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Einsame Herzen



Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …
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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

Männer von der Straße, die jemanden zum Sprechen suchen oder 
einfach ein paar Stunden Ruhe und Sicherheit brauchen, können 
tagsüber in die Oase des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg 
kommen. Hier, in der Leonhardstraße 28, treffen sie Menschen, 
denen es genauso geht und Menschen, die beraten und helfen. 
Ein warmes Essen, eine Dusche und eine Waschmaschine gibt’s 
obendrein.

Wellness-Oase?
Ja. Und Heilsarmee!

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

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

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Einfahrt Färberstr. 21  
     Di - Fr: 12 bis 18 Uhr  zwischen Bilder Bingold 
     Sa: 12 bis 16 Uhr   und Sparkasse 

lilith_anzeige_strassenk_04_a.indd   1 21.06.10   16:13

 „Was wolln S‘ denn, 
des ist ehm ka
Neubau“
Vom alten Heim enttäuscht?
Vom neuen auch?

Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.

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

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach

www.mieterverein-nuernberg.de

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

Mieterverein_Anzeigenreihe.indd   10 9/8/10   1:08 PM

Alternativ
  Unterwegs.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in diesem Jahr ist viel geschehen beim 
Verein Straßenkreuzer. Unsere Stadtfüh-
rungen „Schicht-Wechsel“ zeigen nun auf 
drei Routen – im Norden, Süden und in 
der Altstadt bis Gostenhof – Nürnberg von 
seinen armen und sozialen Seiten. Von der 
Notschlafstelle für Jugendliche bis  zum 
Mudra-Waldprojekt  für Drogenabhängige 
ermöglichen unsere drei Stadtführer und 
die Mitarbeiter/innen in den Einrichtun-
gen vor Ort ehrliche Einblicke für interes-
sierte Bürger/innen. 
Seit April gibt es die Straßenkreuzer 
Uni. Bildung für alle ist ihr Motto. Das 
Besondere: Professoren und Experten 
kommen mit ihren Vorträgen dorthin, 
wo Wohnungslose, Langzeitarbeitslose, 
Ausgegrenzte  leicht Zugang haben. Am 3. 
Dezember z.B. beschäftigt sich Professor 
Manfred Pirner mit der Bedeutung der 
Weihnachtsgeschichte im Fenster zur Stadt, 
am 10. Dezember erklärt Professor Wolf-
gang Gerke bei der Heilsarmee, wie die 
Börse funktioniert. Natürlich ist die Stra-
ßenkreuzer Uni für jeden offen, der Freude 
an Bildung auf so hohem wie verständli-
chem Niveau hat.
Die Schreibwerkstatt, in der jede/r will-
kommen ist, der gerne schreibt, hat mehre-
re Lesungen bravourös gemeistert. Selbst in 
Bad Windsheim wurden die heiteren und 
nachdenklichen Texte begeistert vernom-
men; Klaus Brandl und Gottfried Rimmele 
haben uns im Südpunkt virtuos musika-
lisch begleitet und Klaus Schamberger liest 
kommenden Februar wieder mit.
Inzwischen sind neun Frauen und Männer 
fest angestellt. Ein Kraftakt und ein mutiger 
Schritt in ein „normales“ Leben mit Sozi-
alversicherung und Urlaubsanspruch, den 
wir ohne Ihre finanzielle Hilfe nicht leisten 
könnten. Danke dafür!
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Diese Ausgabe hat’s in sich – nämlich das 

aktuelle »Anlauf«Magazin. Anlauf ist das 

Nürnberger Netzwerk für Qualifizierung 

und Beschäftigung. Aidshilfe, Lilith, Mudra, 

Wärmestube und der Straßenkreuzer sind 

Mitglied. Ziel ist es, Chancen und Perspekti

ven für Menschen in besonders schwierigen 

Lebenslagen zu schaffen. Wie das glückt, 

lesen Sie in der Beilage.

Unsere neunte (!!) CD ist frisch zu kaufen 
– und wieder haben sich Bands und Inter-
preten aus dem fränkischen Raum ehren-
amtlich mit ihrer Musik beteiligt. Ein tolles 
Engagement.
Die wohl größte Veränderung: Unser Ma-
gazin erscheint seit diesem Jahr monatlich 
– eine Herausforderung für die weiterhin 
schmale Redaktion, für all unsere treuen 
und wichtigen Anzeigenkunden, aber auch 
für alle Verkäuferinnen und Verkäufer, 
die Hartz IV beziehen und nur schwer 
akzeptieren, dass ihnen nach 100 Euro Zu-
verdienst jede Straßenkreuzer-Einnahme 
zum großen Teil wieder abgezogen wird. 
Motivation und Stärkung der Eigenver-
antwortung stehen deshalb im neuen Jahr 
ganz obenan.
Alles, was unser Verein macht, folgt einem 
Ziel: Menschen mit unterschiedlichsten 
Biografien miteinander ins Gespräch brin-
gen, Fähigkeiten fördern, Augenhöhe und 
Perspektiven schaffen. 
Ich bitte Sie, unsere Arbeit weiterhin zu 
unterstützen. Mit dem Kauf des Magazins, 
mit einer Spende, mit einer Patenschaft für 
unsere fest angestellten Verkäufer, mit Ihrer 
Teilnahme an unseren Angeboten. 
In diesem Sinne viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe und ein frohes und zufrie-
denes neues Jahr

Ilse Weiß
Straßenkreuzer 
Redaktion



Schwarz-Gelb gefährdet 
die Gesundheit!

Schwarz-Gelb hat es beschlossen: Der 
Krankenversicherungsbeitrag steigt von 
14,9 auf 15,5 Prozent. Ein Durchschnitts-
verdiener muss dann 145 Euro mehr pro 
Jahr zahlen. Hinzu kommen Zusatzbeiträge, 
die die Kasse selbst bestimmen kann. 
Künftige Kostensteigerungen müssen die 
Versicherten allein tragen – der Arbeitgeber-
anteil wird eingefroren. Das ist der Bruch mit 
dem bewährten Solidarprinzip. Bedient wird 
nur die Klientel der Pharmaindustrie und der 
Privatversicherungen. 
 
Diese „Reform“ trifft Geringverdiener,  
Arbeitslose und Rentner besonders hart. 
Und der steuerliche Ausgleich dafür steht 
noch in den Sternen.  
 
Ich meine: Gesundheit ist allen Bürgern 
gleich wichtig und gleich wert. Eine solida-
rische Bürgerversicherung ist der richtige 
Weg. Daran hält die SPD fest. Diesen Weg 
werden wir nach dem Ende der Regierung 
Merkel-Rösler beschreiten. Zum Wohle 
Deutschlands, für die Gesundheit seiner 
Bürger!
 
Ihr

 Günter Gloser, MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438  96  30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Praxis für alternative Heilmethoden 
Poppenreuther Str. 5, 90419 Nürnberg
Tel: 0911 / 217 84 01
Mail: r-ettl@nefkom.net

Entspannungstherapie, Biofeedback-
methode, Chinesische Medizin, Stoffwech-
selregulierung nach Metabolic Balance, ...
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Wie kamen Sie in die Wärmestube?

Vor zehn Jahren sprach mich Straßenkreu-
zer-Mitarbeiter Udo Kuznia an und erzählte 
mir, dass in der Wärmestube eine Köchin ge-
braucht würde. Seither koche ich regelmäßig 
und mit Leidenschaft für die Straßenkreuzer-
Verkäufer und die anderen Besucher der Ein-
richtung. Meine Chefs und meine Kollegen 
sind einfach toll und ich möchte die Tätigkeit 
in der Wärmestube nicht missen.

Was mögen Sie an Ihrer Arbeit sowohl in 

der Wärmestube wie auch im Gebraucht-

waren-Kaufhaus?

Der Kontakt zu den Menschen ist und war 
mir schon immer wichtig. Es macht mir gro-
ße Freude, in der Wärmestube zu kochen und 
helfen zu können. Zudem finde ich den Stra-
ßenkreuzer einfach super und ich steh‘ voll 
dahinter. Die Wärmestubenbesucher mögen 
und schätzen mich und ihnen schmeckt das 
Essen. Schon allein deswegen lohnt es sich, 
Sommer wie Winter, bei Wind und Wetter, 

mit dem Fahrrad von der Nordstadt in die 
Köhnstraße zu radeln. Am liebsten koche 
ich Rouladen und Sauerbraten. Auch im Ge-
brauchtwaren-Kaufhaus ist es der Umgang 
mit den Menschen, der mir Freude macht. 
Wir verkaufen dort gut erhaltene Kleidung, 
Hausrat oder Möbel zu günstigen Preisen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Für die Wärmestube erhoffe ich mir, dass 
wir den Menschen auch künftig helfen kön-
nen. Der Straßenkreuzer soll weiterhin so 
erfolgreich sein und die Verkäufer sollen viel 
verkaufen, damit sie einigermaßen gut leben 
und sich vielleicht den einen oder anderen 
Herzenswunsch erfüllen können. Und für 
mich wünsche ich mir ein harmonisches und 
glückliches Eheleben und auch ein bisschen 
mehr Geld auf dem Konto – aber vor allem 
Gesundheit.

Text: Sabine Beck, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski

 „Ich wünsche mir  
ein harmonisches Eheleben“
Gisela Mirkovic, 52 Jahre alt, ist die „Herrin der Töpfe“ in der Küche der Wärme

stube. Früher kümmerte sich die gelernte Hotelkauffrau als Geschäftsfüh

rerin um das Restaurant und die Übernachtungsgäste einer Pension. Als der 

Betrieb in Konkurs ging, arbeitete Gisela in einer Metzgerei und in einem 

Lebensmittelgeschäft. Heute ist sie, neben ihrer ehrenamtlichen Wärmestu

benTätigkeit, im Rahmen des Bürgerservice der Stadt Nürnberg in einem 

GebrauchtwarenKaufhaus in der Nordstadt beschäftigt, wo sie auch wohnt. 

Und – noch im Jahr 2010 wollen Gisela und ihr Freund, beide Country und 

WesternMusikFans, den Schritt vor den Traualtar wagen.
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Film

Emma Peel komplett in der Box
TV-Serien kommen und gehen. Manche aber überdauern die Zeit. „The Avengers“ – in 
Deutschland besser bekannt unter dem Titel „Mit Schirm, Charme und Melone“ – wa-
ren in den 60er Jahren wegweisend. Jetzt kann man die unvergessene Reihe um den 
Gentleman-Agenten John Steed (Patrick McNee) im Heimkino Revue passieren lassen: 
Alle jemals in Deutschland ausgestrahlten Folgen sind in einer edlen Komplett-Edition 
erschienen, stilecht in Form eines kleinen Agenten-Hängeregisters.
Legendär sind hierzulande die beiden Staffeln mit Diane Rigg. Als sexy Superagentin 
Emma Peel definierte die Britin zwischen 1965 und 1967 an John Steeds Seite nicht nur 
das Frauenbild in Action-Filmen neu, sondern trat mit ihren extravaganten Kostümen 
auch manch einen Modetrend und Skandal los. Doch auch die Folgen mit Riggs Nach-
folgerin Linda Thorson als Agenten-Küken Tara King machen noch heute richtig Spaß. 
Unter dem Titel „The New Avengers“ ging die Serie 1976 ein weiteres Mal an den Start. 
Patrick McNee wurden dabei Joanna Lumley als Purdey und Gareth Hunt als Gambit 
zur Seite gestellt. Deutlich härter und realistischer angelegt, setzten die neuen Folgen 
verstärkt auf Action. Allein die vielen für jene Zeit typischen Schlägereien und sinnfreien 
Autoverfolgungsjagden machten jedoch deutlich, dass die Zeit der „Avengers“ abgelaufen 
war: Die Serie war ein Kind der 60er und unwiederbringlich in diesem Jahrzehnt zu Hause.

 „Mit Schirm, Charme und Melone“ , Komplett-Box mit 37 DVDs, Kinowelt, 79,99 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Theater

Raus aus Röthenbach, 
rein ins Theater!
Ursprünglich lautete der Titel für dieses eben 
erst entstehende „Drama“ aus vielen Songs al-
ler denkbaren Kulturkreise etwas martialisch 
„Nachhilfe für Patrioten“. Inzwischen hat sich 
der wunderbare Musikant Sandy Lopicic, auf-
gewachsen in Sarajewo und Graz, der den Auf-
trag fürs Schauspielhaus-Projekt angenommen 
hat, etwas näher in Nürnberg umgesehen und 
mit Blick auf die örtlichen Verhältnisse eine 
vieldeutig entspannte Alternative gefunden: 
„Out of Röthenbach“. Da werden auch die 
Fans des legendären „Rosenheim“-Films auf-
merken.
DAS STÜCK spielt in einem Mietshaus zwi-
schen Flur und Balkon, wo die Sehnsucht 
nach Idylle blüht, aber die Welten jeden Tag 
zusammenprallen. Rechts wohnt der allein-
erziehende Vater mit seinen lautstarken Kids, 
links ein schneidiger Student, oben trällern 
frustrierte Hausfrauen – und dann zieht auch 
noch eine junge Türkin ein. Wenn das kein 
Stoff  für abgründiges Theater ist.
DIE MUSIK bestimmt die Aufführung, 
denn ganz wie im Sensations-Erfolg von Wit-
tenbrinks „Sekretärinnen“ wird das Thema 
über Songs, Chansons und Arien vorange-
trieben. Vom Volkslied über Rio Reisers Ever-
greens und dem goldkehligen Opernausschnitt 
bis zur aktuellen Hitparade ist nichts unmög-
lich im Aufmarsch der Ohrwürmer. 
DIE INTERPRETEN können sich nicht nur 
sehen, sondern auch hören lassen: Elke Woll-
mann (als „Piaf “ und Seeräuber-Jenny gefei-
ert), Frank Damerius (mit „Toast Hawaii“ und 
„Hilfe, mein Geld ist weg“ in bester Erinne-
rung) und Julia Bartolome (die sogar Shake-
speares Schuft „Richard III.“ tänzeln ließ) an 
der Spitze eines achtköpfigen Ensembles.

„Out of Röthenbach“, Songdrama von  
Sandy Lopicic 
Schauspielhaus Nürnberg, am 30.Dezember 
ist Premiere der Uraufführung, danach wird 
es bis Saison-Ende mindestens 30 Vorstellun-
gen geben.
Karten von 17,60 bis 41 Euro

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Kunst

Advent, Advent…
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier…
Bei dieser Ausstellung darf das Publikum an 
vier aufeinander folgenden Freitagen eine 
Vernissage erwarten. 
Nach dem Stille-Post-Prinzip hat der Nürn-
berger Bildhauer Sebastian Kuhn einen Kol-
legen eingeladen, der wiederum eine Künst-
lerkollegin eingeladen hat, die einen weiteren 
Künstler eingeladen hat… Erst ab der vierten Woche ist die Ausstellung komplett.
Unlängst kam die Kunst Galerie Fürth in die Schlagzeilen, weil eine Sparkommission 
der Stadt Fürth das Haus schließen wollte. Ein Förderkreis hat nun die Beschaffung der 
„fehlenden“ 18.000 Euro zugesagt – mit Hilfe zahlreicher Unterstützer: So wollen Künstler 
honorarfrei (die ham’s ja) Benefizveranstaltungen bestreiten, damit Geld in die Kasse 
kommt. Lobenswert einerseits – eine Schande für die Stadt anderseits…

„Viermaleins: Sebastian Kuhn, Aldona Kut, Tobias Lehner, Matthias Wohlgenannt“. Laufzeit 
20.11. bis 19.12.2010 (Eröffnungen am 19.11., 26.11., 3.12. und 10.12. jeweils um 19 Uhr). 
Kunst Galerie Fürth, Königsplatz 1, www.kunst-galerie-fuerth.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker
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Buch

Zwei geschundene 
Schutzengel
Paris, 1991: Im Amerikanischen 
Hospital begegnet die Französin Hé-
lène, die sich einer künstlichen Be-
fruchtungsprozedur unterzieht, dem 
Amerikaner David, der wegen eines 
Golfkriegs-Traumas therapiert wird. 
Beider Behandlung im Hospital zieht 
sich über Jahre hin. Deshalb treffen 
sie sich immer wieder, erst zufällig, 
dann verabredet. Ganz vorsichtig 
öffnen sie sich einander, verstehen 
sie einander, beginnen sie, sich wie 
„verängstigte Schutzengel“ umeinan-
der zu kümmern: Zwei Geschundene, 
die ihre private Identität an die see-
lenlosen Mechanismen der Frucht-
barkeitsmedizin bzw. des Militärs zu 
verlieren drohen und einander dabei 
helfen, eine neue Selbstbestimmtheit 
zu finden
Dieser Stoff hätte eine klassische Lie-
besgeschichte werden können. Diese 
Gegenüberstellung einer gequälten 
Frau, die gebären will, und eines ge-
quälten Mannes, der getötet hat, hät-
te arg schiefgehen können. Michael 
Kleeberg aber hat einen konzentrier-
ten, raffiniert komponierten Roman 
geschrieben. Der sachlich-kühle Titel 
„Das Amerikanische Hospital“ verrät 
viel von der Zurückhaltung seines 
Erzählens. Wobei Kleeberg bis in die 
detaillierte medizinische und militä-
rische Faktenwidergabe hinein hoch 
literarisch schreibt. Ein Schwarm 
Ibisse, der während des Golfkriegs in 
Erdöl versinkt, ein todgeweihter Mar-
cello Mastroianni, der im Bademantel 
durch die Szene schlurft und dadurch 
einen kathartischen Moment auslöst: 
Allein diese Szenen lohnen die Lektü-
re dieses Romans, der vielleicht doch 
ein Liebesroman und sicher auch ein 
Paris-Roman ist.

Michael Kleeberg, „Das Amerikanische 
Hospital“, Deutsche Verlags Anstalt, 
19,99 Euro

Gabi Blossey, Texterin

Jung sein

Wir treffen uns an der Arche
Kann man Gott fühlen? Sehen? Erleben? Drei Pinguine streiten 
gerade über die Existenz des Schöpfers, als eine weiße Taube 
mit kleiner Gedächtnisschwäche auf der Bildfläche erscheint. 
Sie drückt den Pinguinen zwei Tickets in die Flossen, stam-
melt etwas von „Sintflut“, „Arche Noah“ und „sonst ertrinken“ 
und fliegt wieder davon. Zwei Fahrkarten für drei Pinguine? 
Dann muss ja einer zurückbleiben! Das kommt nicht in Frage. 
Freunde halten zusammen. Als blinder Passagier sorgt der 
dritte Pinguin an Bord des riesigen Holzschiffes für allerlei 
Verwirrung. Doch als er sich in einer Kiste versteckt als Gott 
ausgibt, scheint der ganze Schwindel aufzufliegen …

„An der Arche um acht“, Weihnachtsmärchen mit Musik 
im Redoutensaal Erlangen, Übernahme Staatstheater 
Braunschweig
Vorstellungen am Nachmittag: 12., 19., 26., 27. Dezember, 
für alle ab 7 Jahren. Karten von 6,40 Euro bis 10,80 Euro

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Orgelmusik, 
 täglicher Balsam im 
Advent 
Eine halbe Stunde der vorweihnachtli-
chen Hektik entfliehen. Ein halbe Stunde 
auf eine musikalische Reise von der Re-
naissance in die Neuzeit gehen. Vier Or-
ganisten spielen auf den drei Orgeln der 
Lorenzkirche. Es werden Stücke von Bach, 
Pachelbel, Langlais, Greger und anderen 
Komponisten zu hören sein. Zur Ruhe 
kommen, die Augen schließen, genießen – 
das sind die Mittagskonzerte in St. Lorenz.
Natürlich gibt es nicht alle Musik auf ein-
mal, sondern wohl dosiert, auf vier Tage 
in der Woche über die ganze Adventszeit 
verteilt. Fast wie ein Adventskalender – 
beinahe jeden Tag eine Überraschung.

Mittagskonzerte in St. Lorenz, 
Lorenzer Platz, Nürnberg
Organisten: Matthias Ank, Karsten Ley-
kam, Benny Wilke, Klaus Michael 
Zeuner, jeweils dienstags bis freitags um 
12.15, vom 30. November bis 
23. Dezember. Eintritt frei

Heiko Lenthe, StraßenkreuzerMitarbeiter

Frei!

Konzert

Schon vor Silvester ein Feuerwerk der guten Laune
Und das gleich nach den ersten Feiertagen. Das bietet die Weihnachtsgala in der Schanzenbräu-Wirtschaft. 
Damit es nicht nur beim Dauer-Verdauen bleibt, gibt es dort die Möglichkeit, mit Freunden – ganz dem 
Familienfest zuträglich – Musik zu hören. Den Auftakt der fünftägigen Reihe bieten am 26.12. „Mocha“. Eine 
reine Frauenband und nicht nur akustisch eine Freude. Am 27.12. dann „Hazelnut“, Apfel, Nuss- und Man-
delkern einmal anders. Am 28.12. folgen „The Truffauts“, die vor ein paar Wochen ihre neue CD vorgestellt 
haben. Am 29.12. „Inspektor Po« mit dem gemein guten Jay Montone. Und zum Abschluss am 30.12. dann  
„Livin’ 4“, die mit ihrem Akustik-Set wohl nicht die Lichter ausblasen, aber doch die Glocken ausklingen lassen.
Kommet zu Hauf ’ ist bei der Größe der Location nicht nötig. Komme, wer die Bands kennt oder kennenlernen 
möchte und erlebe einen gemütlichen Abend ohne anstrengende Gespräche.
Beginn immer um 21 Uhr und der Eintritt („ja ham denn mir no Weihnachten?“) beträgt ein Bier – es gibt 
einen Strich auf den Getränkefilz.

Schanzenbräu-Wirtschaft, Adam-Klein-Str. 27, Nürnberg.

Artur Engler, Straßenkreuzer CDMacher



n den alten Zeiten, als das gemeine Volk 
noch barfuß ging und die Herren auf 
hohem Ross saßen, lebte in Gräfenberg 

eine Kirchendienerin namens Miesbacher. Eine 
kleine zähe Person, stelle ich mir vor, die mehr für 
Gotteslohn (heute heißt das wohl Ein-Euro-Job) 
ihren Dienst versah. An einem Tag vor Weihnach-
ten hatte sie noch Große Wäsche gemacht, denn 
in den zwölf Rauhnächten zwischen Heiligabend 
und Dreikönig durfte man keinesfalls waschen. 
Aus irgendeinem Grund mochten das die bösen 
Geister nicht. So viel Aberglaube musste sein, auch 
für eine christliche Mesnerin. Die Not war eh schon 
groß genug. 
Erschöpft vom harten Tagwerk wälzte sich die 
Miesbacherin in dieser Nacht lange schlaflos im 
klammen Strohbett. Sorgenvoll lauschte sie auf 
den rasselnden Atem der Kinder. Eng aneinander 
gekuschelt wärmten sie sich gegenseitig. Sie würde 
ihnen auch zu diesem Weihnachtsfest keine Win-
terschuhe kaufen können, härmte sie sich.
Fahl-helles Licht zwängte sich durchs Kammer-
fenster, als die Mesnerin hochschrak aus ihrem 
Halbschlaf. Ach, dämmert schon der Morgen, 
dachte sie. Ich muss ja hinüber in die Kirche, den 
Ofen anschüren im Herrschaftsstand. Damit es der 
gnädige Herr Landpfleger und seine Familie schön 
warm haben beim Weihnachtsgottesdienst. Die 
Kälte biss ihr in die Waden, während sie sich steif-
gliedrig aus den Laken schälte, die grauen Woll-
strümpfe hoch rollte und in die linnenen Röcke 
stieg. Sie band sich Schürze und Kopftuch um und 
huckelte den Holzkorb. Die Laterne in der Hand, 
stapfte sie die Dachbodentreppe hinunter. An der 
schweren Eichentür schob sie den eisernen Riegel 
zurück. Ein eisiger Hauch schlug ihr entgegen, als 
sie den hölzernen Übergang entlang schlurfte, der 
das Schloss mit der Kirchenloge verband. 
Im Herrenstand kniete die Miesbacherin vor dem 
Eisenofen. Sie schlichtete Reisig und Holzscheite 
ins Feuerloch. Pustend entfachte sie die Flammen 
und wärmte sich ein wenig die kältesteifen Finger. 
Dann setzte sie sich in den bequemen Patrizier-
Sessel des Nürnberger Landpflegers und blätterte 
in dessen ledergebundenem, mit seinem goldge-
prägten Patrizierwappen verzierten Gesangbuch. 
Lesen konnte sie freilich nicht, aber die Lieder 
kannte sie fast alle auswendig. 
Während sie auf den Sechs-Uhr-Glockenschlag 
wartete, um zur Morgenandacht zu läuten, war die 
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Mesnerin wohl einen Moment eingenickt. Leise 
Schritte und eine engelssüße Stimme weckten sie. 
„Es ist ein Ros entsprungen...“ hallte es durch den 
leeren, düsteren Kirchenraum. Sie rieb sich den 
Schlaf aus den Augen und sah gerade noch eine 
geisterhafte Erscheinung mit goldschimmernden 
Flügeln zur Tür hinaus schweben. In diesem Mo-
ment schlug die Glocke zu ihrer Verwunderung 
zwölf Mal.
Die Mesnerin sprang erschrocken auf und stieß 
dabei ihre Laterne um. Öl floss auf den Boden und 
Flammen züngelten sogleich an den Sesselbeinen 
hoch. Mit dem Ruf „Feurio!“ stürzte sie hinaus 
in die Mitternacht. Die schneebedeckten Dächer 
leuchteten hell im Mondlicht, was ihr wohl als 
Morgendämmerung erschienen war. Nachbarn 
eilten mit Wassereimern und Reisigbesen her-
bei. Rasch waren die Flammen gelöscht. Aber der 
Holzboden des Herrensitzes war angekohlt und 
brüchig. Als er instandgesetzt wurde, stellten die 
Handwerker fest, dass seit langem Wasser durch 
die Außenwand in den Logenboden gesickert war. 
Trockenfäule hatte die tragenden Balken zerfres-
sen. Bei stärkerer Belastung durch die gewichtigen 
Nürnberger Herrschaften und ihre Gäste wäre der 
Herrenstand unweigerlich mit ihnen in die Tiefe 
gestürzt. 
Der Landpfleger war höchst erzürnt, dass gerade an 
Weihnachten seine Kirchen-Loge unbenutzbar war 
und machte der Mesnerin schwere Vorhaltungen. 
Als er aber erfuhr, in welch bedrohlichem Zustand 
sich das Gebälk befunden und dass die Miesbache-
rin mit ihrer himmlischen Geistererscheinung ihm 
und seiner Familie vielleicht das Leben gerettet 
hatte, kamen die Mesnerkinder doch noch zu fes-
tem Winter-Schuhwerk. 
An diesem Weihnachtsfest jedenfalls nahm der 
vornehme Herr samt Familie zum ersten Mal ganz 
volksnah unten in der Kirche Platz, unter den ge-
wöhnlichen Christenmenschen. Wenn auch vorne 
in der ersten Reihe und auf seidenen Kissen. So 
saßen sie schon mal Probe auf dem langen Weg zur 
Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit 
aller Menschen. Zu ihrem Wohlgefallen und zum 
Frieden auf Erden, wie es der Engel verkündet hat.

Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. Mitglied im 
„Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier 
Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab folgt nächste Ausgabe 
Gisela Lipsky, danachMatthias Kröner und Klaus Schamberger.
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Wovon träumen Sie gern?

Umfrage: Lisa Gulden · Fotos: Gerd Grimm

Wolfgang Sperber ist Leiter der Wärmestube in Fürth und arbeitet 

schon seit zehn Jahren dort

Detlef Brem ist Diakon, Sozialpädagoge und Geschäftsführer in der 

ev. Bahnhofsmission Fürth

Ian Ebbinghaus übt schon fleißig das Gitarre spielen

Lydia Musch Hauswirtschafterin in der Wärmestube

Alexander Mayer ist Zivildienstleistender in der Bahnhofsmission

Laura Kockerbeck und Fenja Lüders kommen aus Frankfurt, wohnen 

in Fürth, weil sie in Nürnberg studieren
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Straßenkreuzer: Frau Dr. Drebenstedt, ist Einsamkeit die Neben-

wirkung schlechthin der modernen, individualisierten Gesell-

schaft? 

Corinna Drebenstedt: Einsamkeit mag ein Phänomen sein, das zu-
nimmt durch die Individualisierung, durch die wachsende Zahl der 
Single-Haushalte und der älteren Menschen, die alleine leben. Aber 
Einsamkeit ist nicht nur ein Phänomen dieser Zeit. Die hat es auch 
vorher gegeben. 
Aber allein muss nicht gleich einsam sein, oder? 

Es gibt viele Menschen, die gerne allein sind und sich dabei nicht 
einsam fühlen. Die sozialen Kontakte sind entscheidend. Wer weiß, 
dass er viele Leute anrufen oder treffen kann, ist einfach nur alleine. 
Wer wenige soziale Kontakte hat und niemanden anrufen kann, 
fühlt sich einsam. 
Allein das Wissen, ich könnte, wenn ich wollte, kann vor Einsam-

keit schützen? 

Ja. Es gibt in diesem Zusammenhang eine spannende Untersuchung 
mit dem Ergebnis, dass Freunde sogar wichtiger sind als die Familie. 
Freunde sind ausgewählte Sozialkontakte im Gegensatz zur Familie, 
die zwar da ist und zu einem gehört, die man sich aber nicht aus-
suchen konnte. Auch Menschen mit großen Familien können sich 
einsam fühlen. 
Über Beziehungsprobleme oder Stress bei der Arbeit wird gerne 

geredet. Der Satz „Ich fühle mich einsam“ scheint viel schwerer 

über die Lippen zu kommen. Einsamkeit – ein Makel, vielleicht 

sogar ein Tabuthema? 

 Ja, ich glaube schon, dass das ein Tabu ist. Die älteren Menschen, die 
zu uns kommen, sprechen ihre Einsamkeit nicht von selbst an. Ich ar-
beite viel mit chronischen Schmerzpatienten. Eine Frage in unserem 
Schmerzbogen ist: Fühlen Sie sich einsam? Und da bekommt man 
dann die Antwort: Ja. Wenn man nicht konkret nachfragt, berichten 
die Patienten nicht davon. Viele glauben auch, dass die Einsamkeit 
wie der Schmerz einfach zum Alter dazugehört. 
Wer läuft besonders Gefahr, sich einsam zu fühlen? 

Zurückgezogene Menschen, die zu depressiven Verstimmungen nei-
gen, sind eher gefährdet. Weitere Risikofaktoren sind der Familien-
stand – verwitwet und ledig – oder Kinderlosigkeit beziehungsweise 
ein schlechtes Verhältnis zu den Kindern. Arme und bildungsferne 
Schichten scheinen ebenfalls eher gefährdet zu sein; vielleicht, weil 
sie nicht so viele Hobbys haben oder sich diese aufgrund der finan-
ziellen Möglichkeiten gar nicht leisten können. 

 „Ich glaube schon,  
dass das ein Tabu ist“
Im Kino beeindrucken einsame Helden, in der Kunst gilt Einsam

keit als Quelle der Inspiration. Im Alltag, jenseits aller Klischees, hat 

 Einsamkeit einen bitteren Geschmack. Wer einsam ist, fühlt sich 

 isoliert und sehnt sich nach einem  stabilen sozialen Netz. 

Dr. Corinna Drebenstedt (42), Ärztliche Leiterin der Geriatrischen 

 Tagesklinik am Nürnberger Klinikum, über ein komplexes Gefühl.

Dr. Corinna Drebenstedt

W
ann hat das eigentlich 

begonnen, dass an 

Heiligabend so viele 

Kneipen und Restaurants öffnen? 

Oft schon nachmittags, voll in den 

Bescherungs-Zeitplan greifend. Klar, 

für Obdachlose und Einsame, da gab 

es schon immer eigene Feiern. Die 

Armen und Ausgegrenzten sollten 

zumindest zur Geburt Jesu im Stall 

ein wenig Herzenswärme spüren. 

Doch nun sind irgendwie alle ge-

meint.

Ob das damit zu tun hat, dass immer 

mehr Menschen alleine leben, dass 

Traditionen aufbrechen, manche 

Familien unterm Baum eine auf-

gesetzte Idylle wie in der Werbung 

zelebrieren – Weihnachten ist jeden-

falls für etliche Leute ein Fest zum 

Davonlaufen.

Nicht jeder geht in Kneipen. Man-

che fühlen sich im Advent krank vor 

Alleinsein und suchen Ansprache 

im Wartezimmer. Aber Vorsicht mit 

schnellen Zuordnungen nach dem 

Motto: Allein lebend = einsam. Auch 

Menschen mit großen Familien 

können sich einsam fühlen, weiß 

die Ärztin Corinna Drebenstedt. An-

dere haben sich so an ein Leben auf 

der Straße gewöhnt, dass sie sogar 

dann, wenn sie starke Schmerzen 

haben und sterben müssen, nur 

zögernd das Angebot annehmen, 

in ein Hospiz zu gehen – wo dann in 

den letzten Stunden oft große Ver-

söhnungen mit Gott und der Welt 

stattfinden.

Mit Gott müssen die Klarissen-

Kapuzinerinnen unbedingt versöhnt 

sein. Sonst halten sie ihr gewähltes 

Leben, abgeschieden von der Au-

ßenwelt, betend und in Zwiesprache 

mit sich selbst, nicht aus. „Wir sind 

gemeinsam einsam“, sagt Schwester 

Antonia. In die Kneipe würde sie 

nicht mal an Weihnachten gehen. 
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Einsame Menschen sind eigentlich doppelt 

gestraft: Sie sind Studien zufolge weniger 

gesund und sterben früher. 

Einsamkeit kann Krankheiten und chronische Schmerzen tatsächlich 
verschlechtern. Es gibt auch Hinweise, dass einsame Menschen mit 
Krebs eine schlechtere Prognose haben. Und andersherum gilt: Je-
mand, der geistig, körperlich und sozial aktiv ist, hat ein niedrigeres 
Risiko an Demenz zu erkranken als ein einsamer Mensch. 
Ist Einsamkeit vor allem ein Phänomen des Alters? 

Laut Shell-Jugendstudie fühlen sich 15 Prozent der 15- bis 25-Jähri-
gen einsam. Das finde ich erschreckend. Es gibt eine andere Studie, 
da haben 43 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich vor Einsam-
keit im Alter fürchten. Das ist also auch ein Thema bei jüngeren 
Menschen. 
Manche einsame Menschen entwickeln ein negatives Menschen-

bild und stecken voller Misstrauen, was neue Kontakte nicht 

leichter macht. Ein Teufelskreis? 

Das erleben wir auch. Wir machen viele Angebote. Manche, die 
sich einsam fühlen, können aber gar nicht mehr darauf eingehen. 
Die Schwelle scheint sehr hoch zu sein, aus dem Teufelskreis her-
auszukommen. 
Andererseits träumen wir von der einsamen Insel oder dem ver-

lassenen Berggipfel. 

Aber geht es da wirklich um Einsamkeit? Es geht wohl um Ruhe und 
ein selbst gewähltes Alleinsein, das nicht von außen aufgezwungen 
ist. Aber meistens will man ja gar nicht allein auf die einsame Insel 
sondern mit dem Partner oder einem Stapel Bücher, mit dem man 
sich beschäftigen kann. 

Bei Träumen von der einsamen Insel ist das Rückflugticket nor-

malerweise inbegriffen. 

Genau. Ob die Insel so erstrebenswert wäre, wenn man wie Robinson 
Crusoe alleine wäre, wage ich zu bezweifeln. 
Wann haben Sie sich selbst sehr einsam gefühlt? 

Ich komme aus der DDR. Wir sind 1981 ausgereist, da war ich 13 
Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem man gerade anfängt, soziale Kon-
takte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Da habe ich mich 
häufig sehr, sehr einsam gefühlt, weil ich nicht so schnell Freunde 
gefunden habe. 

Interview: Sabine Stoll, Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Illustration: Alexandra Skupin, DesignStudentin in Nürnberg 
Foto: Michael Matejka, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten



»Auf eine einsame Insel nehme ich ein 
großes Messer und eine Pfanne mit, die 

Anleitung zum Bierbrauen und Weinkeltern 
und ein Fernglas, damit ich als Robinson 
auch meinen Freitag finde, weil alleine sein 
ist nur dann schön, wenn’s selbst erwählt und 
beendbar ist.

Dr. Ulrich Maly, SPD, seit 2002 Oberbürger-
meister der Stadt Nürnberg

Wer kennt nicht diese Momente, in denen man sich auf eine einsame Insel 
wünscht. Doch in Wirklichkeit wäre so ein Leben wohl ein Alptraum. Das 
finden auch fünf bekannte Frauen und Männer in Franken, die wir gebeten 
haben, folgenden Satz zu vollenden: 

 „Auf eine einsame Insel…“

»Auf eine einsame Insel 
würde ich nie alleine  ge-

hen, weil mir das zu langweilig 
wäre. Und meine Frau und mein 
Söhnchen müssten sowieso mit 
– womit die Insel dann gar nicht 
mehr richtig einsam wäre, oder? 

Jürgen Kaufmann, Pastoralre-
ferent an der Offenen Kirche 
St. Klara / Katholische Cityseel-
sorge. Schwerpunkt: Angebote 
für „Fernstehende und Sinn-
sucher“ in Wende- und Krisen-
zeiten des Lebens; vor allem 
Trauerseelsorge.

»Auf einer einsamen Insel zu leben ist das Thema vieler Romane und Stoff 
zahlreicher Filme. Der Schiffbrüchige, der Gestrandete überlebt, ist einsam 

auf einer Insel und wartet auf Rettung und Hilfe.
Die Insel wird für viele Menschen ein imaginärer „Wunschort“ oder besser „Zu-
fluchtsort“. Die Möglichkeit des Rückzuges empfinden sie als positiv, was Sprüche 
wie „Ich bin reif für die Insel“ deutlich machen. Vergessen wird dabei, wie einsam 
und verlassen das Leben auf einer Insel ist und wie schwer die Roman- und Kino-
helden mit dieser Einsamkeit zu kämpfen haben, und wie befreit diese Helden 
sind, wenn die Einsamkeit vorbei ist. Erinnern wir uns nur an den ersten Auftritt 
von „Freitag“ im Roman  „Robinson Crusoe“. Dieses innere Glück, das Robinson 
Crusoe spürt, als er Freitag entdeckt, ist in mir so präsent, dass in mir wohl nie der 
Wunsch nach der einsamen Insel entstehen wird.

Yvonne Coulin, seit Juni 2010 Städtische Verkehrsdirektorin Nürnberg

» Auf eine einsame Insel würde ich mich manch-
mal zurückziehen wollen, um auszuspannen, ab-

zuschalten oder einfach ein gutes Buch zu lesen und 
der Hektik zu entgehen. Dies aber nur für begrenzte 
Zeit, da ich gerne unter Menschen bin, meine Freizeit 
gerne mit anderen zusammen verbringe und auch 
gerne mit anderen im Team zusammenarbeite.
Abwechslung ist wichtig, einerseits Besinnung auf 
sich selbst, andererseits ist auch das Zusammensein 
mit anderen wichtig.
Zum Ausspannen brauche ich aber nicht unbedingt 
eine einsame Insel. Es reicht aus, in die Natur zu ge-
hen. Dies beschreibt z. B. der Mundartdichter Helmut 
Zöpfl in seinem Buch „Geh weiter, Zeit, bleib steh!“

Renate Schöfer-Sigl, seit März 2010 Leiterin der 
 Justizvollzugsanstalten Nürnberg und Ansbach

»Auf eine einsame In-
sel gehe ich nur, wenn 

ich alle Fürtherinnen und 
Fürther mitnehmen darf!

Dr. Thomas Jung, SPD, seit 
2002 Oberbürgermeister der 
Stadt Fürth
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eihnachten kann sehr grausam sein. Da sitzt Maria 
B. nun abends in einer Bereitschaftspraxis. Andere 
Patientinnen und Patienten sind auch da, meist aus 

dem gleichen Grund wie sie: Sie suchen menschliche Nähe. 
Gleich wird der Arzt Maria B. zuhören. Ihr fehlt, medizinisch 
gesehen, nichts Schlimmes – aber Zuneigung. Sie ist an diesem 
Heiligabend der Einsamkeit ihrer kleinen Wohnung entflohen.  
Das „Fest der Liebe“ wird, fernab von seinem christlichen Ur-
sprung, in Medien und in der Werbung als Familienidylle un-
term Weihnachtsbaum idealisiert. Was es selten genug ist. Doch 
wer allein ist, sehnt sich oft gerade nach dieser Idylle und spürt 
an diesen Tagen seine Einsamkeit doppelt. Denn dann ist erst 
recht niemand da, mit dem man feiern könnte, weil etwaige 
Freunde oder Bekannte familiäre Verpflichtungen haben. 
Es ist ja nicht so, dass gerade an Weihnachten die große De-
pression ausbricht. Die besinnlichen Tage können freilich das 
Gemüt belasten und eine Gefühlslabilität verstärken, die zwar 
noch keine Depression im medizinischen Sinn darstellt, aber 
den Betroffenen schwer zu schaffen macht. Das haben Seelsor-
ger ebenso festgestellt wie Mediziner, die an Festtagen Bereit-
schaftsdienst leisten. So etwas gibt es an allen Feiertagen, an 
Weihnachten aber ganz besonders. 

Die dunkle Jahreszeit füllt die Praxis

Eigentliche Depressionen beginnen schon mit der dunklen Jahres-
zeit, im November, und dauern bis Februar/März, sagen Psycholo-
gen, und der Nürnberger Allgemeinarzt Dr. Michael Bangemann 
pflichtet ihnen bei. Doch „Depressionen lösen Ängste aus, diese 
Ängste suchen sich ein Ziel, und das kommt dann in der Advents-
zeit und verstärkt an Weihnachten heraus“, sagt er. 
Dann füllen sich die Praxen. Für die Patienten kann dies in dop-
pelter Hinsicht hilfreich sein: Wer von solchen Ängsten geplagt 
werde, betont Bangemann, suche soziale Kontakte. Und schon 
das Wartezimmer, der Kontakt mit gleichgesinnten Patienten, 
erfülle eine solche soziale Funktion. Und dann natürlich das Ge-

spräch mit dem Arzt: „Wir wissen, dass die see-
lische Gesundheit zur Gesundheit des ganzen 
Menschen gehört“, weiß der erfahrene Medizi-
ner. Die Patienten klagten oft über ganz bana-
le Beschwerden wie Schlafstörungen, Kopf-
schmerzen oder Niedergeschlagenheit. „Aber 
oft kristallisiert sich schnell heraus, dass Einsamkeits-Ängste 
dahinter stecken. Und wenn es sehr kritisch wird, kommen dann 
auch schon mal Äußerungen über Selbstmordgedanken“. 

Fast ein Verstoß gegen die guten Sitten

Wie ernst die Lage wirklich ist, stelle sich zumeist bei genauerem 
Nachfragen heraus. „Dann reden wir mit den Patienten, auch mit 
deren Familien, mit Nachbarn oder mit sozialen Pflegediensten“, 
betont Bangemann. Das ist ja das Gute an Weihnachten: die 
Hilfsbereitschaft steigt, und manchmal genügt es vollkommen, 
Einsamen durch soziale Kontakte – nicht erst in der Arztpraxis 
– die Zuwendung zu geben, sie sie so sehr vermissen. 
Glücklicherweise haben jetzt auch mehr Einrichtungen Heilig-
abend geöffnet. Früher galt dies schon fast als Verstoß gegen 
die guten Sitten.
Prävention halten Psychologen dabei für besonders wichtig: 
Während der Weihnachtszeit ganz besonders, aber auch das gan-
ze Jahr sollte man auf Ältere, Alleinstehende, frisch Verwitwete 
oder Geschiedene, auf Vereinsamte oder Verlassene achten. Vor 
allem aber auf die Stillen oder die still Gewordenen, die sonst in 
der Gesellschaft ignoriert werden. 
Auch dafür ist Fingerspitzengefühl nötig. Zu viel Zuwendung 
kann aber auch danebengehen. Manchen Menschen, gibt Ban-
gemann zu bedenken, tut man keinen Gefallen, wenn man sie 
aus ihrer gewohnten Umgebung reißt und dann nach ein paar 
Stunden wieder zurückbringt – die Einsamkeit wird dann umso 
bitterer empfunden. 

Text: Herbert Fuehr, stv. Ressortleiter Politik bei den Nürnberger Nachrichten 
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

W

Krank vor  Alleinsein
Wenn im  Advent viele Familien zusammenrücken, fühlen sich 

andere mutterseelenallein. Trost gibt es in Wartezimmern – die 

sind voll von Menschen, die krank sind vor  Alleinsein

Dr. Michael Bangemann: 

„Wir wissen, dass die 

seelische Gesundheit zur 

Gesundheit des ganzen 

Menschen gehört“.
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er auf der Straße lebt, stirbt oft auch dort. Krank, unter 
Schmerzen, verwahrlost, allein. Viele Wohnungs- und Ob-
dachlose wählen diesen Weg selbst dann noch, wenn sie 

längst von Tod und Siechtum gezeichnet sind. Das Angebot, die 
letzten Wochen und Monate in einem Hospiz zu verbringen, schieben 
etliche bis zu dem Punkt hinaus, an dem der Schritt unumgänglich 
ist. Ein solches Verhalten hat die Pflegedienstleiterin des stationären 
Hospizes in Erlangen, Inge Schwager, schon häufig beobachtet. Zu-
letzt bei jenem wohnungslosen Mann, den der Hospizverein momen-
tan ambulant betreut und dessen Bedarfsmedikamente im Hospiz 
für ihn bereitliegen. Der Todkranke zieht weiterhin die Parkbank 
einem ruhigen Bett und der medizinischen Rundum-Versorgung der 
professionellen Sterbebegleiter vor: „Niemand kann ihn zwingen, zu 
uns zu kommen“, sagt Schwager, „wenn er morgen tot aufgefunden 
wird, ist das seine Entscheidung“. 
Es sind überwiegend Männer, die oft Jahrzehnte lang unter frei-
em Himmel, in einer Notunterkunft oder einer städtischen Verfü-
gungswohnung gelebt haben und sich diese Unabhängigkeit bis zum 
Schluss bewahren wollen: „Diese Menschen möchten selbstbestimmt 
bleiben bis zum Ende und sich nicht in die Gesellschaft integrieren“, 
glaubt die Krankenschwester. Im Hospiz müsse man sich aber bis zu 
einem gewissen Grad anpassen. Und sei es nur, dass die „Gäste“, wie 
Schwager die Todkranken nennt, sich einmal richtig waschen lassen 
oder frische Kleidung anziehen. 

Verwundert über großen Bekanntenkreis

Wenn die Wohnungslosen ihren Widerstand aufgegeben oder einfach 
die nötige Kraft verloren haben, sind sie dann aber doch froh, in der 
Einrichtung der Diakonie die nötige Ruhe zum Sterben zu finden, 
betont Schwager. „Wir besorgen über die Kleiderkammer Hosen 
und Pullover oder bringen welche von zu Hause mit“, erzählt sie. 
Auch bekommen die Obdachlosen regen Besuch: „Ich wundere mich 
immer über deren großen Bekanntenkreis“, berichtet die 55-Jährige, 
„die Freunde, in der Regel ebenfalls Obdachlose, kommen gerne zu 
uns – sie wärmen sich hier auf und kriegen etwas zu essen“. 
Die im Schnitt jährlich drei obdachlosen Gäste erhalten in der Ein-
richtung der Diakonie genau das, was sie dringend brauchen, aber 
ihnen das Leben auf der Straße oder in einer der städtischen Ver-
fügungswohnungen nicht geben kann: „Oft leiden diese Menschen 
vor allem im HNO-Bereich unter offenen Wunden, die gereinigt 

Hier können 
auch Obdachlose  
geborgen 
sterben 

Im Hospiz Erlangen bekommen Todkranke menschliche Wärme 
und das Gefühl, die letzten Schritte mitten im Leben zu gehen. 
Manchmal finden erst hier verletzte Familien wieder zusammen

und verbunden werden müssen“, sagt Schwager. Auf der Straße aber 
fehle es an der notwendigen Hygiene. Außerdem erhalten sie in dem 
Sterbehaus ausreichend Medikamente, die ihnen die Schmerzen so 
gut wie nur möglich nehmen sollen. Der Kinderlärm, der in den Un-
terrichtspausen vom Schulhof des benachbarten Ohm-Gymnasiums 
ins Hospiz hinüberdringt, ist gewünscht: „Unsere Leute sollen nicht 
das Gefühl haben, dass sie abgeschoben werden“, sagt die Kran-
kenschwester. Daher befinde sich die Einrichtung in einer belebten 
Straße und eben nicht irgendwo am Stadtrand.

Niemand wurde bislang anonym bestattet

Diese Umgebung, die das Leben nicht aussperrt, will den rund 170 
Gästen im Jahr die letzte Reise möglichst angenehm gestalten. Aber 
auch die Familien sind meist froh, wenn sie ihre sterbenden Angehö-
rigen gut aufgehoben wissen. Besonders dann, wenn es sich bei den 
Schwerkranken um Menschen aus der Obdachlosen-Szene handelt, 
um Väter, Brüder oder Söhne, zu denen die Angehörigen oft schon 
vor Jahrzehnten alle Bindungen gekappt hatten. 
So schwer die seelischen Verletzungen der Vergangenheit in der 
Familie auch gewesen sein mögen – bislang musste Schwager noch 
keinen Obdachlosen anonym bestatten lassen. Immer haben Ver-
wandte schließlich Abschied genommen. Die Angehörigen seien 
dann oft dankbar dafür gewesen, „den Gestrauchelten nicht nach 
Hause holen zu müssen, sondern auf neutralem Boden begegnen 
zu können“, erzählt die Hospiz-Schwester. Für die Sterbenden ist 
die Anwesenheit von Angehörigen natürlich ebenso sehr wichtig: 
„Es ist doch ganz schön, wenn am Ende doch noch ein bisschen 
Familie da ist.“
Die Geborgenheit und das Wissen, in den schweren Stunden nicht 
einsam und allein zu sein, sind für alle Menschen wichtig. Da un-
terscheidet sich der Bettler nicht vom Siemens-Manager, der seine 
Existenz in gesicherten und geregelten Verhältnissen verbracht hat: 
„Wenn jemand einsam gelebt hat, wird er wahrscheinlich auch so 
sterben“, sagt Schwager. Den allerletzten Weg muss freilich jeder 
allein gehen, betont die Stationsleiterin. Vielleicht fällt dem Obdach-
losen das Sterben ein wenig leichter als dem gut Situierten, vermutet 
Schwager: „Für den Wohnungslosen war der Tod wohl das ganze 
Leben über allgegenwärtig.“

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Fotos: Regina Suchy, www.reginasuchy.de 
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E
s ist früher Nachmittag. In Markt Bibart ist es still. Als „Fa-
schingshochburg und aufstrebende Wohngemeinde“ stellt 
sich die 2000-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Scheinfeld 

im Internet vor. Aber jetzt bellt nicht mal ein Hund. Das passt doch 
zu dieser Verabredung: Hier im Dorf, im ehemaligen Pfarrhaus, 
wohnen seit Mai letzten Jahres drei Klarissen-Kapuzinerinnen. Drei 
Ordensschwestern, die nichts so sehr leben wie die Stille.
Schwester Theresia öffnet die Tür. Sie trägt die braune Kapuziner-
kutte mit dem Strick um die Taille, ein Rosenkranz hängt daran. Der 
Schleier liegt eng am Kopf an. Sie lächelt und begrüßt den Besuch 
in ihrem niederbayerischen Dialekt. Das spreizt sich sofort im Kopf: 
Die Schwester, die wie aus dem Mittelalter wirkt, erst 39 Jahre jung 
ist, betend und zurückgezogen lebt – und nun dieser erdige, runde 
Dialekt, das Lachen – das alles klingt so lebensfroh.
Manche Leute im Ort, erzählt Theresia später in der Küche, wären 
anfangs schon enttäuscht gewesen. Weil man bei Nonnen doch gleich 
an helfende, aufopfernde Frauen denkt, die in Kindergärten und 
Altenheimen arbeiten. Doch diese drei Frauen, alle unter 40 Jahre 
alt, lassen sich kaum auf der Straße blicken. 

Essen aus milden Gaben 

Klarissen-Kapuzinerinnen gehören zu den kontemplativen Orden. 
Das fürbittende Gebet steht im Mittelpunkt. Wer beitritt weiß, dass 
der Tag sich künftig in Zeiten der Stille, der Betrachtung und des 
Gebetes gliedert. Schon der frühe Morgen beginnt mit einer Stunde 
Meditation, einem inneren Gebet. Zu festgelegten Zeiten wird bis in 
den späten Abend immer wieder gebetet und gesungen. Mal zusam-
men, mal jede für sich. Den Rhythmus muss keine mehr vorgeben, 

er ist das Leben sozusagen. Mal sind die Frauen in ihren Zimmern zur 
stillen Zwiesprache mit Gott, mal treffen sie sich im Keller, wo sie das 
Allerheiligste anbeten, auch singen und musizieren. Den Raum haben sie 
mit allerlei geschenkten Stoffen, Stühlen, Vasen, Schränkchen angenehm 
eingerichtet. Das ganze Haus ist mit milden Gaben von Kirchengemeinden 
oder Privatpersonen bestückt und wirkt doch wohnlich und warm. Krea-
tivität gehört sicher zum Kapital der Schwestern, nicht aber Geld. Sie sind 
auf Spenden angewiesen, müssen zwar für das Haus nichts zahlen, kochen 
aber zum Beispiel oft nur aus dem, was ihnen wohlmeinende Leute bringen. 
Ein wenig Geld verdienen sie mit Kerzenmalerei, Stickerei, mit gefilzten 
Taschen und Blüten, die sie im Haus fertigen und an die Welt verkaufen. 
Und mit den Hostien, die sie in einem anderen Kellerraum für Kirchen 
backen. Alles Arbeiten, die im Haus erledigt werden können. Auch der 
üppige Garten darf betreten werden, doch dahinter ist die Welt zu Ende. 
Nur, wenn es nötig ist – etwa um einzukaufen oder einen Ikonenmalkurs zu 
besuchen, um künstlerische Fertigkeiten auszubauen – darf eine Schwester 
hinaus in die Welt. 

Wir sind weltfremd

„Wir sind gemeinsam einsam“, lächelt Schwester Antonia. Sie ist mit 35 
Jahren die jüngste der drei Klarissen, hat sich zum Kaffee in die Küche 
gesellt. „Unser Leben ist ein Gang in die Wüste. Ein einsamer Weg, den 
wir zusammen gehen“, ergänzt Schwester Theresia. „Das Ziel ist die tiefe 
Beziehung zu Gott, die Erfüllung in mir selbst.“ Klingt hölzern? Weltfremd?
„Wir sind weltfremd“, betont Theresia. „Was draußen ist, existiert einfach 
nicht.“ Nein, es ist nicht so, dass die Frauen nichts wissen würden von der 
Welt. Es ist eher eine Erkenntnis, die gar nicht so absurd klingt: „Du kannst 
in dieser Welt vermeintlich alles haben, alles erreichen. Aber die Tiefe, das 

 „Was draußen ist, existiert einfach nicht“
Drei junge Ordensschwestern wohnen in einem ehemaligen Pfarrhaus. Sie beten, pflegen die Stille, arbeiten im Haus und 

verlassen das Gelände nur, wenn es unbedingt sein muss. Ganz bewusst isolieren sich die KlarissenKapuzinerinnen  von 

der Außenwelt und sind viel mit sich allein. Wer, um Gotteswillen, will freiwillig so leben?



Einsame Herzen  17

Spirituelle, wo bekommt man das?“ Und: „Was ist da draußen denn 
im tiefen Sinne für ein wahrhaftiges Leben geboten?“ 
Eine Frage, die zwei junge Frauen vor einigen Monaten für sich 
beantwortet haben. Beide sind eingezogen ins ehemalige Pfarrhaus, 
leben wie Ordensschwestern. Erproben sich.
„Man muss sehr stark und diszipliniert sein“, weiß Schwester There-
sia. „Dann ist diese Lebensweise sehr gesund.“ Im stillen Gebet etwa 
würde man „schnell auf sich selbst zurückgeworfen, alles kommt 
hoch. Der Mensch ordnet sich wieder.“  
 „Im Grunde sind wir alle einsam“, sagt Schwester Antonia. „In der 
Annahme der Einsamkeit liegt der Schlüssel.“  
Schwester Theresia hat früher als Erzieherin gearbeitet, mit sexuell 
missbrauchten Kindern. Die Kinder, sagt sie, waren so unendlich 
tief verletzt. „Was hätte ich sagen können. Da konnte ich nur noch 
beten.“
Es wird Abend in Markt Bibart. Vor der Gaststätte beim Bahnhof 
stehen zwei Männer in Feierabendlaune. Sie nicken und lächeln. Ein 
Zug fährt an. Im Pfarrhaus ist es still.

Text: Ilse Weiß
Fotos: Regina Suchy, www.reginasuchy.de

Wenn Sie sich für Waren der KlarissenKapuzinerinnen 

interessieren: Tel. 09162/988513



18 Schreibwerkstatt

Haiku im Dezember

alles ist jetzt weiß

worüber soll ich schreiben

wo sind die farben

wie lang ist es her

wurde er gefragt

antwort drei jahre

der neujahrsmorgen

das alte schon vergangen

neues noch nicht da

die zufriedenheit 

ging als liebe zu ihm kam

wiebke ihr name

Waldemar Graser

Waldemar Graser bietet im Rahmen der Straßenkreuzer Uni 
eine Schreibwerkstatt an: „Wie schreibt man Haiku?“ 

Am 12. Januar 2011 um 16 Uhr in Domus  Misericordiae, 
Pirckheimerstr. 12. Anmeldung ist erforderlich.

Einsamkeit
Grau vor Einsamkeit

Nehme ich ein Vollbad im

Alleinsein und ertrinke im

Selbstmitleid

Elfriede Massari

Einsamkeit zur Weihnachtszeit?
Einsamkeit hat seit jeher viele Namen,

sie gibt dem Leben einen inaktiven Rahmen.

Eine Vereinsamung der sogenannten Alten 
lässt sich in vielen Heimen nicht verwalten.
Allein und einsam sind auch oft die Kinder,

dabei wäre ein Leben in Gesellschaft vielgesünder.

Doch einsam zu zweien sein 
ist vielfach erst so richtig fein,

besonders wenn es ein selbst gewähltes Leben ist 
und der Alltag wird nicht zur erdrückenden Pflicht. 

Was man nicht hat, erscheint immer viel besser,
darum gebt Raum dem Existenzverbesserer.

Niemand soll immerzu leben einsam und allein,
deshalb wollen wir wenigstens zu Weihnachten eine große 

Familie sein!

Inge Tusjak

Unser Micky
Unser Kater Micky war 28 Jahre bei uns. Jetzt hat er uns ver-
lassen, nachdem er schwer krank geworden ist und mit den 
Hinterbeinen nicht mehr laufen konnte. Es ist verdammt 
schwer, denn er war schon so lange bei uns, er hat meine 
Mama um vier Jahre überlebt. Es ist auch für meine Schwes-
ter schwer, denn bevor Sie mit Micky zu meinem Mann und 
mir gezogen ist, hat Sie mit Ihm bei meiner Mama gelebt. 
Für mich ist es auch schwer, denn ich hab ihm damals das 
Leben gerettet. Ich bin dazu gekommen, als ihn seine Be-
sitzerin in der Toilette runterspülen wollte. Ich hab das nie 
verstanden, wie man so etwas übers Herz bringt. Mir fällt 
es schon schwer, wenn eines von meinen Tieren sterben 
muss, das war schon bei meinem ersten Hund Jerry so. Ich 
bin rumgelaufen wie Falschgeld.   

Kerstin Wieland

„Der alte Mann“  
Eine Geschichte in fünf Teilen
Teil 4: Trockenzeit

ans-Jürgen nimmt seine Jacke, er braucht frische Luft, 
einen klaren Kopf. In was hat er sich da verrannt? Was 
will er eigentlich von dem Alten? Bestätigung dieser 

neuen Gedanken und Gefühle? Ja, genau das will er. Eine Schulter 
zum Anlehnen, einen Rücken zur Stärkung. Dazu Anerkennung, 
Zuspruch, Hilfe, und – noch einmal diese Stärke spüren, deren 
Erinnerung hellwach in ihm lebt! Wenn er daran denkt, scheint 
ihm nichts unmöglich. Weder der Absprung vom Alkohol, noch 
ein Neubeginn. Alle seine „Wenn“ und „Aber“ fließen dahin. 
Es wird Zeit, aufzuräumen. Was bin ich für ein Jammerlappen. 
Brauch einen alten Mann, mein Leben  in die Gänge zu bringen?! 
Einen 2000 Jahre alten Mann; lachhaft. Er fühlt mit einer Klarheit 
wie Jahre nicht: Nur er selbst kann damit beginnen!
Vier Wochen später hat er einen Job. Auf dem Bau, nichts, was er 
jemals zuvor getan hat. Aber es ist ein Job. Er verdient Geld und 
hat ein Zimmer bei einem der Maurer. Damit spart er nicht nur 
Mietkosten, für ihn ist es die perfekte Lösung, einsame Abende 
zu überbrücken. Und hat er Lust die alten Kumpel zu sehen, geht 
er ins Wohnheim. Methusalem aber begegnet er nicht wieder. 
Fast vier Monate hat er nichts mehr getrunken. Aber er weiß, er 
ist noch lange nicht trocken,   wird immer aufpassen müssen. Der 
Maurer hilft ihm – unbewusst, die Abende zu überstehen. Die 
Abende waren immer der Knackpunkt gewesen. Die ruhige Art 
des Anderen und die Tatsache, dass er nichts trinkt, machen es 
Hans-Jürgen leichter. Erst wollte er fragen, ob sein Kollege auch 
ein Problem mit Alkohol habe. Dann verwirft er den Gedanken. 
Er will es gar nicht wissen. Er ist froh, nicht der Einzige zu sein, 
der auf Bier verzichtet. Die ungewohnte körperliche Arbeit und 
der regelmäßige Schlaf sind das Beste, was er seinem Körper in 
den letzten Jahren geboten hat.
Heute führt ihn sein Weg mal wieder zum Wohnheim. Schon 
von weitem sieht er das blinkende Licht des Krankenwagens vor 
der Tür. Die anderen rufen, er komme gerade recht, Methusalem 
sei es diesmal. Hans-Jürgen hat es irgendwie gespürt. Er erklärt 
dem Arzt, der Alte sei so etwas wie ein Vater für ihn, und er kann 
mitfahren. Er hofft inständig, der Alte möge noch einmal die 
Augen öffnet, bevor sie im Krankenhaus ankommen. 
„Reg dich nicht auf!“ hörte er die vertraute Stimme. „Was ist 
schon dabei. Wenn ich heute sterbe, werde ich morgen wieder 
geboren.“
„Sag doch so was nicht, du wirst nicht sterben, der Arzt ist hier, du 
kommst ins Krankenhaus! Sie werden dir helfen!“ Hans-Jürgen 
versucht eine Sicherheit in seine Stimme zu legen, die er nicht hat.
„Völlig gleichgültig!“
„Mir aber nicht, ich will mit dir reden. Ich hab einen Job, ich 
arbeite, ich trinke nicht mehr.“
„Warum sollte mich das interessieren?“
„Tu nicht so verdammt überheblich, das bist du gar nicht, Methu-
salem“, schleudert der Jüngere ihm wütend entgegen. 
Nachdenklich schaut der Alte ihn an. „Bist du es, mein Sohn?“
„Eh, du phantasierst, ich bin’s, du weißt schon, der Kleine!“
„Willst du mir helfen?“
„Klar helf` ich dir!“
„Dann sterbe du für mich!“

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe
Siglinde Reck

H
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     Man nehme
1 bisschen Glück
1 Vermieter
1 Wohnung
1 Zustimmung
1 Mietvertrag

Das Glück erkennen, den Vermieter, die 
  Wohnung, die Zustimmung der Arge und 
   den Mietvertrag unterheben. 
   Sobald man die Zustimmung der Arge hat, 
  unterschreibe man den Mietvertrag mit dem 
 Vermieter. Bekommt die Schlüssel. Man rich-
tet sich ein. Dann kommt die Zufriedenheit.

Robert Sollner

Man nehme ein etwas oberhalb der Ruhe schlagendes 

Herz, ein möglichst lichtstimmiges Gemüt, einen  

angenehmen Weg, der an anregenden Stücken  

vorbeiführt, eine großzügig bemessene Portion Zeit,  

eine Handvoll Noten zum gediegenen Zerkauen,  

aber nicht Runterschlucken, sondern zum  

gelegentlichen Hervorquellen. 

Diese Zutaten lasse man währen, wirken,  

gären und gehen und streue von Zeit zu Zeit  

ein Lächeln, gespiegelt an Menschen oder  

Tieren, hinein. Ein zufällig einfließender Tropf  

Schweiß, Morgentau, Regen oder Tränen  

tut dem Teig eher gut. Nach der Bewegung  

des Durchdrehens braucht meine  

Zufriedenheit Ruhe und Gemütlichkeit.

Jörg Knapp

Man nehme
500 gr. Selbstbewusstsein
500 gr. Humor
250 gr. LmaA Gefühl
1 Prise Monetäres
So viel Gesundheit, wie vorhanden.
Das alles mische man mit
einem guten Umfeld und
viel Toleranz 
zur Zufriedenheit.

Jürgen Heiß

Man nehme
375 gr.   den Geist anregende Prosa

und vermenge sie mit
1 Pfd.   wohlriechender Buchseiten sowie mit
je 1 Prise   Sinnlichkeit und feinem Humor.

Unter das Ganze mische man
1 Portion   süße Freizeit und
1 Packung   Trüffelpralinen.

······················
Schalten Sie nun Ihr Handy aus.

Machen Sie es sich auf dem Sofa bequem.
Legen Sie die Beine hoch.

Wohlige Zimmertemperatur, eine kuschelige Wolldecke 
oder dicke Socken steigern den Genuss.

Leise Musik mit dem Kochlöffel unterheben.
Mit Dankbarkeit möglichst stundenlang überbacken.

Lassen Sie es sich wohl bekommen!

Martina Tischlinger

Man nehme Zeit,  
verteile sie gleichmäßig über den Tag. 

Damit man sich seine Arbeit so einteilt, 

dass noch genug übrig bleibt,  

um das Leben zu genießen. 

Carlo

Man nehme:
1 Peter auf der einen Seite
 6-8000 Menschen auf der anderen Seite
 eine große Portion Selbstbewusstsein
  einen großen Stapel (oder mehrere) Straßenkreuzer-Hefte 
   und andere Waren
   einen freien Platz
     Zubereitung:
     Stellen Sie auf der einen Seite des Platzes den Peter hin,  
      füllen Sie das Selbstbewusstsein in ihn hinein,  
      drücken Sie ihm die Hefte und Waren in die Hand.
        Lassen Sie die 6-8000 Menschen auf der anderen Seite des  
         Platzes vorbeiflanieren.
          Sie erhalten:
            Einen Peter, der so viele Hefte verkauft hat, dass er vor lauter 
              Zufriedenheit fast vergisst, den Termin für die Schreibwerk 
                 statt einzuhalten.

                                           Peter Nensel

Man nehme …
Rezepte für Zufriedenheit – eine köstliche Auswahl der Schreibwerkstatt
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Mit Ihrer  Hilfe 
 können wir 
 rechnen
Ohne seine Freunde und 

Förderer wäre der Straßen

kreuzer 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!
Marianne und Bernd Jona

tat, Anna Potzner, Wolfgang 

Weickhardt, Siglinde Fried

richReck, Günter Rolinger, 

Karin und Sven Frühwirth, 

Dieter Keck, Joachim und 

Heidi Kaiser, Brüderhaus 

Juvenellstraße, Hans Möller, 

Günter Kurz.

Dauerspender: Klaus Geiß

dörfer, Udo+E. Ernst, Annelie 

Dörfler, Ulrich Jung, Marcel

lus Sustainability Consul

ting, Birgit Jordan

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 Wärmestube 
braucht
Die Ökumenische Wärmestube in Nürn-
berg braucht Die Ökumenische Wärme-
stube in Nürnberg braucht Kaffee, Milch, 
Lebkuchen, Marmelade, Zigarettenta-
bak, Einwegrasierer, Taschentücher, Toi-
lettenpapier, Waschpulver-Tabs, Rucksä-
cke, Schlafsäcke, Decken, Handschuhe, 
Mützen, Winterstiefel.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte 

mit der Wärmestube Kontakt auf: Öku

menische Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 

Nürnberg, Tel. 0911 443962, Mi 10–14 Uhr; 

Di, Do, Fr 10–17 Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr. Die 

Wärmestube kann leider keine Spenden 

abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unter

stützung!

Das Sleep In braucht
Die Notschlafstelle für Jugendliche und 

junge Erwachsene „Sleep In“ in Nürnberg 

braucht:

MännerSocken und Boxershorts, HMilch, 

Nudeln, Duschgel, Einwegrasierer, Papier

taschentücher, Toilettenpapier

Kontakt: Sleep In, Vordere Sterngasse 3, 

90402 Nürnberg, Tel. 0911/2449779

Spenden können täglich ab 19 Uhr beim 

Sleep In abgegeben werden (auch Sa/So/

Feiertag etc.). Mittwochfrüh ist das Sleep 

In von 10 bis 12 Uhr zu erreichen. Das Sleep 

In kann leider keine Spenden abholen.

Wünsch dir was
Die evangelische (ESG) und die katholische 

Hochschulgemeinde (KHG) stellen im 

Advent Weihnachtsbäume an UniStand

orten auf, etwa in der Mensa Insel Schütt, 

OhmHochschule, Evang. Hochschule Go

stenhof sowie in der UniFakultät Regens

burger Straße. An den Bäumen hängen 

Kärtchen mit dringenden Wünschen Hilfs

bedürftiger, von der VAGStreifenkarte für 

Flüchtlinge bis Heilmittel für Kranke. Wer 

mag, nimmt ein Kärtchen mit und erfährt 

auch, wo er seine Gabe abgeben kann.

Infos: Monika Tremel, KHG, Tel. 2346170 

und  Kerstin Voges, ESG, Tel. 2395451

Germany: 12 Points
Auch wenn wir in Sachen Musik von Österreich meist mit 0 Punkten 
bedacht werden – Heiko Lenthe durchbricht diese Regel und holt 
beim Dichterwettstreit „Vagabunden Slam“ der Linzer Straßenzeitung 
Kupfermuckn den Pokal für den zweiten Platz nach Nürnberg. Die 
Teilnehmer trugen maximal fünf Minuten selbst Geschriebenes vor 
und wurden von einer Jury bewertet. Die zehn Kontrahenten des 
„Vagabunden Slam“ – allesamt aus österreichischen und bayerischen 
Schreibwerkstätten von Straßenzeitungen – brachten die ca. 200 Gäste 
mit teils traurigen, teils lustigen Geschichten und Gedichten zum 
Lachen oder Nachdenken. Der Straßenkreuzer schickte Siglinde Reck 
mit einem wunderbaren Gedicht über das Altwerden und Heiko 
Lenthe ins Rennen. Und was keiner für möglich gehalten hatte, wurde 
wahr – Heiko Lenthe setzte sich mit seinem Vortrag über Jörg Haider 
„Sind wir Deutsche Österreicher“ direkt hinter den Wiener Slammer 
Franz Blaha. Von deutsch-österreichischen Querelen keine Spur...

Petra Kederer

Trikot gut, alles besser
Im komplett neuen Outfit wird das Team „Wärmestube/Straßenkreuzer“ beim „Cup der guten 

Hoffnung“ 2011 antreten. Eine tolle, schwarzorange Motivation für unsere Kicker, von denen 

sich jetzt schon einige im Wintertrainingslager in der Sporthalle des CVJM auf das Turnier vor

bereiten. Sportlicher Dank geht an die uniVersa Versicherungen, die die gesamte Mannschaft 

so erstklassig eingekleidet haben. Egal, welchen Platz das Team 2011 belegen wird – gut ausse

hen werden sie dabei auf jeden Fall.

Taschen aus Planen helfen planen
Seit 1997 werden in der Mudra-Nähwerkstatt praktische Dinge ge-
fertigt. Der absolute Renner sind Taschen aus LKW-Planen. Die sind 
so begehrt, dass inzwischen für fünf (ehemals) drogenabhängige 
und substituierte Frauen Arbeitsplätze und damit Perspektiven ge-
schaffen werden konnten. Unter Anleitung von Schneiderin Carmen 
Lau entstehen individuelle Glanzstücke; jetzt im Dezember auch auf 
dem Christkindlesmarkt (gegenüber Bratwursthäusle) ab 49 Euro 
zu haben. Der Gewinn fließt ins Projekt, wird sozusagen wieder in 
die Taschen gesteckt.
Mehr Infos: Mudra Nähwerkstatt, Sturmstr. 6-8, 90478 Nürnberg; 
Tel. 8150-230
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Die tun was

 „Ein Chor, der etwas zu bieten hat“

Für ihre Chöre waren sie irgendwann zu alt, doch im 

1. Seniorenchor Nürnberg bringt Gründerin Ilse Bickel die 

Stärken eines jeden Sängers zum Tönen

Jeden Montag ab 15 Uhr tönen Alt, Tenor, Sopran und Bass laut-
stark im K4. Es übt der 1. Seniorenchor Nürnberg. Der lässt schon 
seit 1994 aufhorchen, dank seiner ersten Vorsitzenden und Mitin-
itiatorin Ilse Bickel. „Ich tue alles dafür, dass der Chor läuft und 
funktioniert. Da muss ich viel Energie und Liebe mitbringen, aber 
daran hängt mein Herzblut!“, sagt sie. Da sie den Gesang schon 
immer liebte, konnte sie nach dem Verkauf ihrer Heizungsfirma 
statt einem angedachten kleinen Damenchor den heutigen großen 
Seniorenchor gründen. Die sozial engagierte Sängerin gab dort 
Frauen und Männern, die in anderen Chören wegen „zu alter 
Stimmen“ nicht mehr gefragt waren, einen Platz. Da die Sänger 
aber, gerade durch ihr Alter, geübte Stimmen und Gehöre besitzen, 
wollte sie, dass das nicht nur eine lose Singgruppe wird. Es sollte 
ein richtiger Chor mit hohem Niveau werden, „der was zu bieten 
hat“ – und der tatsächlich immer besser wurde.
Dazu braucht man Disziplin, eine strenge Chorarbeit und einen 
Dirigenten. Für diese Aufgabe gewann Bickel den Dirigenten Josef 
Lauser. Heute umfasst der Verein rund 60 Mitglieder zwischen 
56 und 87 Jahren. Er tritt regelmäßig und mit instrumentaler 
Begleitung auf. „Dabei moderiere und erzähle ich etwas über die 
Lieder- wir singen von Klassik bis zur Kirchenmusik – oder über 
die Stimmen, wie die etwa dem Vogelgezwitscher ähneln.“, erklärt 
Ilse Bickel.
„Der Chor funktioniert gut, da Senioren heute viel aufgeschlos-
sener und aktiver sind“, meint sie. Der einzige Unterschied zu 
anderen Chören sei der häufigere Mitgliederwechsel.
Auch soll der Verein eine Gemeinschaft zum Wohlfühlen sein. 
Deshalb organisiert Ilse Bickel regelmäßig Feiern und Tagesausflü-
ge; manchmal, sagt sie, leiste sie sogar Seelsorge für ihre Mitglieder.
Für dieses Engagement zur „Teilhabe von Seniorinnen und Seni-
oren am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben“ ehrte sie die Stadt 2007 mit der Bür-
germedaille.
„Ich bekomme immer wieder zu hören, dass, wenn ich mal aufhö-
re, der Chor zerbricht. Aber das will ich gar nicht.“ Und aufhören 
auch nicht.

Text/Foto: Philip Dingeldey

Weihnachtskonzert des Seniorenchors: 18. Dezember, 15 Uhr in der 

Marthakirche Nürnberg; Eintritt: 8 Euro

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe 

Fischer, Max Greger, 

Ingrid Gutmann und 

Reinhard Semtner 

sind die fest ange

stellten Verkäufer 

beim Straßenkreuzer. 

Udo Kuznia ist im 

Vertrieb und für 

Büroarbeiten des 

 Straßenkreuzers, Jür

gen Heiß und Carlo Schnabel sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehalts

finanzierung ist bis Dezember 2010 gesichert durch die Patenschaft dieser 

Firmen und Einzelpersonen:

Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela Glasser • 

Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Karl-Dieter Hahn • 9c des 

Hans-Sachs-Gymnasiums • 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 • Peter Trost • Dr. Irene 

Walther, Nürnberg

Bitte helfen Sie mit Ihrer Patenschaft, den fest angestellten 

Frauen und Männern beim Straßenkreuzer auch im kommen-

den Jahr eine Perspektive zu geben. Wir freuen uns über Ihre 

Unterstützung und brauchen Sie. Danke!

Fenster auf, 
Vitamine rein! 
Eine Kräuter-Reihe von 
Waldemar Graser – Teil 7  

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.

Jetzt spinnt er, der Graser, werden Sie denken, wenn ich Ihnen den 
Meerrettich anempfehle. Meerrettich auf dem Fensterbrett? Kommt als 
nächstes die Kürbiszucht im vierten Stock? Gemach, gemach. Kaufen 
Sie sich eine Meerrettichwurzel, die am (dickeren) Kopfende möglichst 
wenig beschädigt ist. Schneiden Sie die untere Hälfte ab und kochen Sie 
diese stückweise als scharfes Würzmittel im Gemüse mit. Nach ein paar 
Tagen im kühlen Raum ist die Schnittstelle getrocknet und Sie pflanzen 
die obere Hälfte quer liegend in ein vielleicht rechteckiges (Plastik -) 
Gefäß. Nach einigen Wochen erscheint der erste Spross und nach und 
nach entwickeln sich 20 bis 30 Zentimeter lange Blätter, die auf 30 
Zentimeter langen Stielen sitzen. Blatt und Stiel werden kleingehackt 
dem Salat als pikantes Gewürz beigemischt. Die Wurzel treibt immer 
wieder Blätter, bei mir auf dem (im Winter Innen-)Fensterbrett. Und 
das schon über ein Jahr. 

Den Titel als zertifizierter Wild und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser 
hart erarbeitet: durch den StraßenkreuzerVerkauf 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



22 Stadtgeschichten

b wann kann das Gemurmel, das eine Aufführung auslöst, 
als „Theaterskandal“ gelten? Der Fürther Journalist Bernd 
Noack hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass es 

Skandale überhaupt nicht mehr gebe. Das bleibt wohl auch bei den 
50 plus 1 Schauspielhaus-Jahren eine Frage der Einschätzung. Wü-
tende Buh-Konzerte nach Premieren lassen eher mal in der Oper die 
Intendantenfenster wackeln, weil Zuschauer im Schauspiel generell 
mehr Toleranz, wahlweise Gelassenheit, mitbringen. Nackte auf der 
Bühne sind 2010 sowieso keine Herausforderung mehr. Rote Fahnen 
wurden lange nicht gesehen. Und falls tatsächlich mal wieder ein 
Regisseur Gesinnung zeigen sollte – na wenn schon! Das war nicht 
immer so, denn das halbe Jahrhundert birgt auch die Chronik von 
gewollten und unabsehbaren Unruhestiftungen. 
Der überlieferte erste Skandal fand im September 1959, noch vor 
der offiziellen Eröffnungs-Premiere mit Schillers wortreichem „Wal-
lenstein“ statt. Nach zwei Voraufführungen war der Hauptdarsteller 
mit den Nerven am Ende, suchte Trost in Flüssigkeiten, 
pöbelte öffentlich gegen Politiker und musste 
Bühne und Stadt wankend verlassen. „Das geht ja 
gut an“, knurrte Generalintendant Karl Pschigode, der als Papa des 
Ensembles von schnellen Entlassungen nichts hielt. Etliche Jahre 
später trennte er sich dennoch vom populären Schauspieler Kurt 
Hepperlin, weil der eine ausverkaufte Vorstellung von „Eppelein 
von Gailingen“ einfach vergaß und alle wieder heim gehen mussten. 
Mehr Aufsehen erregte es, als dessen Kollege Bernd Schäfer 1968 
Nürnberg verlassen musste. Er hatte gegen die umstrittenen Not-
standsgesetze protestiert, was im Haus am Richard-Wagner-Platz 
mit halbwegs fragwürdigen Begründungen untersagt wurde, und 
dann vor dem Theater bei einer Demo über „Faschisten im Rathaus“ 
geschimpft. Theaterpfleger war Willy Prölß (später lange Jahre Bür-
germeister in Nürnberg) und er wies den schnell aufgekommenen 
Verdacht der politischen Abstrafung zurück. Was Genaues weiß 
man bis heute nicht...

Unruhestiftung zwischen Sex und Politik
Auch Skandale gehören zur Nürnberger SchauspielhausGeschichte – 

und da ging es nicht immer nur um die Frage, wie nackt Kunst sein darf

Damals genügte oft ein Verstoß gegen die kleinkarierte Konvention, 
um Protest auszulösen. Als die harmlos mit der Frivolität kokettie-
rende Curt-Goetz-Komödie „Der Lügner und die Nonne“ von 1928 
in den sechziger Jahren auf den Spielplan geriet, sagte die christliche 
Besucherorganisation „Kunst dem Volke“ ihre bereits gebuchte Vor-
stellung ab, weil da ein amtszölibatärer  Kardinal in den 
Verdacht der Vaterschaft gerät. Wo gibt’s denn sowas! 
Im Jahr 2010 hat die Kirche ganz andere Konflikte zu bewältigen.
Kurz danach, bei Bonds Nullbock-Schocker „Gerettet“ mit der be-
rüchtigten Steinigung im Kinderwagen, fiel der Widerspruch eher 
flau aus. Dafür empörte sich die besorgte Lehrerschaft über Achim 
Thorwald als Charme-Halunke „Tom Jones“, denn Regisseur Gün-

A
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ther Büch illustrierte die espritbedürftige Aufführung mit leben-
dem Liebesspiel-Scherenschnitt. Die Schüler durften die 
Erotik-Schatten nicht sehen – und protestierten erstmals 
in dieser Stadt mit Flugblatt-Aktionen vor der Tür. Büch wies den 
Zensurfreunden dann nach, dass die gezeigten Stellungen für den 
Vollzug der Sünde technisch gar nicht funktionierten. Vor Kolle 
konnte man das ja nicht so genau wissen.
Zwei Direktoren starteten mit größtmöglicher Herausforderung – 
und bekamen jeweils die von Buh und Bravo und Stadtgespräch 
befeuerte Aufmerksamkeit. Hansjörg Utzerath inszenierte wie ein 
Leitmotiv „Rose Bernd“ von Gerhart Hauptmann, schickte die unge-
schützt nackte Christiane Lemm auf ein Macho-Bühnenbild 
aus riesigen LKW-Reifen. Er ärgerte mit dieser ätzend kla-
ren Sicht die Maria-Schell-Verehrer, die den strahlenden Blick aus 
dem Kino erwartet hatten,  fast noch mehr als die Moralinverwalter. 
Gut 20 Jahre später machte es Klaus Kusenberg ähnlich, indem er 
Georg Schmiedleitner das Shakespeare-Schlachtfest „Margaretha 
di Napoli“ mit einer ihre Reize unverhüllt einsetzenden Titelhel-
din, gespielt von Musical-Talent Melanie Wiegmann, auf die Bühne 
schmettern ließ. Nach dem Premieren-Tumult wurde ein Erfolg 
draus, das Leitmotiv für mutiges Theater.
Das kann man von Volker Spenglers Zugriff auf „Emilia Galotti“ 
nicht behaupten. Burkhard Mauer hatte den wuchtigen Berliner 
Volldampf-Schauspieler als Regisseur geholt und freie Hand gelassen. 
Also geriet Lessings Personal in die Badewanne, 
welche man meist textilfrei zu betreten pflegt. Womit neben Michael 
Hochstrasser (zuletzt 2007 als Mephisto und 2009 in „Ladies Night“ 
völlig unbeanstandet entblößt) auch der damalige Groß-Mime Mi-
chael Abendroth sein FKK-Debüt hatte. Er konnte die Erfahrung 
brauchen, als er 2006 am Düsseldorfer Schauspielhaus bei Jürgen 
Goschs körpersaftiger „Macbeth“-Demo, die dann 
zwischen BILD und SPIEGEL die ganze Republik monatelang als 
„Ekel-Theater“ beschäftigte, dabei war. Bei der „Emilia“-Premiere, 
wegen der Sanierung kam sie erst in Fürth heraus, leerte sich der 
Zuschauerraum – und die vorgesehene Übernahme nach Nürnberg 

wurde lieber kurzfristig abgesagt.
Hart an die Grenze wagte sich Fassbin-

der-Schauspieler Hans Hirschmüller, 
als er das Schwulen-Drama „Tropfen 

auf heiße Steine“ von RWF mit fast 
durchgängig nacktem Herren-Paar 

inszenierte. Da gab es reichlich 
Post an Theaterleitung und 

Rathaus. Die drastische 
Verbal-Erotik der „Va-
gina-Monologe“ schreckte 
zunächst mehrere Schau-
spielerinnen ab, bis sich 
Adeline Schebesch (sie hatte 

die elegantere englische Originalfassung gelesen, nicht die brachiale 
deutsche Übersetzung) erbarmte und ein besonders erfolgrei-
cher Abend an der Intimzone draus entstand. 
Skandalstimmung mit politischem Hintergrund blieb in Nürnberg 
selten. Entweder wurde etwas gar nicht richtig wahrgenommen wie 
die bayernweite Blockade von Hochhuths „Stellvertreter“ durch die 
Katholische Kirche, oder es war ein Strohfeuer (wie der Protest-
Reflex, als Regisseur Büch in Tankred Dorsts „Toller“-Drama genie-
ßerisch ein Meer von roten Fahnen zeigte). 
Hans Dieter Schwarze hatte mit seinem „Volkstheater“ von 1976 
einen Zirkus-Wagen für Straßentheater eingeplant. Als seine teils 
der DKP nahestehenden Schauspieler mit der selbstgeschriebenen 
Polit-Revue „Hansel Harlekin“ direkt kommentierend ins Nürn-
berger Wirtschafts-Leben eingreifen wollten, schrillten im Stadtrat 
Alarmglocken. Kulturreferent Hermann Glaser, sonst eher ein kämp-
ferischer Verfechter von Freiräumen, fand die Agitation künstlerisch 
flach und politisch problematisch. Von Zensur wollte dennoch keiner 
reden, als das Projekt starb. „Er hat uns in der Diskussion platt-
gemacht“, sagte einer der Beteiligten über die vorausgegangenen 
internen Debatten.
Erwartbare Empörung gab es bei Oskar Panizzas provokantem „Lie-
beskonzil“. In der Katharinen-Ruine hatte Hansjörg Utzerath den da-
maligen Schwulen Männerchor Nürnberg (MäNü) in 
Engelshemdchen gesteckt und Ständchen für die 
madonnenhafte Jutta Czurda singen lassen. Als er 
die am Besetzungszettel vorgesehene Dreifaltigkeit neben Gottvater 
und Jesus mit einer lebenden Taube ergänzte, war der Humor-Vorrat 
einiger Kirchenvertreter erschöpft. Man war indigniert, aber zum 
Verbot kam es nicht.
Dass es inzwischen gar keine Tabus am Theater mehr gibt, ist eine 
maßlos übertriebene Behauptung. Im Jahrzehnt von Klaus Kusen-
berg, wo allenfalls noch Aufregung bei Georg Schmiedleitners feuch-
ten Spektakeln zwischen „Geschichten aus dem Wiener Wald“ und 
„Orestie“ überliefert ist, bleibt die gute alte Prüderie eine Konstante 
des Systems. Wenn Darsteller auf der Bühne etwas mehr ablegen, 
werden Pressefotografen bei der Probe nach wie vor mit Knipsverbot 
in Schach gehalten. Und im Interview mit dem gerne nahe der Rampe 
agierenden Offensiv-Schauspieler und Publikumsliebling  Marco 
Steeger vor dem riesigen Erfolg mit der Herrenstrip-Komödie „La-
dies Night“ sagte der schon vielfach entkleidete Akteur noch im Jahre 
2009 im Interview sicherheitshalber, er habe sich dazu „überwinden“ 
müssen.

Text: Dieter Stoll; (gekürztes) Kapitel aus „Das neue Schauspielhaus Nürnberg – vom  
AmiKino zum EnsembleTheater“; HenschelVerlag, 19,90 Euro
Foto: AZArchiv; „Tom Jones“ von 1969, gespielt von Achim Thorwald, heute Staatsintendant 
in Karlsruhe
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Kennen Sie die schönste Geschichte der Welt, 
Herr Ellrodt?
Der professionelle Erzähler erklärt, was es mit Stimme, Stimmung und den Tricks auf sich hat

ie Tage sind kalt und unwirtlich, die Nächte werden län-
ger. Wann, wenn nicht im Winter, sollte man Geschichten 
erzählen? Jeden Tag, meint Martin Ellrodt. Der 44-Jährige 

hat das Erzählen zum Beruf gemacht. Er tritt auf Bühnen und in 
Schulen auf, bildet Lehrer fort und organisiert langfristige Projekte 
wie beispielsweise die Fürther Erzählnacht. Woran liegt es, dass sich 
trotz Fernsehen und Internet Menschen gern und immer häufiger 
von guten Geschichten in den Bann ziehen lassen?
 
Straßenkreuzer: Herr Ellrodt, sind Menschen süchtig nach Ge-

schichten?

Martin Ellrodt: Gegenfrage: Sind Menschen süchtig nach Essen? 
Sie brauchen Essen, Trinken, Zuwendung – und sie brauchen Ge-
schichten. 
Was ist die tollste, die Sie kennen?

„Die“ tollste gibt es nicht. Ein und dieselbe Geschichte kann mich 
an einem Tag ganz stark berühren, an einem anderen weniger. Eine 
Geschichte hat immer die Bedeutung, die ihr der Hörer oder Leser 
verleiht – einmalig und unwiederbringlich, abhängig von Tagesform 
und Stimmung. 
Anders gefragt: Welche Geschichte hat Sie sehr beeindruckt?

Sie spielt in einem ganz kleinen Dorf, wo nur wenige Menschen le-
ben. Natürlich gibt es auch dort eine reichste und eine ärmste Familie. 
An einem schönen Sommertag nimmt der Vater der reichen Familie 
seine Tochter mit auf einen Spaziergang, sie steigen den Berg hinauf. 
Als sie oben angekommen sind und ins weite Tal blicken, sagt der 
Vater: „Schau, wie schön – eines Tages wird alles dir gehören.“ Als 
sie hinabgehen, begegnen sie dem armen Vater und seiner Tochter. 
Auch diese beiden steigen auf den Berg. Als sie oben sind, sagt der 
Vater: „Schau, meine Tochter, wie schön.“ – Wenn man das erzählt, 
warten die Leute darauf, was jetzt kommt. Aber da kommt nichts. 
Das ist ein ganz irrer Moment.
Ein Buch oder Hörbuch kann das nicht erzeugen?

Das ist einer unserer Daseinsgründe: Als mündliche Erzähler können 
wir alles, was hier und jetzt ist, einbeziehen. 
Kann denn jeder lernen, Geschichten zu erzählen?

Ja, behaupte ich. Erzählen gehört zu unseren Alltagskompetenzen, 
wir tun es jeden Tag. Auf der Bühne zu erzählen ist ein anderer 
Rahmen, der Vorgang aber ist genau der gleiche. Die Frage ist eher, 
ob jeder das will: Vor 100 Menschen erzählen, sich öffnen und die 
Geschichte durch sich fließen lassen. 
Manche Erzähler bannen ihre Zuhörer regelrecht, andere können 

es nicht.

Man darf sich das nicht wie einen Schalter vorstellen, sondern als 
Prozess, der über Sozialisation und Aufmerksamkeit gesteuert wird. 
Manche können schon als Kinder gut erzählen, andere entdecken 
es als Erwachsene. Für mich ist es weniger eine Frage von Talent als 
von positiver und negativer Verstärkung.  
Tricks gibt es keine?

So wie ein Zauberer, der so schnelle Bewegungen ausführt, dass er die 
Zuschauer täuscht? Das funktioniert nicht. Als Zuhörer sind wir alle 

kompetent und sehr sensibel für wahre und falsche Töne. Natürlich 
braucht eine Geschichte einen Konflikt und es gibt professionelle 
Erzähler, die spezielle Techniken verwenden. Aber so lange ich als 
Zuhörer diesen Menschen nicht authentisch und sympathisch finde, 
kann er erzählen, was er will – er wird mich nicht mitreißen.
Wie wichtig ist die Stimme fürs Erzählen?

Wenn der Erzähler ganz bei sich und der Sache ist, hat das Auswir-
kung auf seine Stimme. Für den erzählerischen Erfolg aber ist die 
Nähe zum Thema, zur Geschichte und zum Zuhörer das wichtigste. 
Frischverliebte zum Beispiel können sich stundenlang erzählen, egal 
was – weil die Beziehungsebene stimmt. 
Hilft es, eine Kerze anzuzünden, um in Erzählstimmung zu kom-

men?

Das ist nicht meine Vorgehensweise. Ich versuche, nichts künstlich 
zu erzeugen. Wenn ich auf der Straße oder in der U-Bahn erzählen 
will, muss ich natürlich relativ brachial für Aufmerksamkeit sorgen, 
aber in der Regel trete ich im Kontext mit Bühnenräumen auf. Da ist 
schon eine Neugier da: „Aha, ein Geschichtenerzähler! Da schauen 
wir jetzt mal.“ Am Anfang muss sich das Publikum auf die relativ 
reizarme Situation einstellen. Für mich geht es dann darum, mich 
wie ein Instrument einzustimmen: Wie bringe ich die Zuhörer dazu, 
dass sie alles andere vergessen?
Eine der erfolgreichsten Geschichten der Welt ist die Weihnachts-

geschichte…

Im vergangenen Jahr habe ich sie im Sebalder Weihnachtsgottes-
dienst gelesen, als Text, das war sehr schön. Erzählen würde ich sie 
aber nie. Sie erhebt einen Anspruch auf Wahrheit, egal ob historisch 
oder religiös – außerhalb eines kirchlichen Raumes habe ich damit 
Schwierigkeiten.
Früher waren Menschen wie Sie Hofnarren oder Troubadoure. 

Vergleichen Sie sich?

Mit dem Hofnarr auf keinen Fall, das war eine ganz spezielle Rolle. 
Die Narrenfigur sollte einerseits entlasten, andererseits die beste-
hende Ordnung bestätigen. Auf Erzähler als Berufsstand gibt es 
nicht viele Hinweise, sie standen aber näher bei der Musik – also bei 
Troubadouren oder Barden. In Kulturen, die keine Schrift nutzten, 
wie die Kelten oder in Westafrika, fielen Geschichtenerzählen und 
Rechtsprechung oft in einer Person zusammen. Diese überlieferten 
historische Begebenheiten und wichtige juristische Entscheidungen. 
Es gibt Hinweise, dass die Trennung in Geschichte und Geschichten, 
also wahr und fiktiv, nicht so relevant war.
Hauptsache, die Geschichten waren gut erzählt, oder? Bei Asterix 

und Obelix endet, wenn alle feiern, der Barde häufig an den Baum 

gebunden.

Das ist das Schicksal von allen, die die Nerven ihrer Zuhörer strapa-
zieren. Da gibt’s noch ein paar mehr, die man fesseln und knebeln 
sollte…

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

D



26 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.
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Norwegen:

Hitler

Island: 

Benedikt

Brasilien:

Karl Marx
Iran:

Modern Talking

Österreich:

Karl Lagerfeld
Mexiko:

Rammstein

„Die Heimat von Fußballlegende Diego 
Maradona ist das drittwichtigste 
lateinamerikanische Land für den 
deutschen Außenhandel. Eine Analyse der 
ausgetauschten Waren verrät, dass in der 
Beziehung Deutschland – Argentinien das 
Handelsmuster zwischen Industrie und 
Entwicklungsländern herrscht: Die Hälfte 
der deutschen Importe aus Argentinien 
entfällt auf landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und Genussmittel. Deutschland hingegen 
hat in den Argentiniern treue Abnehmer 
für seine Waren aus dem Fahrzeug 
und Maschinenbau sowie aus der 
Chemiebranche.“
(Institut der deutschen Wirtschaft, Köln)

Deutsches Gedankengut im Dezember: 

76% wünschen sich zu Weihnachten Selbstgemachtes
45% sind gegen den Verkauf von Schoko-Nikoläusen vor dem 1. Advent
40% fassen zu Neujahr Vorsätze

„Ich bin kein Magier. Ich bin Diego, der in 

Fiorito geboren wurde. Magier sind die, 

die dort in Fiorito leben. Denn sie zaubern 

mit nur 1000 Pesos im Monat.“

FußballLegende Diego Maradona (50) über das 
Elendsviertel in Buenos Aires, in dem er 1960 geboren 
wurde und aufwuchs.
Monatsmiete für ein Zimmer inklusive Nebenkosten im 
Stadtzentrum Microcentro: 900 Pesos (180 Euro), im 
nobleren Viertel Palermo: 1400 Pesos (280 Euro) 

VON WEGEN SPARFÜCHSE
Etwa jeder sechste Deutsche hat 
kein Geld zum Sparen übrig. (16 %)
Nicht einmal jeder Zweite kann re-
gelmäßig sparen. (41,1%)
Gut ein Viertel spart unregelmäßig 
(27,2%), wenn er das Weihnachts-
geld oder Steuerrückzahlungen 
bekommt.

KINDERREICHES DEUTSCHLAND
2,1 Milliarden Euro haben die über 
drei Millionen 6- bis 13-Jährigen auf 
ihren Sparbüchern. 
Das höchste Sparziel von Mädchen 
ist das Handy, Jungen bevorzugen 
Spiele und Spielsachen.

WER SIND DIE SPARSAMSTEN 
 DEUTSCHEN?
Platz 1: Hessen: 31521 Euro (legte 

umgerechnet jeder Einwohner des 

Bundeslands auf diversen Konten 

und als Festgeld an)

Platz 2: Hamburg: 22327 Euro
Platz 3: Bayern: 21289 Euro
Platz 4: Schwaben/Baden-Würt-
temberg: 19856 Euro
Letzter Platz: Mecklenburg-Vor-
pommern: 9235 Euro
Deutscher Durchschnitt: 17618 Euro

Essen darf nix kosten

35,9% der Deutschen sagen: Ich würde 
gerne mehr Bioprodukte und Lebens-
mittel guter Qualität kaufen, kann es mir 
finanziell aber nicht leisten.
66,8% der Deutschen sagen: Die Qua-
lität spielt kaum eine Rolle. Ich kaufe 
Lebensmittel so günstig wie möglich.
Von den Befragten hat jeder Zweite ein 
Netto-Haushaltseinkommen von 3000 
Euro.

Den Banken glaubt man,  

aber gerecht ist das alles nicht

•	 90% sind für die Begrenzung von 
 Managergehältern

•	 63% glauben den Banken auch nach der 
 Finanzkrise

•	 15% halten die wirtschaftlichen Verhältnisse 
in Deutschland für gerecht

•	 6% spürten im Sommer die Folgen der 
 Finanzkrise persönlich

Fachkräftemangel

83% der angebotenen Ausbildungsplätze 
 wurden in Mittelfranken bis zum 30.9. be-
setzt (2009: 93%). Das sind 1000 unbesetzte 
 Ausbildungsplätze.
Gründe für die Nichtbesetzung:
•	 68% sind nicht geeignet
•	 22% kamen nicht zum Einstellungstest/ 

Vorstellungsgespräch
•	 10% fehlende Mobilität der Bewerber
•	 Auf ein Viertel der nicht besetzten Stellen 

bewarb sich schlichtweg niemand

Oh wie schön ist’s am Starnberger See!
Durchschnittliches Jahreseinkommen 2008 pro Kopf:

Landkreis Starnberg: 29.938 Euro

Bayern: 20.339 Euro

Nürnberg: 19.066 Euro

Deutschland: 18.974 Euro

Strafanzeige gegen Behörde
Der Bund der Steuerzahler Hamburg hat 

Strafanzeige gegen die Hartz IVBehörde 

der Hansestadt erstattet. Der Steuerzahler

Bund sieht Hinweise, dass die Behörde 

„AbzockVermietern“ geholfen zu hat, 

mieseste Räume und dunkle Keller als 

Wohnungen an Hartz IVEmpfänger zu 

vermieten und sich damit auf Kosten der 

Steuerzahler zu bereichern. Seit März er

mittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 

CDUMann Thorsten Kuhlmann wegen des 

Verdachts auf Mietwucher und Betrug.
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Nachbohren, was ohne Obdach geschieht 
Das sind Zahnbürsten obdachloser Menschen in einer Notunterkunft 
in Berlin. Das Bild aus der Hauptstadt könnte es so in Franken kaum 
geben. Zahnbürsten-Sammelständer kennt hier niemand. Was „nor-
malerweise“ geschieht, wenn ein Mann oder eine Frau ohne Obdach 
um Hilfe bitten, zeigt das Beispiel der Stadt Nürnberg. 
Ob ein Obdachloser bei der Stadtmission, der Caritas, bei Polizei, 
ARGE oder Heilsarmee ankommt – jeder muss erst mal zum Kir-
chenweg 56. Dort, im Amt für Existenzsicherung und soziale Integra-
tion, wird geprüft, ob die Stadt Nürnberg unterbringungspflichtig ist.
Aktuell arbeitet die Kommune mit 25 Obdachlosenpensionen im 
Stadtgebiet zusammen. Dort stehen ca. 750 Betten zur Verfügung, 
wovon ca. 620 belegt sind. Zur Unterbringung stehen aber auch 150 
stadteigene und angemietete Obdachlosenwohnungen zur Verfü-
gung; darüber hinaus gibt es 54 Wohneinheiten in Gebersdorf, die 
nur die Obdachlosenhilfe belegen darf und 55 Plätze in der städti-
schen Unterkunft Großweidenmühle. Je nach Fall ist zu klären, wer 
wo untergebracht wird. Auch Sozialimmobilien kommen in Frage.
Eine Unterkunft schafft die Basis für eine Meldeadresse, die ist wiede-
rum Voraussetzung für die Beantragung von Transferleistungen (bei 

ARGE, Sozialamt, Rententräger, usw.). Die Leistung (der Regelsatz) 
beinhaltet auch einen Anteil für Hygieneartikel (z. B. eine Zahnbürs-
te). Insofern werden in der Regel diese Artikel von keiner Pension 
zur Verfügung gestellt. Allerdings gibt es Ausnahmen. Im Notfall 
bekommen Menschen solche Artikel. Die Kosten dafür werden aus 
Spendenmitteln getragen. 
Aber: Zahnbürste + Regelsatz = Problem!
Verpflegung gibt es in Obdachlosenpensionen ebenso wenig wie in 
-wohnungen. Verpflegt werden nur die stationär in der Großwei-
denmühle untergebrachten Personen.
Die Kommune arbeitet außerdem eng mit freien Trägern und Not-
schlafstellen zusammen. 
Die Zahlen stagnieren auf hohem Niveau: 2008 waren es 1385 Ob-
dachlose, die untergebracht wurden, 2007 versorgte die Stadt Nürn-
berg 1236 Menschen.

Foto: Reuters/Fabrizio Bensch; der Text entstand in Zusammenarbeit mit Reinhard 
Hofmann, Amt für Existenzsicherung der Stadt Nürnberg, Abteilung für Wohnungsfragen 
und Obdachlosigkeit



28 Andere Ansichten / Martina Wember

Die Illustratorin Martina
Wember ist in Erlangen
geboren und lebt in Berlin.
Sie zeichnet für den
Tagesspiegel, Magazine,
Buchverlage und hat einige
Zeichenbücher veröffentlicht.
Sie liebt den Wechsel von
Auftragsarbeiten und freier
Zeichnerei, wobei der Alltag
und seine Tücken ihr
Lieblingsthema ist.
www.wemberzeichnung.de

Andersartigkeiten / Martina Wember

Die Illustratorin Martina
Wember ist in Erlangen
geboren und lebt in Berlin.
Sie zeichnet für den
Tagesspiegel, Magazine,
Buchverlage und hat einige
Zeichenbücher veröffentlicht.
Sie liebt den Wechsel von
Auftragsarbeiten und freier
Zeichnerei, wobei der Alltag
und seine Tücken ihr
Lieblingsthema ist.
www.wemberzeichnung.de



s begann verheißungsvoll, denn obwohl offiziell erst um 20 Uhr 
Einlass in den Club der Musikzentrale in Gostenhof war, kamen 
die ersten Gäste bereits um halb acht. Trotzdem hatte es die erste 

Band Crispy Jones (1) am schwersten, das trotz milder Außentemperaturen 
noch nicht ganz aufgetaute Publikum aus der Reserve zu locken. So musste 
schon Straßenkreuzer-Mitarbeiter und Cover-Model der neuen CD, Heiko 
Lenthe, in die Bresche springen, als die Rockabillies darum baten, den Ref-
rain des Ramones-Stücks „I wanna be sedated“ mitzusingen. Nachdem es der 
Singer/Songwriter Tjian (2) mit dem erst vierten Auftritt seiner Band etwas 
ruhiger hatte angehen lassen, sorgte der Nürnberger Kolumbianer Alberto 
Manjarrés (3) mit seiner Band für Lachmuskelkater und Salsa-Flair. Das Eis 
war gebrochen, das Feld bestellt für den Überraschungsauftritt von Stadtfüh-
rer und Verkäufer Jürgen Heiß. Sein umgetexteter Sinatra-Klassiker „That’s 
Life“ endete in großem Applaus. Als letzte Band des Abends verwandelte 
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Salsa, Pailletten und Disco bis in die Nacht

das Super Dance Orchestra (4) in gewagten hautengen Pailletten-Kostümen 
den Konzertsaal mit Technobeats in eine Discothek. Die sollte es noch bis 
weit nach Mitternacht bleiben, denn die erfahrenen Rock-DJs Banana und 
Molton zogen einen Hit nach dem anderen aus der Plattenkiste. 
Unser Dank gilt wie immer dem Team im Hintergrund: Robert Wening 
(5) für den Mitschnitt, Belinda Bojatzki für das Catering, David Reckert 
für die Technik und das Team vom MUZ-Club für die Gastfreundschaft, 
insbesondere Wally Geyermann.
Ab jetzt kann die auf 1000 Stück limitierte CD für 13,50 Euro bei den Stra-
ßenkreuzer-Verkäufern gekauft werden. Sieben Euro davon bleiben beim 
Verkäufer. Wer die CD über post@strassenkreuzer.info bestellt, zahlt zwei 
Euro Aufpreis für Porto und Verpackung. 

Text: Martin Schano; Fotos: Uwe Niklas
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365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

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

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Krisendienst
Mittelfranken

Durch Beratung, Training und der Realisierung von Maßnahmen  
helfen wir Ihnen, Ihren Umsatz durch Kundenbindung zu sichern.

www.koM-Munikation.de

Sind Ihre Kunden von Ihnen begeistert?

Anzeige.indd   1 10.11.2010   19:57:04 Uhr
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Das von der Quelle steht leer 

Die Fürther flanieren darauf, die Münchner Version singt 

Ein Kunstprofessor ließ ihn auf dem Hauptmarkt hoppeln

Einziger bayerischer Ministerpräsident aus der SPD 

In Erlangen gibt ihnen zu Ehren jedes Jahr ein Fest

Nürnbergs nächste amerikanische Stadt 

Nymphen im Nürnberger Stadtteil St. Johannis

Der Fußballer ist Türke, Münchner und Clubberer

Oberpfälzisch für „Ziege“

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)

Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten 

das  Lösungswort!

Dem Ochs‘ von der Fleischbrücke steigen während des 

Christkindlesmarktes nicht nur dampfende Feuerzan-

genbowle und Glühwein in die steinerne Nase. Immer 

wenn die Tür des Kräuterhauses Wurzelsepp aufgeht, 

umweht ihn der Duft hunderter Teemischungen und 

Gewürze. Der Ochs‘ wird neidisch sein, wenn er sieht, 

wie drei Straßenkreuzer-Rätselkönige oder -königinnen 

ihre Gewinne beim Wurzelsepp abholen: je ein Paket 

mit dem Nürnberger Weihnachtspunsch, verschiede-

nen Kräutertees, Kandiszucker und Tasse im Wert von 

je 15 Euro. Das wärmt, nicht nur an kalten Tagen.

Lösungen bitte bis 30.12.2010 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 11/2010: „Urnengrab“ (Rosenau, Charlemagner, Neptun, 
Lagune, Klettern, Anzing, Rosenfelder, Fiorda, Jakob). Die Gewinner des 
Rätsels aus Heft 10/2010: Pia Rauh aus Schwabach, Siegfried Weißenborn 
und Alexandra Kofler aus Nürnberg.

Kreuzer-Rätsel

Gut gewürzte Gedanken

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 72 Lebensjahren 46 in ganz 

Deutschland als Restaurantfach

mann und Koch gearbeitet. Unter 

dem Motto „Aus weniger mach 

mehr“ serviert der Profi leckeres 

Essen, bei dem eine Prise Fantasie 

wichtiger ist als eine dicke Portion 

Euro!

Kochen mit Jochen

Weihnachtsessen: Ente mit Quitte

Die Tatsachen:

Die Quitte hat ihren Namen von der griechischen Stadt Kydonia, 
heute Chania,  auf der Insel Kreta. Übrigens hätten wir ohne die 
Quitte auch ein anderes Wort für Marmelade. Denn das Wort kommt 
aus dem Portugiesischen  „marmelo“ für Quitte, wiederum abgeleitet 
aus dem Griechischen „melimelon“ , Honigapfel. Quitten wachsen an 
Sträuchern oder kleinen Bäumen. Die Pflanzen stehen selbstständig 
im Leben, sie brauchen keinen zweiten Baum zum Bestäuben. Auch 
sonst ist die Quitte ein eigenartiges Gewächs: schmeckt wie Apfel 
und Birne, aber doch ganz eigen. Bei heimischen Sorten muss der 
Flaum auf den Früchten abgerieben werden, weil er Bitterstoffe ent-
hält, das Fruchtfleisch wird am besten eingekocht verwendet. Nur 
getrennt von anderen Früchten lassen sich Quitten einige Zeit lagern. 
Obendrein sind sie Spätzünder, gehören zu den letzten Früchten der 
Saison. Deshalb kommen sie nun an Weihnachten mit der Ente auf 
den Tisch. Da sind dann selbst Quittenkritiker mit der Quitte quitt.

1 TKEnte, ca. 2 kg 4,50 Euro

2 Zwiebeln 0,60 Euro

2 Quitten 1,20 Euro

1 kg Rotkohl (oder Dose) 0,70 Euro

1 kg Kloßteig 1,00 Euro

1 Bund Suppengrün 1,00 Euro

Salz, Pfeffer

Gesamt 9,00 Euro
Bei 4 Personen  ca. 2,25 Euro

Los geht’s:

Die angetaute Ente gut waschen und trocknen. Die Quitten gut wa-
schen und in ca. 3 cm große Würfel schneiden. 1 Zwiebel würfeln. 
Ente innen und außen gut mit Salz und Pfeffer würzen. Mit den 
Quitten- und Zwiebelwürfeln füllen und mit einem Rouladenspieß 
oder Zahnstocher schließen. Bei 160 Grad ca. 1,5 Stunden auf mitt-
lerer Schiene mit etwas Wasser braten. Das Suppengemüse bis auf 
den Sellerie und 1 Zwiebel in Streifen schneiden und zur Ente geben. 
Mit Salzwasser angießen und bei ca. 220 Grad nochmals eine halbe 
Stunde braten. Eventuell mit Folie abdecken und Wasser nachgießen.
Das Selleriegemüse aus dem Suppengrün fein hacken und unter den 
Kloßteig mischen. Klöße formen und in Salzwasser ca. 20 min. ziehen 
lassen. Das Knödelwasser eignet sich gut zum Auffüllen der Soße!
Wenn die Ente gar ist, auf ein Backblech legen und mit Folie abde-
cken. Die Füllung mit unter die Soße geben. Sie können die Soße 
passieren oder mixen. Beides schmeckt. 
 

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

Günter Eisemann, 
Leiter der Geschäftsstelle 

Gleißhammer-St. Peter
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10 Jahre Gillitzer Werbeagentur www.gillitzer.net
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Klimaschutz geht nur 

gemein sam. Wir inves tieren 

in umweltgerechte Energie-

erzeugung, effi  ziente Kraft-

werkstechnik, die Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie 

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


