen eine Chance
auf dem Platz. Die Kriterien: Das Angebot soll möglichst breit sein,

Das Wichtigste

die Schausteller müssen „bekannt und bewährt“ sein. Um Abwechs

Das Herbstvolksfest 2010 findet vom 27. August bis zum 12. Septem

lung zu garantieren, ist jährlich rund ein Fünftel der Geschäfte neu.

ber statt. Es hat täglich geöffnet, am Mittwoch und Samstag ab 13
Uhr, an anderen Werktagen ab 14 Uhr. Sonn- und feiertags geht es

Das Angebot

schon um 10.30 Uhr los. Schluss ist zwischen 23 und 24 Uhr. Eintritt

Gebrannte Mandeln gefällig oder vielleicht ein Gewedelter, ein

kostenlos und am Familientag halbe Preise in den Fahrgeschäften

überm Kohlenfeuer gegarter Hering? Darf es eine Fahrt durch die

und Angebote an den übrigen Ständen. Mehr Infos unter www.

Geisterbahn sein oder ein Blick auf die Dame ohne Unterleib? Für

volksfest-nuernberg.de

jeden Geschmack ist etwas dabei. Rechts und links des 1,1 Kilometer
langen Rundganges gruppieren sich vor allem Imbissstände, Schen
ken und Süßigkeiten – die fast die Hälfte aller Schaustellerbetriebe
stellen. Dazu kommen drei Dutzend Fahr- und Kinderfahrgeschäfte,
zwei große und fünf kleinere Festzelte, sowie etliche Losbuden,
Wurf- und Automatengeschäfte.
Die Besucher
Vor allem junge Menschen suchen das Vergnügen auf dem Volksfest
platz. Jugendliche stellen18 Prozent der Besucher, 25 Prozent sind
junge Erwachsene bis 25 Jahre, Erwachsene bis 45 Jahre stellen mit
35 Prozent den größten Anteil. Das hat der Soziologe Reinhard Wit
tenberg vor einigen Jahren in einer Studie ermittelt. Allein kommt
übrigens nur jeder zwanzigste, die meisten mit Familie und Freun
den oder mit Kollegen.

Text: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin
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„Der alte Mann“
Eine Geschichte in fünfTeilen.
Teil 1: Der Gladiator!

Kloß mit Soß
Oben auf dem Berge,
da ist ein Floß.
Da zanken sich fünf Zwerge
um einen dicken Kloß.
Der Erste will ihn haben,
der Zweite lässt nicht los,
der Dritte fällt in den Graben,

Sommer Sonne Haiku

dem Vierten platzt die Hos.

lichtgeschwindigkeit
wer ist schneller als der fuchs
bekanntlich ein lux

Der Fünfte schnappt den Kloß
und isst ihn auf mit Soß.
Charlotte ( 5 Jahre )

das chamäleon
übt sein ganzes leben lang
regenbogen sein
unvorsichtigkeit
die taube flog gegen glas
nun liegt sie betäubt
die schlangen essen
sie mit sicherheit niemals
die schlangengurken

Stolz
Ich bin stolz auf das, was
wir geschafft haben und
dass wir uns so nach und
nach auch unsre Woh
nung herrichten.
Dann bin ich auch total
stolz, dass wir nichts vom
Amt bekommen und wir
vom Midi-Job meines
Mannes und vom Stra
ßenkreuzer leben. Wir
haben das gut geschafft,
ich glaube, meine Mama
wäre total stolz, dass
wir es so weit geschafft
haben. Es ist einfach ein
gutes Gefühl, wenn man
nicht vom Amt lebt, son
dern alles selbst verdient.
Ob jetzt mit dem Straßen
kreuzer oder durch einen
Midi- Job oder auch einen
Mini-Job. Da kann man
sagen, man hat was ge
schafft. Und so kann ich
auch sagen, meine Tiere
sind meine, „beziehungs
weise unsere“: die Hunde
Jerry und Gismo und Kater
Micky.
Kerstin Wieland

als ausnahme gilt
weltweit eine einzige
die grüne mamba
wenn sich ein blinder
heut einen blinden hund kauft
völlig untauglich
schneide backenzahn
jeder hat eine wurzel
der löwenzahn auch
natur statt chemie
sedierend sind sie ja wohl
die brombeerblätter
nur wenn sonne scheint
traut sich der schatten heraus
sucht er erlösung
durchs u bahn tunnel
ras ich babsi entgegen
meiner endstation
es stirbt das wasser
sterben tiere stirbt der mensch
lena singt ein lied
Waldemar Graser

er alte Mann döst zusammengesunken auf dem verschlissenen Sofa des Aufenthaltsraums. Er gehört schon
seit Monaten zum Bild des Wohnheimes, genauso wie
das in die Jahre gekommene Mobiliar, der schale Geruch nach
abgestandenem Essen, Schweiß und ungelüfteten Räumen. Hin
und wieder stoßen sich ein paar der Männer, die um den Esstisch herum sitzen an, tuscheln und zeigen in seine Richtung.
Manche lachen, doch es ist kein unbeschwertes Lachen. Die, die
hier im Wohnheim nächtigen, sind eher derb, kantig. Und die,
die lachen, geben sich wenig Mühe zu verbergen, dass sie über
den Greis spotten. Er scheint sowieso fast immer zu schlafen.
Hans-Jürgen, einer der Jüngeren aus der Gruppe, steht auf und
schlendert rüber zu dem Veteranen.
„He Alter, sie sagen, du hast als Gladiator gekämpft? Erzähl
mir was davon.“
Er zieht sich einen Stuhl heran, steht noch mal auf, um Kaffee
zu holen und bietet die Tasse dem Alten an.
„Hast auch einen Schuss für mich?“, fragt der ihn, die Augen
noch immer geschlossen.
„Du weißt genau, wir dürfen hier keinen Alkohol haben“,
antwortet der Jüngere. Etwas zu laut und deutlich. Dabei zieht
er, vorsichtshalber noch mal um sich schauend, eine kleine
Schnapsflasche aus dem abgetragenen Jackett und gießt rasch
einen Schuss in die Tasse.
„Komm schon, erzähl mir von deinem Leben als Gladiator!“
„Lass mich schlafen, du glaubst mir ohnehin nicht, egal was
ich erzähle.“
„Ich glaube dir alles, was du erzählst“; der Jüngere gibt sich
redlich Mühe, den Alten zum Reden zu bringen.
„Glaubst du mir, dass ich über 2000 Jahre alt bin?“ Der Alte
schaut Hans-Jürgen fragend an. „Siehst du, das glaubst du nicht,
also geh, lass mich schlafen!“
Der Jüngere hatte ihn tatsächlich angestarrt mit diesem ungläubigen Ausdruck im Gesicht, den der Greis nur zu gut kannte. Er wollte sich auch nicht erinnern, nicht eintauchen in die
Vergangenheit, das würde nur wieder Wunden aufreißen, die
nie, niemals heilen, auch das wusste er, dafür hatte er schon zu
lange gelebt.
Doch dieser Junge weckte etwas in ihm! Also begann er doch
zu sprechen: „Ihr findet die heutigen Wettkämpfe spannend?
Diese Filme, in denen ständig gekämpft wird? Mit Stöcken oder
mit Messern, die nur scharf aussehen? Zwei Meter und höher
in die Luft gesprungen, dazu eine Pirouette gedreht? Was ist
daran spannend? Oder im wilden Westen auf Pferden, ein heißer
Galopp, dazwischen ungestüme Schießerei. Da ist doch nichts
echt. Wenn die vom Dach fallen, liegen unten Polster, diese
merkwürdige Filmmaschine zeigt es nur nicht. Und was habt ihr
noch in dem Kasten? Big brother is watching you, Frauentausch,
Dschungelcamp, nur andere Arten von Schlammschlachten,
andere Formen der Grausamkeit als wir sie hatten! Wenn es
euch denn erfreut. Da, wo ich herkomme, ist alles echt. Wir sind
in der Arena aufgetreten, mit scharfen Schwertern. Training
gab’s im Forum. Während des Kampfes, da galt nur: du gegen
den Löwen, oder du gegen den Bären. Du oder der andere und
über allem schwebte Neros Daumen, und wehe, wenn der nach
unten zeigte…dann war es gleich, ob du den Kampf gewonnen
hast. Der Pöbel wollte Blut? Er bekam Blut ...!“

D

Siglinde Reck

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe
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Volksfest = Rummel

Auch Gaudi ist Ansichtssache
Wenn es in der Straßenbahn vom Dutzendteich zum
Bahnhof wieder so richtig voll ist, nach Bier und Erbro
chenem stinkt, weiß man: es ist wieder Volksfest! Gar
lustig treiben es die Menschen dort auf dem Gelände.
Stopfen sich mit Zuckerwatte und Gwedeltem voll, trin
ken maßweise vergorenen Gerstensaft. Dann noch eine
Fahrt in der Achterbahn und hernach geht’s zum Speien
in die Tram. Aber der Alkohol enthemmt ja auch und
deshalb geht es oft nicht ganz so glimpflich aus. Nicht
wenige Menschen wachen in einem Krankenhaus auf,
nachdem sie in eine zünftige Bierzeltschlägerei verwi
ckelt wurden. So einen Maßkrug auf dem Schädel eines
anderen zu zerdeppern, gehört für einige Besucher sol
cher Veranstaltungen einfach zur Gaudi dazu.
Aber auf der anderen Seite des Dutzendteiches zu sitzen
und sich das Feuerwerk ansehen, ohne das Festgelände
überhaupt zu betreten, finde ich toll. Allerdings fahre ich
da lieber mit dem Rad hin, da ist die Luft einfach besser.“
Heiko Lenthe

Raufrunterspaß
Ratatata-tatata. Uih, ist das steil! Himmel
kommt immer näher. Unten wird immer
kleiner. Ratatata-tatata. Bauch anspannen.
Schaut doch mal, huhu, hier bin ich! Schnell
winken. Luft anhalten.
Ohgottohgottohgott! Da runter?! Lasst mich
raus! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih!
Sardinenweggla-Maß-Bier-Zuckerwattegebrannte-Mandeln schreien: Lasst uns raus!
Und in die Kurve. Körper fliegt nach rechts.
Wie eine Puppe. Nach links. Wird in den
Sitz gepresst. Himmel immer näher. Himmel
seitlich. Himmel fort. Sardinenweggla-MaßBier-Zuckerwatte-gebrannte-Mandeln oben.
Unten. Orientierungslos. Huiiiih – noch mal
runter. Runterer geht’s nimmer. Und rauf.
Puppenkörper nach links, nach rechts. Überblick verloren. Rechts. Links. Quiiiiiiiiiiie.
Bremse. Stopp.
Schlotterknie steigen aus der Gondel. Siegergrinsen auf den Lippen. Ihr Hasenfüße – sooo
schlimm ist Achterbahnfahren gar nicht!
Martina Tischlinger

Um es vorwegzunehmen: Ich bin immer noch mit Leib
und Seele „Ossi“, auch wenn ich jetzt schon mehr als 20
Jahre im „Westen“ lebe.
Bei uns gab es keine Kärwa, Kirchweih, Volksfest oder
ähnliches, es gab den Weihnachts-Markt oder einfach
den Rummel.
Da standen dann das Riesenrad, die Geisterbahn, das
wunderschöne alte Kinderkarussell mit den Holzpferdchen, die Los-, Schieß- und Büchsenwerfbuden und natürlich auch die Schmalzbäckerei (mmmmhhhhh... mir
läuft heute noch das Wasser im Munde zusammen). Für
gerade einmal zwei Mark konnte ich mich dort stundenlang vergnügen. Und das Riesenrad durfte man mit ein
wenig Glück als Kind sogar umsonst benutzen.
Wir standen an der Ausstiegsseite, und immer wenn
noch etwas Gegengewicht benötigt wurde, durften ein
bis zwei Kinder mitfahren. Schön war’s.
Heutzutage ist es anders. Mit zwei Mark käme ich auf den
Volksfesten nicht weit. Aber der kleine Lausbub von damals lebt immer noch ab und an auf: in der Achterbahn
(gab’s bei uns nicht), auf der Wasserrutsche oder später am Abend in seliger Erinnerung sogar mal auf dem
Kinderkarussell. Raufsetzen tu ich mich nimmer, aber
ich fahr halt stehend am Rand mit, um meiner kleinen
Nichte den Spaß zu gönnen.
Peter Nensel

Volksfestvergnügen

Aufs Volksfest zu gehen ist für die Nürnberger Pflicht,
eine Volksfestkrise, die gibt es nicht.
Den Volksfesttrubel hört man laut und weit
im Frühling und Herbst für die begrenzte Zeit.
Die Düfte von gebrannten Mandeln,
von Bratwürsten und allem Artverwandten,
auch jene von gegrilltem Rind,
kennt beizeiten schon jedes Kind.
Jetzt noch schnell die Wasserrutsche
oder gleich zur Geisterbahn,
alles ist so schön zu fahren
und wird freudig bezahlt mit Barem.
Erst wenn das Geld ist aufgebraucht
und die Laune aufgetaut,
geht jeder wieder gerne heim,
zu Lampen oder Kerzenschein.
Inge Tusjak
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Was uns bewegt

Die Uni macht Pause
Die Straßenkreuzer Uni hat ihr erstes Semester abgeschlossen. Mehr als 400 Hörerinnen und Hörer haben sich für
die Themen „Ernährung“, „Neue Medien“ und „Recht und
Gesetz“ begeistert, haben mit Wissenschaftlern diskutiert,
das Rechenzentrum der Uni Erlangen und die Zentrale der
Bäckerei Der Beck besucht und im Henkerhaus-Museum mittelalterlichen Rechtsbegriffen nachgespürt. Dazu gab es ein
tolles „WM Spezial“ und die ausgebuchte Arbeitsgruppe „Ihre
Fotogeschichte“. Der Abschluss des ersten Semesters wurde
am 14. Juli im Haus Großweidenmühle mit einem Grußwort
von Sozialreferent Reiner Prölß für die Stadt Nürnberg, einer
Rede von Lorenz Weidenfelder für die Hörerschaft, mit Referenten und vielen Hörern, mit Essen und festlicher Musik der
NOA Musikwerkstatt gefeiert. Über 40 Urkunden erhielten
jene Hörer, die jeweils alle Veranstaltungen eines Themenbereiches absolviert hatten.
Im Herbst startet das zweite Semester mit den Themen „Weihnachten“, „Geld“ sowie „Recht und Gesetz“, dann mit dem
Schwerpunkt Sozialrecht. Spannende, informative Vorträge
und aufschlussreiche Lehrfahrten gehören natürlich wieder
zum Programm.
Die Uni ist für jeden Interessierten offen. Zielgruppe sind in
erster Linie Frauen und Männer in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Alle Veranstaltungen sind auf eine Stunde
begrenzt. Die Vorlesungen finden vorzugsweise in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe statt.
Mehr Bilder und Infos zur Straßenkreuzer Uni: 
www.strassenkreuzer.info
Fotos: Erich Malter

Gute Aussichten für
die Aidshilfe

Algarve statt
Zwischengeschoss

Die Aidshilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth
e.V. setzt sich seit 25 Jahren für Aufklärung
und Hilfe ein und hat nach aufwendigen
Um- und Neubauten in der Jakobstraße
ein großes Straßenfest gefeiert. Mit Essen frisch aus dem Restaurant Estragon,
mit fetziger Live-Musik, Grußworten von
OB Ulrich Maly und Gesundheitsminister Markus Söder, einer Modenschau der
benachbarten Lilith-Boutique, die Frauen
mit Drogenproblematik unterstützt, mit
Aktionen und Ständen – auch der Straßenkreuzer war vertreten. Moderiert wurde
von Lilo Wanders, deren Charme auch auf
Straßenkreuzer-Verkäufer Reinhard Semtner unwiderstehlich wirkte, wie man sieht.

Klaus-Peter Bartsch war im Urlaub. Ist das denn eine
Meldung wert, fragen Sie vielleicht. Ist es. Denn erst
mals seit zehn Jahren konnte unser Verkäufer wieder
an seine geliebte Algarve in Portugal reisen. Möglich
gemacht hat das ein Spender, der „seinem“ Straßen
kreuzer-Verkäufer den Flug und ein wenig Taschengeld
spendiert hat. Auch für die Diabetes-Sandalen war
noch Geld da. So dass Klaus-Peter Bartsch schnur
stracks zur „letzten Bratwurst vor Amerika“ am Kap
St. Vicente marschieren konnte. Der aus Nürnberg
stammenden Inhaberin hat er gleich den aktuellen
Straßenkreuzer in die Hand gedrückt. Mit Grüßen von
daheim. Inzwischen steht Klaus-Peter Bartsch wieder
an seinem Verkaufsplatz im Zwischengeschoss Haupt
bahnhof, vor der Rolltreppe in die Haupthalle – und
erzählt sicher gern von Atlantik und Bratwurst.

Foto: Heiko Lenthe

Foto: Bartsch
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Fleischlos fränkische Genüsse
Wer gutes Essen liebt und beim Kochen was zu lachen haben will, kommt
an diesem Buch nicht vorbei. Der Verlag Koberger & Kompany hat einen
neuen und diesmal fleischlosen Band der „Sadd&Dsufriedn“-Reihe herausgegeben, dessen Rezepte nicht nur Vegetariern das Wasser im Mund
zusammenlaufen lassen. Auch Liebhabern des fränkischen Humors bekommen Appetit auf mehr. Gerd Bauer, dessen Zeichnungen (nicht nur) Straßenkreuzer-Lesern wohlbekannt sind, hat bei der Illustration dieses Buches
wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Rezepte aus mehreren Jahrhunderten
geben dazu endlich eine Antwort auf die Frage: „Fränggisch-Veggedarisch?
Wos kammern denn da überhabds kochn?“ Reichlich! Und ganz köstlich!
Sadd & Dsufriedn – Das Fränkisch Vegetarische Kochbuch. Mit Illustrationen von Gerd Bauer und vielen Fotos; Koberger & Kompany, 19,90 Euro

Lorenz’ Schönheit Stück für Stück
näherbringen
Lorenz, da denken die meisten
Leute wohl erst mal an einen
Vornamen. Elisabeth Eigler verbindet Lorenz natürlich sofort
mit der Lorenzkirche, die in gotischer Schönheit mit Engelsgruß,
Handwerkerstühlen und vielen
wertvollen Kunstwerken lockt.
Elisabeth Eigler ist Kirchenführerin, seit fünf Jahren und mit
ungebrochener Leidenschaft.
Das kann auch die Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers
bestätigen. Drei Mal hat Elisabeth Eigler den Schreibwerkstättlern schon
Ausschnitte von St. Lorenz gezeigt – und es sind noch viele zu entdecken.
Viele Jahre hat Elisabeth Eigler als Ärztin am Klinikum Nürnberg gearbeitet. Im Ruhestand begann sie, ihre Energie und ihr Wissen ehrenamtlich
für andere einzusetzen (und auszubauen).
So ist die Ärztin unter anderem bei Degrin e.V. engagiert, arbeitet seit
Jahren im Vertrieb des Straßenkreuzers mit, kennt die Höhen und Tiefen
der Verkäuferinnen und Verkäufer und hat die Ausbildung zur Kirchenführerin in St. Lorenz erfolgreich absolviert. Ihre Führungen erzählen
wie nebenbei viel über das Leben und die Geisteshaltung vergangener
Jahrhunderte. Ein Genuss, der St. Lorenz auch noch hilft: Der Erhalt der
Lorenzkirche kostet jährlich rund 300.000 Euro. Einen Teil zu diesen
Kosten tragen die Spenden der Menschen bei, die sich von den ca. 60
Ehrenamtlichen die Kirche mit all ihren Kostbarkeiten zeigen lassen. Etwa
600 reguläre Führungen gibt es im Jahr, dazu Sonderführungen.
Infos: www.lorenzkirche.de
Kontakt zu Pfarrerin Bammessel: tourist@lorenzkirche.de
Text/Foto: Heiko Lenthe

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!

ERGO DirektVersicherungen, Dietmar Und Ilka Korunig, Christine
Burmann, Barbara Tamara Heisselbetz, Siglinde Reck-Friedrich, Birgit
Jordan, anonyme Spender • Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Wolfgang
Ehras, Udo und E. Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich Jung, Susanne Worbs,
Marcellus Sustainability Consulting.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Spendenkonto:
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen
Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Die tun was

Stadtteilmutter Lilli Schlecht in der
Spiel- und Lernstube Lobsinger mit
Hana, Honja und Ramona (v.l.)

„Ich kann doch nicht in der
Wohnung sitzen“
Stadtteilmutter Lilli Schlecht kümmert sich um
Migrantinnen und ihre Familien

illi Schlecht ist ansprechbar – wenn’s sein muss, auch
nachts. Da rief mal eine Mutter an, die an den Hausaufgaben ihres Kindes verzweifelte. Die 55-jährige Spätaussiedlerin half. Sie ist Stadtteilmutter, ausgebildet von der Stadtmission, so wie sieben andere Frauen mit Migrationshintergrund.
Ihre Aufgabe ist, Migrantinnen und deren Familien zu helfen, ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern, Ängste zu überwinden und so
das Abrutschen in die soziale Isolation zu verhindern. Sie können
mit den Frauen in ihrer Sprache reden, verstehen viele Probleme
aus eigener Erfahrung – und von Mutter zu Mutter läuft manches
besser.
Lilli Schlecht hat drei erwachsene Kinder und zwei Enkel. Nach
dem Tod ihres Mannes verließ sie mit den Kindern ihre Heimat
in Ostkasachstan. Sie erinnert sich gut an ihre erste Zeit in Niederbayern, weiß, wie hilflos man sich fühlt, wenn die Ausbildung
nicht anerkannt wird. Auch sie konnte ihren Lehrerberuf nicht
mehr ausüben, arbeitete als Kinderpflegerin. Seit über zwei Jahren
lebt sie inzwischen allein in Nürnberg – und ist voller Tatendrang: „Ich kann doch nicht in der Wohnung sitzen“. sagt sie.
„Ich will helfen“. Was sie ehrenamtlich reichlich tut. Sie arbeitet
u.a. als Bildungsassistentin und als pädagogische Assistentin in
der Sinnstiftung in Leonhard und am Dianaplatz. Nun ist sie also
auch Stadtteilmutter.
Wöchentlich besucht Lilli Schlecht ihre Schützlinge, die schon
mit ihren Problemen auf sie warten. „Oma“ Lilli holt die Kinder
ab, passt auf, spielt, hilft bei den Hausaufgaben. Sie dolmetscht in
Schule und Kindergarten, unterstützt die Mutter bei Formalitäten
und leitet sie an, die eigene Entwicklung und Bildung anzugehen, das Leben zu strukturieren. Manchmal geht mit der Stadtteilmutter das Temperament durch. Sie hat sich immer über die
Untätigkeit eines von ihr betreuten alleinerziehenden Afrikaners
geärgert, bis sie merkte, dass der Vater von vier Kindern mangels
Sprachkenntnissen mit den Schulproblemen total überfordert war.
„Da habe ich mich geschämt“, bekennt sie. Heute lernt er deutsch,
für die Kinder hat sie Nachhilfe organisiert. „Kinder“, sagt sie und
meint es genau so, „sind unsere Zukunft!“

L

Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin

Weitere Stadtteilmütter werden gebraucht.
Kontakt: Sandra Engelmann, Tel.: 0911/ 180 97-44
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Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 4
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.

20 bis 40 Zentimeter wird es hoch, das Bergbohnenkraut. Botanisch
steht es zwischen Thymian und Bohnenkraut. Es lebt viele Jahre im
Topf auf dem Fensterbrett. Dabei ist die Heilpflanze unverwüstlich.
Sie liebt pralle Sonne, wobei sie nur alle drei Tage gegossen werden
muss und übersteht minus 3o Grad im Winter. Da wird sie ab und zu
mit warmem Wasser getränkt. Im April und Mai überzieht die Pflanze
ein wunderschöner Blütenteppich; weiß, rosa oder violett. Ihre Triebe
werden bis 50 Zentimeter lang, wo sie den Boden berühren, bilden
sich neue Wurzeln. Unglaubliche Vitalität! Der Tee daraus ist verdauungsfördernd, schleimlösend, hilft bei Mund- und Halserkrankungen,
bei Magenkrämpfen, Koliken, Erbrechen. Für die mediterrane und
heimische Küche unentbehrlich. Ernte ganzjährig.
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

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe
Fischer, Max Greger,
Ingrid Gutmann und
Reinhard Semtner
sind die fest angestell
ten Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Udo
Kuznia ist im Vertrieb
und für Büroarbeiten
des Straßenkreuzers,
Jürgen Heiß und Carlo
Schnabel sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis
Dezember 2010 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzel
personen:
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

Die Wärmestube braucht

Waschmaschine gesucht

Kaffeelöffel, Suppenlöffel, Kaf-

Straßenkreuzer-Verkäuferin Kerstin
Wieland sucht eine funktionstüch
tige, möglichst kostenlose Wasch
maschine. Falls Sie helfen können,
bitte unter 0175/3263604 Details ver
einbaren.

fee, Duschbad, Beuteltee, Handtücher, Herrenunterhosen.
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 Wärme
stube kann leider keine Spenden
abholen. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Erinnerungen bleiben
nicht daheim
1945 – die Front im Osten rückt hörbar näher. Die Breslauer, darunter viele Kinder, müssen die Stadt mit einem
der letzten Züge verlassen. Doch am 13. Februar bleibt
ihr Zug vor dem brennenden Dresden stehen. Das rettet
ihr Leben.
Einige Reisende haben sich Jahrzehnte später als Erwachsene getroffen. Ihre Erinnerungen wurden von der Nürnberger Galeristin Sabine Röver protokolliert. Fotograf
Willy Weihreter hat dazu Porträts
gefertigt. Namen werden nicht genannt, nur Mama, Schwester und
Bruder gehören zum Vokabular.
Kinder erinnern sich mit dem
Herzen, distanzlos und unmittelbar. „Manchmal sangen die Frauen
abends und dann begleitete dieser
Mann auf seiner Ziehharmonika
die singenden Frauen. Es waren
keine fröhlichen Lieder, aber es
tat allen gut“, erinnert sich zum
Beispiel eines der 15 Kriegskinder.
Lieder, Bilder, Wortfetzen und
Gespräche, am meisten allerdings
Gefühle wie Ratlosigkeit und Entwurzelung zeichnen das Buch aus.
Viele der geschilderten Schicksale
stammen aus dem Umkreis von
Dresden, aber die Erinnerung verfolgt die Männer und Frauen heute
noch rund um den Erdball – in einem Fall sogar bis nach Mexiko.
Am 19. September werden die
Texte von Sabine Röver und die Fotografien von Willy
Weihreter in der Sebalduskirche ausgestellt.
Sabine Röver/Willy Weihreter: „Der Zug blieb stehen
– Gedächtnisprotokolle von Kriegskindern“, Photo Publishing, 19,90 Euro
Anja Braehmer, Praktikantin Straßenkreuzer Redaktion

Acht auf Kraut kickt für Nürnberg
um den Titel
18 Teams treten bei der 5. Deutschen Fußball-Meisterschaft der Wohnungslosen am 30. und 31. Juli in Hamburg an. Erstmals mit dabei
ist eine Mannschaft aus Nürnberg: „Acht auf Kraut“ (8 Spieler plus
Begleiter und Trainer). Wie die Rostbratwürste mit Sauerkraut, so will
auch das junge Team eine Spezialität werden. Udo, mit 57 „Senior“
der Truppe, möchte sein Leben nach vielen Schicksalsschlägen bald
wieder selbstständig meistern. Sein Motto: „Es lohnt sich immer zu
kämpfen, denn nur der Schlusspfiff beendet das Spiel.“
Foto: Heiko Lenthe
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Leserbriefe
„Saatgut muss teurer sein als Konsumware“
Beitrag zu Ausgabe 6/2010: „Wer Kartoffeln sät, wird Kosten
ernten“

Kartoffeln werden als Klone gesetzt – alle Pflanzen auf sortenreinem Feld
sind genetisch gleich. Sie wurden vegetativ vermehrt – nur beim Züchter
selbst hat die Kartoffelblüte noch eine Funktion. Jede heutige (zugelassene)
Kartoffelsorte war langjährig züchterischer Arbeit unterworfen, auf hohem
und höchstem Niveau kostet das nicht nur Arbeit, sondern auch Kapital.
Daher sind die Zuchtbetriebe heute größer als früher. Im Konkurrenzkampf um die brauchbarste Sorte zählt selbstverständlich der optimale
Einsatz aller zulässigen Mittel. Das jeweilige Saat- oder Pflanzgut muss wie
alles frische Saatgut deshalb wesentlich teurer sein als Konsumware und
benötigt Sortenschutz. Kontrollmaßnahmen eines mächtigen US-Konzerns
allerdings waren, milde ausgedrückt, hemdsärmelig und haben dem Ruf
moderner Pflanzenzüchtung sehr geschadet.
Fakt ist: Hochleistungsfähiges Saat- und Pflanzgut baut mit der Zeit ab,
d. h. es verliert an Qualität und vor allem an Widerstandskraft gegen
Schädlinge, bei Kartoffeln hauptsächlich gegen Viren und Pilze, falls das
Pflanzgut nicht der sogenannten Erhaltungszüchtung unterzogen wird,
– bald taugt es nichts mehr. Dies ist bei den verschiedenen Kulturpflanzen zwar unterschiedlich rasch, aber der sogenannte Pflanzgutwechsel/
Saatgutwechsel ist ein Maßstab für die hohe Kunst des Ackerbaues. Es ist
eben längst vorbei, dass der Bauer sein eigenes Saat- oder Pflanzgut zum
„Nachbau“ erntet – er muss den Wechsel betreiben, je höher seine und
seiner Kundschaft Ansprüche an Ertrag und Qualität, desto mehr.
Wieder und wieder ist in diesem Zusammenhang vom Mais die Rede.
Da besteht zum alljährlichen Saatgutwechsel im Körnermaisanbau seit
Jahrzehnten keine Alternative, nämlich seit es den sehr leistungsfähigen
Hybridmais gibt. Fast jeder Mais auf der Erde ist inzwischen Hybridmais.
Würde er „nachgebaut“, dann bekämen wir uneinheitliche, krankheitsanfällige Pflanzenbestände, weil die Hybriden aufspalten in die sehr schwachen Aufwüchse ihrer vorherigen Zuchtlinien. Maiskörner des Jahres
2009 z.B. wären 2010 völlig ungeeignet zur Aussaat gewesen, sofern sie
nicht aus der Hand des Züchters oder dessen vertraglich gebundenen
Vermehrers stammten.
Ja, es ist richtig: Der Fortschritt in Ertrag, Qualität und manchem Eignungsmerkmal wie Bereitschaft zu maschineller Ernte, Transportierbarkeit,
Haltbarkeit des Erntegutes macht den Bauern abhängiger. Es gibt kein Licht
ohne Schatten. Und wenn der gezielte Pflanzenschutz mit dem Saatgut gewissermaßen mitgeliefert wird, dann natürlich erst recht. Ausschlaggebend
wie in der übrigen Wirtschaft ist die Wirtschaftlichkeit.
Auf Ernährung warten demnächst 7 Milliarden Menschen in diesem Erdenrund!
Dr. Stefan Schweiger, Diplomlandwirt, Nürnberg
„Heute schwingt der Staat die Peitsche“
Beitrag zu Ausgabe 6/2010: „Wir sind Afrika“

Ihr Juni-Heft über Afrika, in dem auch die Vergangenheit des Sklavenhandels erwähnt wurde, hat mich nachdenklich gemacht. Wir stellen uns
Sklavenhalter heute ja gerne als peitschenschwingende Unmenschen vor,
denen es Spaß machte, Menschen zu quälen oder hungern zu lassen. Aber
es waren in erster Linie gewinnorientierte Unternehmer. Wenn diese Geld
ausgaben, um etwas zu erwerben, dann sollte das auch Gewinn abwerfen.
Damit Sklaven die harte Arbeit erledigen konnten, mussten sie einigermaßen untergebracht und ernährt werden. Das alles natürlich im Verhältnis
der damaligen Zeit, in der auch freie Bauern bei Missernten verhungerten
und die wenigsten sich einen Arzt leisten konnten.
Und heute? Heute kauft man seine Arbeiter nicht mehr, sondern mietet
sie nur noch auf Zeit. Ob die sich von dem Lohn Essen und Unterkunft
leisten können, interessiert nicht mehr. Da man nicht mehr Eigentümer der
Sache „Arbeiter“ ist, kann man sie bedenkenlos bis an die Belastungsgrenze
(und darüber hinaus) nutzen, man muss ja nur für funktionsfähige Ware
Miete zahlen. Und Nachschub ist genug da. Um die Entsorgung des nicht
mehr nutzbaren Restes darf sich die Allgemeinheit kümmern. Natürlich
hat ein Arbeiter heute alle bürgerlichen Freiheiten. Aber wie frei ist ein
Familienvater, dessen Frau wegen der Kinder nicht arbeiten kann und der
gerade ein Haus gebaut hat, wenn der Chef Überstunden verlangt und
dafür das Weihnachtsgeld streicht? Die Peitsche muss der Chef dafür nicht
mehr schwingen, das macht der Staat mit den Hartz IV-Gesetzen für ihn.
Volker Schmitt, Nürnberg

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon/Fax (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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Nutzt Friedenserziehung noch, wenn
Deutschland Krieg führt, Herr Bittl?
Der Friedenspädagoge Karl-Heinz Bittl über zunehmende Militarisierung, persönliches Wüten und ausgehöhlte Werte

er Schlager „Ein bisschen Frieden“ von Nicole war ein
Welterfolg. Vielleicht, weil überall gekämpft wird. Weltweit
werden dauernd 50 bis 60 Kriege und bewaffnete Konflikte
geführt, auch in Deutschland spricht man nun offiziell von Krieg in
Afghanistan. Aber es gibt auch die andere Seite: „Die Friedensmacher“. Die gleichnamige Ausstellung mit Beispielen aus aller Welt war
vor kurzem in Haus Eckstein zu sehen, auch Nürnberg war vertreten.
Kämpfen Streitschlichter oder das Fränkische Bildungswerk für Friedensarbeit in solchen Zeiten nicht auf verlorenem Posten? Karl-Heinz
Bittl arbeitet seit 25 Jahren als Friedenspädagoge, er ist Mitbegründer
des FBF und Lehrbeauftragter an der Ohm-Hochschule.

D

Straßenkreuzer: Herr Bittl, lange Zeit haben Politiker vom robusten Mandat in Afghanistan gesprochen, dann von Kampfeinsatz
und inzwischen nennen sie den Krieg auch Krieg. Bundespräsident Köhler ist wegen verfänglicher Aussagen dazu zurückgetreten. Sind Sie als Friedensarbeiter beunruhigt?
Karl-Heinz Bittl: Entscheidend ist für mich nicht, was gerade passiert, sondern wie es begonnen hat. Eine grüne Partei, die sich in
ihrem Parteiprogramm zum Prinzip der Gewaltfreiheit und aktiver
Friedenspolitik bekennt, hat zusammen mit der SPD Deutschland in
den ersten Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg geführt. Dieses
„Trauma“ wird leider bis heute nicht thematisiert und bearbeitet. So
lange wir darüber schweigen, wird das Trauma bleiben. Wie kann
Politik heute noch glaubwürdig sein, wenn fundamentale Inhalte von
Parteiprogrammen in einer Regierungsfunktion vergessen werden?
Darf man das nur parteipolitisch sehen?

Die momentane Situation ist die Folge der rot-grünen Politik, den
aktuell Regierenden scheint gar nichts anderes übrig zu bleiben, als
damit fortzufahren. Damit Frieden eine Chance hat, müssen Bürger
kritisch sein und sich aktiv einsetzen.

Von Nürnberg aus?

In Deutschland wurden mehr als 1000 Frauen und Männer im zivilen Friedensdienst ausgebildet und in Krisengebiete geschickt. Vor
kurzem erhielt ich Post von einer Teilnehmerin. Eine afghanische
Frau, die in Afghanistan als Trainerin im gewaltfreien Handeln unseren Ansatz erklärt. Der ist: Konflikte erkennen und konstruktiv
bearbeiten. Dabei geht es um personale Bedürfnisse und Werte, um
Regeln und Recht sowie um unsere kulturelle Vorstellung, was gut
und richtig ist. Auf der personalen Ebenen geht es uns um die Erlaubnis, sich selbst als Person wichtig zu nehmen. Aber ebenso geht
es um Grenzen: So kann Kultur nie über dem gültigen Recht stehen.
Können Sie ein Beispiel nennen?

Kollegen in Sudan schlagen bei ihren Konflikttrainings Regeln vor,
die sich auf die Menschenrechte beziehen. Zum Beispiel, dass Mann
und Frau gleichberechtigt sind, – das gibt erst einmal große Diskussionen. Dabei wird den Teilnehmenden deutlich, dass es beim Frieden
nicht nur um die Abwesenheit von Gewalt geht, sondern auch um
Strukturen, die Menschen als gleichberechtig sehen.
Hierzulande leben wir seit 65 Jahren im Frieden, die Friedensbewegung schwächelt und die Ostermärsche haben immer weniger
Zulauf. Ein schlechtes Zeichen?

Veränderungen brauchen Zeit und es gibt immer wieder Rückschritte. Es gibt aber Hoffnungssignale: Die Stadt Nürnberg finanziert mit
dem Projekt „Lebenswelt Konflikt“ schon ins zehnte Jahr hinein
Gewaltprävention in Kindertagesstätten und Grundschulen. Und
beim Projekt „WIR – Werte, Integration, Resilienz“ des Fränkischen
Bildungswerks für Friedensarbeit ermutigen wir Kinder, Gefühle
und Regeln wahrzunehmen und sie einzuhalten. Da verändert sich
viel sehr schnell, auch im Klassengefüge. Ganz nachhaltig. Etwa
wenn Kinder sagen können: „Das hat mich wütend gemacht“ – statt
zuzuschlagen.

Die weltpolitische Lage hat sich aber doch völlig verändert?

Aber hat nicht jeder mal das Gefühl, dem oder der würde ich gern

Die Wirkung des Krieges in Afghanistan, die spüren wir auch hier.
Die Bundeswehr etwa schickt verstärkt Jugendoffiziere zu sicherheitspolitischen Vorträgen in die Schulen.

eine reinhauen?

Auf der andere Seite ist die Wehrpflicht gerade auf sechs Monate
verkürzt worden…

Das hat mit Friedensliebe nichts zu tun, dabei geht es um die Kosten.
In Krisengebiete können wir nur zeitverpflichtete und Berufssoldaten
schicken, die wie Söldner funktionieren – da hilft eine Bundeswehr
als Bürgerarmee nichts. Wichtig ist: Die Militarisierung setzt sich in
der Gesellschaft fort. In vielen Schulklassen, in denen ich bin, sitzen
50 Prozent der Jungen in diesen Tarnfleck-Hosen. Wir akzeptieren
unmerklich den Krieg.
Können Sie als Friedenspädagoge gegenhalten?

Meine Arbeit ist, dass ich das sehe, und versuche, dem entgegenzuwirken. Jeder hat die Möglichkeit zu widersprechen, wenn Militärgüter über den Flughafen Nürnberg nach Irak und Afghanistan
gebracht werden oder wenn US-amerikanische Soldaten in Grafenwöhr trainieren. Aber ich denke da weniger an Sitzblockaden. Ich bin
eher im konstruktiven Bereich aktiv – das wirkt in die Krisengebiete
hinein.

Wir haben Aggression nicht, um zu töten. Psychologisch gesehen
ermöglicht sie uns, dass wir auf andere zugehen und unsere Grenzen schützen können. Es gibt kein „Bedürfnis“ einen anderen zu
verletzen. Aber wenn ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen und
zu denen anderer Menschen habe, kann ich nur über Schädigung in
Kontakt kommen. Viele Kinder spielen schon im Kindergarten nur
Töten, beeinflusst durch den hohen Medienkonsum.
Und besser ist?

Wenn sie fragen: Kann ich mich auf deinen Schoß setzen, dann muss
ich niemanden quälen. Gerade mit Oberrabauken haben wir die
Erfahrung gemacht, dass sie ihr Verhalten innerhalb einer Woche
ändern können, wenn sie Anerkennung erfahren.
So einfach ist das?

Nicht ganz. Ein Grundthema in der Klasse wie in der Gesellschaft:
Wenn Werte – wie Würde, Gleichberechtigung oder Meinungsfreiheit – nicht gelebt und rückgebunden werden, bleiben sie hohle
Phrasen. Denen fühlt sich keiner verpflichtet.
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Autorin
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Sozialbörse

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem
Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und bilanziert das Auf
und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird
Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll an
unserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Neue Heimat
Im Herbst 2008 haben sich die EU-Staaten bereit erklärt, einmalig 10.000 irakische Flüchtlinge aufzunehmen. Auch Nürnberg
hat 49 Menschen aufgenommen, die besonders schutzbedürftig
sind, also beispielsweise traumatisiert oder Folteropfer. Caritas und AWO
kümmern sich um die Flüchtlinge. Mehr als 130 ehrenamtliche Patinnen
und Paten helfen zudem bei der Wohnungssuche, bei Hausaufgaben und
der Suche nach Arbeit.

37,7 % Seelennot

Die Ursachen von Frühverrentung sind längst nicht mehr nur Muskel- und Skeletterkran
kungen oder Herzkreislauf-Probleme. 37,7 % der Frühverrentungen werde inzwischen auf
grund psychischer Erkrankungen nötig. Burnout, Erschöpfung – die Arbeitsgesellschaft der
immer erreichbaren, mobilen Arbeitnehmer fordert ihren Preis.

Arme Schule
In Nürnberg ist Bildung
„Chefsache“, betont OB
Maly. In der Tat glänzt die
Stadt mit einem Bündel an Maßnahmen vom Programm „Lernen
vor Ort“ über den „Bildungsrat“ bis
hin zu einem dichten Netzwerk von
ARGE bis AWO. Trotzdem haben
auch dieses Jahr nur wenige Hauptschüler eine Lehrstelle gefunden.
An der Uhlandschule zum Beispiel
grade mal 18 von 82 Absolventen.
Viele Jugendliche sind schon in der
Grundschule nicht optimal gefördert worden.

Fit wie ein Kettenraucher
armut_steigt.indd 1

Sie bleiben ganze Nächte lang wach,
liefern sich bei Turnieren stundenlan
ge Gefechte und nennen sich selbst
E-Sportler. Es geht um junge Männer
und Frauen, die Computer spielen.
Jetzt hat ein englischer Professor die
körperliche Fitness der 20-Jährigen
getestet, die teilweise auf professio
nellem Niveau daddeln. Ernüchtern
des Ergebnis: Ihre Lungenqualität
gleicht der von 60-jährigen Ketten
rauchern. Nur ein kleiner Trost kann
da sein, dass ihr Reaktionsvermögen
dem von Kampfpiloten entspricht.

Arme Großstädter
Wer in einer Großstadt mit mehr als 500.000
Einwohnern lebt, hat ein viel größeres Risiko zu
verarmen als der Schnitt der deutschen Bevölkerung. Das Statistische Bundesamt hat dies aus
einem Vergleich von 15 Großstädten geschlossen.
Nach Daten des Jahres 2008 gelten – im Bundesdurchschnitt – monatlich 787 Euro für Alleinlebende und 1622 Euro für Haushalte mit zwei
Erwachsenen und zwei Kindern als Schwelle zur
Verarmung. In Leipzig aber liegen 27 Prozent der
Einwohner darunter, in Hannover, Bremen und
Dortmund immerhin 22 Prozent. In München ist
„nur“ jeder zehnte Haushalt armutsgefährdet. In
Nürnberg sind es 17,3 Prozent.

Glück & Geld
Gelähmte
Gefühle
Ab 40, heißt es, ist jeder selbst ver
antwortlich für sein Gesicht. Und
wenn zu viele Sorgenfalten das
Antlitz „entstellen“? Lassen sich im
mer mehr Frauen Botox spritzen.
Das Gift lähmt Gesichtsmuskel,
so dass die Stirn wieder glatt ist.
Zudem scheint es die Gefühle zu läh
men. Wissenschaftler der Universität
Wisconsin haben Patientinnen Texte
vorgelesen, die ärgerliche, traurige und glückliche
Botschaften enthielten. Nach einer Injektion brauch
ten die Frauen länger, um negative Emotionen zu
verstehen. Der Grund: Das mimische Nachspielen von
Emotionen erzeugt im eigenen Gehirn das entspre
chende Gefühl – und Botox erschwert dies.

Macht Geld glücklich? Vor allem
Menschen, die materiell gut
gestellt sind, verneinen dies.
Und englische Wissenschaftler
geben ihnen nun Recht. Sie
haben die Daten von 12.000
Briten ausgewertet: Danach
ist nicht die absolute Höhe des
Einkommens entscheidend für
die Zufriedenheit, sondern die
relative. Wer mehr verdient als
Kollegen, Nachbarn und Freunde
ist also meist glücklicher mit
seinem Leben.

Illustrationen: Stefan Lipsky,
www.stefanlipsky.com
Foto: Hubertus Blume,
Fotolia.com
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Sie lebe hoch!
Die Honigbiene ist eine von 20.000 Bienenarten weltweit. Seit schätzungsweise 100 Millionen Jahren leben
Bienen auf der Erde. Letzten Winter sind die pelzigen Insekten in die Schlagzeilen geraten, weil Zigtausende
gestorben sind. Das ist beunruhigend, denn Bienen bestäuben beim Nektar-und Pollensammeln „nebenbei“ viele Pflanzen. Dazu gehören zahlreiche Nutzpflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaues, z. B.
Futterpflanzen und Obstgewächse, Zier-, Heil- und Gewürzpflanzen sowie viele Gehölze undWildpflanzen.
Inzwischen wissen wir: Eine aus Südostasien eingeschleppte Milbe gilt als Hauptschuldige am massenhaften Bienensterben. Aussterben werden die Insekten aber nicht so schnell. Stadtbienen sind übrigens
viel robuster als Landbienen, was an der zunehmenden Monokultur in der Landwirtschaft liegt. Wenn
etwa der Raps geerntet ist, findet die Landbiene erst mal nichts zu fressen. In der Stadt dagegen blüht ihr
immer was Frisches.
Der große Platz reicht nicht aus, um das Leben der kleinen Bienen auch nur einigermaßen zu beschreiben.
Ihre Honigsammelei zum Beispiel: im Schnitt 23 Kilo schafft ein Volk pro Jahr. Eine Biene fliegt täglich bis
zu 15-mal aus. Die Fluggeschwindigkeit beträgt 20 bis 25 km/h. Für die Erzeugung von einem Kilo Honig
sind etwa drei Kilo Nektar zu sammeln. Das entspricht einer Flugstrecke von 40.000 Kilometern – einer
Erdumdrehung.
Oder ihre Perfektion beim Wabenbau – sechseckige Zellen aus selbst produziertem Wachs; ihre Abhängigkeit von der Königin und auch den mörderischen Umgang der Arbeiterinnen mit den Drohnen, den
männlichen Bienen. Die werden am Ende eines Sommers, wenn das Futter knapp wird, aus dem Stock
geworfen und sterben.
Wenn Sie mehr über Bienen wissen wollen: Auf dem Erfahrungsfeld der Sinne in Nürnberg lässt ein
begehbarer Bienenstock noch bis 12. September ins Reich der Honigsammler blicken, dazu gibt es viele
Informationen. www.erfahrungsfeld.nuernberg.de. Jeden Sonntag um 14 Uhr „Imkergespräche“.
Foto: REUTERS
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Gerd Bauer, 1957 in Bamberg geboren,
studierte Grafik-Design an der Nürnberger
Akademie. Er lebt als selbstständiger
Illustrator in Nürnberg. Gerd Bauer
arbeitet für verschiedene Firmen, Verlage,
Zeitungen und Magazine, seit vielen Jahren
auch für den Straßenkreuzer. Regional ist
er u.a. als Illustrator der „Sadd&Dsufriedn“Kochbücher und seine „Bauernseufzer“
bekannt. Ausstellungen und Beteiligungen
von Fürth bis Kyoto.
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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.

Geboren mit einem
goldenen Löffel
im Mund und
trotzdem hungrig
Drogen, Ausschweifungen, Diebstahl – klingt nach einer
typischen Karriere für Menschen am Rande der Gesell
schaft? Von wegen: Peaches Geldof ist reich geboren und
hat dennoch einen Lebenslauf, der erschreckt. Warum
manche Promi-Kinder abdriften? Ein Erklärungsversuch

hne die Skandale der Töchter und Söhne Prominenter vergeht scheinbar kein Tag mehr. Sündenbock par excellence
ist Peaches Geldof, Tochter von Sir Bob. Immer wieder war
sie mit „unpassenden“ Männern liiert. Dass die Ehe mit dem unbekannten Rocker Max Drummey aus Las Vegas gerade mal 156 Tage
hielt, überrascht nicht – sie heirateten, nachdem sie sich gerade mal
eine Woche lang kannten. Eine Zeitlang war fast täglich von ihrer
Drogenabhängigkeit zu lesen, kursierten heimliche Filmaufnahmen von Drogenkäufen. Dazu kommen Anschuldigungen wegen
Ladendiebstahls, anstößige Nacktbilder im Internet und sexuelle
Ausschweifungen. Ein gefundenes Fressen für die Presse, die ihr Verhalten mit dem ihrer Mutter vergleicht, die mit 40 an einer Überdosis
Heroin gestorben ist und ebenfalls ein Kind bekannter Eltern war.
Warum strebt ein Mädchen, das im finanziellen Sinne den besten
Start ins Leben hatte, nach Selbstzerstörung? Peaches, wie viele Kinder berühmter Eltern, wurde an den besten Schulen erzogen, jede
Chance wurde ihr buchstäblich auf dem Silbertablett präsentiert.
Adam, Sohn von „Quincy“-Star Jack Klugman und heute selbst Filmemacher, sagt rückblickend: „Wenn man ein berühmtes Elternteil
hat, dann ist es schwierig einen guten Blick auf sich selbst zu werfen,
weil das grelle Licht des Ruhmes des anderen alles überlagert. Man
kämpft mit Fragen zur Identität.“
Natürlich werden viele Kinder von Prominenten einfach erwachsen
und führen ein gutes Leben, und sicherlich führen manche Kinder
nicht berühmter Eltern ein destruktives Leben. Aber vielleicht haben Kinder von Berühmtheiten wirklich eine sehr schwere Last zu
tragen, nämlich das harte, kritische Licht der Scheinwerfer, das sie
dauernd mit ihren Eltern vergleicht, während sie versuchen, eine
eigene Nische für sich in der Welt zu finden.
Vielleicht holen sich manche Kinder den Glanz auf negative Weise,
wenn’s anders nicht klappt. Auch das erzeugt schließlich Aufmerksamkeit. „Das Kind kann unter der Angst leiden, sich nicht mit der
überidealisierten Version seiner Eltern messen zu können“, glaubt

O

Peaches Geldof kommt
zur Vorführung des
Films „Das Kabinett des
Dr. Parnassus“ außerhalb des offiziellen Wettbewerbs der 62. Internationalen Filmfestspiele
von Cannes.

Psychiater John Altman aus Los Angeles. Psychiaterin Carole Liebermann sieht Ursachen schon bei den Eltern selbst: „Eines der
Probleme besteht darin, dass Promi-Eltern oft narzisstischer und
selbstbezogener sind als durchschnittliche Eltern,“ glaubt sie, „und
deswegen bekommen Promi-Kinder in ihrer Kindheit weniger Pflege,
weniger Aufmerksamkeit, weniger Liebe, da ihre Eltern vollauf mit
ihrer Karriere beschäftigt sind. Dieses Fehlen von Aufmerksamkeit
und Pflege hinterlässt ein großes Loch, dessen Leere viele Kinder mit
Drogen und Alkohol auffüllen. Sie sind deprimiert.“
Original veröffentlicht von Ireland’s Big Issue. © www.streetnewsservice.org
Autorin: Samantha Bailie; Foto: REUTERS/Eric Gaillard
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Köpfchen und Kröpfchen

Kreuzer-Rätsel

Kochen mit Jochen

Für „Schwindler“ leicht zu lösen

Kartoffel-Zucchini-Küchle (Baggers)
mit Salbei

Marktfrau mit Denkmal am Hauptmarkt

Jochen Banzhaf hat von seinen
Zur WM 2006 in Nürnberg gegründet: Akademie für…

bislang 71 Lebensjahren 46 in
ganz Deutschland als Restau

Nürnberger OB, von den Nazis zum Rücktritt gezwungen

rantfachmann und Koch gearbei
tet. Zuletzt sorgte der gebürtige

Heimat von Adidas und Puma

Oberpfälzer im renommierten
„Goldenen Posthorn“ am Sebalder

Eine Schau! Viele sagen stattdessen englisch

Platz dafür, dass der Service bes
tens klappt. Ein Anspruch, den er

Größter Ortsteil von Dettelbach

auch im Straßenkreuzer erfüllt.
Unter dem Motto „Aus weniger

Sprungbrett für viele Kabarettisten

mach mehr“ serviert der Profi
leckeres Essen, bei dem eine Prise
Fantasie wichtiger ist als eine

Kann man in den Knochen haben oder im Glas

dicke Portion Euro!
Die Tatsachen:

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

Auf geht’s zum Volksfest! Vom 27. August bis 12. September lockt das Herbstvolksfest mit Fahrgeschäften für alle
Alters- und Mutklassen, mit Essen von Steckerlasfisch
bis Haxn, mit Musik und Feuerwerk. Wir verlosen unter
den Einsendern der richtigen Lösung zwei „Bummelpässe“ mit Freitickets. Außerdem zehn Schneekugeln mit
Karussell-Pferdchen (siehe Bild). Viel Glück!

Lösungen bitte bis 25. August 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!
Die Lösung aus Heft 7/2010: „Barfuß“ (Laib, Frankenjura, Nothelfer, Knopf,
Laurentiu, Aufseß)
Die Gewinner unserer CD „Strassenkreuzer acht“ und unseres feinen
Schreibwerkstatt-Bändchens „Eigengewächse“ veröffentlichen wir in der
nächsten Ausgabe.

Zucchini gehören zur Familie der Kürbisse (aus dem Italienischen
„zucchino“, kleiner Kürbis). Sie leben einhäusig, das bedeutet, dass
sich männliche und weibliche Blüten getrennt an einer Pflanze befinden. Sie lassen sich bequem von Wind bestäuben. Aus menschlicher
Sicht gesehen eine durchaus moderne Lebensform (also bis auf den
Wind): Man/frau lebt für sich allein und blüht im besten Falle auf.
Nur die windige Geschichte, die macht anscheinend Probleme. Bei
einer Forsa-Umfrage gaben nur elf Prozent aller interviewten allein
Lebenden an, zumindest einmal im Monat Geschlechtsverkehr zu
haben. Immerhin leben rund acht Millionen Frauen und sechs Millionen Männer allein. Das sind ca. 17 Prozent aller Bundesbürger.
Die Zucchini-Baggers lassen sich natürlich auch gut aufheben, aber
schöner ist es schon, mit drei anderen Leuten alle auf einmal zu essen.
Bei lauem Wind auf dem Balkon vielleicht…
1 kg Kartoffeln

2,00 Euro

1 kg Zucchini

2,00 Euro

2 Zwiebeln, 1 Bund Salbei

1,00 Euro

2 Eier

0,50 Euro

3 EL Mehl, Salz, Pfeffer, Öl

0,50 Euro

Gesamt
Bei 4 Personen

6 Euro
ca. 1,50 Euro

Los geht’s:

Kartoffeln schälen und auf der Röstireibe hobeln. Zucchini-Spitzen
abschneiden und ebenfalls hobeln. Alles mit den Eiern, Mehl, Salz
und Pfeffer vermengen. Zwiebeln fein hacken. Salbei hacken, beides
unter die Kartoffel-Zucchini-Masse mengen. 10 Minuten stehen lassen.
Dann wie Baggers (Kartoffelpuffer) ausbacken, auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Dazu passen Kräuterquark, Apfelmus, Preiselbeeren.
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
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»Ein Ort, an dem Kulturdenkmale verfallen,
ist wie ein Mensch, der sein Gedächtnis verliert.«
Anne-Sophie Mutter

Wir bauen auf Kultur.
Helfen Sie mit!
Spendenkonto 305 555 500
BLZ 380 400 07
www.denkmalschutz.de

