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Prinz William mag 
 Straßenzeitungen 
Wir brauchen sicher keine Monarchie. Doch 

wenn sich ein Prinz für Obdachlose ein-

setzt, nehmen wir diese Solidarität gerne 

an. Prinz William, zuletzt mit seiner Verlob-

ten Kate in allen Medien, meldet sich nun 

zu Wort, um die Arbeit von Straßenzeitun-

gen auf der ganzen Welt zu würdigen.

„Seine Königliche Hoheit, Prinz William von 

Wales“, berichtet über seine Erfahrungen 

mit Armen, warum er eine eigene Organi-

sation für junge Obdachlose gegründet und 

eine Nacht auf der Straße verbracht hat. Eindringlich appelliert er an alle wohlhabenden 

Bürger, Obdachlosen Hoffnung auf ein besseres Leben zu geben, sie nicht fallen zu lassen.

Der 28-jährige Prinz hat seine Ansichten exklusiv für den Street News Service (SNS) verfasst. 

Der SNS ist die Nachrichtenagentur des Internationalen Netzwerkes der Straßenzeitungen 

(INSP), das 115 Magazine in 40 Ländern unterstützt. Auch der Straßenkreuzer ist Mitglied im 

INSP. Deshalb können Sie Prinz Williams  Artikel auf unseren Internetseiten lesen.

www.strassenkreuzer.info
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Titelmodell Elfi steckt in einer prallen 
Erdbeere, die uns der Kostümverleih 
Richter kostenlos zur Verfügung 
gestellt hat.
Besondere Verkleidungen (Fasching!), 
vom historischen Kostüm bis zu 
kleidsamem Obst und Gemüse, gibt 
es in der Hochstraße 32 in Hülle und 
Fülle. Infos unter 26 01 15

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser Ausgabe geht es um Masse. Um 
Menschen, die zu viel Gewicht auf die 
Waage bringen, um Ärzte, die sich mit 
Fettleibigkeit und dem Zusammenhang 
von Armut und Übergewicht beschäftigen. 
Aber es geht auch darum, wie Menschen-
massen in Zukunft ihre Städte als lebens-
wert empfinden können. 
Sie lesen, wie ein Mann im Mittelalter 
ganze Bauernscharen dazu gebracht hat, 
brutal mordend durch die Lande zu zie-
hen.  Führertreue funktioniert bis heute so 
gefährlich schlicht: Dummheit und Gier 
machen gefügig. 
Wir beschäftigen uns mit der Frage, warum 
gerade Nürnberg so stark unter Massenar-
beitslosigkeit leidet, was versäumt wurde 
und was geschehen müsste.

Sehr verschiedene Aspekte von Masse-
Phänomenen – da darf der Straßenkreuzer 
selbst nicht fehlen.
Wir können unseren Preis von 1,70 Euro 
für ein Heft nicht halten, erhöhen um 
»massige« zehn Cent, und hoffen, Sie fin-
den unsere Inhalte und Ziele diesen Betrag 
wert. 

Danke für Ihre Verbundenheit – und viel 
Freude mit dieser Ausgabe

Ilse Weiß

Prinz William und seine Verlobte Kate Middleton. Am  
29. April 2011 ist Hochzeitstermin in Westminster Abbey.
Foto: Reuters/Suzanne Plunkett



Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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Momentaufnahme  5

Wir vermitteln 
Jugendlichen 
ein positives 
Erwachsenen-
bild 
Manfred Hahn, der 1960 in Neu-

endettelsau das Licht der Welt er-

blickte, und Jutta Zier (45), die in 

Schweinfurt geboren wurde, sind 

Streetworker mit Leib und Seele. 

Hahn studierte nach dem Zivildienst 

in Nürnberg Sozialpädagogik und 

kam über ein Praktikumsjahr bei 

„City-Streetwork“ am Hauptbahnhof 

zur „Straßenarbeit“. Nach ihrer Aus-

bildung zur Landschaftsgärtnerin 

beschloss Zier zu studieren und sich 

als Sozialpädagogin für Jugendliche 

einzusetzen. 1998 starteten beide mit 

einem AWO-Projekt für russlanddeut-

sche Jugendliche in Nürnberg. Seit 

März 2007 kümmern sie sich gemein-

sam um etwa 300 junge Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund 

aus allen Bevölkerungsschichten in 

Langwasser.

Warum wurden Sie Streetworker und was 

tun Sie als solche?

Uns liegt die Jugend sehr am Herzen. Im 
Rahmen unserer sozialpädagogischen Mög-
lichkeiten wollten wir etwas für junge Leute 
tun, die durch die vorhandenen Angebote 
nicht erreicht werden. Diese Jugendlichen, 
häufig aus sozial benachteiligten Familien, 
treffen sich auf der Straße. Wir besuchen sie 
an ihren Treffpunkten, bieten ihnen Unter-

stützung an, beraten und begleiten sie und 
sind für sie da. Durch unsere akzeptieren-
de Jugendarbeit vermitteln wir ihnen ein 
positives Erwachsenenbild, denn wir sind 
gleichzeitig Freunde und Autoritätsperso-
nen. Streetwork ist unsere Passion und wir 
möchten beide nichts anderes tun.

Wie verarbeiten Sie die Probleme, mit denen 

Sie täglich konfrontiert werden?

Wir haben uns eine professionelle Distanz 
antrainiert. Meistens können wir die Sorgen 
und Nöte der Jugendlichen, die sich häufig 
um die familiäre Situation, Schulschwierig-
keiten, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Alkohol 
oder auch sehr intime Dinge drehen, außen 
vor lassen und nehmen sie nicht mit nach 
Hause. Aber das klappt nicht immer. Manch-
mal denken wir auch nach Feierabend noch 
über die eine oder andere Problemlösung 
nach und natürlich besprechen und beraten 
wir als Team alles gemeinsam.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Besonders wünschen wir uns, dass die Ju-
gendlichen ganzheitlich betrachtet werden, 
dass sie mehr Akzeptanz erfahren und mehr 
Chancen im Bezug auf Schule und Ausbil-
dung bekommen. Toll wäre es, wenn die 
Stigmatisierung endlich aufhörte und somit 
eine bessere Integration möglich wäre. Dann 
ist auch erfolgsorientierte Jugendarbeit mög-
lich. Außerdem würden wir uns über Nach-
wuchs-Streetworker freuen. Beide möchten 
wir noch lange für die Jugendlichen da sein 
können, denn die jungen Menschen sind we-
sentlich besser, als ihr Ruf – das muss einfach 
mal gesagt werden! 

Text: Sabine Beck, freie Autorin
Fotos: Bogdan Itskovski, Sozialpädagoge und Fotograf



6 Kulturgut

Jung sein

Reisen durch Zeit 
und Raum
Wann bist du das letzte Mal in eine 
richtig gut erzählte Geschichte 
eingetaucht? So, dass du alles an-
dere vergessen hast? Beim Erzähl-
kunstfestival „Zauberwort“ gibt’s 
reichlich Gelegenheiten für solche 
magischen Momente. Professio-
nelle Erzähler aus der ganzen Welt 
zeigen an fünf Tagen, welche tollen 
Reisen durch Zeit und Raum mög-
lich sind – ausschließlich mit den 
Mitteln der Stimme. Am Abend 
vor dem Dreikönigstag geht’s in 
der Tafelhalle unter dem Motto 
„Fabula“ los. Bis einschließlich 
Sonntag gehören die Nachmittage 
(auch) den kleineren Zuhörern, 
während die Abende zum Thema 
„Sprachklang“ oder „Fantasia“ 
eher fürs nicht mehr ganz so junge 
oder jung gebliebene Publikum 
interessant sein dürften. Das Pro-
gramm ist vielfältig, mach dir im 
Internet am besten selbst ein Bild 
davon. Wann hat man sonst die 
Gelegenheit, sich beispielsweise 
von einem Mann mit dem klang-
vollen Namen Reza Maschajechi 
die schönsten persischen Märchen 
erzählen zu lassen?

Erzählkunstfestival Zauberwort
Mittwoch 5. bis Sonntag 9. Januar, 
unterschiedliche Erzählorte
Eintritt: 6 bis 15 Euro
komplettes Programm unter 
www.zauberwort.info

Christina Roth, Journalistin

 Film

Die Versager  machen 
Mus und  Vergnügen
Wenn „Die Versager“ mit Kamera und Mik-
rofon einrocken, dann wird nicht lange gefa-
ckelt. „Am Anfang steht ein Thema, das wir 
uns in der Regel aus der Tagespresse klauen“, 
verrät Marco di Sturini (39), der zusammen 
mit Chris Kiel (43) und Werner Theodor (39) 
hinter diesem wunderbar-anarchischen Internet-Fernsehformat aus Hamburg steckt.
„Zuletzt ging es um Apfelmus. In der Folge ,Hausgemacht’ haben wir unter widrigen Umständen mit 
einem Behelfs-Floß vom Wasser aus die letzten Winteräpfel geerntet und eingemacht. Zum Vergleich 
haben wir Billig-Apfelmus aus dem Supermarkt gekauft. Das wenig überraschende Ergebnis: Selberma-
chen lohnt immer!“
Ansonsten gehen „Die Versager“ für ihre kleine Reihe gerne auf große Reise. Für die Folge „Burnout“ 
war das Trio auf Korfu und widmete sich der wichtigen Frage, was man tun sollte, wenn die Batterien 
leer sind: Pilgern oder feiern gehen? Festes Element jeder Sendung ist ein Stargast, zuletzt unter anderem 
der Fürther Comedian Matthias Egersdörfer. Und: Es wird immer gekocht.
Die Ergebnisse dieser absurd-chaotischen Guerilla-Koch’n’Kunst-Aktionen – „Die Versager“ selbst sprechen 
von „hochgejazztem Reportage-TV“ – landen alle im Netz auf der Seite  www.dieversager.de, wo man sich 
die Folgen kostenlos angucken kann. Dort finden sich auch die jeweils vor der Kamera gekochten Rezepte.

Stefan Gnad, Kultur-Journalist

Luxus pur
Das „Le Meridien“-Hotel im Herzen Nürnbergs kennt jeder. Ein Zimmer dort können sich 
nicht alle leisten. Doch die dortige „Atelier Bar“ bietet jeden Donnerstag einen Geheimtipp für 
Jazz-Liebhaber – und für alle Geldbeutel. Unter dem kostspieligen Motto „Laurent und seine 
frischen Früchtchen“ (für 25,-€ gibt es ein 0,375 l Fläschchen Laurent-Perrier Champagner 

mit frischen, mundgerechten Obstvariationen) treten Jazz Bands aus der Region in der Hotel-Bar auf. 
Aber es wird ja niemand gezwungen, Champagner zu bestellen. Kostenfrei serviert wird in jedem Fall 
(Auszug aus dem Januar-Programm):
Donnerstag, 13. Januar: 2-Blu, Dieses Duo konzentriert sich auf die Melodien und Harmonien einiger 
Bluesklassiker und bluesiger Jazztunes. Kontrabass und Tenorsaxofon entwickeln ein musikalisches 
Zwiegespräch – edel und schön.
Donnerstag, 20. Januar: „The Stickshifts“, „The Stickshifts“ sind eine Rock’n’Roll & Country-Band aus 
Schwabach. Interpretationen von amerikanischen Künstlern der 50er und 60er Jahre sind ihre Spezialität.

„Laurent und seine frischen Früchtchen“ 
Atelier Bar im Le Méridien Grand Hotel Nürnberg, Bahnhofstraße 1-3, Donnerstags ab 21 Uhr 

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Frei!

Ausstellung

Das Leben der  Anderen
Heike Aumüller nistet sich für ihre Foto- 
und Videoarbeiten in fremden Wohnungen, 
Hotelzimmern oder baufälligen Orten ein. 
Dort treibt sie ein sonderbares Spiel: Absurde 
Handlungen, seltsame Rituale oder einfach 
nur Unfug? Nackt, und damit noch fremder 
und auch verletzbarer in der fremden Umge-
bung, macht sie Selbstporträts. Wie von einer 
Zeitmaschine wird man in die atmosphärisch 
aufgeladenen Orte gezogen. Darf die das? Was 
werden wohl die Besitzer denken? Wo sind 
wir hier eigentlich? Wer hat hier schon alles 
gelebt, geliebt, gelitten…? 

Heike Aumüller: The zeroes and ones make the 
Word in her camera. 
Ausstellung bis 5.2.2011 im Institut für moder-
ne Kunst, Atelier- und Galeriehaus Defet, Gus-
tav-Adolf-Str. 33, Nürnberg, Mi–Sa 14–18 Uhr. 
Telefon 0911 2402120, www.moderne-kunst.org

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker



Tanz und Theater

Maria und Goyo –  
das kommt  einem 
schön spanisch vor
Es sieht aus wie eine perfekte Zusammenarbeit 
der Theater in Nürnberg und Fürth, ist aber 
der reine Zufall. Das kommt einem womöglich 
spanisch vor, was aber nichts daran ändert, dass 
man als Publikum die Freiheit hat, die Januar-
Auftritte der Madrider Compania Maria Pagés 
(Stadttheater Fürth) und der Nürnberger Bal-
lett-Compagnie des Spaniers und Nürnberger 
Ballettdirektors Goyo Montero (Opernhaus) 
zum gemeinsamen Groß-Projekt zu erklären. 
Und sei es nur für sich selbst.
TANZ UND LITERATUR: Die besondere Ver-
bindung „Flamenco y Poesia“, bei der das En-
semble aus Madrid den Tanz mit der Literatur 
etwa eines Federico Garcia Lorca kurzschließt, 
ist eine doppelt und dreifache Hommage. Denn 
da werden Sprache und Körpersprache mit dem 
Klang zum großen, stolz mit allen Talenten wu-
chernden Hör- und Schau-Bild verbunden.
OPER UND BALLETT: Eine französische Oper  (Bizets „Carmen“) hat spanisches Temperament weltweit 
populär gemacht – und auch ein wenig verfälscht. Ein spanischer Choreograph will den Mythos von 
der verführerischen, nur der eigenen Moral verpflichteten Frau aus dem Ursprung auferstehen lassen. 
Dafür nimmt er die rhythmischen Zuspitzungen, mit denen Komponist Rodion Shchedrin die bekannten 
Bühnen-Hits für Streichorchester und 47 Schlaginstrumente aufrüstete, als Aggressions-Potential und 
hat zur Verstärkung seiner jungen Truppe mit Esther Jurado eine Solo-Tänzerin von internationalem 
Ruf. Außerdem einen Flamenco-Fachmann aus Spanien, den er persönlich sogar noch besser kennt als 
das dortige Publikum – es ist sein Vater Goyo Montero Cortijo.

„Flamenco y Poesia“ mit der Compania Maria Pagés: 19. bis 22. Januar im Stadttheater Fürth. 
Karten von 11 bis 42 Euro unter 0911/9742400
„Carmen“, Tanz-Stück von Goyo Montero in der Uraufführungs-Produktion im Opernhaus am 29.Januar, 
dann wieder am 6., 9., 16. und 26. März. Karten von 7,90 bis 42,30 Euro unter 0180-5-231600

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
Foto: Jesús Vallinas

Buch

Wecker-Kuchen-Platten
Gleich vorneweg: Diejenigen, die am Ende von Rezep-
ten gerne Kalorien- und Fettangaben lesen, werden an 
diesem Backbuch nicht viel Freude haben. Zum einen 
lässt Autorin Annik Wecker derart appetitraubendes 
Zahlenfutter bei Ihren Tartes-, Torten- und Muffin-
rezepten schlicht und einfach beiseite. Zum anderen 
genügt ein Blick auf die Backzutaten, dann ist ohnehin 
alles klar wie Tortenguss: Hier werden Crème Double 
mit Butter, Erdnusscreme mit Zucker und Schokolade 
mit Sahne verquirlt. „Genug ist nicht genug“ hat Lie-
dermacher Konstantin Wecker seinerzeit gefordert. 
Und beinahe erscheint es zwangsläufig, dass der Uner-
sättliche von damals heute Anniks Ehemann ist. 
Im Übrigen ist auch die Kuchenzubereitung nicht 

ohne, bisweilen ist sie durchaus aufwändig. Doch die Beschreibungen in dem 
sehr liebevoll und sehr persönlich gestalteten Buch sind so sorgfältig, dass 
eigentlich nichts misslingen kann. Das Ergebnis lohnt ohnehin alle Mühen: 
Besonders die Tartes (allen voran die weiße Trüffeltarte mit Himbeeren) sind 
eigentlich keine Kuchen mehr. Das sind große, unwiderstehliche Pralinen. 
Mit Fettverbrennung muss uns da keiner kommen. Sonst kramen wir noch mal 
in den alten Wecker-Platten und spielen „Wer nicht genießt ist ungenießbar“ 
zum Kaffee. 

Annik Wecker, »Anniks göttliche  Kuchen«, Dorling Kindersley, 24,95 Euro

Gabi Blossey, Texterin

Musical

Die  Schneekönigin 
dankt Ehepaar 
 Uhlmann
Der Januar ist ein Musical-Monat! 
Allein in der Meistersingerhalle ist 
von „Cinderella“ über „Phantom der 
Oper“ bis hin zur Best-Of-Veran-
staltung „London West End Gala“ an  
drei aufeinanderfolgenden Tagen  
(15.-17.1.) ein breiter und praller 
 Musicalgenuss möglich.
Wer es ein wenig beschaulicher aber 
nicht weniger musikalisch professio-
nell mag, sollte sich die neue Produk-
tion der Musicalbühne ansehen. Die 
Geschichte ist – wie so oft – schnell 
erzählt: Böse Schneekönigin will die 
Menschen ihrer Gefühle berauben, 
benutzt dafür den kleinen Waisen-
jungen Kai, macht die Rechnung aber 
ohne dessen beste Freundin Gerda, 
die Kai befreit und die Welt rettet!
Musicalplots müssen stereotyp sein, 
weil es weniger auf die Geschichte 
als auf die musikalisch-künstlerische 
Umsetzung ankommt. Und die klingt 
vielversprechend: Band und Orches-
ter, 25 Darsteller auf der Bühne, Regie 
und Leitung des Ehepaares Uhlmann, 
zahlreiche erfolgreiche Produktionen, 
hochambitionierte Privatleute, akti-
ves Ehrenamt, sponsorenfinanzierte 
Produktionen mit viel Idealismus 
und Liebe zum Detail, Förderung des 
musikalischen Nachwuchses, hervor-
ragende Rezensionen, angemessene 
Preise, auch für Schüler und Familien 
erschwinglich. Und das ganze mitten 
in der Südstadt in einem alten Kino! 
Wenn das nicht interessant klingt …

Die Schneekönigin
Bis 26. Februar 2011, Musicalbühne, 
Gibitzenhofstr. 63, Nürnberg
Karten von 17,50 Euro bis 64 Euro  
(Familienkarte)
NN-Geschäftsstellen oder 
www.musicalbuehne.de

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an 
der Uni Erlangen-Nürnberg
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Gisela Lipsky 

Schwer ist leicht was
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ir persönlich kommt es ja manchmal recht 
läppisch vor, was Wissenschaftler so als 
sensationelle Entdeckung verkaufen. Zum 

Beispiel, traraaa! – dass Tiere mehr Gefühle haben 
als bisher gedacht. Als ob es irgendeinen Grund 
dafür gäbe, dass nur wir, die Krone der Schöpfung, 
etwas empfinden könnten und der Rest der Na-
tur nicht. Universell betrachtet, finde ich, spricht 
nichts dafür, dass ich wichtiger wäre als etwa eine 
alte Eiche. Das sagt mir mein gesunder Menschen-
verstand. Zugegeben, selbst gute Freunde zweifeln 
mitunter an meinem gesunden Menschenverstand. 
Aber das halte ich für ebenso normal wie die Er-
kenntnis, dass Tiere Gefühle haben. Kurz: Echte 
Erkenntnisse sind oft verblüffend einfach. Der Weg 
dorthin kann sich allerdings ziehen … 
Gehen wir mal beherzt davon aus, dass es ganz nor-
mal ist, zusammenzuhalten. Mit den Tieren, den 
Bäumen und den Menschen sowieso. Durch dick 
und dünn. Bei echten und eingebildeten Krisen. 
Zum Beispiel, wenn jemand im Chaos zu versinken 
droht. Oder in Schwermut, wie Cousine Molly, die 
sich eine zentnerschwere Problemzone angefuttert 
hat. Moment mal: Ist es wirklich ein Problem, ob 
Molly 50 oder 150 Kilo auf die Waage bringt? Und 
wenn ja, wer hat es – Molly oder wir anderen? An-
genommen, es ginge nur Molly was an. Und wir 
schauten unbeteiligt zu, wie sie immer unbeweg-
licher wird, Herz- und Gelenkprobleme bekommt, 
sich kaum mehr aus dem Haus traut. 
Also das kann ja wohl nicht damit gemeint sein, 
gemeinsam durch dick und dünn zu gehen! Aber 
wann darf ich mich einmischen? Ganz einfach: 
wenn Molly mir ihr Herz ausschüttet. Ja, und auf 
welche Weise? Im Zeitalter der To-do-Liste sind 
wir ja schnell dabei, einen Plan aufzustellen, um 
die Sache Punkt für Punkt abzuhaken. Toi, toi, toi, 
Molly! Was, du hast noch nicht mal angefangen? 
Na typisch! Wofür mach ich mir denn die Mühe! 
Du willst dir ja gar nicht helfen lassen!
Halt – gemeinsam durch dick und dünn, hieß es. 
Wenn es mir damit ernst ist, dürfte das der fal-
sche Weg gewesen sein. Fragen wir mal anders: 
Auf welche Weise füge ich Molly zumindest keinen 
Schaden zu? Also das ist leicht – indem ich für 
sie da bin, mich auf sie einlasse und mit ihr aus-
tausche. Vielleicht kann ich ihr in einigen Dingen 

ein Beispiel geben. Und mir in anderen Dingen 
ein Beispiel an ihr nehmen. Eine Meile in Mollys 
Mokassins zu laufen kann mich weiterbringen als 
alle Listen und Pläne. Am Ende womöglich zu der 
schlichten Erkenntnis, dass es mir nicht egal ist, ob 
Cousine Molly zwanzig Kilo mehr oder weniger 
auf die Waage bringt, aber auch kein Weltunter-
gang. 
Und Molly, was hat die davon? Was für eine Frage 
– jeder hat was davon, wenn jemand für ihn da 
ist. Auch wenn nichts dabei rumkommen sollte 
außer einem warmen Gefühl. Aber ist das nicht 
das Beste, was man kriegen kann, gerade jetzt in 
der kalten Jahreszeit? 
Und dann wäre da ja noch die Hoffnung, dass 
die Dinge von selbst in Bewegung geraten, so-
bald eine kritische Masse erreicht ist. Nicht nur 
in der Kernphysik, auch in der Gesellschaft. Und 
erst recht in der persönlichen Entwicklung. Wie 
groß wohl die kritische Masse sein muss, damit 
Molly in Bewegung kommt? Und wann werden 
Baumschützer zur Massenbewegung? Lassen wir 
uns überraschen! 
Eine orientalische Weisheit sagt, es ist leicht, das 
Leben schwer zu nehmen, aber schwer, es leicht 
zu nehmen. Sicher ist, dass man es sich nicht zu 
leicht machen darf, wenn man Cousine Molly, 
den Tieren und Bäumen und auch sich selbst 
gerecht werden will. Gut gemeint genügt nicht. 
Es kostet schon ein wenig Kopfzerbrechen, einen 
langen Atem und die Bereitschaft, im Zweifelsfall 
nochmal umzukehren. In jedem Fall lohnt sich 
die Mühe. Ich fürchte, es gibt auch gar keinen an-
deren Weg. Aber das sollten die Tiere, die Bäume, 
Cousine Molly und wir selbst uns auch wert sein.

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin,  
www.die-lipskys.de

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier 
Autoren geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen nächste Ausgabe 
Matthias Kröner, danach Klaus Schamberger und Manfred 
Schwab.
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Welche guten Vorsätze gehen immer daneben?

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin am Sigmund-Schuckert-Gymnasium Eibach
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Inge Rehm leitet das Fenster zur Stadt und das Fenster zur Welt

Martin Sura verkauft Crêpes neben der Lorenzkirche

Astrid Kreibich ist Lehrerin und müsste eigentlich am Schreibtisch 

sitzen

Bernd Völkel ist Beamter und verbringt seine Mittagspause in einem 

Café

Loredana Specht findet, ihr Leben sei ein Krimi

Ursula Lehmann erledigt Einkäufe in der Stadt



10 Immer mehr – von Massen und Fetten

Straßenkreuzer: Herr Muschweck, Air France hat sich bereits auf 

fettleibige Passagiere eingestellt und bietet ein vergünstigtes 

Doppelticket an, damit der Fluggast bequem reisen kann. Hat 

auch das Klinikum mit immer massiger werdenden Patienten zu 

tun?

Herbert Muschweck: In der Tat. Mein schwerster Patient hat sechs 
Zentner gewogen, und die Gewicht-Rekorde gehen immer weiter 
nach oben, vor allem leider bei den Kindern. Am Klinikum Nürnberg 
haben wir einen OP-Tisch, der so stabil gebaut ist, dass er Menschen 
mit über 180 Kilo aushält. Der kommt immer häufiger zum Einsatz. 
Beim Kauf eines neuen Computertomographen wählen wir größere 
Durchmesser als noch vor einigen Jahren, damit alle Patienten auch 
wirklich hineinpassen.
Wenn das der einzige Aufwand ist...

Keineswegs, der Schaden, den Übergewichtige an der Volksgesund-
heit verursachen, ist immens. Sie sind häufiger, schwerer und län-
ger krank, dazu kommt der höhere Pflegeaufwand: Eine Schwester 
kann einen Übergewichtigen nicht mehr alleine aus dem Bett heben, 
sondern muss ihn mit einer kranähnlichen Maschine hochhieven. 
Die Krankenkassen sehen aber kein Extrahonorar für ein Abnehm-
Programm für Übergewichtige vor, wohl aber für Diabetes-Patienten, 
das aus dem Gesundheitsfonds gefördert wird. Hier ist die Politik 
massiv gefordert, denn heute säen wir die Samen für Auswüchse, die 
uns später sehr viel Geld kosten.
Immer auf die Dicken – wo sie doch die Gesellschaft mit ihrem 

Schönheitsideal ohnehin bereits ausgrenzt.

Ich habe das Gefühl, dass das Selbstbewusstsein der Dicken immer 
mehr wächst. Manche sehen sich als Gegenpol zum Schlankheits-
wahn. Für die Psyche ist das nicht schlecht, aber für den Körper 
sehr wohl. 

Sind Reiche anders dick als Arme?

Es gibt dazu keine repräsentativen Studien. Fakt ist aber: Mittler-
weile ist hochwertige, also fettarme Nahrung teurer als fettreiche. 
In billiger Wurst oder Pommes stecken viel mehr versteckte Fette 
als in einem teureren Steak und in einer Salzkartoffel – darin kann 
man keine Fette verstecken. 
Es gibt also ein Essen der Armen?

Was früher ein Arme-Leute-Essen war, gibt es heute in guten Res-
taurants: Apfelküchle oder Kartoffel und Butter mit Käse. Ich will es 
dennoch nicht an Arm und Reich festmachen, denn es ist ja bekannt: 
Man könnte billiger wirtschaften, wenn man viel selbst kocht, mehr 
Salat und Gemüse isst und nicht jeden Tag Fleisch. Es ist aber auf-
wendiger zuzubereiten. 
Kann man dann formulieren: Dicke sind die Fauleren?

Lassen Sie es mich so sagen: Da es zum Menschen gehört, dass er zu 
Bequemlichkeit neigt, hat ein fülliger Mensch ein Problem: Er muss 
noch mehr Energie aufwenden als ein Schlanker, um seinen Körper 
zu bewegen und mühsame Arbeiten anzugehen. Und Kochen ist 
mühsamer als zu den Snacks an der Supermarktkasse zu greifen, in 
Imbissbuden zu essen oder ein Fertiggericht in die Mikrowelle zu 
stellen. Das ist ein Teufelskreis.
Sind Arbeitslose stärker gefährdet, dick zu werden?

Die Kombination aus Langeweile und Gelegenheit ist gefährlich, 
man greift leichter zu Chips und Pralinen. Ebenso gibt es aber auch 
Frustfresser, die sich nach hoher Belastung in der Arbeit mit Essen 
belohnen. Ähnlich den Stressrauchern.
Apropos rauchen – warum nimmt ein Raucher zu, wenn er damit 

aufhört?

Das Nikotin erhöht den Grundumsatz des Körpers, der die Nahrung 
somit besser verbrennt. Hört man bei denselben Essgewohnheiten 
mit dem Rauchen auf, verbrennt der Körper plötzlich weniger und 
kann somit mehr Fettpolster anlegen. Dieser Effekt ist bekannt, wes-
halb vor allem Frauen unter unseren fettleibigen Patienten nicht mit 
dem Rauchen aufhören wollen. Doch das ist ebenfalls ein Teufels-
kreis, denn zu den Folgeerkrankungen der Fettleibigkeit kommen 
dann noch die des Rauchens. 
Dick, fett, füllig – wo machen Sie den Unterschied?

Wir verwenden nur den Begriff „Übergewicht“ und berechnen das 
nach der Body-Mass-Index-Tabelle oder mit speziellen Waagen. 
Ein nach diesen Kriterien Übergewichtiger lebt aber nicht per se 
ungesund, denn es gibt Menschen, die wir in Franken als „fest bei-
nander“ bezeichnen – Masse kann jemandem, der körperlich schwer 
arbeiten muss, durchaus dienlich sein. Kritisch ist Dicksein, wenn 
die Körpermasse die Leistungsfähigkeit einschränkt. 

Fettarme Nahrung ist heute teurer  
als fettreiche
In den Augen der Weltgesundheitsorganisation ist es eine „weltweite Epidemie“: die Zunahme der Fettleibigkeit, 

der sogenannten Adipositas. Immer mehr Menschen haben einen Body Mass Index (BMI) über 30 und wiegen damit 

deutlich zu viel; in Bayern inzwischen jeder achte Erwachsene. Männer sind insgesamt häufiger betroffen als Frauen. 

Dr. Herbert Muschweck, Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie am Klinikum Nürnberg und am Krankenhaus 

Altdorf, berichtet im Interview von seinem Team aus Medizinern, Psychologen und Sozialarbeitern, das sich nur um 

Adipositas-Patienten kümmert – und von einem OP-Tisch, der schon 180 Kilo verkraftet.

Adipositas wird heute als chronische 

Gesundheitsstörung verstanden. Ihre 

 Ursachen allerdings sind nur selten 

krankheitsbedingt. Vielmehr sind es – 

 neben einer gewissen genetischen Veran-

lagung – eine ungesunde Lebensführung, 

Bewegungsmangel und ungünstige 

Ernährungsgewohnheiten, die die Fett-

depots im Körper wachsen lassen. Weg-

bereiter ist oft ein Übergewicht bereits 

im Kindesalter
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Ist Dicksein eine Krankheit?

Krankhafte Fettsucht gibt es auch. Das ist eine Hormonerkrankung, 
die Übergewicht mehr sichtbar macht, zum Beispiel weil der Körper 
zu viel Cortison produziert. Doch der Anteil der krankheitsbedingt 
Fettleibigen unter unseren Patienten ist gering. Dicke haben eher mit 
Folgeerkrankungen zu kämpfen: Knochengerüst und Gelenke sind 
stärker belastet, es kann zu Insulin-Resistenz kommen oder man hat 
einfach ein schlechtes Körpergefühl.
Dann ist ja alles ganz einfach: Ihre Patienten bekommen einen 

Diätplan oder eine Magenverkleinerung, nehmen ab und werden 

gesund.

Leider nicht, denn der Kopf spielt eine große Rolle. Sicherlich kann 
man Ballons in den Magen pflanzen, damit beim Essen schneller 
ein Völlegefühl erreicht wird. Man kann die Bänder am Magenein-
gang verengen oder Teile des Magens gar ganz entfernen. Doch der 
Kopf ist nicht repariert. Unsere Patienten in Altdorf sind motiviert, 
abzunehmen, aber der Kopf sagt: Ich komm nicht weg von meinen 
Essgewohnheiten. Also bringen wir sie in eine Gruppe, die von ei-
nem ganzen Expertenstab betreut wird: Ein Psychologe horcht in 
sie hinein, ein Physiotherapeut zeigt ihnen sportliche Übungen, 

ein Sozialarbeiter korrespondiert mit der Krankenkasse, ein Ernäh-
rungsberater analysiert, was die Patienten bisher gegessen haben und 
erarbeitet einen neuen Speiseplan. Schwer therapierbar sind Dicke 
mit einer kaputten Hüfte, die keinen Zusammenhang zu ihrem Ge-
wicht sehen. Sie sagen: Es muss doch einen Doktor geben, der meine 
Hüfte in Ordnung bringt.
Können sich Dicke auch selbst therapieren?

Diese Vier-Wochen-Diäten in den Frauenzeitschriften sind Quatsch: 
Man nimmt in der kurzen Zeit zwar ab, mobilisiert dabei aber le-
diglich Wasser und Muskelmasse, Fett nur in geringem Maße. Nach 
der Diät verfolgt man dieselben Essgewohnheiten wie vorher und 
der Körper saugt die Nahrungsbestandteile auf wie ein Schwamm.
Ist Dicksein vererbbar? 

Nein, es ist Erziehungssache. Man muss den Kindern vorleben, was 
vernünftige Ernährung ist. Ohne Zwang! Man sollte dem Kind Scho-
kolade nicht vorenthalten, aber erklären, warum es nicht sinnvoll 
ist, Fastfood zu essen. Die Ganztagsschulen können hier viel leisten.

Interview: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten



Lizzy Aumeier (46) nimmt als Musikerin und Kabarettistin gehörig 

Raum ein in Franken und längst darüber hinaus. Diesen Monat wird 

sie mit dem Sonderpreis des Deutschen Kabarettpreises in der Nürn-

berger Tafelhalle geehrt. Nach einem einschneidenden Jahr: im April 

2010 wurde sie bei einem Autounfall schwerst verletzt, saß lange im 

Rollstuhl und kam nur langsam wieder auf die Beine. In der Zeit hat 

Lizzy Aumeier kiloweise Gewicht auf der Strecke gelassen.

Ich war ein dürres Kind, richtig mager. Vor etwa zehn Jahren hat sich 
viel verändert. Ich hatte Angstzustände, Depressionen, und nahm 
immer mehr zu. Alles psychisch, hab ich gedacht. 
Gut, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder den A-Schnitt tra-
gen, also Kleidung, die unterm Busen weit fällt. Oder ich stehe dazu. 
Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden. Natürlich 
nicht einfach so über Nacht. Ich bin sozusagen reingewachsen in 
die Erkenntnis, dass ich eben so bin wie ich bin. Ganz wichtig war 
für mich, dass mein Mann mir immer gezeigt hat, dass er mich liebt. 
Dann hat sich herausgestellt, dass eine Schilddrüsenkrankheit zur 
Gewichtszunahme geführt hat.
Ich glaube, dass 99 Prozent der Frauen unglücklich mit ihrem Körper 
sind. Immer was an sich zu kritisieren haben. Typisch Frau! Mein 
neues Programm Divenrausch greift das auf. 
Frauen sollten besser auf sich achten. Sich liebenswert fühlen. 

Wie lebt es sich mit Bauch?
Was für eine respektlose Frage! Oder was für eine ehrliche Frage. Denn wer rund ist weiß, dass viele Zeitgenossen 

 neugierig bis abschätzig auf die eigene Erscheinung reagieren. Wer schlank ist, denkt sich gern seinen nicht immer 

charmanten Teil über Frauen und Männer mit mehr Gewicht. Also reden wir besser darüber

Udo Kuznia arbeitet in der Wärmestube Nürnberg und beim Stra-

ßenkreuzer als Verkäufer und Bürohelfer. Udo Kuznia ist fast von 

Anfang an, seit 1995 beim Straßenkreuzer dabei. Eine Ausbildung als 

Sani hat er nicht abgeschlossen. Er ist heute 44 Jahre alt. 

Ich fühl mich wohl, bis auf den hohen Blutdruck. Ich weiß nicht, 
warum ich so viel Bauch habe. War schon als Kind runder als andere. 
Manche Leute sagen, ich sei zu dick. Da höre ich gar nicht mehr hin. 
Das ignoriere ich. Vor einigen Monaten hat eine Frau im Supermarkt 
mit der Brötchenzange auf mich eingeschlagen. Sie hat behauptet, ich 
hätte ihr die Zange weggenommen und die Polizei gerufen. Später 
hat ihr Sohn „du fette Sau“ zu mir gesagt. Sie hat 15 Tagessätze Strafe 
bekommen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Manche Leute 
glauben, man muss sich einen Bauch leisten können. Aber das stimmt 
gar nicht. Mittags esse ich in der Wärmestube, montags in St. Ludwig. 
Mir fällt nicht auf, dass ich aus Frust esse. Ich habe nicht viel Geld, 
versuche, mir alles einzuteilen. Auch eine Tafel Schokolade, die ich 
mir ab und zu leiste. Man kann auch ohne viel Geld rund werden. 
Ich möchte gerne etwas ändern an meinem Gewicht. Ich laufe viel 
zu Fuß. Sport wäre gut, denk ich mir.

Protokoll: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Berny Meyer, Fotograf bei der Abendzeitung; Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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B
ewaffnet Euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder, gürtet 
Eure Schwerter an Eure Seiten, rüstet Euch und seid Söhne 
des Gewaltigen! Besser ist es, im Kampfe zu sterben als 

unser Volk und die Heiligen leiden zu sehen!“ Der Aufruf Papst 
Urbans II. auf dem Konzil zu Clermont – man schreibt den Novem-
ber 1095 – richtet sich an den Adel Europas. Statt sich in brutalen 
Brüderzwisten zu zerfleischen, sollen Fürsten und die Ritter für eine 
gerechte Sache ins Feld ziehen und Jerusalem aus den Händen „eines 
unreinen Volkes“ befreien. 
Keiner heizt die Kreuzzugshysterie mehr an, als ein kleiner, hässli-
cher Prediger in Lumpen mit einer großen Liebe zum Wein: Peter 
der Einsiedler. Das einfache Volk hängt an seinen Lippen: Bauern 
verkaufen ihr Land, Handwerker ihr Werkzeug, um ins Heilige Land 
zu ziehen. Wie die Kinder von Hameln folgen sie dem Rattenfänger 
in Mönchskleidung – das Phänomen wird später als Volkskreuzzug 
in die Geschichte eingehen. Diese schlichten Menschen haben weder 
eine Vorstellung von den enormen Risiken dieser Reise, noch von 
den ungeheuren Distanzen, die vor ihnen liegen. Nur ein Teil seiner 
Anhänger trägt Waffen und kaum einer nennt ein Pferd sein eigen. 
Trotzdem ziehen sie los, ohne den Aufbruch der Kreuzzugsheere der 
Fürsten und Ritter  abzuwarten. 
Religiöse Hysterie und Heidenhass sind eine gefährliche Mischung. 
Schon lange bevor die Armee der Armen dem islamischen Feind 
gegenübersteht, kommt es zu Exzessen der Gewalt. Das erste Opfer 
sind die Juden. Überall entlang der Route der Kreuzfahrer – in Köln, 
Mainz, Speyer und Worms – kommt es zu Pogromen: Synagogen 
werden angezündet, Häuser geplündert, Menschen massakriert. Die 
Bischöfe, Schutzherren der Juden, sind machtlos gegenüber diesem 
fanatischen Mob. Selbst die Residenz des Mainzer Erzbischofs bietet 
keinen Schutz, auch auf diesen geheiligten Boden fließt das Blut in 
Strömen. Männer, Frauen, Kinder werden abgeschlachtet. Ein Infer-
no aus Gewalt und Wahnsinn, in dem zum Schluss jüdische Männer 
ihren Frauen und Töchtern den schnellen Gnadentod geben, um 
ihnen Schlimmeres zu ersparen. 

D e r  R e i c h t u m  w e c k t  d i e  G i e r

Vom Rhein zieht dann der Volkskreuzzug die Donau entlang. Schon 
hoffen die Menschen, vor den Toren der Heiligen Stadt zu stehen. 
Bei jeder größeren Stadt fragen sie, ob dies schon Jerusalem wäre. Im 
ungarischen Semlin eskaliert  ein banaler Streit um ein Paar Schuhe 
erst zu einer Massenschlägerei, dann werden Waffen gezogen und am 
Ende stürmen Peters Männer  die Zitadelle der Stadt. 4000 Ungarn 
werden erschlagen, allesamt gute Christenmenschen.

Anfang August 1096 erreicht das Lumpenheer Konstantinopel. Die 
Tochter des byzantinischen Kaisers und Chronistin der Ereignisse, 
Amma Kommena, ist verblüfft vom Anblick dieser Männer aus dem 
Westen, „diese von einer heiligen Glut entfachten Menschen.“ Für die 
Kreuzfahrer ist Byzanz ein einziger Kulturschock: Noch nie haben 
die Bauern eine Stadt für 100.000 Menschen gesehen, noch nie so 
viel Luxus, noch nie so viel Schönheit. Der Reichtum weckt die Gier. 
Zwar sind die byzantinischen Befestigungen für sie unüberwindlich, 
doch auch vor den Mauern gibt es etwas zu plündern. 

W o l k e n  v o n  P f e i l e n  p r a s s e l n  n i e d e r

Kein Wunder also, dass der byzantinische Kaiser Peter den Einsiedler 
und seine Gefolgschaft schnell und resolut auf die andere Seite des 
Bosporus abschiebt. Schon bald befinden sie sich auf dem Territo-
rium des türkischen Sultans. Und dieser macht mit den Fremden 
kurzen Prozess: Am 21. Oktober 1096 trifft seine Kavallerie bei Ci-
vetot am Marmarameer auf den Volkskreuzzug. Wolken von Pfeilen 
prasseln nieder, dann werden die „Franken“ gnadenlos niedergerit-
ten. Von 20.000 Mann überleben gerade einmal 3000, die sich in 
eine Burg retten können: „Wie viel abgeschlagene Köpfe, wie viel 
Gebeine getöteter Menschen fanden wir da auf den Feldern liegen“, 
wird später ein Chronist schreiben, der das Schlachtfeld besuchte. 
Peter dem Einsiedler bleibt das Schicksal seiner Schutzbefohlenen 
erspart – während die Geier über den Leichenbergen von Civetot 
kreisen, weilt er in Konstantinopel, um Hilfe vom Kaiser einzufor-
dern. Er wird sich dem Kreuzfahrerheer der Normannen und Nord-
franzosen anschließen und mit ihnen ins Heilige Land ziehen. Auf 
seine weltfremden Ratschläge und fanatischen Predigten allerdings 
können die Fürsten und Ritter sehr gut verzichten –  schließlich sind 
sie ins Heilige Land gekommen, um zu siegen.       

Text: Klaus Hillingmeier, Historiker und Chefredakteur der Zeitschrift G/Geschichte
Foto: Archiv

Hysterie und Hass auf dem Vormarsch
Ein kleiner, hässlicher Demagoge hetzt das Volk auf. Nein, die Rede ist nicht von Rassisten und Kriegstreibern  

des 20. Und 21. Jahrhunderts. Schon im tiefen Mittelalter folgten Massen ihrem Führer kopflos und mordend
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eutschland schrumpft. Die Einwohnerzahl sinkt, nur die 
Großstädte wachsen. Die Zeiten der Stadtflucht sind vorbei. 
Vor allem junge Menschen zieht es bevorzugt wieder dort-

hin, wo schon möglichst viele andere leben. Statt der Einsamkeit und 
Beschaulichkeit des Landidylls lockt das pulsierende Großstadtleben.
„Es ist der Glaube an das Gute in der Stadt, der die Menschen an-
zieht“, sagt Josef Weber, seit Sommer 2008 Chef des Nürnberger 
Stadtplanungsamtes. In der Stadt kann man nicht nur leichter nach 
der eigenen Fasson glücklich werden, hier suchen viele auch ihren 
Weg zum Erfolg. „Vom Tellerwäscher zum Millionär – so etwas geht 
nur in der Stadt“, behauptet Weber. Auch ihn selbst führte die Karrie-
re von der Provinz in die Stadt. Der 41-Jährige stammt aus Weiden in 
der Oberpfalz, hat in Regensburg und Dresden studiert und danach 
in München, Dresden, Halle und Konstanz gearbeitet, bevor er sein 
Büro in der Lorenzer Straße, im Herzen Nürnbergs, bezog.

W i e  e i n  l e b e n d e r  O r g a n i s m u s

Im Herzen der Stadt – das lernt man im Gespräch mit Josef Weber 
schnell – das ist durchaus mehr als eine blumige Redewendung. Oft 
orientierte sich der Entwurf für große Städte am Organismus des 
Menschen. Bildete manchmal sogar die Konturen des menschli-
chen Körpers nach. Ein etwas naives, mythisches Verständnis des 
Lebensgebildes Stadt? Nein, sagt Josef Weber, weil es Städteplanern 
nicht ums bloße Abbilden, sondern vor allem darum geht, von der 
„Funktionalität eines lebenden Organismus“ zu lernen. 
„Entwerfe deine Traumstadt“, diese Aufgabenstellung erhalten Stadt-
planer allenfalls noch gegen Ende ihres Architekturstudiums. Wer 
nicht gerade das Glück hat, in China neue Retorten-Kommunen 
zu planen, der muss sich in der Heimat mit der nicht unbedingt 
leichteren Herausforderung herumschlagen, gewachsene urbane 
Strukturen am Leben zu halten. Er bewahrt Innenstädte vor der 
Verödung, Problemviertel vor der sozialen Entmischung und das 
gesamte Stadtgebilde vor dem Verkehrskollaps. 
Von „Stadtreparatur“ spricht Josef Weber. Nicht überall funktionie-
ren die Selbstheilungskräfte so gut wie in den intakten, älteren Wohn-

vierteln. Dort haben sich die 30 bis 40 Jahre dauernden Siedlungs-
Zyklen – vom Zuzug junger Familien über die Kindergarten- und 
Schulzeit bis zum Altern der Bewohner und ihrem Tod oder Wegzug 
– längst so überlagert, dass das Quartier gleichmäßigen Bedarf an 
Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen hat. In jungen Vier-
teln dagegen kann es passieren, dass zunächst nicht genug Plätze in 
Kindertagesstätten und Schulen vorhanden sind und zehn oder 15 
Jahre später diese Einrichtungen plötzlich halb leer stehen.
Noch viel problematischer ist aus Sicht der Städteplaner der Umbau 
von Quartieren, deren Image nachhaltig beschädigt ist. Wo Bordelle 
entstehen, Spielhallen aus dem Boden schießen, dort entstehen Leer-
stände und die Kriminalität nimmt zu. „Wenn das Sicherheitsgefühl 
der Bewohner kippt, wird es ganz schwierig“, sagt Josef Weber. Dann 
muss Stadtplanung mit all seinem zur Verfügung stehenden Instru-
mentarium eingreifen. Per Baurecht können bestimmte Nutzungen 
verboten werden, die Kommune kann im Viertel investieren, För-
derprogramme auflegen und Hausbesitzer ermuntern, ebenfalls ihre 
Anwesen zu modernisieren und aufzuwerten.

N ü r n b e r g  m u s s  m a n  s i c h  e r a r b e i t e n

Manchmal kommt unverhoffte Hilfe von außen dazu. „Wenn der 
Wanderzirkus der Kreativen durch solche Viertel zieht, ändern sich 
die Verhältnisse sehr schnell“, sagt Weber. Wo kurz zuvor noch Leer-
stände zu beklagen waren, entstehen plötzlich Ateliers, Werkstätten 
und unkonventioneller, attraktiver Wohnraum. Die Mieten ziehen 
an, das Publikum im einstigen Problemstadtteil ändert sich. In teuren 
Städten wie München kann sich solche Veränderung mit so großer 
Dynamik vollziehen, dass sie vor allem für ältere Stammbewohner 
wieder zum Problem wird. In Nürnberg ändern sich Viertel langsa-
mer. Das erfordert Beharrlichkeit von den Stadtplanern, macht sie 
aber auch nicht zu den Getriebenen der Spekulanten. 
Überhaupt hält Josef Weber die fränkische Halbmillionenstadt, die 
von vielen Deutschen deutlicher kleiner geschätzt wird, für eine Stadt, 
mit der man als Zugezogener etwas Geduld haben muss. „Nürnberg 
fliegt einem nicht zu, man muss es sich erarbeiten.“ Das Potenzial 
der Nürnberger Landschaft und der Lage am Fluss möchte der junge 
Stadtplaner vor allem noch mehr nutzen. „Der Wohlfühlfaktor, das 
zeigen alle Umfragen, ist jetzt schon sehr hoch.“
Und Webers persönliche Lieblingsstadt? Der gebürtige Oberpfälzer 
überlegt kurz. „Mit 67 Jahren will ich nach Wien ziehen“, sagt er. 
Und warum? „Da wird das Alter geschätzt.“

Text: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de

Der Glaube an das Gute  
zieht die Menschen in die Stadt

Josef Weber, Chef des Nürnberger 

Stadtplanungsamtes, überlegt, 

wie Großräume in Zukunft für 

Hunderttausende lebenswert 

gestaltet werden können



Auch fünf können eine  
Massenentlassung sein
Die Gesamtzahl der Beschäftigten ist entscheidend

Der Begriff „Massenentlassung“ kann in die Irre führen. Denn 
die absolute Zahl der Geschassten ist gar nicht entscheidend. 
Rein rechtlich handelt es sich nach dem Kündigungsschutzgesetz 
(KschG) um Kündigungen, die der Bundesagentur für Arbeit an-
gezeigt werden müssen. 
Das ist nach § 17 KschG der Fall, wenn innerhalb von 30 Kalen-
dertagen eine Mindestzahl von Entlassung erfolgt, die sich wie-
derum nach der Zahl der Beschäftigte richtet. Bei weniger als 20 
Mitarbeitern gelten die Bestimmungen nicht. Zwischen 20 und 
unter 60 Beschäftigten muss die BA informiert werden, wenn 
davon fünf oder mehr Arbeitnehmer(innen) entlassen werde. Hat 
ein Betrieb zwischen 60 und 499 Beschäftigte, ist die Kündigung 
von zehn Prozent oder mehr als 25 Angestellten oder Arbeitern 
anzeigepflichtig. Für Betriebe ab 500 Beschäftigten gilt das ab 30 
Kündigungen. 
Der Arbeitgeber muss dabei gegenüber der BA die Gründe für die 
Entlassung angeben, die Kriterien für die Auswahl der Gekündig-
ten und die Berechnungsgrundlage für eine Abfindung.  
Bei der BA entscheidet die Geschäftsführung über die Entlassun-
gen, sofern weniger als 50 Beschäftigte entlassen werden sollen. 
Liegt die Zahl der Kündigungen bei 50 oder mehr, entscheidet ein 
Ausschuss. 
Wie Entlassenen geholfen werden könnte, einen neuen Job zu fin-
den, steht im Gesetz nicht. 
Text: Herbert Fuehr

Arbeit – Massen – Entlassung 
„Nürnberg hat es versäumt,  
Schwerpunkte zu setzen“
DGB-Vorsitzender Stephan Doll macht auch Manage-

mentfehler und mangelnde Qualifizierung für die  

höchste Arbeitslosigkeit in Bayern verantwortlich 

Nürnberg bleibt Schlusslicht. Nirgendwo in Bayern ist die Arbeits-
losigkeit höher. Sicher, es geht auch hier aufwärts, aber langsamer 
als in anderen Arbeitsagentur-Bezirken.
Die Stadt schleppt eine schwere Hypothek mit sich: AEG-Hausgeräte, 
Adtranz, ABB Alstom, Cebal, Triumph, Grundig und zuletzt die 
Quelle sind wohl die bekanntesten Namen, die für einen gewaltigen 
Aderlass an Arbeitsplätzen stehen. 1975 waren in und um Nürn-
berg noch 62.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie 
beschäftigt. 30.000 Arbeitsplätze wurden inzwischen abgebaut. Das 
drastischste Beispiel lieferte in letzter Zeit freilich die Quelle, die 
nicht in diesen Bereich gehört: Hier verloren mit einem Schlag 4000 
Menschen ihre Stelle.
Bei AEG und Quelle waren Managementfehler ausschlaggeben, sagt 
Stephan Doll, der Vorsitzende des Deutsche Gewerkschaftsbundes 
Mittelfranken (und stimmt hier mit Nürnbergs Wirtschaftsreferent 
Roland Fleck überein). Überhaupt seien „sicher Entwicklungen ver-
schlafen worden“. In der Automobilbranche habe eine falsche Mo-
dellpolitik auf die regionalen Zulieferbetriebe durchgeschlagen. Viele 
Firmen der Region hätten auch nicht angemessen auf die Revolution 
bei Kunststoffen reagiert, die Teile der traditionellen Metallindustrie 
überrollt habe. 
Massenentlassungen, meint Doll, hingen auch mit Massenproduktion 
zusammen – nämlich der in China und in anderen Billiglohnlän-
dern. Nürnberg als großer Produktionsstandort habe unter all dem 
stark gelitten.
Wobei Dienstleistung und Kommunikation nicht alles und die Zeit 
der Produktionsstandorte nicht vorbei sei. „Es kommt darauf an, 
neue innovative Produkte anzubieten“. Als Beispiel aus der Regi-
on nennt Doll die Spielwarenbranche. Firmenpleiten, etwa Schuco 
oder Fleischmann, stehe der rasante Aufschwung von Playmobil 
gegenüber. 
Für ihn steht ferner fest: „Wir haben es versäumt, in Nürnberg 
Schwerpunkte zu setzen, sogenannte Cluster. In Erlangen ist das 
gelungen, etwa im Bereich Medizintechnik“. Dort gebe es zwar „den 
großen Player Siemens“, aber auch viele mittelständische Firmen, 
die profitieren. Nürnberg habe den Cluster Verkehr und Energie, 
aber der habe nie auch nur annähernd floriert. Das Knowhow sei 
da, die Produktionskapazität auch. Man müsse das nur nutzen. Die 
Staatsregierung habe sich dafür bisher nur wenig interessiert. Nun 
hofft der DGB (und nicht nur er), dass das nach der Quelle-Pleite 
angestoßene bayerische Strukturpaket etwas bewirkt. 

Aber: „Von den 115 Millionen fließen nur 10 Millionen in Qualifizie-
rung und Weiterbildung, da hapert es bei uns ja genauso.“ 80 Prozent 
der Langzeitarbeitslosen in Nürnberg hätten keine Ausbildung und 
nur geringe Chancen, einen Job zu bekommen. „Wir haben nicht nur 
die höchste Arbeitslosigkeit, sondern auch eine sehr problematische 
Struktur“, kritisiert Doll. 
Auch das ist eine Hinterlassenschaft der früheren „besseren Zeiten“. 
Viele Beschäftigte von AEG oder Quelle seien nur gering qualifiziert 
gewesen. Bei Massenentlassungen seien sie diejenigen, die am ersten 
chancenlos auf der Straße stehen. „Leider“, kritisiert Doll, „wird auch 
aktuell an Aus- und Weiterbildung gespart.“. 

Text: Herbert Fuehr, stellv. Ressortleiter Politik bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Schuco, Hercules, Bosch und Co.
Metaller Paul Ruppert kann 30 Betriebe in Nürn-

berg nennen, die 1975 mehr als je 500 Menschen-

beschäftigten. Die meisten sind verschwunden 

Der dramatische Niedergang Nürnbergs als Produktionsstandort 
lässt sich zwar in Zahlen ausdrücken, aber ihre Dramatik wird erst 
deutlich, wenn man betrachtet, wie der Wandel das Erscheinungsbild 
der Stadt und damit auch das Leben seiner Bewohner verändert hat. 
Paul Ruppert, der frühere zweite Bevollmächtige der IG Metall hat 
ihn noch erlebt, den „wirtschaftlichen und industriellen Standort, 
ein Zentrum der Metallindustrie, von den großen Betrieben bis zum 
Handwerk“, wie er es in einem Buch beschreibt.  Damals sei das 
industrielle und handwerkliche Nürnberg die Grundlage für „ein 
wenig Wohlstand und Teilhabe gewesen“ – für die Bewohner der 
Stadt und des Umlandes, die zu Zehntausenden pendelten.
Von allen Seiten gesehen habe sich das Bild einer aufstrebenden 
Stadt geboten. Vom Westen her lag an der Fürther Straße beispiels-
weise die Quelle, dann gegenüber AEG Hausgeräte mit über 5000 
Beschäftigten, Triumph Adler (4600 Beschäftigte) und die Traditions-
Spielwarenfirma Schuco. Im Süden, in Schweinau, Sandreuth und 
der Werderau boten Bosch, Alcatel, Hercules und andere 25.000 
Menschen Arbeit, in Langwasser stach Grundig hervor und beschäf-
tigte zusammen mit anderen Firmen rund 8000 Frauen und Männer. 
Auch der Gürtel um Nürnberg – mit Paradebeispiel Röthenbach an 
der Pegnitz – war industriell geprägt und sicherte Tausende Jobs.
Wer jetzt in die Stadt kommt, sieht keine großen Produktionsstätten 
mehr, Fabrikhallen wie die von Quelle, Triumph Adler und AEG 
werden anderweitig genutzt – weniger personalintensiv, was auch für 
die Gewerbegebiete gilt, die nun an der Peripherie aus dem Boden 
schießen.
Paul Ruppert hat in seinem wehmütigen Beitrag 30 ausgewählte Be-
triebe aufgelistet, die 1975 mehr als je 500 Menschen beschäftigten. 
Insgesamt waren das damals rund 62.000 Jobs allein in der Metall- 
und Elektroindustrie. Die meisten Firmen sind verschwunden oder 
in anderen aufgegangen. Vielen Menschen nahmen sie den kleinen 
Wohlstand und die Teilhabe. 

Text: Herbert Fuehr

Ein wenig Zukunft in Sicht
Hier wachsen Perspektiven nach dem Kahlschlag bei 

Quelle und AEG

Quelle: Vier regionale Unternehmer, darunter der langjährige Lei-
ter der Küchen-Quelle, Bernd Warnick, übernehmen die Küchen-
Quelle und sichern neben den rund 150 Arbeitsplätzen auch 250 
Jobs bei den Zulieferern. Das Wagnis hat sich gelohnt: Schwarze 
Zahlen und 40 Millionen Euro Jahresumsatz. 
Der oberbayerische Service-Dienstleister RTS Elektronik Systeme 
kauft den technischen Kundendienst „Profectis“. Die Firma aus 
Wolnzach übernahm rund 620 der 1000 Beschäftigten. 
Der Shopping-Sender HSE 24 wird an eine französische Beteiligungs-
gesellschaft verkauft, 500 Arbeitsplätze sind gesichert. An HSE 24 
hängen zudem die Primondo-Call-Center.
Auch der ehemalige Quelle-Betriebskindergarten wurde gerettet: 
die Eltern der 150 Kinder und die Beschäftigten können aufatmen.
Die bayerische Staatsregierung hat ein Strukturprogramm über 115 
Millionen Euro für die Region aufgelegt. Für drei Jahre soll ein Ar-
beitsmarktfonds für Härtefälle eingerichtet werden. An den Kosten 
von zehn Millionen Euro beteiligen sich die Städte Nürnberg und 
Fürth zusammen mit zehn Prozent. 
Das Nürnberger Zentrum für Integration und Aktivierung (Intakt) 
schult ehemalige Quelle-Mitarbeiter (Träger: Mypegasus GPQ). Jähr-
lich können insgesamt etwa 300 Arbeitslose aufgenommen werden. 
Die Finanzierung ist mit 560 000 Euro zunächst für zwei Jahre über 
den bayerischen Arbeitsmarktfonds gesichert. 
AEG: Die Qualifizierungsgesellschaft GPQ, das mit Intakt nun insbe-
sondere den entlassenen Quelle-Mitarbeitern helfen soll, hat bereits 
hunderte AEG-ler fit gemacht für einen beruflichen Neustart. Die 
angekündigte Schließung des Nürnberger AEG-Werks durch den 
schwedischen Konzern Electrolux führte im Dezember 2005 zu ei-
nem wochenlangen Streik der Mitarbeiter und einer beachtlichen 
Solidaritätswelle. Aber auch fünf Jahre später stehen in der einstigen 
Traditionsfirma die Maschinen noch lange nicht still: Derzeit be-
schäftigt die deutsche Tochter des Konzerns an der Fürther Straße 
noch 658 Angestellte. In Rothenburg/Tauber haben 964 Mitarbeiter 
alle Hände voll zu tun: Die Herd-Produktion boomt. 2010 hat das 
Rothenburger Werk 1,77 Millionen Kochgeräte gefertigt – so viele 
wie nie zuvor. 

Text: Sharon Chaffin, Politik-Redakteurin bei der Nürnberger Zeitung

Arbeit – Massen – Entlassung 
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Info, Info, Info
Riesige Mengen an Information wälzen sich in großen Wellen durch 

die Massenmedien. Internet, Fernsehen, Radio, Zeitung.

Wer will, bekommt Nachrichten 24 Stunden, an sieben Tagen die 

Woche. Meldungen von Kriegen, Terror- und Mordopfern, Naturka-

tastrophen...

Das Ganze verdünnt mit Schlagern, Spielfilmen und Daily Soaps. 

So sind die realen Meldungen zwei Minuten nach der Ausstrahlung 

wieder vergessen. Wir sehen und hören diese Berichte. Danach ster-

ben Schauspieler im neuesten Tatort einen fiktiven Tod.

Nach jedem neuen grauenhaften Bericht über die Realität in der 

Welt kommt eine neue Ablenkung. Eine Ablenkung, die uns das täg-

liche Grauen wieder vergessen lässt – und wäre es nicht schrecklich, 

wenn es nicht so wäre?«

Heiko Lenthe

Kornpresse
Ich war auf dem Weg zu meinem geliebten 
CVJM am Kornmarkt.
Da waren viele Leute auf dem Platz. Ein Polizist 
wollte mich nicht durchlassen. Als ich sagte: Ver-
weigern Sie mir den Weg zur Arbeit im CVJM? 
Da fing er an zu lachen und ließ mich durch.
Mit einer zweiten Polizistin ging es mir ähnlich. 
Da waren zu viele Menschen und ich sollte nicht 
mehr durch. Aber dann war ich im CVJM und 
habe bei der sauberen Wäsche mitgeholfen.

Ruth Veth

„Der alte Mann“  
Eine Geschichte in fünf Teilen
Teil 5: Der Tod

ören Sie,“ sagt der Arzt, „Sie dürfen den Mann nicht 

so aufregen. Ich bin nicht mal sicher, ob er die Fahrt 

übersteht!“ Stundenlang wartet Hans-Jürgen im Kran-

kenhaus, dann schickt ihn der Arzt heim. Er soll morgen wieder 

kommen. Die Worte des Alten gehen ihm nicht aus dem Kopf. Er 

soll für ihn sterben? Am nächsten Morgen ist er so fahrig bei der 

Arbeit, das der Maurer ihn mehrfach anschnauzt. Diesen schar-

fen Ton kennt Hans-Jürgen von ihm nicht. Also berichtet er von 

Methusalem. Sagt, er muss wissen, ob der noch am Leben sei. 

Der Maurer lässt ihn gehen. Er rennt zur Klinik. Das Bedürfnis 

den Alten zu sehen, wird mit jeder Minute stärker. Er darf nicht 

zu spät kommen. 

„Hi Methusalem, schaust besser aus, Gott sei Dank!“ „Nenn´ 

mich nicht Methusalem“, schimpft der. „Na wie denn?“ „Egal, so 

viele Namen, nimm den ersten, Quintus!“ Der Alte sieht ihn an. 

Und wieder spürt Hans-Jürgen Vertrautheit, das Band zwischen 

ihnen. „Dachte schon, in diesem Leben würde ich dich nicht 

treffen, könnte dich nicht bitten.“ „Bitten um was?“

„Habe dich verraten, mein eigen Fleisch und Blut, nicht nur 

einmal! Verflucht bin ich darum, auf immer und ewig, oder du 

vergibst mir. So treffen wir uns, wieder und wieder. Leben für 

Leben ertrage ich, dass du mich hasst, dich abwendest, oder 

mich nicht einmal wahrnimmst. Ich weiß darum, du hast keine 

Erinnerung. Und doch spürst du die Verflechtung!“

„Du bist doch verrückt!“ Jetzt will Hans-Jürgen der Vertrautheit 

nur noch entrinnen. Gedanken rasen durch seinen Kopf, was 

tun, was sagen? „Bist irre, von welcher Sekte kommst du?“ 

„Höre mein Sohn, so schwierig dich zu finden. Ich bitte dich 

doch nur um Vergebung.“ „Und was war das mit dem Sterben?“

„Vergiss das, du hast Zeit, ich gebe dir alle Zeit, und ich kann dir 

noch so viel mehr geben.“ „Klingst wie ein Seelenkäufer!“ „Gib 

deine Hand, und du wirst wissen!“ „Nein! Warum? Mein Leben 

ist okay – jetzt!“

Doch blitzschnell ergreift der Alte die Hand des Jüngeren. Und 

wieder fühlt Hans-Jürgen Strom durch seinen Körper, spürt 

die Verschmelzung. Er hört nicht die aufgeregten Stimmen im 

Krankenzimmer, noch sieht er das Ärzteteam, das um Wieder-

belebung kämpft. Auch die Stimme des jungen Assistenzarztes 

hört er nicht, der schreit: „Verdammt, …, verdammt, wir verlie-

ren sie, verdammt wir verlieren sie“.

Stattdessen sieht er die johlende Menge in der Arena. Diesmal 

nicht durch die Augen des Alten. Er selber steht vor Methusalem, 

seinem Vater. Und jetzt weiß er wieder um den Hass zwischen 

ihnen. Der Vater, der ihm alles genommen, ihn verraten und, ja, 

ihn getötet hat. Wie Blitze schießen Erinnerungen durch seinen 

Kopf. Wieder und wieder hat der Vater ihn getötet. Und er wird 

ihn auch diesmal töten, denn der Sohn hat immer gezögert. 

Schon sieht er das Messer kommen. Hass, Wut bittere Erkennt-

nis. Wieder geködert, wieder hereingefallen. Nein! Nicht nur 

verflucht, zum Teufel selbst ist der Vater geworden. Diese Er-

kenntnis endlich löst seine Lähmung.

„Na, Sie haben uns vielleicht einen Schreck eingejagt, junger 

Mann! Einfach so zusammenzubrechen! Sie haben Glück, dass 

das hier auf der Intensiv passiert ist! Aber ihr Freund hat`s 

leider nicht geschafft, es tut mir sehr leid!“ „Welcher Freund?“ 

fragt Hans-Jürgen. „Und wieso bin ich auf der Intensivstation?“ 

Müsste ich nicht auf dem Bau sein, denkt er? Merkwürdig! Was 

tue ich hier?

Siglinde Reck

H
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Alles nur Massen?
Bei Massen gibt es auch verschiedene Klassen!

Auf Konzerten ist meist Massenansturm 

und der Künstler sitzt dabei im Elfenbeinturm.

Viele Massenkämpfe müsste es nicht geben 

würden wir alle nach den gleichen Prinzipien leben.

Ein Lebensinhalt bezieht sich oft auf Qualität statt Masse 

und das Leben hat plötzlich statt Quantität auch Klasse.

Es wird Zeit, sich zur Gelassenheit durchzuringen

und die Gedankenmassen zum Stillstand zu bringen.

Inge Tusjak

Viel zu viel von Vielem
Massenverdummung und Massenmanipulation ergeben 

massenhaft gefügige und formbare Massenmenschen. Sich 

ihrer wahren Wünsche und Bedürfnisse nicht bewusst, nur 

noch vom Wunsch beseelt, einer Masse zuzugehören, in 

der Masse aufzugehen, unsichtbare, scheinbar geschützte 

Masse zu sein. So will und kann ich nicht sein. Bin einzig, 

nicht artig – kein Gesellschaftsklon.

Klasse statt Masse
In der heutigen Zeit werden die Menschen mit verschie-

denen Informationen gefüttert. Es gibt das berühmt-

berüchtigte 4-Buchstaben-Blatt, bei dem die Gefahr 

besteht, dass Lesermassen in ihrer Meinung manipuliert 

werden. Dazu benötigt man eine hohe Millionenauflage, 

die zu einem kleinen Preis verkauft wird.

In Nürnberg gibt es ein kleines Magazin, mit einer kleinen 

Auflage, in dem guter Journalismus geboten wird. Dafür 

zahlen die Leser den fast dreifachen Preis, aber sie haben 

Klasse vor Masse gewählt.

Lebenslang
Schon lebenslang sträubt sich etwas 

in mir dagegen, an großen Events teil-

zunehmen, wo ich mit einem Auflauf 

von Menschen rechnen muss, von dem 

ich mich eingeengt fühle. Schon der 

Gedanke an eine Massenhysterie aus 

Panik lässt mich zurückschrecken.

Rita

Protest!
Spätestens seit 1988 weiß die Politik, was Massenproteste 
sind. Tausende Bürger gingen in unserem Land auf die 
Straße, um gegen die Massenverdummung durch die SED 
zu protestieren. Im November 1989 kam es dann fast zu 
einer Massenhysterie, denn die Grenzen wurden endlich 
geöffnet. Mittlerweile ist die Massenflucht von Ost nach 
West abgeebbt, dafür bahnen sich neue Proteste gegen 
die Massenarmut an, an denen unsere Regierung wohl 
nicht ganz unschuldig ist.

Peter Nensel

Masse
Das Individuum

Ist gar nicht dumm:
Macht um die Masse einen 

Bogen rum!
Denn macht es kein’

Wird’s bald nicht mehr
Ein Individuum sein!

Elfriede Massari

januarhaiku
welt voller rätsel

den schneebesen verwendet

gehsteig nicht schneefrei

eis ist überall

bin schon am morgen erstarrt

winter ist im blut

band löst sich jetzt auf

jede in zukunft allein

all die bandnudeln

getrocknet trägt man 

sie gern als biohalsband

die bandwurmkette

der über mir tobt

hat dauernd nasse füße

deckenfluter mist

er suchte so lang

in einem buch fand er sie

all diese staben

Waldemar Graser

Gewicht
Meine Frau hatte vor fünf Jahren 

ein Körpergewicht von 185 Kilogramm. 

Sie kämpfte zwei Jahre, 

dann bekam sie ein Magenband. 

Heute wiegt sie noch 113 Kilogramm. 

Das ist doch ein Erfolg.

Wolfgang

Illustrationen: Gerd Bauer
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Mit Ihrer  Hilfe  können 
wir  rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der 

Straßenkreuzer auf vielen  Straßen und Plät-

zen des Großraums sicher nicht so gut in 

Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer verkau-

fen seit 17 Jahren das Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den 
letzten Wochen mit Ihrer Spende 
unterstützt haben!
Marianne und Bernd Jonatat, Anna 

Potzner, Wolfgang Weickhardt, Siglinde 

Reck-Friedrich, Günter Rolinger, Karin 

und Sven Frühwirth, Dieter Keck, Joachim 

Ernst Kaiser, Brüderhaus Juvenellstraße 

Nürnberg, Heidi und Joachim Kaiser, Hans 

Möller, Günter Kurz, Susanne Buchner, Re-

nate Schuster, Herbert Gutmann, Helene 

Fleischmann, Cornelia Fischer, Sparkasse 

Nürnberg, Dr. Thomas Beyer, Eike Matura, 

Hildegard und Reinhold Scheriau, Ingeborg 

Schwind, Gerald Parsch und Irene Parsch-

Braun, Gunda und Fritz Dienstbier, Elvira 

und Rudolf König, Annette Scholz, Heiko 

Seidel, Erwin und Hannelore Zimmermann, 

C. Karaschewski-Wannemacher, Stefan 

Gleich, Traudel Schmitt, Heidemarie Köhler, 

Brigitte Strauß, Monika Ried, Nürnberger 

Lebensversicherung, Helga Zeissberg, Heinz 

Gerstner, Thomas Schächtl, Silvia Irmler-

Übelhack, Claudia und Thomas Schubert, 

Babette Weber, Gerda Reuss, Dr. Hannes 

und Ulla Zapf, Thomas Fink, Heinz Klaus 

Ecker, Hael Mughrabi, Christo Furtwangler, 

Ca Schlenk-Barnsdorf, Erika Bayer, Angelika 

Bisch, Alfons Graf, Bernd Meyer, Evi und Wil-

ly Marian, Andreas R. Barth, Markus Bueb, 

Barbara Voith, Peter und Barbara Kratzer, 

Sabine Stoll, Freimut und Monika Hupfauf, 

Alfred Rineck, Werner Nugel, Michael und 

Ulrike Gleiss, Angela Thieg, Kerstin Boll, Hel-

ga und Rolf Langenberger, Thomas Koestler, 

Barbara Kuhn, Helga und Horst Steiger-

wald, Inge Eckstein, Almut Voigtländer, 

Wilhelm Heringlehner, Rosemarie Kohn, 

Gertrude Wilfart, Klaus und Petra Stöcker, 

Sigrid und Thomas Kaiser, Elisabeth Naser, 

Helmut und Monika Streng, Gerhard Vor-

laufer, Andrea Scheuerle, Gertraud Befelein, 

Michael Bermeiser, Franz Walenta, Peter 

und Petra Braun, Heide Minderlein, Dr. 

Helena Biermann-Franke und Ralf-Michael 

Franke, Carmen Munz, Beate Bauer, W. und 

R. Schöller, Günther Wohlfarth, Hans und 

Ruth Sych, Be.Intra Mangold+Rast GbR, an-

onyme Spender.

Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Udo und 

E. Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich Jung, Susan-

ne Worbs, Marcellus 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 Kreditgenossen-
schaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht 
veröffentlicht werden soll.

Wertvoller „Stoff “ für das 
nächste Uni-Semester
Die Sparda-Bank feiert ihr 80-jähriges Jubiläum – und 

unterstützt aus diesem Anlass die Straßenkreuzer 

Uni mit 3.000 Euro. Stefan Schindler (li.), stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürn-

berg: „Das ganzheitliche und nachhaltige Konzept 

des Straßenkreuzer begeistert uns schon lange. Mit 

dem Prinzip ,Hilfe zur Selbsthilfe‘ hat ja auch die Ge-

schichte unserer Bank begonnen.“ Die wichtige Un-

terstützung für das anspruchsvolle Bildungsangebot 

des Straßenkreuzer Vereins freut Chefredakteurin Ilse 

Weiß und Vorstandssprecher Norbert Kays.

Uni-„Aktien“ steigen weiter
Große Überraschung beim Vortrag von Prof. Wolfgang 

Gerke zum Thema Börse: Mit dem Finanzexperten 

kam ING-DiBa-Betriebsrätin und Aufsichtsrätin 

 Heike Halbmeier zum Vortrag bei der Heilsarmee. Die 

Bankerin am Standort Nürnberg ist so überzeugt von 

der Idee, Bildung für alle wörtlich zu nehmen und in 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zu tragen, 

dass sie einen Scheck über 1.000 Euro mitbrachte. 

Das Geld fließt in die Finanzierung der Uni ein und ist 

somit für alle Teilnehmer gewinnbringend angelegt.

Foto: Yvonne Michailuk

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Die tun was

Sonntage könnten einsam sein

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 Gehaltsfi-

nanzierung ist bis Juni 2011 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen 

und Einzelpersonen:

Galeria Kaufhof am Aufseßplatz, Gisela Glasser, Ingo Grüll, Ulf-Jörg Hörz, 

Dr. Roland Oeser, Dr. med. Siegfried Schroll, Klaus Stöckert, Peter Trost,  

Dr. Irene Walther, Klasse 10c des Hans-Sachs- Gymnasiums

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 8  

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.

Eine anmutige, zarte Pflanze ist die Eberraute, eine nahe Verwandte 
von Wermut und Beifuß. Sie wird im Garten einen Meter hoch, im 
Topf am Fensterbrett (auch im Winter) in möglichst kalkhaltiger und 
durchlässiger Erde nur halb so hoch und stammt aus Kleinasien. Ihre 
fein gefiederten, graugrünen Blättchen duften zitronenartig. Sie gehört 
zu den Korbblütern und blüht von Juli bis Oktober mit kleinen, gelben 
Blüten. Im neunten und zehnten Jahrhundert wurde sie als Heilpflanze 
in Klostergärten kultiviert. Bei Hexenprozessen hieß es immer wieder, 
die Angeklagten hätten Eberraute zu Zauberwasser verarbeitet. Heute 
verwendet man Eberraute als Tee oder frisch gegessen als Bittergewürz, 
das durch vermehrte Magen- und Darmsaftsekretion der Verdauung 
förderlich ist. Sie wird auch zum Verfeinern (pikant!) von Soßen und 
zum Würzen fetter Speisen genutzt. Allerdings ist sie sparsam zu ver-
wenden und für Kinder ungeeignet. Zur Pflege: Die Erde im Topf immer 
mäßig feucht halten, bei Frost ab und zu mit warmem Wasser gießen. 
Eberraute ist wächst an sonnigen wie schattigen Standorten. Ernte 
ganzjährig. 

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

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

s ist Sonntagnachmittag, die Sonne strahlt in den 
Gemeindesaal in der Martin-Treu-Straße. Drin-
nen sitzen ca. 50 ältere Frauen an einer gedeckten 

Kaffeetafel. Die familiäre Atmosphäre ist Renate Rahn ein 
Anliegen. Die 74-Jährige gründete mit Elisabeth Scharf 1989 
den Alleinstehendentreff. Tischdecken sollte es geben und 
selbstgebackenen Kuchen. Dabei lohnte sich die Mühe in 
den ersten Jahren nicht immer. Anfänglich kamen neun 
Leute, dann 16, dann wieder weniger. Zudem war es sehr 
ruhig, „die Leute konnten sich nicht unterhalten, sich nicht 
öffnen“, so die damals noch als Kauffrau tätige Rahn. Nach 
fast drei Jahren wollte sie den Alleinstehendentreff wieder 
aufgeben. Doch Elisabeth Scharf ermutigte sie: „Weißte 
was? Jetzt erst recht!“ Und die Zeit gab ihnen Recht: Heute 
treffen sich regelmäßig bis zu 60 Frauen aus Nürnberg und 
Umgebung, die meisten zwischen 70 und 80 Jahre alt, Al-
leinstehende, aber auch Verheiratete, und „der Redefluss ist 
manchmal kaum zu bremsen.“
Gemeinsam singen sie christliche Lieder, wobei einige der 
Frauen für die musikalische Begleitung auf Flöte und Kla-
vier sorgen. Natürlich sind Kaffee und Kuchen ebenso ein 
fester Programmpunkt. Fünf bis sechs zumeist selbstgeba-
ckene Kuchen werden verteilt, allein drei davon bäckt Rena-
te Rahn für diesen Anlass. Bei der persönlichen Bewirtung 
vergibt sie dann kleine Stücke, „so dass jede von mehreren 
Kuchen probieren kann.“ Nachdem für das leibliche Wohl 
gesorgt ist, tritt das geistige Wohl in den Vordergrund. Vor-
träge – etwa vom Pfarrer oder von sozial Aktiven – bieten 
Gesprächsstoff.
Renate Rahn, selbst alleinstehend, vergisst nie den ernsten 
Hintergrund der Treffen: „Der Sonntag ist der Tag, der am 
schlimmsten ist für Alleinstehende. Wenn du allein spa-
zieren gehst, da schauste ’nem Affen gleich.“ Trotzdem die 
Kaffeerunde mittlerweile so groß ist, legt Rahn noch immer 
viel Wert auf den persönlichen Kontakt. So ruft sie vor je-
dem Termin die Damen an, um sie persönlich einzuladen. 
Und über das sonntägliche Treffen hinaus organisiert sie 
von Zeit zu Zeit gemeinsame Ausflüge.

Text/Foto: Petra Häfner, freie Autorin

Doch seit über 20 Jahren organisiert Renate Rahn (74) an 

einem Sonntag im Monat den Alleinstehendentreff unter 

dem Dach der St. Lorenz-Gemeinde

E
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uf nach München! Mit einem ganzen Bus sind Verkäufer 
und ehrenamtliche Mitarbeiter des Straßenkreuzers am 24. 
November ins Maximilianeum gefahren, um den Wilhelm-

Hoegner-Preis in Empfang zu nehmen. Mit der Auszeichnung, die 
nach dem ersten bayerischen SPD-Ministerpräsidenten benannt ist, 
hat die SPD-Landtagsfraktion in diesem Jahr vier Straßenzeitungen 
geehrt: Biss aus München, Riss aus Augsburg, Donaustrudl aus Re-
gensburg und den Straßenkreuzer. 

Straßenkreuzer  ausgezeichnet
Zusammen mit den drei anderen bayerischen Straßenmagazinen erhält Nürnbergs Sozialmagazin 

den Wilhelm-Hoegner-Preis

„Es geht uns nicht um falsch verstandenes Mitleid, sondern um 
Respekt für jene, die ohne eigenes Verschulden in diese Situation 
gekommen sind“, sagte der Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspa-
cher bei der feierlichen Verleihung. „Wir wenden uns an die, die sich 
engagieren – nicht mit klugen Hinweisen, sondern mit konkreter Tat. 
Sie verdient Respekt, Anerkennung, Dank. Sie verdient den Wilhelm 
Hoegner Preis.“ 
Die Laudatio hielt Manuela Schwesig, stellvertretende SPD-Vor-
sitzende und Ministerin für Soziales und Gesundheit in Mecklen-
burg-Vorpommern: Die Straßenzeitungen seien „eine hervorragende 
Wahl, denn sie helfen armen und obdachlosen Menschen dazu, ein 
Stück ihrer Freiheit zurück zu erobern.“ Die SPD-Hoffnungsträgerin 
hatte den druckfrischen Straßenkreuzer gerade gelesen und bezog 
sich in ihrer Rede auf den Schwerpunkt „Einsame Herzen“. Sie pries 
das Weihnachtsmahl von Jochen (Ente mit Quitte) und versprach, 
2011 ihr eigenes Rezept für Karpfen blau beizusteuern. 
Zum guten Schluss kamen die Preisträger zu Wort. Straßenkreuzer-
Vereinsvorstand Norbert Kays zitierte einen Verkäufer, der sagt: „Das 
Geld ist wichtig, Aber genauso wichtig ist, dass ich mich in meiner 
Würde gewahrt fühle.“ Beides gilt, im übertragenen Sinne, auch für 
den mit 1000 Euro dotierten Hoegner-Preis. „Für uns als Straßen-
zeitung in Nürnberg ist er eine große Ehre“, sagte Kays. „Danke für 
den Preis. Er ist gut angelegt – versprochen!“

Wichteln und   
Gutes tun
Tolle Idee der Galeria Kaufhof-Chefin am 

Aufseßplatz, Yvonne Hohner: Sie lud die Süd-

städter zum „Wichteln“ ein. Wer ein kleines 

Geschenk abgab, bekam einen Gutschein für 

ein Überraschungspräsent und die Chance 

auf einen von zehn Einkaufsgutscheinen 

über je 100 Euro.

Das Gute für den Straßenkreuzer: Für jedes 

„Wichtel“-Päckchen spendierte Kaufhof fünf 

Euro. So konnte sich der Verein schließlich 

über eine Spende von 500 Euro freuen.

Foto: Peter Budig

Börsenkunst mit Fliege zu versteigern

Prof. Wolfgang Gerke kennt (fast) je-

der. Er ist der Mann mit Fliege aus dem 

Fernsehen, der immer erklärt, wie 

das mit Finanzen und Verlusten vor 

sich geht. Im Dezember war der Wirt-

schaftswissenschaftler Dozent bei der 

Straßenkreuzer Uni und erklärte, wie 

die Börse funktioniert. In den Räumen 

der Heilsarmee waren alle gut 60 Hö-

rerinnen und Hörer gebannt bei der 

Sache, als Gerke Geschichte und Sinn 

der Börse, aber auch Abgründe und 

Gefahren auf ein Blatt zeichnete. Am 

Beispiel eines fiktiven Freundes Anton 

und seiner genialen Erfindung wurde 

klar, was Leergeschäfte, Anleihen und 

Aktien sind. Selbstverständlich brach-

te Gerke sich auch selbst als Akteur 

ins Spiel. Eine farbige Fliege zeigt, wo 

Gerke im Börsendschungel steht. 

Wenn Sie diese so professionelle wie 

originelle Börsen-Zeichnung besitzen 

möchten, dann geben Sie bitte unter 

www.strassenkreuzer.info Ihr Gebot 

ab.

Wir beginnen bei 200 Euro – der ge-

samte Erlös kommt selbstverständlich 

der Straßenkreuzer Uni zugute. Bieter-

schluss ist am 31. Januar 2011. 

Informationen zum laufenden Uni-

Programm finden Sie ebenfalls im In-

ternet oder rufen Sie in der Redaktion 

an: 0911/459 76 36
Foto: Yvonne Michailuk 

A
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S
eit Sommer 2008 bietet der Verein 
Straßenkreuzer „Schicht-Wechsel“ 
an, besondere Stadtführungen. 

Mehrere Tausend Menschen haben sich seit-
her von unseren Stadtführern Orte zeigen 
lassen, die man in keinem Reiseführer findet. 
Plätze, an denen Wohnungslose sein dürfen, 
Anlaufstellen für sozial benachteiligte Mit-
bürger in Nürnberg und Hilfsprojekte. 
Die Routen führen zur Wärmestube und 
zur Mudra Drogenhilfe, zum Oxfam Shop 
und zur Lilith Boutique, zur Caritas Not-

Einblicke in die  
anderen Seiten der Stadt 
Ein neu gestaltetes Faltblatt zeigt, was Teilnehmer der „Schicht-Wechsel“- 

Stadtführungen des Straßenkreuzers erwartet

schlafstelle, zur Heilsarmee Sozialwerk, der 
größten Einrichtung für Wohnungslose in 
Nordbayern, und auch zum Sleep-In, der 
Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche. 
Das sind nur einige der Orte, die auf ins-
gesamt drei verschiedenen Routen besucht 
werden können. 
Wenn immer es geht, erzählen Mitarbeiter 
der Einrichtungen vor Ort über ihre Tätig-
keit, stellen sich und das jeweilige Haus vor 
und sind für Fragen offen.
Nachdem ein erstes Faltblatt rasch vergriffen 

war, gibt es nun ein neues. Es bietet alle In-
formationen zu „Schicht-Wechsel“ und stellt 
die drei Routen detailliert vor.
Sie führen „Vom Bahnhof in Richtung Sü-
den“, „Von Johannis zum Friedrich-Ebert-
Platz“ und „Mittendrin und nach Westen“.
Für jede Route ist ein Stadtführer verant-
wortlich. Carlo Schnabel und Jürgen Heiß 
konnten inzwischen als Stadtführer sogar fest 
angestellt werden. Jürgen Heiß hatte vorher 
einige Jahre auf der Straße gelebt, Carlo 
Schnabel weiß, wie bitter sich Langzeitar-
beitslosigkeit anfühlt. Auch Heiko Lenthe, 
der dritte Mann im Bunde, kennt Sonne und 
Schatten des Lebens.
Umso besser, mit solch sozial kundigen 
Stadtführern unterwegs zu sein. 
Das Beste: Jede Buchung unterstützt die Fest-
anstellungen und festigt somit Perspektiven.
Zudem erfahren die Teilnehmer auf den etwa 
zweistündigen Spaziergängen viel über Ar-
mut und gesellschaftliche Ausgrenzung.
Erwachsene zahlen sechs Euro, die ermä-
ßigte Führung kostet 2,50 Euro. Wer einen 
Nürnberg-Pass hat, zahlt nichts. 
Alle Führungen werden flexibel und direkt 
mit dem jeweiligen Stadtführer oder über 
die Redaktion vereinbart. Die Vorlaufzeit 
beträgt etwa zwei Wochen. Denn alle Füh-
rungen werden nur in Abstimmung mit den 
besuchten Einrichtungen angeboten. 

Das Faltblatt steht ab Mitte Januar im Inter-

net zum Download; Ende Januar ist es auch 

gedruckt zu haben. Nähere Informationen 

unter www.strassenkreuzer.info und 

0911/459 76 36

Text: Ilse Weiß
Foto: Gerd Grimm

Sie zeigen das 

andere Nürnberg: 

Carlo Schnabel, 

Jürgen Heiß und 

Heiko Lenthe  

(von li.)





Das Interview  25

Was ist unbezahlbar, Herr Papier-Regisseur?
Künstler Johannes Volkmann zu seinem weltweiten Projekt über unsere Werte

eit 15 Jahren gibt es in Nürnberg das Papiertheater von 

Johannes Volkmann und seinen Mitspielern. Kinder 

wie Erwachsene lassen sich dort von den fantastischen 

Welten verzaubern, die das Papier mit Licht, Öl, Farben, Schere 

und Tönen eröffnet. Letztes Jahr startete Volkmann das globale 

Projekt „Unbezahlbar“ auf einem 50 Meter langen Esstisch am 

Hauptmarkt. Die Nürnberger, und nach ihnen die Bochumer, Pa-

lästinenser, Israelis, Ecuadorianer, demnächst die Schweizer und 

Inder sollten auf einem Pappteller aufschreiben, was für sie unbe-

zahlbar ist im Leben. Warum das Ganze?

Straßenkreuzer: Sie haben mit Papier schon Opern aufgeführt, 

Schauspieler verpackt und Kugelmenschen erschaffen, genäht, 

geklebt, gebaut, getanzt, gelärmt, Stille erzeugt. Beim neuen 

Projekt „Unbezahlbar“ ist das Papier einfach zum Schreiben da. 

Warum?

Johannes Volkmann: 2009 spitzte sich die Bankenkrise zu, mit nächt-
lichen Nottelefonaten wurde regiert, der Euro drohte zu kippen. Da 
habe ich mich gefragt: Wie wacklig ist so ein Geldsystem doch und 
was ist demgegenüber im Leben wesentlich? Daraus entstand die Idee 
zu dieser weltumspannenden Aktion mit dem Esstisch, die Frage: 
Was macht uns wirklich satt?
Sie stellen eine große Essenstafel mitten auf einen öffentlichen Platz 

und fordern die Passanten zum Schreiben auf. Wird das überhaupt 

ernst genommen?

Der Tisch ist wie ein Magnet. Es war beglückend zu beobachten, 
mit welcher Innerlichkeit sich die Teilnehmer ihre Texte überlegten. 
Quatschkommentare gab es ganz selten. Beeindruckt haben mich die 
Indiofrauen in Quito, die nicht selbst schreiben konnten, aber etwas 
zu sagen hatten. Bei ihnen spielten Familie, Freunde und religiöse 
Ziele eine große Rolle. In Palästina wie auch in Israel waren sehr 
stark die Wünsche nach Frieden, Reisefreiheit und Selbstbestim-
mung spürbar. Die Menschen in Bethlehem sahen die Aktion als ein 
Ventil, wo sie endlich mal jemand nach ihrer Meinung und ihren 
Wünschen fragt.
Haben die Bochumer andere Wünsche als die Nürnberger?

Generell kann man sagen, dass in Deutschland das individuelle Glück 
und die persönliche Freiheit einen großen Stellenwert einnehmen. 
Im armen Bochum kam allerdings schon häufiger als bei uns in 
Nürnberg Kritik an den Hartz IV-Gesetzen und an der sozialen 
Ungleichheit auf.
Im Frühjahr geht es weiter nach Indien und in die Schweiz. Reisen 

bildet?

Aus den Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern soll deutlich 
werden, was wen wo wie bewegt. Bei unseren sonstigen Tourneen 
war oft wenig Zeit, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen, die 
Künstler bleiben oft unter sich. Bei dem Projekt „Unbezahlbar“ ist 
das anders. Wir stehen in den Städten mitten auf den Plätzen und 
schauen, was passiert

Und was passiert?

Unbezahlbar viele schöne Gespräche, großes Interesse, Neugier. Nur 
in Bethlehem begriffen die Schulkinder die Aktion als Abenteuer-
spielplatz. Es wurden so viele und sie waren so grenzenlos, dass 
mein pädagogisches Repertoire versagte. Da mussten uns ein paar 
Polizeiwachen Respekt verschaffen, dann lief es auch da sehr gut.
Sie haben sich das Ganze vor zwei Jahren allein ausgedacht und 

dann losgelegt, neben den Theaterproduktionen. Zwischendurch 

mal vor dem eigenen Mut erschrocken?

Ja, immer wieder, auch finanziell. Man wird von den Fördertöpfen 
ja bestraft dafür, wenn man einfach beginnt, ohne große Konzepte 
einzureichen. Ich wollte aber nicht warten, das Thema Wirtschafts-
krise war ja da. Ideell habe ich immer wieder Unterstützung ge-
funden, zum Beispiel von der früheren Bundesministerin Renate 
Schmidt. Bayern 2 und die Gemeinde von St. Sebald luden mich 
zu Diskussionen ein. Zu einer Ausstellung in Nürnberg kam Götz 
Werner, „dm“-Besitzer und Visionär eines Grundeinkommens für 
alle. Aber natürlich fragt man sich nach vier Monaten unbezahltem 
Arbeiten auch mal...
Was ist unbezahlbar...?

Ironischerweise war das Projekt tatsächlich phasenweise unbezahl-
bar. Für die Reisen habe ich Unterstützung gefunden durch das 
Goethe-Institut. Wir erstellen Bücher, Postkarten-Editionen und 
Ausstellungen. Jetzt zeigen wir in der Tafelhalle einen ersten Film 
von der Aktion. Aber eigentlich suchen wir immer noch Sponsoren.
Wenn Sie alle angepeilten Ziele auf dem Globus erreicht und alle 

Antworten dokumentiert haben, wird die Welt eine andere sein?

Zumindest wird eine Wertediskussion befördert: Was stimmt nicht 
bei uns, wenn der Dax besser gepflegt wird als der Nachbar nebenan?
Das Nürnberger Papiertheater hat schon auf fast allen Kontinenten 

gespielt. Sie waren in so unzugänglichen Ländern wie Iran, Alba-

nien, Libanon. Mitte Januar haben auch die Franken mal wieder 

Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Wie wird man Papiertheater-

Regisseur?

Ich habe ursprünglich Holzbildhauer in Oberammergau gelernt, bin 
aber kein Herrgotts-Schnitzer geworden, sondern habe noch in Bo-
chum und Nürnberg Kunst studiert. Die Idee mit dem Papiertheater 
entstand zunächst zur Finanzierung unseres Studiums. Heute wissen 
wir, dass das Papier ungeahnte Möglichkeiten bietet, mit wenig Text 
Themen, Stücke und Stimmungen zu vermitteln. Daher sind unsere 
Auftritte auch international vermittelbar.
Was ist für Sie unbezahlbar?

Für mich ist es unbezahlbar, eigene Ideen leben zu können.

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

Das Papiertheater zeigt am Wochenende 15. und 16. Januar in der 

 Tafelhalle, jeweils um 20 Uhr, Kostproben mit einem Filmbericht 

zum „Unbezahlbar“-Projekt in Palästina und Israel. Am Samstag,  

17 Uhr, gibt es außerdem das neue Tanztheaterstück „Ich sehe was“, 

am Sonntag um 15 Uhr das (Auch-Kinder-) Stück „Kugelmenschen“. 

Infos: www.daspapiertheater.de

S
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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.

Leyenhafte Rechnung
„Die Älteren sind die Gewinner am 

 Arbeitsmarkt“, behauptet Bundesarbeits-

ministerin Ursula von der Leyen. Nach 

ihrer Berechnung sind „nur“ 330.000 Menschen über  

58 Jahre arbeitslos. Doch in Wahrheit sind viele Tausen-

de aus der Statistik herausgerechnet:

86.000, die älter sind als 58 Jahre, Arbeitslosengeld 

beziehen und ein Jahr lang kein Jobangebot vom 

 Arbeitsvermittler bekommen haben

63.000, die über 50 sind und in Maßnahmen 

 (Bewerbungskurse oder Existenzgründungsförderun-

gen) stecken  

Wir rechnen nach:  

330.000 + 86.000 + 63.000 = 452.000 Arbeitslose.  

Das sind über 50 Prozent mehr.

Lieber Essen  
statt Rauchen
Anteil der Hartz-IV-Empfän-

ger, der die für Tabak und 

Alkohol eingeplanten 17 Euro monatlich 

wirklich für Tabak ausgibt: 25 Prozent

Cremige Butter-Pipeline
1 von 7 Butterpäckchen in Deutschland 

Kühlschränken kommt aus Irland.Das 

sind 168 Millionen Päckchen jährlich.  

Dabei gibt es hier mehr als genug Kühe, 

um alle mit Butter zu versorgen. Doch die 

irische Butter ist begehrt, weil sie beson-

ders cremig und golden ist. Der Grund: Deutsche Bauern haben viele Weiden zum Getrei-

de- oder Maisacker umfunktioniert. Der Mais wird nach der Ernte haltbar gemacht und das 

ganze Jahr über an Kühe verfüttert. In Irland weiden die Kühe und fressen Gras. Das enthält 

mehr Karotin als Mais und färbt die Butter gelb. Die Fette aus den Gräsern machen die But-

ter so weich. Außerdem glauben die Iren, dass Kühe auf die Weide gehören. Ökologen sagen, 

dass das Gras zudem den fruchtbaren Boden besser hält. 
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„Mehr als zwei Drittel der Antragsteller missbrauchen un-

ser Gastrecht. Und zu diesen Personen sage ich: Wer mit 

den Leistungen in Deutschland nicht zufrieden ist, kann 

jederzeit zurück. Er bekommt dafür die größtmögliche Un-

terstützung seitens der bayerischen Staatsregierung.“

(Bayerns Sozialministerin Christine Haderthauer zum Protest von 
Flüchtlingen gegen katastrophale Zustände in den Heimen. Im Dezember 
2010 verweigerten bayernweit 400 Bewohner ihre Essenspakete, 200 traten 
in den Hungerstreik.)

Zitiert
„Die Situation in vielen Unterkünften ist nach 

wie vor untragbar, obwohl die Staatsregierung 

bereits im Sommer beschlossen hat, hier Ver-

besserungen vorzunehmen. Weniger Polemik 

und dafür mehr Taten, Frau Ministerin“ 

(Ludwig Markert, Präsident des Diakonischen Werkes Bayern)

Viel Schuld in Fürth, 
kaum Schuld in Erlangen 
Überschuldete Personen  
pro 100 Einwohner  
in Städten:

Flotte Azubi-Zeiten1961 bot die Firma Necker-

mann jedem Jugendlichen, der bei 

ihnen einen Ausbildungsvertrag 

unterschrieb an, ihn jeden Morgen 

mit einem Firmenwagen  

abzuholen.
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Angesichts glatter Wege in Berlin forderte Guido Westerwelle letzten Winter „junge Sozialleistungsempfänger zum 
Räumen der Bürgersteige“ von Eis und Schnee zu verpflichten. Wer sich dem verweigere, dem müssten die Mittel 
gekürzt werden, so der Vizekanzler.
Ein-Euro-Jobs werden im Agenturbezirk Nürnberg (Nürnberg Stadt, Nürnberger Land, Fürth Stadt, Fürth Land, 
Schwabach, Erlangen Stadt und Kreis Erlangen-Höchstadt) in einem Fall von der Kommune, ansonsten von den 
jeweiligen ARGEn vergeben, ab 1. Januar 2011 Jobcenter genannt. Das sind Zusammenschlüsse von Arbeitsagentur 
und Kommune.
 2009 arbeiteten bundesweit im Schnitt 280.000 Menschen in Ein-Euro-Jobs, deren Entschädigung zwischen 1,00 
und 2,50 Euro pro Stunde Arbeitszeit liegt. Die Kosten dafür bezifferte die Bundesagentur auf 1,7 Milliarden Euro. 
Im Agenturbezirk Nürnberg gab es in diesem Zeitraum 2813 Menschen mit einem Ein-Euro-Job. Die Kosten hierfür 
lagen bei 15,5 Millionen Euro.
Ein-Euro-Jobs sind jedoch an Bedingungen geknüpft, die offensichtlich nicht immer eingehalten wurden. So hat der 
Bundesrechnungshof im November noch einmal seine Kritik bekräftigt: Bei der Suche nach fester Arbeit seien die 
meisten geförderten Ein-Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose nicht hilfreich. Ganz im Gegenteil: Sie verdrängten reguläre 
Beschäftigung.
„Auf den Agenturbezirk Nürnberg trifft das nicht zu“, sagt dessen Pressesprecher Matthias Klar. „Wir prüfen wirklich 
jeden Fall genau.“ Und gerade weil Ein-Euro-Jobs im öffentlichen Interesse sein, die Zusätzlichkeit gewährt und die 
Tätigkeit wettbewerbsneutral sein müssen, darf man keine Ein-Euro-Jobs an Langzeitarbeitslose vergeben, damit sie 
Schnee schippen. „Öffentliche Wege von Schnee und Eis zu befreien ist eine Pflichtaufgabe der jeweiligen Kommune“, 
stellt Matthias Klar fest. Das war auch letzten Winter nicht anders.

Text: Elisabeth Porzner-Reuschel, www.evaseth.de
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

 

Auf die Schippe genommen



28 Andere Ansichten von Benedikt Beck

Benedikt Beck, geb. 1985, ist Diplom-Designer (FH), leidenschaftlicher Illustrator und fühlt sich 
seltsam dabei, Texte über sich selbst in der dritten Person zu verfassen. Seine besondere Begeisterung 
für Comics und Cartoons lebt er schon aus, seit er einen Stift halten kann. U.a. hat er drei Comic-
Bände bei Independent-Verlagen veröffentlicht, Cartoons und Karikaturen u.a. für die Süddeutsche 
Zeitung gezeichnet und CD-Cover gestaltet. Hier ein  Auszug aus seiner aktuellen, schamlos 
autobiografischen und bisher unveröffentlichten Graphic Novella »Normen Minus«.  
Benedikt Beck lebt. Und arbeitet. In Nürnberg. Mehr unter: www.SheepFromOuterSpace.com
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ie wilden Hunde der Stadt emp-
finden diese Frau im Kampf um 
etwas Fressbares einfach als Kon-

kurrentin. Doch Sibongile Mararike isst den 
Hunden nichts weg. Sie ist vielmehr auf den 
Verkauf von Knochen angewiesen, die sie 
tagtäglich aufsammelt. Schon früh am Mor-
gen ist sie mit einem Sack über der Schulter 
unterwegs. Ist er voll, liefert sie ihre Ware in 
einer Fabrik ab, die die Knochen weiterverar-
beitet. 30 US-Cent bekommt sie für das Kilo.

In guten Zeiten lief das Geschäft ausgezeich-
net. Die Wohlhabenden der Stadt konnten 
sich regelmäßig Fleisch leisten, für Mararike 
blieben viele Knochen übrig. Doch inzwi-
schen können sich viele Leute in Simbabwe 
Fleisch nur noch an Feiertagen leisten. Hilfs-
organisationen warnen sogar, dass in diesem 
Jahr die Hälfte der Bevölkerung auf Lebens-
mittelspenden angewiesen sein könnte.

S a l z s t r e u e r  a u s  K u h h u f e n

„Ich will eigentlich, dass meine Kinder von 
der Armut, in der wir leben, nichts mitbe-
kommen, aber ich kann es nicht ändern. Ich 
würde auch gern etwas anderes machen als 
Knochen sammeln, doch für uns zählt jeder 
Cent“, sagt Mararike. Und daher müssen 
auch die Kinder mithelfen, wenn die Schu-
le aus ist. „Sie haben sich daran gewöhnt, 
weil sie wissen, dass uns das ernährt“, sagt 
die Mutter. Dass sie damit gegen das Verbot 
von Kinderarbeit verstoßen könnte, ist ihr 
nicht bewusst.
Mararikes Kunden spüren die Krise auch. So 
gibt es nur noch wenige Knochensammler, 
die die Fabrik beliefern. Der Betrieb mahlt 
die Knochen zu Mehl, das gepresst und ge-
brannt wird, so dass das Material zum Bei-
spiel zu Geschirr verarbeitet werden kann. 
Optisch ähnelt es Porzellan.

Kuhhufe allerdings finden ihren Weg nicht 
in die Knochenmühle, sie landen im Kunst-
gewerbe. Abnehmer sind fliegende Händler 
wie der 29-jährige Gift Ncube, der aus ihnen 
Salzstreuer, Schnupftabakdosen oder Schlüs-
selanhänger macht. „Diese Sachen sind sehr 
begehrt bei den Touristen“, berichtet er.

G e h e i m t i p p  f ü r  T o u r i s t e n

Ncube verkauft sie an seinem Stand vor dem 
Rathaus von Bulawayo, ebenso wie Kopien 
alter afrikanischer Felsenzeichnungen, die er 
in die Hufe schnitzt. Wenn er sein Werk voll-
endet hat, lässt sich kaum noch erraten, dass 
das Rohmaterial mal zu einer Kuh gehört hat.
Sein Standnachbar Japhet Tshuma, der einen 
Universitätsabschluss hat, hier aber mehr 
verdient, lacht. „Die Leute glauben einfach 
nicht, dass die Sachen aus Kuhfüßen gemacht 
sind. Wir verdienen Geld mit den Knochen 
der toten Tiere.“
Unter Touristen ist der Markt vor dem Rat-
haus von Bulawayo inzwischen ein Geheim-

D

Knochen sammeln – eine Überlebenskunst
Geld verdienen mit dem, was andere wegwerfen – das funktioniert nicht nur in der Wohlstandsgesellschaft, sondern 

auch in Entwicklungsländern. In Simbabwes zweitgrößter Stadt Bulawayo lebt eine Frau vom Knochensammeln. 

Fabriken produzieren daraus Geschirr, Schnitzer kleine Kunstwerke und alle machen gute Geschäfte damit. Doch die 

Zeiten sind hart, der Rohstoff wird knapper   

tipp. Viele Backpacker drängen sich zwischen 
den Ständen. „Natürlich sagen wir ihnen, 
woraus die Dinge gemacht sind“, so Tshuma. 
„Das macht sie für sie sogar noch reizvoller.“
Die Menschen in Simbabwe haben in der 
Wirtschaftskrise gelernt, dass es nichts gibt, 
womit sich kein Geld verdienen ließe. So ge-
sehen ernähren die wenigen Reichen, die sich 
noch Fleisch leisten können, die Knochen-
sammler, die Künstler und ihre Familien. 

Original veröffentlicht von Inter Press Service. 
© www.streetnewsservice.org
Text: Ignatius Banda

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, 
dem INSP (International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine 
haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und 
wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen. 
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Nationalität des „Grußes“  

in St. Lorenz 

Der fränkische „Fregger“ ist der 

oberbayerische 

Diese Firma fertigte Schreibmaschinen an der  

Fürther Straße

Bernd Händel besingt diesen Ritter auf der  

Straßenkreuzer-CD neun

„Wissenswertes über Erlangen“ von Max Goldt  

war ein Lied der (Abk.)

Des Ebers Frau 

Schürstab und Imhoff  

waren Nürnberger

Seine Kunst regt im Neuen Museum  

keinen mehr auf

1971 war er neuester „Konsumtempel“  

von Erlangen

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

Was passt besser in diese 

Ausgabe als ein wohl-

schmeckender, süßer, so 

kalorienhaltiger wie unwi-

derstehlicher Preis für die 

Gewinner unseres Rätsels? 

Die Nürnberger Confise-

rie Neef spendiert drei 

„Wochenendkuchen“ und 

dreimal das neue Rezept-

buch „Kekse, Plätzchen 

und Gebäckdesserts“ von 

Chef Karl und Sohn Florian 

Neef. Die Gewinner dürfen ihren Preis zu den Öffnungs-

zeiten Montag bis Freitag 8-18 Uhr und Samstag 7-17 Uhr 

im Café in der Winklerstraße 29 abholen.

Lösungen bitte bis zum 25. Januar 2011 per Post, Fax oder 
Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, Glockenhof-
straße 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung aus Heft 12/2010: „Sternanis“ (Kaufhaus, Freiheit, Dürerhase, 
Wilhelm Hoegner, Poeten, Atlanta, Hesperiden, Mehmet Ekici, Goas). 
Die Gewinner des Rätsels aus Heft 11/2010: Anja Hofpeter, Erika Enslein-Löhlein 
aus Fürth und Udo Reinfelder aus Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch!

Kreuzer-Rätsel

Intelligent essen

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 72 Lebensjahren 46 in 

ganz Deutschland als Restau-

rantfachmann und Koch gear-

beitet. 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

Kurze Nudeln, überbacken

Die Tatsachen:

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das bedeutet, man 
soll abwarten und Tee trinken. Besser, als was überkochen lassen. 
Anders gesagt, wer zu viel will, beißt sich leicht die Zähne aus. Und 
wer doch nicht abwarten kann, muss einen Zahn zulegen. Essen spielt 
bei Sprüchen eine große Rolle. Der letzte kommt aus dem Mittelalter, 
wo die Töpfe an Ketten über offenem Feuer hingen. Die Kette wurde 
an eine Art Sägeblatt mit vielen Zähnen (Zacken) an der Wand ein-
gehängt. Legte man einen Zahn zu, hing der Topf gleich näher am 
Feuer. Erstaunlich, dass sich solche Redewendungen gehalten haben. 
Und immer noch weiß jeder gleich, was gemeint ist. Essen ist halt 
doch mehr als die bloße Zufuhr von Nahrung. Und bei Nudeln geht 
die Liebe seit Generationen durch den Magen.

500 g Nudeln (Spirelli, Hörnchen) 0,50 Euro

700 g Lauch 1,00 Euro

200 g gek. Schinken am Stück 1,50 Euro 

200 g Reibekäse 1,00 Euro 

100 g Sahne (1/2 Becher) 0,20 Euro 

1 Becher Crème fraîche 0,45 Euro 

Salz, Pfeffer, Muskat, Curry, Öl  

1 Zwiebel 0,50 Euro

Gesamt 5,15 Euro
Bei 4 Personen  ca. 1,30 Euro

Los geht’s:

Die Nudeln in reichlich Salzwasser kochen; 2 Minuten weniger als 
auf der Packung angegeben ist. Abgießen und ein paar Tropfen Öl 
unterheben. Sie kleben dann nicht zusammen.
Lauch in der Mitte längs durchschneiden und mit lauwarmem Was-
ser waschen. Dann in halbe Ringe (quer) schneiden. 
Schinken und Zwiebel würfeln und in Öl anbraten. Lauch dazugeben 
einen Deckel darauf. 10 Minuten bei kleiner Flamme schmoren las-
sen. Crème fraîche und den halben Becher Sahne dazu, würzen mit 
Muskat, Curry und Pfeffer. Die Nudeln untermengen, alles in eine 
Auflaufform, mit dem Käse bestreuen und bei 160 Grad Oberhitze 
ca. 35 Minuten überbacken. Bitte darauf achten, dass der Käse nicht 
zu braun wird. Dazu passt ein Feldsalat mit Orangendressing.
Das Ganze schmeckt auch ohne Schinken!
 

Gutes Gelingen wünscht
Jochen 



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

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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Für die Umwelt
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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)

St. Klara rockt
für den Straßenkreuzer

Offene Kirche St. Klara, Königstr. 64, Nürnberg
Vorverkauf: NN-Ticketcorner/Mauthalle, KUF Kulturinfo/Königstr. 93, Zigarren Weiß/Königstr. 60     
Eintritt: 12/9 Euro                                www.st-klara-nuernberg.de · www.strassenkreuzer.info

Obi Barthmann — Punch & Nerves — Special Guest

Benefi z-Konzert mit Bands der aktuellen Straßenkreuzer-CD „The Kids Are Alright“

Offene Kirche St. Klara, Königstr. 64, Nürnberg
12. Februar ’11, 20.30 Uhr


