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Die im Dunkeln

sieht man nicht

Kreuzerverhör
Julia Lehner x Steve Zeuner
„Wir feiern den Skandal“
Poetry Slam am 21. März
Wo landen Altkleider?
Der Weg führt über Oberfranken bis Afrika

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Denn die einen sind im Dunkeln / und die andern sind im Licht /
und man siehet die im Lichte / die im Dunkeln sieht man nicht.
Die Zeilen aus Bertolt Brechts Dreigroschenoper sind über 90 Jahre alt – und so aktuell wie eh und je. Im
Dunkeln gelandet sind inzwischen viele Geflüchtete und ihre Hoffnung auf ein normales Leben. Vor vier Jahren gab es noch eine überwältigende Willkommenskultur. Heute werden Helferinnen und Helfer beschimpft
und sogar bedroht. Aus Angst vor platter rechter Meinungsmache und Rassismus sind viele Aktive misstrauisch geworden, andere beklagen die Ignoranz der Politik, wenn es um die Verfolgung von Frauen und
Männern aus bestimmten Volksgruppen geht. Wir zeigen aber auch, dass Menschen aus anderen Ländern
gut ankommen können, wenn sie Unterstützung bekommen. Das lohnt sich, für alle.
Im Dunkeln stehen von jeher auch Menschen, die
keine gewöhnliche (Erwerbs)Biografie haben, die
arm sind oder obdachlos. Etwa 90 von ihnen verkaufen den Straßenkreuzer. Unter dem Motto „Wir
feiern den Skandal“ begeht der Verein dieses Jahr
sein 25-jähriges Bestehen. Dazu lesen Sie in jeder Ausgabe ein Kreuzerverhör: Verkäufer(in) interviewt Promi und umgekehrt, diesmal Nürnbergs Kulturreferentin Julia Lehner und Verkäufersprecher Steve Zeuner.
Am 21. März findet zudem die erste von mehreren Jubiläumsveranstaltungen statt – Poetry Slam in bester
Besetzung. Mehr dazu auf S. 28.

Im Licht stehen
Viel Freude beim Lesen wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Inhalt
Titelthema
Die im Dunkeln sieht man nicht
6—Gestrandet an den Grundigtürmen
Bis zu 600 Menschen leben in den beiden
Hochhäusern
10—Gar nicht gut, Mensch
Anwalt Heiko Bierhoff hilft Flüchtlingen

Unterstütze gemeinnützige
Projekte in Deiner Region:
www.gut-fuer-nuernberg.de

12—„Es gibt Völker, die stehen für
alle im Abseits“
Dr. Sabine Arnold zur Situation
tschetschenischer Flüchtlinge

Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

14—Noch besser als gedacht
Herbert Fuehr hat eine Patenschaft
für Esmayl Derese übernommen

s Sparkasse
Nürnberg

Lord lebt nicht mehr. Der Labrador-Mix wäre vor zwei Jahren, nach
dem Tod seines Herrchens, Straßenkreuzer-Verkäufer Charly Huber, im
Tierheim gelandet. Doch Klaus Billmeyer, damals obdachlos, Verkäufer
und Stadtführer beim Verein, sorgte fortan für den Rüden. Die beiden
wurden unzertrennlich. Am 2. Februar musste Lord eingeschläfert
werden. Er konnte nicht mehr laufen.
Wenn Sie im vergangenen Jahr für Lord Geld gespendet
haben, dann teilen Sie uns bitte mit, ob wir den Betrag
für die Arbeit des Vereins verwenden dürfen oder ob Sie
ihn zurückhaben möchten. Das gespendete Hundefutter
geben wir an bedürftige Menschen mit Hund.
Kontakt: 0911 217 593-0 oder mail@strassenkreuzer.info
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St. Theresien-Krankenhaus

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

14.3. bis 23.6.2019
Kunstvilla im KunstKulturQuartier
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
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Berufsfachschule für Krankenpflege

foto: mäusi joppke

c u rt k

Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH

ab märz mit neuer kolumne:
poetry slam & artverwandtes!

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

Drogenhilfe
für Iraner und Afghanen
Abbas Amiri kam 2012 selbst als Flüchtling nach Deutschland. Nach Anerkennung seines Psychologiestudiums arbeitete der heute 41-Jährige in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Nord- und Süddeutschland. Seit Februar 2017 ist
er als Teil des Teams der Mudra-Drogenhilfe Suchtberater und
Streetworker für persisch sprechende Flüchtlinge aus dem
Iran und Afghanistan.
Worin besteht Ihre Arbeit bei der Mudra?
Ich berate persisch sprechende Klienten zu
Substitutionsbehandlung und Entgiftung,
bin im Mudra-Kontaktcafé vor Ort und Ansprechpartner für andere Institutionen wie
die AWO oder das Nordklinikum. Außerdem
gehe ich gemeinsam mit einem deutschen
Kollegen dreimal die Woche als Streetworker
in die Drogenszene an den Bahnhofsvorplatz.
Dort sprechen wir Abhängige an, egal ob
Deutsche, Perser oder andere Nationalitäten.
Wir versuchen Vertrauen und Kontakt herzustellen, um sie über das SuchtberatungsAngebot der Mudra zu informieren und Hilfe
anzubieten.

Wie hoch ist der Anteil der persischen
Flüchtlinge in der Nürnberger Drogenszene?
Genaue Zahlenangaben sind schwierig. An
einem typischen Tag sind etwa zehn Prozent der Besucher im Mudra-Kontaktladen
persische Flüchtlinge. Zum Vergleich: Der
russische Anteil ist etwa ähnlich hoch. Beim
Streetwork sind es mehr, da lag der Anteil
auch schon bei 30 Prozent. Die meisten sind
zwischen 19 und 38 Jahre alt. Fast alle sind
Flüchtlinge und kommen meistens schon
süchtig nach Deutschland, etliche auch
schon vor der großen Flüchtlingswelle 2015.
Sie wollen hier ein neues Leben anfangen
und mit den Drogen aufhören, stattdessen
rutschen sie über Arbeitslosigkeit und ohne
Perspektive auch hier in die Drogenszene.
Etliche sitzen immer wieder im Gefängnis.

Wie wird das Angebot von den
Flüchtlingen angenommen?
Viele Perser erkennen uns auf der Straße
inzwischen schon. Andere denken, wir arbeiten mit der Polizei zusammen oder sind
Drogendealer, die nicht nur saubere Spritzen, sondern auch Heroin verteilen. So etwas wie Streetwork und Drogenhilfe kennen
sie aus ihrer Heimat nicht. Obwohl manche
von ihnen schon ein bisschen Deutsch sprechen, sind die meisten ziemlich verloren und
dankbar, dass jemand da ist, der ihre Sprache
spricht und helfen kann. Außer uns gibt es
kaum eine Anlaufstelle für diese Menschen.
Dabei leisten wir vor allem Überlebenshilfe. Wir sind nicht dazu da, den Bahnhof zu
„säubern“, sondern schauen, was die Leute
gerade jetzt brauchen. Klassische Erfolgsgeschichten mit Entzug, Wohnung und Arbeit
erleben wir auch, die sind allerdings schon
etwas Besonderes.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Die Arbeit mit den Menschen gefällt mir sehr
gut, das möchte ich gerne weiter machen.
Dafür will ich mein Deutsch noch verbessern,
um meinen Klienten noch besser helfen zu
können. Außerdem wäre es gut für das persische Mudra-Team, wenn die Stunden von
mir und meinem Kollegen aufgestockt würden und die Finanzierung gesichert wäre. Im
Moment ist mein Arbeitsvertrag immer auf
ein Jahr befristet und wird nur verlängert,
wenn es die entsprechende Förderung von
der Stadt gibt.
Text, Foto: Sigrid Schüßler | freie Journalistin
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Gestrandet an den
Grundigtürmen
Zwei Türme, je 15 Stockwerke – bis zu 600 Menschen leben
in den beiden ehemaligen Grundig-Hochhäusern beim Dutzendteich.
Eine Dorfbevölkerung, eigentlich. Aber kaum jemand nimmt sie wahr.
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ann ein Hochhaus Hoffnung vermitteln? Beim Anblick
der Grundigtürme im Südosten von Nürnberg ist das
schwer zu glauben. Die zwei Klötze, je 15 Stockwerke
hoch, mit den leicht versetzt untereinander angeordneten Fenstern wirken abweisend. Ein ringsum laufender Metallzaun mit einer rund um die Uhr bewachten Pforte
verstärkt den Eindruck.
„Die abschreckende Wirkung ist eher hinderlich“, so beschreibt
es Stephan Höpfner, der aus seinem Büro im sechsten Stock auf
den „Wohnturm“ genannten Turm 2 hinüberschaut. Aber er bezieht diese Aussage nicht auf potentielle Bewohner – die haben
nämlich gar keine Wahl. Seit drei Jahren sind die Grundigtürme in
der Beuthener Straße eine Außenstelle des Ankerzentrums Zirndorf, der früheren Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Bis
zu 600 Personen wohnen hier, verteilt auf Zweier-, Dreier- oder
Viererzimmern. Die meisten sind junge Erwachsene, Singles oder
Paare, aber es gibt auch Neugeborene und Senioren.
Das Aussehen der beiden Türme schreckt nur diejenigen ab,
die freiwillig kommen könnten: nämlich ehrenamtliche Helfer.
„Mehrere Gruppen haben angefragt, aber entweder die Anlage
war ihnen zu groß, oder es kam gar nichts mehr“, erklärt Stephan Höpfner. Er ist Diakon bei der Rummelsberger Diakonie
und betreut die Dependance des Ankerzentrums Zirndorf seit
ihrer Eröffnung als Sozialarbeiter. In den ersten zwei Jahren ihres Bestehens gab es bis auf einen wöchentlich stattfindenden
Deutschkurs so gut wie keine Angebote. Dann stieß Ute Schlegel
im Internet auf eine Annonce, in der nach einer Koordinatorin für
die Ehrenamtlichen in der Beuthener Straße gesucht wurde – und
ließ sich nicht abschrecken.
Drei Mal in der Königstraße

ten“ lehren will: „Ich will den Leuten, die das noch nicht wissen,
beibringen, dass sie andere Kulturen und Regeln respektieren
müssen“, sagt er. Das Thema liegt ihm sehr am Herzen, und Kai
blüht auf, wenn er auf Englisch die zugrundeliegenden psychologischen Konzepte des menschlichen Verhaltens erklärt.
600 Deutsche wären nicht so friedlich
Dabei wird schnell klar, dass Kai weiß, wovon er spricht. Und
er gestaltet auch sein eigenes Leben danach. Seine Frau muss
lachen, als sie eine Anekdote dazu erzählt: „Als wir eingezogen
sind, ist Kai zum Rauchen immer vor die Tür gegangen, auch
nachts. Und er hat sich über die Leute geärgert, die auf dem Balkon rauchen. Erst nach zehn Tagen hat uns der Sicherheitsdienst
gesagt, dass Rauchen auf dem Balkon erlaubt ist!“
Die interkulturellen Kompetenzen, die Kai vermitteln will,
sind nicht nur bei der Anpassung an die deutschen Strukturen
gefragt. Aktuell wohnen in den Grundigtürmen Menschen aus 17
Ländern. „Hier sind Menschen mit verschiedenen Kulturen. Es ist
normal, dass wir alle unterschiedlich miteinander umgehen und
manchmal gibt es Probleme. Aber wir alle brauchen Hilfe, das ist
bei allen gleich“, erklärt Johanna. Deswegen kämen die meisten
gut miteinander aus.
Sozialarbeiter Stephan Höpfner ist überzeugt: „Wenn hier
600 Deutsche unter diesen Umständen zusammenleben müssten,
wäre es nicht so friedlich.“ Er meint damit vor allem die fehlende
Privatsphäre. „Wenn 16-Jährige monatelang mit ihren Eltern ein
Zimmer teilen oder vier Männer, die einander nicht kennen, in
einem Raum zusammen wohnen müssen, macht das die Leute
mürbe“, sagt er. Er spricht von einer „psychischen Schallgrenze“,
die bei sechs Monaten liegt. „Wenn die Leute länger hier bleiben
müssen, werden sie völlig zu recht knatschig.“

Heute leitet sie ein wöchentliches Begegnungscafé, eine Handarbeitsstunde, koordiniert eine Basketballrunde und versucht,
offene Sportangebote in der Umgebung bei den Bewohnern
bekannt zu machen. „Von vielen Leuten hier höre ich den Satz:
Du bist die erste Deutsche, mit der ich rede“, erzählt sie. Denn
obwohl im Stadtgebiet Nürnberg, sind die Grundigtürme auch
sehr weit weg – sowohl von Wohngebieten als auch vom Zentrum.
„Die Bewohner bekommen nicht automatisch Tickets für den
öffentlichen Nahverkehr und nur wenig Taschengeld“, erklärt
Ute Schlegel.
Johanna und ihr Mann Kai waren deswegen erst drei Mal in
der Innenstadt, in der Königsstraße. Die beiden wohnen seit zwei
Monaten in der Beuthener Straße, davor waren sie einen Monat in
Zirndorf, davor in Heidelberg. Sie heißen nicht wirklich so, aber
sie wollen weder ihren Namen sagen noch über ihr Herkunftsland
berichten – deswegen tragen sie in dieser Geschichte deutsche
Vornamen. Auch über ihr „Problem“, wie sie den Grund ihrer
Flucht nennen, wollen sie lieber nichts erzählen.
Mit der Unterbringung in den Grundigtürmen sind sie zufrieden. „Wir haben ein Zimmer zu zweit mit zwei Betten, Schrank,
Tisch, Stuhl und Kühlschrank. Küche und Bad teilen wir uns mit
den anderen Bewohnern des Stockwerks“, erzählt Johanna. Sie
ist eine zierliche Frau mit langen dunklen Haaren und dezent
geschminkten Lippen. Ihr Mann Kai ist fast zwei Köpfe größer
als sie und trägt eine Brille mit schmalem Rahmen. Das Reden,
vor allem wenn es auf Deutsch ist, überlässt er gerne seiner Frau.
Doch die beiden lernen jeden Tag miteinander Deutsch und
besuchen den wöchentlichen Sprachkurs. Kai arbeitet außerdem
freiwillig, er übersetzt jeden Tag einige Stunden bei Beratungsgesprächen aus seiner Muttersprache ins Englische und Deutsche.
Vor kurzem hat er für andere Flüchtlinge in den Grundigtürmen
einen Workshop konzipiert, in dem er „verantwortliches Verhal-
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Die Regelverbleibsdauer in den Ankerzentren liegt laut Gesetz bei drei bis sechs Monaten. Allerdings sind fast alle Bewohner der Grundigtürme länger dort. Ein geringer Teil davon sind
anerkannte Flüchtlinge, aktuell sind es 17. Etwa ein Drittel der
Bewohner sind sogenannte Dublin-Fälle, die bis zu zwei Jahre in
Ankerzentren bleiben dürfen. Sie sind bei ihrer Ankunft in der
EU in einem anderen Land registriert worden und sollen dorthin
zurückgeschickt werden. Bei allen übrigen Bewohnern läuft das
Asylverfahren. Sie ziehen aus der Beuthener Straße in Gemeinschaftsunterkünfte um, wenn neue Flüchtlinge nachkommen
– meist nach etwa einem Jahr. Das Zauberwort heißt „Transfer“.
Jeweils am Nachmittag vorher wird auf einer Liste am Schwarzen Brett angekündigt, ob und gegebenenfalls wer am kommenden Morgen Transfer hat. Da bleibt wenig Zeit, seine persönlichen
Angelegenheiten zu regeln oder etwa einen Arzttermin abzusagen. „Oft sind die Leute trotzdem glücklich“, berichtet Stephan
Höpfner. In seiner Stimme schwingt ein Hauch Unverständnis
mit – schließlich werden die Menschen schon wieder komplett
aus ihrem Umfeld herausgerissen – und viel Anerkennung für die
Bereitschaft, das Leben in Deutschland samt seinen bürokratischen Hürden mit Optimismus neu anzufangen.
Die Tage in der Beuthener Straße sind gegliedert durch das
Mittagessen, das für alle in der Kantine serviert wird. Die Vor- und
Nachmittage sind lang und wollen mit Routinen gefüllt werden.
Kai arbeitet vormittags als Übersetzer, Johanna sorgt währenddessen für Ordnung in ihrem Zimmer. Nach dem Mittagessen
lesen die beiden viel, trinken Tee und lernen Deutsch. Kai geht
ab und zu vor die Tür, denn „die Männer brauchen rauchen“,
erklärt er auf Deutsch und freut sich über den zufälligen Reim
in der ungewohnten Sprache. Ein Freund der beiden, Hassan,
macht vormittags regelmäßig Fitness in seinem Zimmer, das er
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Ute Schlegel organisiert
die Ehrenamtlichen in der
Beuthener Straße – und
inzwischen auch ein Begegnungscafé sowie einen
Handarbeitskurs.

sich mit seiner Schwester, deren Ehemann und Kind teilt. Das sei
nicht gut, erzählt er, aber immer noch besser, als mit fremden
Männern in einem Raum schlafen zu müssen. Nach dem Essen
legt er sich noch einmal kurz hin, lernt Deutsch und fährt gegen
Abend oft in die Altstadt. Er schaut sich gerne die Shoppingcenter
und Geschäfte in Nürnberg an.
Irgendwas muss man doch anbieten
Auch Ali und Fateme erzählen, dass sie etwa ein Mal pro Woche
in Geschäfte gehen. „Aber nur zum Schauen und Zeit verbringen,
wir haben kein Geld“, erklärt Ali und muss über die Ironie der
Situation lachen: Normalerweise gehen Menschen schließlich nur
in Geschäfte, wenn sie auch etwas einkaufen wollen. Die beiden
sind seit neun Jahren verheiratet und seit 70 Tagen in der Beuthener Straße – Ali muss bei beiden Zahlen nicht nachdenken.
Drei Mal pro Woche gehen sie in die Stadtbibliothek zum Deutsch
lernen, und genauso oft in eine Kirche, um über den christlichen
Glauben zu sprechen und zu lernen. „Ja, wir haben viel zu tun“,
lacht Ali wieder.

Doch lange nicht jeder schafft sich mit so viel Leichtigkeit
einen sinnvollen Alltag wie die beiden. „Die Leute haben nichts
zu tun und sitzen nur rum, irgendetwas muss man hier doch
anbieten“, sagt Ute Schlegel mit Nachdruck. Schwierigkeiten
bei der Umsetzung akzeptiert sie und macht das Beste draus.
In den Grundigtürmen gibt es keine Sozialräume. Ute Schlegel
hat deshalb durchgesetzt, dass sie einmal pro Woche in einer
Ecke der Kantine ein Begegnungscafé anbieten kann. „Es kommen immer so viele, dass man sagen kann, es lohnt sich auf
jeden Fall“, bilanziert sie. Und schiebt schnell hinterher, fast
als müsste man so eine Selbstverständlichkeit eigentlich nicht
aussprechen: „Aber ich würde es natürlich auch machen, wenn
nur einer kommt.“
„Wir haben nichts zu berichten“
Der Handarbeitskurs findet im Besprechungszimmer der Asyl
sozialberatung statt. „Aber da sperr ich eigentlich nur die Tür auf,
leg Material auf den Tisch und schau, was passiert. Die können
das alle viel besser als ich“, erklärt Ute Schlegel und lacht ihr
Lachen, das bis in die wild gelockten Haarspitzen zu reichen
scheint. Sie besitzt neben viel Optimismus auch viel Realismus.
„Man muss schon auch hinhören, was die Menschen für Interessen haben. Eine Ehrenamtliche hat zum Beispiel mal einen
Yogakurs angeboten und dann ist keiner gekommen, weil keiner
wusste, was das ist“, erzählt sie.
Die psychische Belastung für die Menschen hier sei enorm,
sagt Ute Schlegel: Niemand wisse ja, wie lange er hier sei. Außerdem bekämen die Bewohner zwar jeden Mittag etwas zu essen.
„Essen und Kochen hat aber für viele auch mit Wohlfühlen zu
tun. Und gerade Frauen, deren Kinder das Kantinenessen nicht
wollen, verzweifeln oft“, berichtet sie.

Die Alltagsprobleme der Bewohner sind also „banal normal“,
bringt Stephan Höpfner es auf den Punkt. „Wir haben nur die
zwischenmenschlichen Streitereien: Jemand ist betrunken, es
gibt Krach in der Beziehung oder Nachbarschaft, oder Kinder
streiten mit ihren Eltern – eben alles, was Menschen machen.“
Nur zwei größere Polizeieinsätze gab es seit der Eröffnung der
Einrichtung, erzählt Höpfner. „Wir haben, Gott sei’s gedankt,
nichts zu berichten.“ Denn in der Öffentlichkeit will er die Grundigtürme so wenig wie möglich sehen – wenn er sich auch bei
Anfragen nicht verweigert. „Wir wollen auf gar keinen Fall in den
Fokus des rechten Mobs geraten – also warum sollten wir das
herausfordern“, meint er.
Die Leute haben nichts
Mit drei Mitarbeitern betreut
er die 600 Bewohner und ist stolz
zu tun und sitzen nur rum,
auf die Arbeit seines Teams. „Es
irgendetwas muss man hier
läuft auch deswegen so gut hier,
weil alle gut miteinander kommudoch anbieten.
nizieren.“ Der gute Wille sei bei
den meisten Behörden, dem Sicherheitsdienst und den Hausmeistern zu spüren.
Dass er mit dieser Einschätzung richtig liegt, spiegeln am
deutlichsten die Bewohner der Grundigtürme selbst. „Die Menschen hier urteilen über andere Menschen nicht wegen ihrer
Hautfarbe, Kultur oder Religion. Sie sorgen sich um den Menschen“, sagt Kai auf Englisch. „It’s amazing“, fügt er hinzu, was so
viel wie „unglaublich“ und „super“ in einem Wort bedeutet. Und
seine Frau fügt auf Deutsch hinzu: „Wir haben hier gute Personen
kennengelernt. Deutschland rettet uns.“
Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net
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„Es gibt Völker,
die stehen für alle
im Abseits“
Die Historikern und Slawistin Dr. Sabine Arnold kennt viele Schicksale von Familien,
die aus der russischen Republik Tschetschenien vor brutaler Gewalt und Verfolgung geflohen sind.
„Doch Tschetschenen haben hier keine Chance“, sagt sie. Ein Interview über Brücken und
Stadtteilmütter, Verzweiflung und die Vergesslichkeit von Politikern.

Dr. Sabine Arnold war ab 1990 Stipendiatin an einem
Moskauer Sprachinstitut und arbeitete bis 1994 in
Russland. Seit 2007 leitet sie die Projekt-Arbeit bei
der SinN-Stiftung des ev.-luth. Dekanats Nürnberg,
das mit russisch-sprachigen Zuwanderern und
Flüchtlingen arbeitet.
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Welche Flüchtlingsgruppen werden nicht wahrgenommen?
Äthiopier und Afghanen zum Beispiel. Und die Flüchtlinge, die
aus den ehemaligen sowjetischen Staaten kommen. Vor allem
Menschen aus Tschetschenien, Aserbaidschan, der Ukraine.
Tschetschenien gehört ja noch zu Russland.
Und für Russland besteht kein Abschiebehindernis. Es gibt Völker
auf der Welt, die stehen für alle im Abseits. Die Tschetschenen
sind so ein Volk. Wenn jemand in Russland Schuld hat, wenn
jemand an einem Verbrechen beteiligt ist – der Verdacht fällt
zuerst auf Tschetschenen.
Seit 1992 gab es dort 15, 16 Jahre lang zwei Kriege mit
schlimmsten Menschenrechtsverletzungen auf tschetschenischer und auf russischer Seite. Russische Mütter sind nach
Tschetschenien gefahren und haben gefordert, ihre Söhne, die
als Soldaten dort waren, zurück zu holen. Denn sie wussten, das
geht für die meisten ganz schlimm aus. Der erste Krieg war eine
Befreiungsbewegung gegen Russland, das Tschetschenien nicht
unabhängig werden lassen wollte. Warum? Weil es dort Öl gibt.
Wie geht es der Zivilbevölkerung?
Spätestens seit dem zweiten Krieg, in den sich auch Länder wie
Saudi-Arabien eingemischt haben, mit Waffen und streng islamischen Ausbildungslagern, ist das Land auch für Westeuropa ein rotes Tuch. Inzwischen sind auch die Tschetschenen
aufgespalten. Es gibt prorussische Kämpfer für die Regierung
Kadyrow, dann sitzen welche in den Bergen und sind mit extremsten Islamisten verbandelt, und es gibt die Zivilbevölkerung,
die ganz einfach überleben möchte. Doch sie wird zerrieben. Die
Familien, die wir betreuen und betreut haben, haben uns glaubhaft erzählt, wie das war. Die Familie Gezuev zum Beispiel, die
dennoch letzten Oktober abgeschoben wurde. Vater, Mutter, der
neunjährige Sohn. Für sie hab ich mich zusammen mit der GEW
und der Schule an die Stadt Nürnberg gewandt, an den Bezirk,
das Land Bayern … Die Gezuevs sind ein Beispiel für das Schicksal
der Zivilbevölkerung.
Heißt das, es kommen vor allem Zivilisten?
Das kann ich so nicht sagen. Wir, das ist mein Projekt Stadtteilmütter St. Leonhard, wir haben uns vor sechs Jahren entschlossen, mit Flüchtlingen zu arbeiten. Die teilnehmenden Frauen
haben, weil sie selbst Russlanddeutsche und Kontingentflüchtlinge sind, ein feines Gespür dafür, wem sie helfen möchten und
wem nicht.
Frauen aus Russland helfen also Familien aus Tschetschenien?
Genau. Das ist eine Brücke, die ich bewusst baue, es geht um
Versöhnung. Das ist ein enormer Sprung für die Frauen. Da gibt
es auch großen emotionalen Widerstand. Ich arbeite viel supervisorisch – und es wirkt. Die Frauen merken, die Flüchtlinge, die
sie kennen, das sind Menschen mit großen Problemen, und das ist
eine wunderbare politische Bildung. Diese Frauen beschäftigen
sich mit Flüchtlingspolitik. Sie haben ihre ganz eigene Meinung
dazu, die nicht immer meine ist. Und dann kommt die Abschiebung der Familie Gezuev, die wir betreut hatten. Die Frau sitzt
im Rollstuhl, eine Folge schwerster Misshandlung. Sie wurde von
russischen Soldaten vier Tage in einem Keller gefangen gehalten.
Sie hat nie gesagt, was ihr angetan wurde. Hinterher hatte sie
eine schwere Angina, in der Folge verursachte wahrscheinlich ein
Entzündungsvirus Lähmungen in den Beinen. Deshalb braucht
sie einen Rollstuhl. Die Fluchtgründe der Familie wurden hier
nicht anerkannt vom Bamf, denn für Tschetschenen gibt es keine
Anerkennung.
So absolut?
So absolut. Seit 2015 ganz klar. Da kam die große Flüchtlingswelle, dann hatte man angeblich zu viele, und da müssen welche
raus. Unsere tschetschenischen Familien sind da seit 2012 oder

2013, haben ihre Ablehnungsbescheide bekommen, wehren sich,
denn sie können nicht zurück. Kadyrow hat selbst gesagt, wer
zurückkommt, mit dem rechne er persönlich ab. Man kennt ihn ja,
er ist nicht ohne Grund angeklagt vor dem Menschengerichtshof.
Es ist in Tschetschenien alles andere als ruhig. Aber die Menschen
werden abgeschoben. Ihre Bleibegründe werden nicht anerkannt.
Was muss geschehen, um anerkannt zu sein?
Ich weiß nicht, was da noch geschehen müsste. Mein Vorwurf
ist, dass keine ordentliche Einzelfallprüfung mehr stattfindet.
Schlechte Bleibeperspektive ist das Argument – das ist ja kein
Gesetz, man könnte es eine Arbeitsanweisung nennen, die seit
2015 gilt. Und darunter fallen eben zum Beispiel Leute aus
Tschetschenien. Das heißt nicht, dass alle Tschetschenen Gutmenschen sind. Wir haben hier Banden, die treiben ihr Unwesen,
auch gegenüber Flüchtlingen, die wir betreuen. Deswegen ist uns
manchmal auch bang.
Wovor genau?
Da geht es um angebliche Nestbeschmutzung, um die Drohung,
jemanden abzugreifen, der Kadyrow entkommen ist und mehr.
Unsere Leute haben Angst. Zum Beispiel davor, nach Polen abgeschoben zu werden. Kadyrows Arm reicht bis dahin.
Das klingt frustrierend.
Es ist kräftezehrend. Manche Menschen sind sehr erschüttert,
wenn sie von den Fällen hören. Aber die Behörden handeln
immer gleich. Zum Beispiel im Fall der Familie Gezuev. Auch
Oberbürgermeister Maly
hat mir geschrieben, es sei
Mein Vorwurf ist, dass keine
alles rechtens. Der Regieordentliche Einzelfallprüfung
rungspräsident schreibt
dasselbe. Innenminister
mehr stattfindet.
Hermann auch. In die Härtefallkommission konnte ich den Fall nicht mehr einreichen.
Begründung: Die Familie war nicht immer erreichbar. Doch wir
haben sie durchgehend betreut, sie waren nie untergetaucht.
Beim Negativbescheid haben wir’s dann gesehen: der war einfach
falsch adressiert. Da stand Ackerstraße 11 und nicht 1. Da kann
der Brief nicht ankommen.
Typisches Beispiel?
Für meine Gruppe, ja. Wir erleben bei PAHN, der Politischen Arbeitsgemeinschaft Helferkreise Region Nürnberg, genau solche
Fälle. Da ist ein Urkrainer, der ist dreimal fast umgebracht worden, weil er sich 2012 gegen Wahlfälschung eingesetzt hat. Er ist
inzwischen bei uns Kirchenvorstand, obwohl er noch nicht anerkannt ist. Dem ist in Ansbach bei der Klage gegen die Ablehnung
gesagt worden, aus der Ukraine kämen doch nur Touristen. Ein
anderer Ukrainer war halb einbetoniert worden – nicht anerkannt.
Was würden Sie sich wünschen?
Rückkehr zu einer fairen Einzelfallprüfung. Jeden Menschen anschauen, nicht nach einer Staatsangehörigkeit urteilen. Das ist
Rassismus.
Das muss sie doch auch als Christin nachdenklich machen?
„Ich war fremd und Ihr habt mich aufgenommen“ sagt mir die
Bibel. Das ist eine klare Handlungsanweisung. Da steht nicht,
„eventuell, wenn Ihr Zeit und Lust habt“. Und als Bürgerin bin ich
tief verunsichert, dass es Politiker gibt, von denen ich annehme,
dass sie mit demselben Schulstoff aufgewachsen sind wie ich und
die das alles offenbar vergessen haben. Wir kennen Schicksale
von Menschen, die aus Nazideutschland nicht fliehen konnten
und grausam ums Leben kamen. Wir kennen diese Schicksale und
wir produzieren sie wieder. Das lässt mich nicht los.
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Nadine Hackemer | nadinehackemer.com
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Gar nicht gut,
Mensch
Seit Sommer 2015 hilft Heiko Bierhoff Flüchtlingen.
Als Ehrenamtlicher, als Rechtsanwalt und als Pflegevater.
Er erlebt tägliches Chaos, Kämpfe mit Behörden und überforderte Mitstreiter.
Sein persönliches Protokoll eines Stimmungsumschwungs.

Euro zahlte das Jobcenter einem Vater
aus Syrien mit seinen beiden fast erwachsenen Kindern jeden Monat. Eine stattliche Summe, dachte ich zunächst. Bis ich von der Höhe der Grundmiete in der
Gemeinschaftsunterkunft (GU) erfahren habe: 2.927 Euro bei
drei Personen für 30 Tage im Monat für ein Zimmer mit Stockbetten. Die Pointe: Der Vater hat jetzt erst auf dem freien Markt
eine Wohnung gefunden, aber auch erst nach neun Monaten
intensiver Suche und Vermittlung des Wohnungsamtes. Frühere Wohnungsangebote, die die vom Job-Center als anerkannte
„angemessene“ Bruttokaltmiete für drei Personen von monatlich 548 Euro überstiegen, durften nicht angenommen werden.
Vorauszuschicken ist, dass, als die Kommunen überfordert
und die Erstaufnahmestellen für Asylbewerber überlaufen waren,
viele Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften die Notlage ausnutzten, um sich mit Tarifen um 30 Euro pro Tag und Kopf dumm
und dämlich zu verdienen. Und nun, da die Menschen, wenn sie
auf Dauer hier bleiben dürfen und Wohnungen suchen, nichts auf
dem Markt ist, bzw. sie einfach nicht als Flüchtlinge als Mieter
akzeptiert werden. Und so werden immer noch auf Dauer für viele
Menschen astronomische Unterbringungskosten bezahlt, anstatt
dass von den „angemessenen Mieten“ auch einmal abgewichen
werden kann.
Ich kenne etliche, die noch in der GU wohnen, längst anerkannt sind und jeden Tag arbeiten – aber einfach nicht rauskommen aus der GU, weil sie keine Wohnung finden. Ein Iraner
schickt mir dauernd SMS und bittet um Hilfe und drohte auch
einmal damit, sich umzubringen. Doch der Wohnungsmarkt ist
bekanntlich eng, das Thema Obdachlosigkeit trifft nun auch die
Flüchtlinge.
Manche Heranwachsende rutschen ab
Selbst wenn sie einen Berechtigungsschein für eine Sozialwohnung in der Hand halten – Flüchtlinge müssen die Sprachbarriere
überwinden. Dabei schafft es nicht jede und jeder, ohne Panik zu
telefonieren oder ein Gespräch mit einem Hausmeister zu führen. Zudem gibt es viele Bewerber für Wohnungen und für viele
Menschen ist es schwer genug, eine passende und bezahlbare
Wohnung zu ergattern. Nur, wie sollen Flüchtlinge denn bitte
ihre Isolation im Heim überwinden, sich integrieren und besser deutsch sprechen lernen, wenn ihnen keiner hilft? Ich kenne
junge Heranwachsende, die nach der Jugendhilfe – sie endet in
der Regel mit dem 18. Lebensjahr – wieder von Pflegefamilien
oder Wohngruppen weg und in Gemeinschaftsunterkünfte ziehen mussten. Hier brechen Hilfesysteme abrupt aufgrund der
Beendigung von Jugendhilfe ab. Manche junge Heranwachsende
rutschen dann ab und dealen irgendwann im Hauptbahnhof.
Andere marschieren wie in einer Drehtür von der Gemeinschaftsunterkunft in die Psychiatrie und wieder zurück.
Dabei war die Integrationsperspektive und die Hilfe gerade für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei Beginn
der Flüchtlingswelle noch sehr gut: Im Sommer 2015 kam ich
als Verfahrensbeistand (eine Art „Anwalt des Kindes“ mit der
Aufgabe, in kindschaftsrechtlichen Verfahren die Interessen
Minderjähriger zu vertreten, Anmerkung der Redaktion) öfters
in den Kinder- und Jugendnotdienst des Jugendamtes in die
Reutersbrunnenstraße. Dort wurden damals minderjährige,
unbegleitete Flüchtlinge als erste Maßnahme in Obhut genommen, und als immer mehr Menschen kamen, war das Jugendamt überfordert. Ich wusste, ich muss was machen, und neben
mir stand eine Vielzahl von weiteren Helfern bereit oder ließ
sich durch Aufrufe in sozialen Netzwerken motivieren. Auch
materiell ging einiges, ein Anruf genügte und eine Firma wie
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Faber-Castell spendete sofort für Schulprojekte Sachmittel.
Jeder bot Flüchtlingen einen Ausflug oder eine Besichtigung
an: Das Germanische Nationalmuseum, das Pressehaus, die
Altstadtfreunde. Die C&A Foundation hat dem Jugendamt unkompliziert 25.000 Euro gespendet. Unser Helferkreis löste sich
dann aber auf, als die Jugendlichen in Wohngruppen verteilt
wurden oder zu Pflegefamilien kamen. Die Helfer konzentrierten
sich auf einzelne Menschen, bauten enge Bindungen auf, etwa
als Pflegeeltern. Manche erleben nun, drei bis vier Jahre später,
dass der Mensch, um den sie sich gekümmert haben, der unsere
Sprache gelernt hat und berufliche Träume hatte, abgeschoben
wird in eine ungewisse Zukunft, oder ihm die Aufnahme einer
Ausbildung verweigert wird wegen schlechter oder ungeklärter
Bleibeperspektive. Natürlich sorgt das für viel Frustration. Ein
Pflegeelternpaar hat selbst psychische Probleme bekommen,
aufgrund der Ängste um ihr Pflegekind, zu dem sie eine enge
Bindung aufgebaut haben.
Said wird Facharbeiter und hilft anderen
Bei uns lief es – glücklicherweise – gut. Mein Partner und ich
haben 2015 Said aufgenommen, nachdem er 18 geworden ist
und das Jugendamt ihn nach Zirndorf in die völlig überlaufene Erstaufnahme zurück
Ich finde, die Stimmung in
schicken wollte. Er engagiert sich heute in der
unserem Land hat sich gedreht,
Kirchengemeinde, spielt
als das Wort „Gutmensch“
Fußball und ist als Facharbeiter für Metalltechnik
verächtlich gemacht wurde.
im zweiten Lehrjahr und
als Flüchtling anerkannt. Mittlerweile hilft Said selbst anderen
wo er kann, beim Gottesdienst, den Nachbarn, in der Familie oder
älteren Gemeindemitgliedern.
Aber all der Papierkram, die Gänge zu den Behörden, das
Asylverfahren und seine Anhörung – all das war selbst für mich
als Rechtsanwalt ein Kampf. In unserem Freundeskreis sind nun
Menschen aus Afrika, Syrien, Afghanistan und dem Iran.
Ich habe viele Krisen miterlebt, Kirchenasyle begleitet und
Asylverfahren als eigenes Lebensschicksal mit empfunden.
Ich finde, die Stimmung in unserem Land hat sich gedreht, als
das Wort „Gutmensch“ verächtlich gemacht wurde. Zwar habe
ich offene Feindseligkeiten noch nicht erlebt, aber Betroffene
erzählen immer wieder von abschätzigen Blicken, etwa in der UBahn. Und ein Freund, der Akademiker ist und aus Korea stammt
und der hier bestens integriert ist, erklärte mir jüngst, dass er
selbst ausländerfeindlich im Bahnhof angesprochen wurde, aber
gleichzeitig selbst empfindet, in Nürnberg überfremdet zu sein.
Dabei ist jeder Einzelne mit einem persönlichen Schicksal gekommen und nur das sollte zählen – der Mensch.
Hierzu ein Gedicht, das ich geschrieben habe:
Menschenzahlen
Der Mensch zählt.
Der Mensch zählt Zahlen.
Für zahlende Menschen zählen Zahlen.
Zahlende Menschen zählen Menschen wie Zahlen.
Zahlende Menschen zählen Zahlen wie Menschen.
Was zählt der Mensch?
Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
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Im Oktober 2016 berichtete der „Straßenkreuzer“ über eine Patenschaft, die der
Journalist Herbert Fuehr für den Jugendlichen Esmayl Derese übernommen hatte.
Der Eritreer war nach einer gefährlichen Flucht als unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling (UMF) nach Erlangen gekommen und wohnte in einer Jugendgruppe der
Rummelsberger Anstalten. Seitdem hat sich viel verändert. Esmayl hat inzwischen
einen Aufenthaltstitel. Außerdem hat er jetzt (noch) eine richtige Wohnung des
Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF). Er macht eine Ausbildung bei der
Erlanger Traditionsbäckerei Trapper. Damals fungierte der aus Äthiopien stammende
Elias Mamo (in Erlangen als Käse-Mo bekannt) als Dolmetscher, heute spricht Esmayl so gut Deutsch, dass niemand mehr übersetzen muss. Damals war er ziemlich
einsam, heute hat er viele Kontakte und auch so etwas wie eine Familie. Zu ihr gehört neben Esmayl und Herbert Fuehr auch die Journalistin Sharon Chaffin, die das
folgende Interview mit den beiden führte.

„Noch besser
						als gedacht“
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Esmayl, im Oktober 2016 ist mit Dir als Titelbild im Straßenkreuzer eine Geschichte über Dich erschienen. Wie ist es Dir
seitdem ergangen?
Esmayl Derese: Ich bin jetzt seit drei Jahren in Deutschland, in
dieser Zeit habe ich den Abschluss in der Berufsintegrationsklasse geschafft; in der Schule war es schwer, aber Herbert hat mir
sehr beim Lernen geholfen. Wir haben fast jeden Tag zusammen
geübt und gelernt. Inzwischen mache ich eine Ausbildung bei der
Erlanger Bäckerei Trapper.
Vermisst Du Eritrea?
Esmayl: Ja, ich träume oft davon, dass es bei uns daheim besser
wird und es den Menschen besser geht. Wir konnten ja nicht
überall hingehen und hatten keine Freiheiten. Ich träume aber
auch oft von der Flucht, von Menschen, die in der Wüste sterben.
Und von Libyen, wo es mir ganz schlecht erging.
Ist es in Deutschland so, wie Du es erhofft hast?
Esmayl: Ja schon. Ich hatte gehofft, dass es in Europa Frieden
gibt, aber es ist hier noch besser als ich gedacht hatte.
Du bist erst vor drei Jahren hierhergekommen, hast aber
bereits die Schule bestanden und machst eine Ausbildung.
Wie schwer war das für Dich?
Esmayl: Es war sehr schwer für mich. In meiner Heimat konnte
ich nie eine Schule besuchen. Und hier musste ich die Sprache
lernen und die ganzen neuen Buchstaben. Ohne Herbert hätte ich
das nicht so schnell geschafft. Er hat mir bei Mathe und Deutsch
geholfen und auch bei anderen Dingen, zum Beispiel auf der
Sparkasse oder bei WhatsApp. Das kannte ich überhaupt nicht,
ist aber wichtig für mich.
Und wie war das für Dich, Herbert?
Herbert Fuehr: Es war sehr spannend. Ich hatte ja überhaupt
keine Erfahrungen in der Flüchtlingsbetreuung und ließ es auf
mich zukommen. Wichtig ist dabei, dass das Verhältnis zueinander gut ist, das war es bei uns von Anfang an. Und ich habe bald
gemerkt, dass viel zurückkommt. Esmayl lernt viel und gern und
schnell, und ich sah immer größere Fortschritte.
Du hattest vor allem als früherer Redakteur der Nürnberger Nachrichten viel über Flüchtlingspolitik, Migration und
Integration geschrieben, aber nie persönliche Erfahrungen
mit Deutsch-Unterricht oder den Umgang mit Betreuern und
Behörden ...
Herbert: Das ist richtig. Aber in der Wohngruppe, in der Esmayl zuerst lebte, gab es viele und erfahrene Betreuerinnen
und Betreuer. Zuerst in der Jugendgruppe, dann auch durch
das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk. Sie erledigten zum
Beispiel die Behördengänge und die Schulangelegenheiten. In
der Jugend-WG saß man oft am Tisch zusammen, da wurde nur
Deutsch geredet, man kochte miteinander, machte Ausflüge und
Lern-Spiele. Da konnte ich sehen, wie man spielerisch jemandem
etwas beibringen kann. Wenn Esmayl nach der Schule zu mir kam,
haben wir Hausaufgaben durchgearbeitet und sein Lieblingsspiel
Rummikub gespielt. Das machen wir heute noch. Dabei geht es
um knifflige Zahlen- und Farbkombinationen und Esmayl hat
sehr oft gewonnen.
Zu Beginn Eurer Patenschaft herrschte in Deutschland noch
die allgemeine Willkommenskultur, inzwischen hat sich das
Blatt gewendet, nicht nur am rechten Rand, sondern auch in
der Mitte der Gesellschaft. Spürt Ihr das auch?
Esmayl: Ich habe in Erlangen bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die Menschen sind sehr freundlich hier. Aber als
ich einmal in Frankfurt war, wollte mir keiner den Weg erklären.
Jeder, den ich angesprochen hatte, wandte sich ab.
Herbert: Es gibt Angriffe auf ehrenamtliche Helfer, aber ich persönlich habe so etwas noch nicht erlebt. Durch meine Tätigkeit

für die Bürgerbewegung für Menschenwürde und die Allianz
gegen Rechtsextremismus bekomme ich aber die immer stärker werdende Ausländerfeindlichkeit und die Attacken auf als
Gutmenschen verunglimpfte Flüchtlingshelfer mit. Etliche Ehrenamtliche haben allerdings bereits resigniert, unter anderem
auch deshalb, weil Flüchtlinge, die integrationsbereit sind, von
Behörden manchmal ungerecht behandelt werden.
Würde es das Verständnis für Asylbewerber heben, wenn möglichst viele Menschen Patenschaften übernehmen würden?
Herbert: Auf jeden Fall. Es hat sich gezeigt, dass diejenigen, die
persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen haben, aufgeschlossener
für deren Probleme sind. Ausländerfeindlichkeit ist ja gerade in
den Neuen Bundesländern am größten, wo der Ausländeranteil
am geringsten ist. Die allgemeine politische Einstellung wird sich
aber durch Patenschaften allein nicht ändern lassen.
Und wodurch lässt sich die Einstellung ändern?
Herbert: Durch Aufklärung, Überzeugungsarbeit und durch eine
klare Absage an ausländerfeindliche und rassistische Tendenzen
und Parolen. Nötig ist außerdem eine kluge Ausländerpolitik, die
sich nicht von tagesaktuellen Strömungen beeinflussen lässt.
Was hast Du in den vergangenen drei Jahren
Es hat sich gezeigt, dass
dazu gelernt, Herbert?
diejenigen, die persönlichen
Herbert: Ich habe viel darüber gelernt, wie schwierig
Kontakt zu Flüchtlingen haben,
es ist, mit dem Leben hier,
aufgeschlossener für deren
der Sprache, den Gebräuchen, Gesetzen und VorProbleme sind.
schriften, zurechtzukommen. Bürgerrechte und demokratische Gepflogenheiten sind
für viele etwas ganz Neues. In Esmayls Wohngruppe habe ich
auch erfahren, dass die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen
berechtigte Fluchtgründe und den festen Willen hat, in Deutschland etwas zu lernen. Die Motivation sinkt allerdings schlagartig,
sobald ihnen die Abschiebung droht.
Was bedeutet Dir die Patenschaft ganz persönlich?
Herbert: Esmayl ist für uns praktisch ein neues Familienmitglied.
Auch wenn er jetzt arbeitet, treffen wir uns immer noch häufig.
Wir haben auch Heiligabend miteinander verbracht, da gab es
nicht traditionelles deutsches Essen, sondern äthiopisches, mit
dabei war auch Elias Mamo, der die ersten Kontakte zwischen
Esmayl und mir geknüpft hatte.
Was ist für Dich die Patenschaft mit Herbert, Esmayl?
Esmayl: Für mich ist es auch wie eine neue Familie. Mit Herbert
habe ich nicht nur für die Schule gelernt, sondern auch viel unternommen: Wir waren im Tiergarten, im Tierpark Hundshaupten,
aber auch im Doku-Zentrum. Außerdem hat mich Herbert zum
Flugplatz am Hetzleser Berg mitgenommen. Ich durfte sogar mitfliegen. Am Anfang hatte ich Angst, aber dann war es sehr schön.
Herbert: Auch auf dem Hetzleser Berg war Esmayl mit seiner
netten hilfsbereiten Art sofort willkommen. Als ich einmal ohne
ihn kam, fragten alle: Wo hast Du Esmayl gelassen?
Esmayl, was erhoffst Du Dir für die Zukunft?
Esmayl: Ich möchte zuerst meine Ausbildung zu Ende machen, in
der Bäckerei Trapper gefällt es mir sehr gut, alle sind sehr freundlich zu mir. Die Berufsschule ist allerdings schwer, jetzt übe ich
mit Herbert auch Fachkunde. Ich hoffe, ich schaffe einen guten
Abschluss. Zuerst muss ich aber eine Wohnung finden, weil für
mich jetzt nicht mehr das Jugendrecht gilt. Am liebsten möchte
ich in Erlangen bleiben, weil es mir hier gefällt, wegen der Arbeit
und auch wegen Herbert.
Interview: Sharon Chaffin | Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric | freier Fotograf in Erlangen
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Schreibwerkstatt

5 Minuten
Fastenzeit
Die Schreibwerkstatt hat
Wörter notiert, die den
Mitgliedern spontan zum
Thema „Fasten“ eingefallen
sind: Seele, Hostel, Gesundheit, Arbeit, entgiften,
Völlerei, verzichten.
Jede und jeder hat in fünf
Minuten eine Geschichte
damit ersonnen oder
Gedanken dazu formuliert.

I

H
Foto: Wolfgang Gillitzer

astenzeit funkenflugt heran! Und dann??
Jetzt darf ich mir wieder Arbeit suchen –
als ob ich nichts zu tun hätte ... Das bedeutet,
auf lieb Gewonnenes zu verzichten, jedenfalls teils. Denn mit Arbeit ist es wie mit der
Völlerei – zu viel ist zuviel: Da heißt es, Seele entlasten, Körper entgiften, Gesundheit
stärken. Dazu käme doch ein Kurzurlaub im
Süden recht: Sonne und Essen günstig! Wie,
wo schlafen? Natürlich im Hostel.
Jörg Knapp

W

enn ich zu viel Alkohol trinke, besonders wenn mich jemand einlädt, wird
es meiner Gesundheit schaden. Ich möchte
auch mal auf Süßigkeiten verzichten. Essen,
das heißt für mich entgiften, nicht Völlerei.
Wenn ich in Hamburg nicht weiß, wo ein Hotel ist, muss ich in ein Hostel. Wenn ich in
einer Firma nicht wenigstens einen freien Tag
in der Woche habe, will ich dort nicht arbeiten. Und wenn ich zu wenig Freizeit habe, tut
es mir in der Seele weh.
Klaus Schwiewagner

ie Völlerei ist mir gar nicht gut bekommen. Als wüsste ich es nicht besser.
An Weihnachten dachte ich noch, die duftenden Backwaren würden meiner Seele
schmeicheln. Doch ist mein Body ein Hostel
für Fett und Zucker? Nein. Der ungesunde
Süßkram ist nicht gerade einträglich für meine Gesundheit. Schluss damit! Ab ins Kloster zu Tee und reinen Gedanken um Körper
und Geist zu entgiften. Dann klappt‘s auch
im neuen Jahr wieder besser mit der Arbeit …

ch will meiner Seele was Gesundes tun:
Urlaub machen im Hostel und von der Arbeit entgiften. Ich nehme mir vor künftig auf
zu viel Arbeit zu verzichten. Das grenzt ja
sonst an Völlerei.

ass – Er ist schlecht für die Gesundheit
und ist eine Art Hostel für verletzte
und gefrustete Seelen. Er wird im Internet
mit dem Motto der Völlerei verbreitet und
manch einer kann und will nicht mehr darauf
verzichten.
Es macht zwar Arbeit, aber glücklicher, wenn
man mit dem Entgiften des Hasses aus seinem Körper beginnt.

Steve Zeuner

Jessica Gert

Martina Tischlinger
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ch verzichte, habe ich mir fest vorgenommen, 2020 gleich ab dem 2 Januar. Als
allererstes verzichte ich auf die Arbeit. Ich
will meine Seele baumeln lassen und der Gesundheit zuliebe auch auf die Weihnachtsvöllerei. All die Lebkuchen, Schokolade,
Plätzchen, die ich so liebe.
Mein Körper schreit nach Gemüse, Misosuppe und Tofu. Der muss mal wieder so richtig
entgiftet werden, von dem allzu vielen Zucker.
Ein Hostel in Peru ist genau das Richtige für
mich. Tägliches Laufen, alle Inkastätten besuchen, treppauf, treppab, denn die haben
ihre Stätten teilweise so irre hoch gebaut,
aber das ist super für meine Kondition.
Und dann verzichte ich aufs Abendessen.
Geh hungrig ins Bett, das liebe ich – eigentlich! Warum schaffe ich das im Alltag nur
nicht?

s ist geläufig, einen Schaden an der Seele
zu haben.
Ein Hostel ist eine günstige Möglichkeit zu
übernachten.
Meine Gesundheit ist ganz wenig kräftig.
Ich habe vielmals meine Arbeit verloren.
Entgiften ist in England die am meisten verbreitete Art des Selbstmords.
Ich hatte als Kind große Probleme mit Essen,
also das Gegenteil von Völlerei.
Verzichten verstehe ich nicht, das kenne ich
nicht.
Roman Hajek

chon lange habe ich mir vorgenommen
auf Tabak zu verzichten. Jeden Tag.
Mein Gehirn betreibt eine Völlerei an Information, die schlechte Laune macht.
Klimawandel, Korruption, schlechte Politiker,
Diktaturen, Ausbeutung des Amazonas, das
ist alles zu viel für eine arme Seele wie mich.
Das alles zu verdauen und zu entgiften kostet
viel Kraft, ist Stress, Angst.
Schuldgefühle. Das ist schon klar. Die mentale Gesundheit ist gefährdet.
Es ist entschieden – Schluss auf Facebook.
Ich mache Urlaub im Hostel Paradies.
Marcela Salas

edes Jahr ist es das Gleiche: Vor Weihnachten wird gefuttert, als ob es kein Morgen
mehr gibt.
Lebkuchen, Stollen, Glühwein und Gänsebraten. Was für eine Völlerei!
Und da muss ich erst in dem Getümmel eines
Hostels merken, wie sehr ich dabei meine Gesundheit schädige.
Vor lauter Arbeit wegen Weihnachten sind
meine Seele und mein Nachdenken auf der
Strecke geblieben.
Bald wird es wieder warm und ein Sommer-TShirt mit Rettungsring, das geht ja gar nicht!
Also entgifte ich wie jedes Jahr wieder einmal
meinen Körper und verzichte auf Rauchen
und Alkohol.
Aber ich rauche und trinke doch nie! Da muss
ich mir etwas anderes überlegen!
Marita Hecker

estern fand ich mich plötzlich in einer
Bäckerei, die im Erdgeschoss eines Hostels untergebracht war. Es gab dort wirklich
noch Seelen! Das sind diese Brötchen schwäbischer Art, für die der Teig mit Händen bearbeitet und geknetet wird, in Form gebracht
und aufs Backbleck gelegt um weiter zu gehen. Reines weißes Mehl, mit ein wenig Salz
bestreut.
Ich stand vor der Auslage und überlegte
mir, ob ich mir so ein Teilchen gönnen sollte. Wäre das nicht Völlerei, gerade nach einem üppigen Frühstück? Was sagt meine
Gesundheit dazu? Wäre es nicht besser, zu
verzichten? Andererseits hatte ich gerade
eine Entgiftungskur hinter mir…
Ich beschloss, dass ich mir diese Leckerei
gönnen durfte, und so aß ich glücklich mit
viel Genuss meine Seele auf.
Eli Heyn
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Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. bringen wir Menschen zusammen, die einiges gemeinsam
haben – und doch ein Leben trennt. Denn sowohl unsere Verkäuferinnen und Verkäufer als auch prominente Personen der Region stehen tagtäglich in der Öffentlichkeit. Nur die Gründe könnten unterschiedlicher nicht sein. Für unser Magazin lernen sich im Jubiläumsjahr immer zwei von ihnen kennen,
stellen sich einmal im Monat gemeinsam in die Öffentlichkeit – und erst im Heft einander und später
nur zu gerne Ihren Fragen. Wann und wo Sie unsere in jeder Hinsicht prominenten Verkäufer besuchen
können, finden Sie immer am Ende des Interviews. Jetzt aber erstmal: Ton ab im Bürgermeisteramt!

KREUZERVERHÖR
DR. JULIA LEHNER X STEVE ZEUNER

Seit 15 Jahren ist Prof Dr. Julia Lehner die Kulturreferentin ihrer Geburtsstadt Nürnberg. „Zugleich weitläufig
und überschaubar lässt sich die Geschichte dieser Stadt,
von der Renaissance bis zur Auseinandersetzung mit
unserer Erinnerungskultur atmen.“ Ihr Lieblingsplatz
ist seit ihrer frühen Jugend die Burg: Da liegt einem
mehr oder weniger die gesamte Perspektive zu Füßen
und man kann nach allen Himmelsrichtungen sehen.

Der gebürtige Saalfelder Steve Zeuner reiste 1997 nach
einem Besuch bei der Berliner Love Parade spontan
nach Nürnberg, um sich ein neues Leben aufbauen. Das
hat er geschafft. Neben seiner Tätigkeit als Verkäufer
des Sozialmagazins engagiert sich Steve als VerkäuferSprecher und übernimmt dabei viel Verantwortung.
Außerdem macht er für den Straßenkreuzer Führungen
durch soziale Einrichtungen wie die Wärmestube und die
Heilsarmee. Seine Lieblingsplätze in der Stadt sind die
Burg, der Stadtpark und das Doku-Zentrum.
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Prof Dr. Julia Lehner: Ich kaufe den Straßenkreuzer immer, oft sogar mehrere Exemplare, die ich dann weiterverschenke. Trotzdem
komme ich mir irgendwie dabei schlecht vor, an einem Verkäufer
vorbeizulaufen, ohne noch einen zu kaufen. Dann entschuldige ich
mich dafür mit „Dieses Mal nicht, das nächste Mal wieder.“ Es ist doch
bestimmt manchmal frustrierend, wenn man merkt, dass es nicht so
geht wie man meint. Wie gehen Sie damit um?
Steve Zeuner: Ganz locker. Schauen Sie, das ist ja das Gleiche wie
wenn ich in ein Geschäft gehe und zu Hause schon drei Flaschen
Wasser habe. Dann kaufe ich mir ja auch nicht noch eine vierte Flasche dazu.
Prof Dr. Julia Lehner: Lesen Sie den Straßenkreuzer selbst auch?
Steve Zeuner: Ja natürlich. Man muss ja wissen, was man verkauft.
Ich blättere ihn mindestens einmal in Ruhe durch.
Prof Dr. Julia Lehner: Ich komme durch meinen Beruf ein bisschen
herum, bin zum Beispiel oft in München oder in anderen deutschen
Städten. Da gibt es ja auch Sozialmagazine. Wenn ich an einem
Verkäufer vorbeilaufe, bin ich immer ein wenig stolz auf unseren
Straßenkreuzer.
Steve Zeuner: Ja, da sind wir sehr gut aufgestellt. Jetzt möchte ich
Sie auch was fragen: Gehört der Straßenkreuzer für Sie auch zur
Kultur der Stadt Nürnberg?
Prof Dr. Julia Lehner:Unbedingt. Die Kultur ist ein breites Feld. Kommunikation gehört auch zur Kultur. Der Straßenkreuzer ist ein Teil
der Kommunikation. Auf der einen Seite erfährt man im Straßenkreuzer mehr über die Gesellschaft und Teile der Gesellschaft. Auf
der anderen Seite kommt man in den Austausch mit den Verkäufern
– auch dieser Dialog ist ein Teil unserer Kultur, und ich halte ihn
sogar für einen sehr wichtigen. Es ist einerseits ein ehrenamtliches,
andererseits ein soziales Engagement, weil man die Menschen näher
zueinander bringt. Das ist Kultur aus reinstem Herzen.
Steve Zeuner: Wie ordnen Sie die Möglichkeiten zur kulturellen
Teilhabe in Nürnberg ein und wie könnte man sie für arme Menschen
noch verbessern?
Prof Dr. Julia Lehner: Mir geht es prinzipiell darum, dass man in
Nürnberg allen Menschen das Gefühl gibt, willkommen in der Kultur
zu sein. Dafür gibt es unsere Großveranstaltungen wie das Bardentreffen, das Klassik Open Air oder die Blaue Nacht. Die kann man
auch ohne Karte besuchen, selbstbestimmt flanieren und sich die
Dinge anschauen. Diese Veranstaltungen sollen aber auch „Appetitanreger“ sein, die Menschen dazu bringen, in ein Konzert zu gehen.

Dafür gibt es wiederum Vergünstigungen wie zum Beispiel durch den
„Nürnberg-Pass“, der bei einer Vielzahl von Anbietern und Einrichtungen einen stark vergünstigten Eintritt garantiert. Darüber hinaus
gibt es das „KulturTicket Nürnberg“, das kostenfreie Eintrittskarten
für Kulturveranstaltungen vermittelt. Hierzu muss man sich lediglich
in der Kulturinformation in der Königsstraße 93 unter Vorlage des
Nürnberg-Passes registrieren lassen. Nach telefonischem Rückruf
können Sie, Ihrem Interessensgebiet entsprechend, Karten für eine
Veranstaltung erhalten. Sofern möglich, und das ist eine zusätzliche
Leistung, können Sie kostenfrei eine Begleitperson mitbringen. Ich
wünsche mir, dass sich dieses Angebot, von dem ich glaube, dass es
viele noch gar nicht kennen, besser herumspricht.
Steve Zeuner: Stellen Sie sich vor, Sie haben nur noch fünf Euro
in der Tasche, wollen etwas essen, etwas trinken und irgendetwas
Kulturelles erleben. Wie sieht Ihr Tag aus?
Prof Dr. Julia Lehner: Wenn ich mit fünf Euro unterwegs bin, werde
ich zuallererst daran denken, dass ich essen und trinken muss. Kultur
ist ja ganz breit zu sehen und Plätze in der Stadt, öffentliche Plätze,
sind ja frei zugänglich. Ich würde einen dieser Plätze, zum Beispiel
meinen Lieblingsplatz an der Burgfreiung aufsuchen und die Atmosphäre genießen. Ich würde mir die Kunstschätze in einer der Kirchen
oder eine Ausstellung in einem unserer Kulturläden ansehen. Was
machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
Steve Zeuner: Ich verreise sehr gerne. Letztes Wochenende war ich
in Frankfurt, bin erst gestern wiedergekommen. Ich bin generell gerne
viel unterwegs, gehe, wenn es das Geld erlaubt, gerne in Museen oder
ins Theater. Neulich war ich am Plärrer im Theater Salz & Pfeffer, im
Puppentheater. Das war sehr schön.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

☞ 29.3.
Wie der Straßenkreuzer-Verkauf am Monatsende läuft, wird
Prof. Dr. Julia Lehner am Freitag, 29. März selbst herausfinden:
Von 11-12 Uhr begleitet die Kulturreferentin Steve Zeuner beim
Verkauf am Koberger Platz.
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www.gillitzer.net

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!
Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus.
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.
Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung der Wohnungshilfe
mit über 90 Mitarbeiter/innen. Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und
lernen, wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911/ 28 73-12 01 · www.sozialwerk-nuernberg.de

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

Ein Hoch aufs beste Semester
Mit 451 Hörern in 14 Veranstaltungen geht das Wintersemester
2018/19 als das bislang erfolgreichste in die nunmehr neunjährige
Geschichte der Straßenkreuzer Uni ein. Das Abschlussfest mit Hörern, Dozenten, Partnern und Unterstützern wurde traditionell in den
Räumen der Heilsarmee Sozialwerk gefeiert, der größten Einrichtung
für Wohnungslose in Nordbayern. Justizpressesprecher Friedrich
Weitner, der im Rahmen des sehr gut besuchten Themenkomplexes
„Die Schwere der Schuld“ als Dozent den Weg zur Urteilsfindung
erklärt hatte, überreichte 55 Urkunden an besonders engagierte
Teilnehmer. Straßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek konnte zuvor
rund 80 Gäste begrüßen. Michael Feuerlein, Sozialpädagoge bei
der Heilsarmee, betonte in seiner Hörerrede, wie sehr die Straßenkreuzer Uni helfe den Horizont zu erweitern. Die „Mochas“ spielten
feine Balladen, unter der souveränen Regie von Heilsarmee-Majorin
Marie-Luise Schröder bedienten sich die Gäste an feinen Suppen,
belegten Brötchen und Blechkuchen (gespendet von Der Beck). Ende
April startet die Straßenkreuzer Uni ins Sommersemester.
Fotos: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Mehr als eine süße Spende
Zum 70. Universitätsball der FAU gab es eine unwiderstehliche
Überraschung für die rund 1500 Gäste: Eine fast zwei Meter lange
Jubiläums-Torte (gestiftet von „Der Beck“) wurde von FAU-Präsident
Prof. Dr. Joachim Hornegger (hi. re.) und Nürnbergs OB Dr. Ulrich
Maly (hi. li.) feierlich angeschnitten und dann gegen eine Spende
verteilt. Stolze 3190 Euro kamen so zusammen. Den Betrag erhielt
die Straßenkreuzer Uni, die damit ihr kostenloses, anspruchsvolles
Bildungsangebot weiterführen wird. Ein besonderer Dank geht an
Ursula Ertl, die als Organisatorin des Balls die „süße“ Idee hatte.

Wohnungslos oder kurz davor?

Foto: Udo Dreier | bayernpress.de

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Peterstr.60
...im Meer...
Vernissage
30.3. u. 31.3
12.00 - 20.00

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock, 90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

www.omasenverlag.de

Neue Räume
dringend gesucht!

Foto: photocase.de / fult
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Sie haben 200 Quadratmeter?
Wir füllen sie mit Ideen!
Der Straßenkreuzer e. V. sucht
Räume für Büro und Vertrieb. Wir
brauchen: etwa 200 Quadratmeter
plus Lagermöglichkeiten für Magazine und Bücher, Nähe zur Innenstadt
sowie eine U-Bahn um die Ecke.
Ideal wäre ein Laden im Erdgeschoss plus Büroräume.
Wenn Sie Raum für Ideen haben,
dann wenden Sie sich bitte an
mail@strassenkreuzer.info
oder Barbara Kressmann,
0911-217593-0.

Das Abo
Den Straßenkreuzer gibt es auch
im Jahres-Abonnement: elf Ausgaben (eine Doppelausgabe im
Sommer) inkl. Verpackung und
Versand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo kommen über
den Verein allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

Anz_SeniorenRatg_B62xH93mm_4c.indd 1
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:
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Michael
Wanitschek

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP
(www.street-papers.org), im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen
Wohlfahrtsverband
Herausgeber: Straßenkreuzer e. V.
Wilhelm-Spaeth-Str. 65,
90461 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
E-Mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Franziska Kapp,
Claudia Schubert und Götz Schwanhäußer
Straßenkreuzer Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung und Straßenkreuzer Uni:
Barbara Kressmann, Barbara Lotz
Öffnungszeiten Redaktion: Mo bis Do, 9 bis
15 Uhr
Redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Sharon Chaffin, Artur Engler, Jessica Gert,
Stefan Gnad, Ulrike Löw, David Lodhi, Alisa
Müller, Marcus Pregler, Sigrid Schüßler,
Manfred Schwab, Dieter Stoll

Zum vierten Mal in Folge haben Marc Riedl und Bernd
Hahn, Geschäftsführer der „Hahn & Riedl Wohnbau“ den
Straßenkreuzer e. V. mit einer großen Spende unterstützt.
Marc Riedl übernahm diesmal den Part, die gute Nachricht
zu überbringen (im Bild mit Chefredakteurin Ilse Weiß):
2500 Euro spendet das Bauunternehmen für die Arbeit des
Straßenkreuzer e. V., damit arme,
Ebenfalls zum wiederlangzeitarbeitslose und wohnungsholten Male hat die
lose Frauen und Männer zum BeiJU Nürnberg bei CSUspiel durch den Verkauf des MagaWeihnachtsfeiern für
zins eine Perspektive und Hilfe zur
den Straßenkreuzer geSelbsthilfe bekommen.
sammelt - diesmal rund
191 Euro.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Fotos: Giorgos Agelakis, Maria Bayer, Mile
Cindric, Udo Dreier, Wolfgang Gillitzer,
Nadine Hackemer, Anja Hinterberger, Claudia
Holzinger, Simeon Johnke, Peter Roggenthin,
Sigrid Schüßler
Illustration: Sabine Weiß
Titelfoto: Maria Bayer | mariabayer.net
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung
Schreibwerkstatt: Jessica Gert, Roman Hajek,
Marita Hecker, Eli Heyn, Jörg Knapp, Siglinde
Reck, Marcela Salas, Klaus Schwiewagner,
Martina Tischlinger, Steve Zeuner
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Gestaltung: gillitzer.net

Die Wärmestube braucht
Hygieneartikel (Duschgel, Shampoo, Binden, Tampons, Aftershave,
Zahnpasta), Unterhosen und Unterhemden für Männer, Socken.
Hier kommt Ihre Spende gut an: Ökumenische Wärmestube,
Köhnstraße 3, Nürnberg, Tel.: 0911 443962

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Herzlichen Dank!

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Im Januar 2019 erreichten uns Spenden von …

Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1

frauenzimmer.indd 1

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 26 / Heft 3, März 2019

„Ein super Erfolg“ war der CharityDienstag, den das Nürnberger BurgerRestaurant Kuhmuhne im Dezember
zugunsten des Straßenkreuzer e. V.
ausrichtete, um die gesamten Einnahmen des Tages – stolze 3090,34
Euro! – an den Verein zu spenden. Seit
knapp einem Jahr organisiert das Team
(v.l. Anton Plier, Sebastian Scherer,
Straßenkreuzer-Redakteurin Katharina
Wasmeier, Simon Staudigl, vorne Denis
Kanlinuro) einmal monatlich das Benefizessen und konnte in der Zeit bereits
30 000 Euro Spendengelder generieren und an soziale Einrichtungen
übergeben.

 0911- 68 93 680

Maler- und Lackierermeister seit 1999
www.mieterbund-nuernberg.de

Gäste satt, Team zufrieden

Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

Wir helfen bei rechtlichen Problemen
rund um das alte und neue Heim.

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

.de

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Fragen zum Mietvertrag?

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29

www.

11.10.16 11:05

22.01.13 15:11

Genau mein Bad!
Natürliche Materialien.
Energieeffiziente Badsanierung.

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg
42439_04_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 1

Energieeffizient und nachhaltig – so muss ein neues Bad
heute sein. Ausgestattet mit modernen Heiz- und Warmwassersystemen sowie umweltfreundlichen Materialien.
Dazu gibt‘s häufig Fördermöglichkeiten. Wir beraten Sie
gerne im BROCHIER BADWERK.

brochier-badwerk.de
10.01.19 11:06

Andreas R. B., Annelie D., Ariane W.-C., Barbara-Kathrin K., Benjamin und
Lena K., Berufsf. Nürnberg gGmbH, Besucher der Altstadtbrauerei, CHRISTIANE SCH., DIETER G., Dr. Artur und Hildegard, Dr. Klaus R., Edeltraud
St., Elke T., Esther Kofer-Naumann, „Freude für Alle Weihnachtsaktion der
Nürnberger Nachrichten, Gerhard Kreitz, Gerhard N., Gudrun Sch., Hildegard H., Ina und Robert Krist, Inge W., Irmgard E., Junge Union Nürnberg,
Karin und Claus Sp., Klaus G., Marita Hecker, Markus D., Martin und Barbara Schano, Michaela W. und Harald V., Monika F., Nurcan Hilal S., Prof. Dr.Ing. Michael D., Rebecca Sch., Rudolf und Elvira König, Silvia Helga Sch.,
Susanne W., UK Onlinegiving Foundation, Ulrike und Michael G., Ursula L.,
Uwe und Andrea N., Walter I., Walter Sch. und Britta M. und 8 anonyme
Spender.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse.
Bitte vermerken Sie diese im Verwendungszweck.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem
kompletten Namen hier erwähnen. Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck:
„Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal
abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nachnamen
kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Straßenkreuzer
Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Januar 2019: ein anonymer Freund.
Alle Freundeskreis-Mitglieder
und weitere Informationen im
Internet unter
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des
Straßenkreuzers werden: ab
60 Euro/Jahr.

Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk, Hermann
Gutbier, Holger Hoffmann, Hella Kählig,
Birgit Korder, Marco Korder, Ilka-Maria
Mertel, Helmut Nill, Daniela Post, Siglinde
Reck, Helga Rottkamp, Stefanie Sandmann,
Sofia Schier, Claudia Schubert, Erika Stark,
Betty-Bianka Steinbach, Christa Widmann,
Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)

Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 1.4.2019.
Anzeigenschluss: 5.3.2019
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft, sich selbst zu helfen. Die
Zeitschrift wird von Wohnungslosen,
Langzeiterwerbslosen und Armen auf
der Straße verkauft.

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn
Karl-Dieter, Hartwig Gabi,
Ruider Bernhard, Dr. Schroll
Siegfried, und zwei anonyme
Paten.
Ansprechpartnerin
ist Ilse Weiß,
Telefon: 0911 217593-10,
weiss@strassenkreuzer.info

WA S U N S B E W E G T

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 15.000

Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
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Hauptproblem Konsumwahn
Jedes Jahr werden in Deutschland circa eine Million Tonnen Textilien in Altkleidersammlungen
gegeben. Doch was passiert mit den Hosen und Pullis, wenn sie im Container gelandet sind?
Die Antwort auf diese Frage versteckt sich wie die Nadel im Stoffhaufen.

M

eterhoch türmen sich Klamottenberge in den Lagerhallen eines riesigen Textilverwerters im oberfränkischen Creußen. Hier landet ein Großteil dessen, was
irgendwo anders in Bayern in einen Altkleidercontainer
geworfen wurde. Das Recyclingunternehmen Bilsheim sortiert, verpackt, verkauft – an die Autoindustrie zum Beispiel, wo aus kaputten Shirts Polierlumpen und Innenverkleidung gemacht werden. An
Secondhand-Händler aus Berlin, die sich die guten Stücke sichern
und trendig weiterverkaufen. Und an rumänische, afghanische, asiatische Zwischenhändler, die damit … Ja, was eigentlich machen? Ab
Creußen wird der Weg so unklar wie er bis dorthin einfach nachzuzeichnen ist, denn „ich bin darauf angewiesen, zu glauben, was Herr
Bilsheim mir sagt. Details zu seinem Geschäft verrät er mir natürlich
nicht“, sagt Helmut Huber. Er ist Gesamtkoordinator für Bayern in
Sachen Altkleidersammlungen, hat 35 Jahre Erfahrung als Abteilungsleiter Gebrauchtwaren des Kreisverbands Nürnberg-Stadt beim
Bayerischen Roten Kreuz. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. 650
Container stellvertretend für alle gemeinnützigen Organisationen
allein im Nürnberger Stadtgebiet, in die hinein Menschen ihre alte
Kleidung werfen. 2400 Tonnen, die Irrtum, Müll und Wahnsinn glei24
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chermaßen in sich vereinen. Denn „es werden immer mehr Klamotten,
die immer schlechtere Qualität aufweisen“, weiß Huber. Das ist ein
Problem, denn solche minderwertige Ware verkauft sich schlecht
weiter (zuletzt für 270 Euro pro Tonne), und vom Verkauf der gespendeten Klamotten finanzieren sich andere Projekte. Die Menschen
„müssen von dieser romantischen Vorstellung wegkommen, dass in
ihrem gespendeten Shirt irgendwo in Nürnberg ein armer Mensch
herumläuft und sich freut.“ Denn es ist nur ein Bruchteil, der in den
Sozialkaufhäusern landet.
Fast die Hälfte der Textilien ist minderwertig
Die Spreu trennt sich schon beim Containerleeren vom Weizen: „Ein
Großteil kommt auf Abrollcontainer“, sagt Huber. Ungesehen, denn
die BRK-Mitarbeiter wissen, in welchen Gegenden der Stadt welche
Ware zu erwarten ist. Es gibt zudem nicht nur Probleme bei der Qualität der Kleider, sondern auch beim sorgsamen und korrekten Umgang
mit den Spenden: Textilien nur in Säcken („der nächste schmeißt da
seine Pizza rein und alles ist verschmutzt“), Schuhe nur paarweise
(„die gehen sonst verloren beim Umladen, und der Absatzmarkt für
einzelne Schuhe ist bis auf z. B. Afghanistan recht überschaubar“),

Der Koordinator beim Bayerischen Roten Kreuz: Helmut Huber ist Abteilungsleiter Gebrauchtwaren beim Kreisverband Nürnberg-Stadt.
Hier landen tonnenweise Altkleider.

und überhaupt ist der Altkleidercontainer kein Müllereimer („man
findet da tote Katzen oder Hunde, vor ein paar Jahren sogar mal einen
toten Affen“). Per LKW gelangen die Textilien nach Creußen. Der Rest
– immerhin noch 400 Tonnen im Jahr – wird im BRK von Hand sortiert.
Frauen, Männer, Kinder, Winter, Sommer, und immer „stur danach:
Sind die Sachen noch in Ordnung oder nicht?“, denn sie sollen anschließend im BRK-Kaufhaus für schmales Geld verkauft werden.
Wann ist ein gespendetes Kleidungsstück denn noch in Ordnung?
Ist für einen armen Menschen nicht ein verschlissener Pulli besser
als gar keiner? „Die Sachen sollten genau so beim Karstadt hängen
können, ohne dass man merkt, dass sie gebraucht sind“, sagt Helmut
Huber. Im Keller des BRK türmen sich die sortierten Klamotten. Säckeweise Sommerkleidung, denn gespendet wird immer azyklisch,
viel mehr für Frauen als für Männer, riesige Körbe voller Schuhe,
manche offensichtlich ungetragen. Reihe um Reihe an prallgefüllten
Kleiderstangen: Die Sahnestücke, die die zehn Vollzeitkräfte aus der
Klamottenflut geborgen haben. Der Rest geht nach Creußen. Von
dort in die Welt.
„Jeder, der sammelt, verkauft an Sortierbetriebe“, sagt Thomas
Ahlmann, Sprecher vom Dachverband FairWertung e.V.. Vor 20 Jahren haben gemeinnützige Altkleidersammler den Verein gegründet,
um für Transparenz und einen verantwortungsvollen Umgang mit
Secondhandtextilien zu sorgen. „Der Sortierbetrieb sucht für jede
Artikelgruppe spezialisierte Abnehmer und sorgt dafür, dass circa
90 % und mehr der Textilien stofflich verwertet werden“, so FairWertung und rechnet vor: Knapp die Hälfte einer Kleidersammlung
besteht aus minderwertigen Textilien, die zumeist in der Maschinenoder Automobilindustrie landen. 55 % sind für den Secondhandge-

brauch geeignet, lediglich circa 4 % davon bleiben als „Cremeware“ in
Deutschland und Westeuropa, die restlichen 40 % Ware der Qualität
I bis III gehen an Abnehmer in Osteuropa, Afrika und den Mittleren
Osten. „Es geht gar nicht anders“, sagt FairWertung, denn es sei
einfach zu viel. „Im Gegenteil sind viele soziale Projekte und Organisationen auf diese Erlöse angewiesen.“ Und nehmen damit in Kauf,
anderswo ganze Industriezweige zu zerstören – so zumindest lautet
ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird: Unsere Kleiderspenden
vernichten die gesamte afrikanische Textilwirtschaft. Tatsächlich war
1994 eine Studie des deutschen SüdWind Instituts für Ökonomie
und Ökumene veröffentlicht worden, in der viele Beobachtungen
und Gründe über den Rückgang des Wirtschaftszweigs aufgeführt
wurden: die starke asiatische Konkurrenz beispielsweise, die dort
wie hier die Märkte mit Billigware flutete. Die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen voll Korruption, schlechter Infrastruktur und Verschuldungskrise, „Faktoren, die eher verantwortlich zu
machen sind als unsere Altkleider“, sagt Thomas Ahlmann, dessen
Dachverband sich in Folge der Diskussion gründete und heute sagt,
man müsse das Themenfeld weitaus differenzierter betrachten. Dass
unsere Spenden schuld seien, sei lediglich „ein einfacher Kausalzusammenhang, deswegen hält der sich so hartnäckig.“
Äthiopien will Secondhand-Importe vermeiden
Die Afrikaner selbst, glaubt man der Berichterstattung, sehen die
Einfuhr von Secondhand-Ware recht gelassen: Die ist meist guter
Qualität, besser als asiatische Neuware, die schon allein wegen des
meist hohen Plastikanteils den klimatischen Bedingungen nicht
gewachsen ist: „Das Hauptproblem ist unser Konsumwahn“, sagt
HINTERGRUND

25

20% Deutschland

21% restliches Europa

19% Asien

37% Afrika
			  
(übrigen 3%: sonstige Länder)

Lilith Second Hand Laden
Karitatives Fachgeschäft für exklusive Damenmode mit sozialem Arbeitsprojekt.
Privatleute und Firmen spenden Damenoberbekleidung und Accessoires, die unter
fachlicher Anleitung geprüft, aufbereitet,
präsentiert und anschließend von ehemals und aktuell drogenabhängigen Frauen
verkauft werden. Mit dem Klamottenkauf
werden also Arbeitsprojekt und Arbeitsplätze direkt unterstützt. Lilith e. V. hat sich
FairWertung und dessen Verhaltenskodex
angeschlossen.
Liliths Second Hand Laden, Jakobstraße 23,
Nbg, Mo-Fr 11-18, Sa 11-16, lilith-ev.de

Was passiert mit den Altkleidern?**
54% Altkleider u.a.

21% Putzlappen u.a.

17% Reißspinnstoff*** 6%

Ersatzbrennstoff

(übrigen 2%: Müllanteil)

* Zahlen vom BRK

** Zahlen vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung

Thomas Ahlmann. Ein-Weg-Shirts, die für nichts mehr taugen als
den Müll. „Da machen wir es uns hier schon sehr leicht: Wir schieben
mit den Klamotten auch die Verantwortung ab“ – und haben dann
auch noch das Gefühl, mit der Kleiderspende Gutes getan zu haben.
Fabriken, sagt Ahlmann, stünden in Afrika durchaus, doch produzierten die für den Export, nicht für die einheimische Bevölkerung.
Wohl rege sich etwas, zumindest in der Ostafrikanischen Union,
schaffen einzelne Länder wie Äthiopien den Aufbau einer eigenen
Textilwirtschaft, gebe es Überlegungen, Einfuhrzölle zu erhöhen –
auch, um der asiatischen Textilschwemme Herr zu werden. Doch
fielen gleichzeitig mit dem Altkleidermarkt unzählige Arbeitsplätze
weg, die auch eine neu aufgebaute Textilindustrie so nicht auffangen
könnte. Was sich gut halte, sei die traditionelle Kleidung, doch abseits von festlichen Anlässen wollen Afrikaner westliche Klamotten
tragen. Studien von FairWertung und anderen europäischen Ländern
„haben dazu geführt, dass wir die pauschale Verurteilung der Exporte
nicht mehr teilen.“ Eine andere Entwicklung hingegen findet bislang
wenig Beachtung: Indische und asiatische Geschäftsmänner haben
die Wiederaufbereitung nicht von Klamotten, sondern der darin
verwendeten Fasern für sich entdeckt. Sie kaufen alte Textilien, sortieren, zerlegen sie unter teils schlechten Arbeitsbedingungen nach
Farbe und Material und verkaufen die so freigelegten Fasern wieder
zurück an Textilhersteller – in Europa. Ein Konzept, das nicht nur
für Thomas Ahlmann „für schlechte Qualität steht und ökologisch
zweifelhaft ist.“
Wie kann ich mir also sicher sein, dass mit meinen Klamotten
etwas Sinnvolles passiert? Der Rat der Experten: Darauf achten, nur
in offizielle Container zu spenden. Wäschekorbsammlungen vor der
Haustür sind unseriös, arbeiten teils mit frei erfundenen Logos. Statt
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Garantiert
regional

*** z.B. Polsterwolle, Industriewatte und Steppdeckenfüllung.

des hochbequemen Gangs zum Altkleidercontainer den vielleicht
etwas beschwerlicheren zum nächsten kleinen Secondhand-Laden
nehmen (siehe Auflistung rechte Seite). Selber aktiv werden, auf
Flohmärkten und in Kleiderkreiseln. Oder vielleicht am besten viel
früher anfangen, nämlich beim Kauf auf Qualität achten, darauf, dass
Ware langlebig ist und nicht nach wenigen Einsätzen weggeworfen
werden muss. „Die Menge an gespendeten Textilien ist in den letzten
Jahren um 20 % gestiegen“, konstatiert FairWertung, „das entspricht
einer LKW-Schlange von Flensburg bis Innsbruck.“ Was genau mit
den Klamotten geschieht, kann keiner so recht sagen. Das Rote
Kreuz bemüht sich um Transparenz, verrät Prozesse offen auf den
Internetseiten, doch „alles, was nach dem Verkauf an Jean Bilsheim
passiert, geht mich nichts mehr an – ich kann das auch unmöglich
kontrollieren“, sagt Helmut Huber. Über Jean Bilsheim freuen sich
die Einheimischen, weil sie hier teils originalverpackte Ware zum
Spottpreis bekommen, Reporter der Lokalzeitung Nordbayerischer
Kurier wissen nichts Verdächtiges zu berichten, außer, dass es da
mal einen sogenannten Skandal gegeben hätte vor 20 Jahren, als
Besucher des Lagerverkaufs dort ihre eigenen Spendenpakete voll
neuer Klamotten wiederfanden. Wie sowas zustande kommen kann,
wissen wir.
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer | nadinehackemer.com

Rauschgold
Im rein ehrenamtlich gestemmten AllesLaden nähe Rathenauplatz findet man seit
2006 vom ungetragenen Schuhpaar über
patinierte Schmuckstücke und vielgeliebte
Brettspiele bis hin zur Designerjeans alles,
was das Herz begehrt. Das Warenangebot
des kleinen Lädchens steht Menschen mit
wenig und viel Geld zur Verfügung – und
generiert gewissermaßen wohltätige Gelder,
geht doch der Verkaufserlös an die Hängematte e. V., die Anlaufstelle für obdachlose
und suchtkranke Menschen in Nürnberg.
Karitativer Second-Hand-Shop Rauschgold,
Martin-Richter-Straße 29, Nbg, Mo-Fr 1018, Sa 10-14, rauschgold-nuernberg.de

La Cola – die zweite Liebe
„Nackt sein ist die Nr. 1 unter den nachhaltigen Shopping-Möglichkeiten. La Cola ist
die Nr. 2“ – so frech wie das Motto kommt
auch der Laden daher. Betreiberin Sabrina
Rodehau hat in Fürth ihre eigene Secondhand-Welt mit lauten Schlachtrufen gegen
die Wegwerfgesellschaft eröffnet. Ihr Credo:
Es werden zu viele Klamotten produziert,
gekauft und weggeworfen – diesen Kreislauf
gilt es zu unterbrechen! Anders hier: Nicht
mehr geliebte Kleidungsstücke werden auf
Kommission weiterverkauft.
La Cola, Alexanderstraße 5, Fürth,
Do+Fr 14-20, Sa 12-18, lacola.de
Kleiderkammer beim
Bayerischen Roten Kreuz
Wer gar nichts mehr hat, der bekommt auf
alle Fälle Hilfe beim BRK – und damit die
dringend benötigten Klamotten. In einer
kleinen Seitenstraße befindet sich die kleine,
an das große Geschäftsgebäude angeschlossene Kleiderkammer des BRK. Hier bekommt
jeder Nürnberger Bürger (Ausweis nicht
vergessen) Kleidung, Wäsche und Schuhe,
außerdem Textilien wie Bettwäsche, Handtücher oder Gardinen – kostenlos. Die Textilien
kommen zum einen aus separaten Containern, zum anderen aus dem Überschuss des
Kleiderlandes oben drüber. Ein Nachweis der
Bedürftigkeit ist nicht erforderlich.
Kleiderkammer Untergeschoss
(Eingang vom Hof Wächterstraße),
Nunnenbeckstraße 47, Nbg,
Mo-Di 13-16, Do 9-12,
Tel. 0911 / 53 01-289

Umsonst Laden Nürnberg
„Bringt mit, was Ihr nicht mehr braucht,
nehmt mit, was Ihr gebrauchen könnt, so
einfach ist es bei uns und alles ist umsonst.“
Mit diesen Worten ist das Konzept des kleinen Ladens, den die Jesus Freaks in der
Rothenburger Straße unterhalten, eigentlich
schon erklärt. Gebracht werden darf (fast)
alles, mitgenommen pro Besuch drei Teile –
bei Büchern und Kleidung „ist uns egal, wie
viel ihr nehmt“: Alles, was man tragen kann,
zählt als ein Teil. Über eine kleine Spende
freuen sich die Betreiber, damit die Miete für
den ehrenamtlich geführten Laden bezahlt
werden kann.
Umsonst Laden Nürnberg, Rothenburger
Str 51a, Nbg, Di 18-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr,
umsonstladen-nuernberg.de
Eine weitere Auflistung von SecondhandAdressen gibt der SecondhandGuideMode,
Möbel, Musik, Bücher, Kindersachen & Vintage in Mittelfranken (secondhandguide.org/
nuernberg) oder das Stadtportal Nürnberg
(nuernberg.de/internet/stadtportal/second_
hand_in_nuernberg.html)
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Vinty’s
Die kirchliche Aktion „gute Hoffnung“ unterstützt mit dem Verkaufserlös Entwicklungsprojekte in Afrika, Südamerika, Osteuropa
und Asien. In der Fürther Straße werden auf
330m² nicht nur Secondhandfans glücklich
gemacht. Vintagemode, Schuhe, Bettwäsche,
Trachten – solang es gut erhalten und nicht
allzu altmodisch ist, findet hier so ziemlich
jedes Teil eine neue Aufgabe, und selbst die
letzte unverkäufliche Jeans wird im regelmäßig veranstalteten „Nähcafé“ unter fachkundiger Anleitung noch zur hippen Tasche upgecyclet. Wer Kleider spenden, aber den Weg
nicht auf sich nehmen möchte, der findet im
Innenhof des Caritas-Pirckheimer-Hauses
(Königstraße 64) und auf dem Parkplatz des
TSV 1864 Nürnberg (Fuggerstraße 9) eigene
Aktion-Hoffnung-Container. Das Projekt ist
dem Dachverband FairWertung angeschlossen.
Vinty’s, Fürther Straße 74a-76, Nbg,
Mo-Fr 11-18.30, Sa 11-16, vintys.de
XXXXX
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Illustration: Sabine Weiß

Wohin geht die Ware?*

Straßenkreuzer: Welchen Titel trägt das Stück, das du immer
sellschaftskritischer Themen ist durchaus ansehnlich, wenngleich
schon mal auf der Slammerbühne vortragen wolltest?
die Abgrenzung oft natürlich schwierig ist. Ist ein Text zur #metooMichael Jakob: Der Titel fällt mir meist erst ein wenn das Stück fertig Debatte politisch oder gesellschaftskritisch?
ist, deswegen gibt es das nicht. Aber es gibt das Thema Aids, über Funktioniert Poetry Slam oft als Sprungbrett?
das ich schon lange etwas machen wollte und auch schon mit der Re- Es gibt Leute, die seit 15 Jahren dabei sind und das immer noch macherche angefangen hatte, bislang aber nicht fertig bekommen habe. chen, für die meisten ist es aber ein Sprungbrett. Wenn man mal
Und gibt es eins, das schon sehr lange in der Schublade auf seine
guckt, wer so die Kabarett-Preise der letzten zehn Jahre gewonnen
Premiere wartet?
hat, sind das hundert Namen, die man aus der Slam-Szene kennt:
Skrupel kommen ja bei mir wenn dann immer erst hinterher … In Marc-Uwe Kling, Lisa Eckert, Team & Struppi, Philipp Zymny ... Felix
meinem neuen Buch ist aber ein Text über Polyamorie, an dem ich Robrecht füllt heute die 800er Hallen, Helmuth Steierwald ist amtiezwei Jahre gearbeitet habe – der ist nur noch nicht bühnenreif, weil render Thurn-und-Taxis-Kabarettpreisträger. Das sind alles Namen,
er viel zu lang geworden ist.
die vor ein paar Jahren noch in der Slam-Szene waren. Wenn ich das
Was ist Poetry Slam?
Programm vom Burgtheater durchblättere sind da dauernd Leute
Die Standardübersetzung lautet „Dichterwettstreit“, und das ist es drin, bei denen ich mir denk: Ach schau, mit dem warst du schon auf
auch: ein sportlicher Wettkampf, bei dem es darum geht, beim Pu- der Bühne gestanden. Selbst Bodo Wartke hat mit Slam angefangen,
blikum über Thema und Vortrag zu punkten. Das Format kommt, auch Sebastian Krämer. Slam-Bühnen sind so gut besucht, dass man
wie alles, aus den USA, die deutschsprachige Szene ist aber seit sich darüber einfach ein Publikum erspielen kann.
Wie kamst du zum Slam?
Jahren die weltweit größte, und
soweit ich weiß, sind die deutDer Slam kam zu mir! Kreativ
schen Slam-Meisterschaften
war ich immer schon, hab mich
das größte Literaturfestival
irgendwann mit Kabarett und
auf europäischem Boden mit
Comedy auf die Bühne ge10.000 Besuchern. Typisch
zwungen, 2002 den Slam entist, dass es Spaß macht, die
deckt und wusste sofort: Das
Abende einzigartig sind, man
Der Pionier der fränkischen Poetry Slam-Szene ist mein Format! Dann habe
ich schnell losgelegt – kurz
nie weiß, was passiert – und es
erklärt den modernen Dichterwettstreit
immer aufgeht, weil man immer
darauf gab es die ersten Slamwas zum Lachen, zum Nachdenken hat, oder berührt wird.
Termine in Ansbach. Ein großer Reiz daran ist, dass es so einfach ist:
Kann diese Meisterschaft auch in Nürnberg stattfinden?
Ich fahre mit der Tram zu einer Veranstaltung und habe nichts dabei
Wir haben uns schon dreimal beworben, es hat aber leider aus ver- außer vielleicht einem Zettel.
schiedenen Gründen nicht geklappt – auch, weil wir unsere Bewer- Wer und was sind Poetry Slammer?
bung zweimal zugunsten der Mitbewerber zurückgezogen haben. Es BWLler wie ich sind eher selten. Die meisten sind Studierende, weil
gab aber bereits Vorgespräche mit der Stadt, im Falle einer erfolgrei- die die meiste Zeit haben. Es gibt auch Künstler, die von anderen
chen Kulturhauptstadtbewerbung das Konzept hier auszurichten.
Szenen rüberrutschen. Liedermacher, die versuchen, ihre Texte ausWarum ist Poetry Slam kein Genre, kein Stand Up oder Kabarett?
zuprobieren. Und wir haben einen hohen Lehreranteil. Die normalen
Die Abgrenzung ist, dass bei Poetry Slam alles passieren darf, was Arbeiter sind selten, es ist irgendwie recht akademisch angehaucht
Sprache ist – allerdings nur die Sprache, keine Hilfsmittel. Und eine und durchdrungen von Philosophen und Geisteswissenschaftlern.
Offenheit ist, dass man nicht den Zwang hat, lustig sein zu müssen Wir sagen immer: Leute, die auf der Slam-Bühne landen, waren früher
wie bei einer Comedybühne, obwohl viele Slammer sehr lustig sind. entweder Klassenclown oder Klassensprecher. Die Mitte ist selten.
So kann man sich in Ruhe seinem Stil annähern. Alle, die schreiben Interview: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de
können, können Poetry Slammer werden.
Welchen Anspruch erhebt Poetry Slam an sich?
Die Vielseitigkeit. Wir können alle Themen bearbeiten, auch sehr
zeitnah – aktuelle Strömungen, alles, was auf der Welt los ist, finden
sich in der Slam-Szene wieder, denn die Leute bringen das auf die
Bühne, was sie gerade bewegt, dadurch ergibt sich eine Schnelligkeit,
die andere nicht haben. Man könnte im Prinzip morgens einen Slam
zu einem bestimmten Thema für denselben Abend anberaumen.
Schön ist auch, dass es sehr offen ist und man leicht reinkommen Anlässlich des 25. Geburtstags betritt der Straßenkreuzer
kann als Neuling, zum Beispiel über Anfänger-Slams wie in der Kof- erstmals die Poetry-Bühne – oder besser gesagt: lässt betreten. Gemeinsam mit Michl Jakob holen wir Slammer aus ganz
ferfabrik oder im südpunkt.
Deutschland nach Nürnberg, um sie am Donnerstag, 21. März
Welche Inhalte sind möglich?
Eigentlich alle außer zu pornographische, kinderpornographische, ab 20 Uhr in der Arena das Cinecitta (Gewerbemuseumsplatz)
politisch extreme – aber es ist unwahrscheinlich, dass das jemand in den Wettstreit um das Motto „Wir feiern den Skandal!“ zu
macht, denn man möchte da ja normalerweise auch wieder heil raus- schicken. Ob es traurig wird oder lustig? Nachdenklich oder
kommen. Es kam aber schon vor, dass Slam-Bühnen von der rechten zum Brüllen? Lassen wir uns gemeinsam überraschen! Mit
Szene unterwandert wurden: Beispielsweise trat die Tochter einer dabei sind Juston Buße (Berlin), Markus Becherer (KaiserslauAfD-Politikerin mit brutaler Ausländerhetze auf – auf einem Slam, der tern), Flemming Witt (Jena), die erfolgreichste Frau der bayeeigens für Offenheit stand. Wir sind aber alle intern so gut vernetzt, rischen Meisterschaften 2017 & 2018 Maron Fuchs (Bamberg),
Nürnberg-Stadtmeisterin Barbara Gerlach, Nürnberg-U20dass dem schnell Einhalt geboten werden kann.
Meisterin Dorothee Mügge und Stella Reiss (Fürth).
Ist Poetry Slam politisch oder nur Unterhaltung?
Natürlich auch politisch, was die Offenheit des Formats impliziert Tickets für 9 bzw. 6 Euro erhalten Sie im VVK unter www.cineund ich auch gut finde. Ich denke, der Anteil politischer oder ge- citta.de (die Einnahmen gehen an den Straßenkreuzer e. V.)

„Alles, was Sprache
ist, darf passieren“

Michael Jakob, eigentlich Betriebswirt, ist
wohl das bekannteste Gesicht der regionalen Slammer-Szene. Selbst als Kabarettist
und Improvisationstheater-Schauspieler
aktiv, rief der 40-jährige Mittelfranke ab
2005 v. a. in Nürnberg viele Formate ins
Leben, die bis heute die Region bereichern
– darunter den „Frankenslam“, der als älteste Regionalmeisterschaft Deutschlands
gilt. Der Träger zahlreicher Auszeichnungen
wie dem Nürnberg-Stipendium oder dem
Karl-Marx-Poesiepreis der Stadt Trier, organsiert und moderiert zahlreiche Veranstaltungen des Genres. Er hat Lehraufträge
für Poetry Slam an der TH Nürnberg und
der Hochschule Coburg.
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Foto: Wolfgang Gillitzer

Kulturgut
Filmfestival | Türkisch, deutsch, gut

Neidhammel aller Länder, vereinigt euch!
Gerechtigkeit – Gleichheit – Grundeinkommen

D

ie süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere…“, tönte es
Anfang der 50er Jahre beschwingt aus meinem Grundig-Radio.
Ein Neidhammel-Jammerlied, das die Sehnsucht der kleinen
Leute nach Gerechtigkeit intonierte. US-Wissenschaftler haben
jetzt herausgefunden, dass in den TOP-100-Songs seit damals Wut
und Hass und Ängste deutlich zugenommen haben: „Die süßesten
Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein
sind, erreichen wir sie nie“. Der kleine unbekannte Peter Alexander
Neumayer aus Wien jedenfalls wurde mit dem Erfolgsschlager populär und reich. Und den kleinen Fürther Radiobastler Max Grundig
machten die Heinzelmännchen – sein erstes Nachkriegs-Radio – noch
viel reicher. Aha! Gerechtigkeit: „Wohin man blickt auf dieser Erde
/ schreit es nach dir – doch ohne Antwort bleibt der Ruf“, schreibt
meine Werkkreis-Kollegin Jutta Jarosch in einem Gedicht, über das
wir heftig diskutiert haben. Denn es fährt fort: „Der Mensch vermag
dem Unheil nicht zu wehren, / das ihm sein eigenes Wesen schuf“,
und kommt zu dem Schluss: „Gerechtigkeit – ist leider nur ein Wort.“
Die Realität scheint Jutta recht zu geben: Zwischen 1991 und
2014 sind in unserem Land die Realeinkommen um 12,4 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt! Aufgedröselt nach oberen und unteren
Einkommen aber haben die einen heute über 17 Prozent mehr in der
Tasche, die anderen weniger als drei. Reiche werden also reicher, die
Armen ärmer. Stellt einer fest, der’s wissen muss: Ulrich Schneider,
Verbands-Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Wofür ihn die FAZ einen linken Lobbyisten schilt. Wessen
Lobby-Arie die da wohl anstimmt?
Wie geht das eigentlich in einem demokratischen Staat, in dem
die Mehrheit entscheiden kann, welche Politik sie will? Fakt ist: Unternehmer wollen möglichst niedrige Löhne zahlen, aber ihre Waren
möglichst teuer verkaufen. Der Markt wird’s schon richten, behaupten sie. Tut er aber offensichtlich nicht. Hier kommt die Politik ins
Spiel. Der Staat muss die im Grundgesetz geforderte Sozialpflichtigkeit des Eigentums durchsetzten. Unterstützt von starken Gewerkschaften. Vereint sind auch die Schwachen mächtig, wusste
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Friedrich Schiller. Die können notfalls streiken oder auf die Straße
gehen – z. B. mit gelben Westen. Nicht gewalttätig, sondern mit der
Macht der großen Mehrheit.
Des Menschen eigenes Wesen schaffe die Ungerechtigkeit, meint
Jutta resignierend in ihrem Gedicht. Dagegen spricht zweierlei: Dass
die Menschen nicht gleich sondern sehr verschieden sind, ist offensichtlich. Andererseits können wir schon bei kleinen Kindern einen
Sinn für Gerechtigkeit beobachten. Im Konflikt mit ihren egoistischen
Antrieben sind sie bereit zu teilen. Sie wissen, dass sie nicht für sich
allein existieren können. Die Bereitschaft zu sozialem Handeln setzt
freilich die Freiheit von Not voraus. Bert Brecht formuliert es drastisch: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Einen Masterplan für soziale Gerechtigkeit hat der britische Wirtschaftswissenschaftler Anthony Atkinson entworfen. Er fordert u. a.
ein Grundeinkommen. Aber kein bedingungsloses. Alle sollen es
erhalten, die sich tätig in die Gesellschaft einbringen. Nicht nur im
Brotberuf, sondern auch in der Familie, der Kinder-Erziehung, der
häuslichen Pflege, in Ausbildung und Studium, in sozialen Diensten.
Dazu ein Grundeinkommen für Kinder. Und für alle 18-Jährigen ein
Mindesterbe aus einem staatlichen Erbschaftssteuer-Fond. Das Problem ist nicht die Finanzierbarkeit, sondern die politische Durchsetzung und Organisation des Übergangs. Die 4. industrielle Revolution
mit ihrer weltweiten Vernetzung wird uns dazu zwingen.
Wut und Hass auf Ausländer und Hilfesuchende lösen keine Probleme, lenken nur ab auf Sündenböcke. Heiner Geißler, der einstige
CDU-Generalsekretär, hat am Beispiel des an Bodenschätzen reichen, von internationalen Konzernen ausgeplünderten Afrika klar
gemacht: „Wir regen uns darüber auf, wenn die Leute zu uns kommen
wollen, nachdem wir selber die Existenzgrundlage der Menschen
zerstört haben.“ Mauern und blockierte Häfen werden da nicht helfen. Humane Demokratien brauchen keine kleinkarierten Wutbürger.
Sondern Mutbürger.
Manfred Schwab | Kolumnist

Das jährlich stattfindende Filmfestival Türkei / Deutschland ist das deutschlandweit
wichtigste Festival für den interkulturellen
Dialog zwischen dem deutschen und türkischen Kino. Präsentiert werden Spiel-, Kurzund Dokumentarfilme aus beiden Ländern
(Foto: xxx Kurzfilm). Die zehntägige Veranstaltung will mit den Mitteln des Kinos
eine gemeinsame Plattform des Diskurses
schaffen. Und es lohnt sich, hinzugehen!
Nicht nur, weil dieses Jahr die renommierte
Regisseurin Margarethe von Trotta zusammen mit den Schauspielern Ediz Hun und
Filiz Akin den Ehrenpreis erhält (von Trotta
und Hun werden auch bei der Eröffnung des

Festivals am 9. März in der Tafelhalle sein).
Sondern vor allem, weil dieses Festival spannende und berührende Entdeckungen fernab eines Mainstream-Programms garantiert.
Gestartet wird mit „Forget about Nick“, es
gibt so bekannte Filme wie „3 Tage in Quiberon“ (Goldener Bär 2018) oder „Sibel“, so
politische wie „Der Insasse“, der während
der Militärdiktatur spielt und aufwühlende
wie „Brüder“, der die Frage der Familienehre
und deren Folgen aufgreift. Im Wettbewerb
stehen Spiel- und Kurzfilme. Zudem wird der
„Öngören-Filmpreis für Menschenrechte und
Demokratie“ verliehen.

„Filmfestival Türkei Deutschland“,
Sa., 9. März bis So., 17. März, Filmhauskino
(auch Cinecittà und Tafelhalle), Karten ab
7 Euro; auch online: fftd.net & kunstkulturquartier.de
Atatürks Töchter, Frauenporträts aus Nürnbergs Partnerstadt Antalya, So., 10. März um
11 Uhr wird bei freiem Eintritt im Filmhaus
gezeigt; auch zur Abschlussparty mit „Fuat
Saka und Band“ am 16. März ab 22.30 Uhr im
K4 ist der Eintritt frei; ebenso zur Preisver
leihung und Ehrenpreis an Filiz Akin am Sa.,
16. März um 20.30 Uhr im Heilig-Geist-Saal.
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Musik | Reeders Familienband(e)
Die Liebe hat den Amerikaner Dan
Reeder nach Nürnberg gebracht,
wo er die Kunst- und Musikszene
seit Jahren aufmischt. Seine Bilder haben
nicht nur in seinem am Stadtpark liegenden
Atelier sondern in mehreren internationalen Museen ihr Zuhause. Seit vielen Jahren
baut Dan Reeder zudem seine Musikinstrumente selbst, schreibt natürlich seine Texte,
er komponiert und hat mit seiner Tochter
Peggy eine ebenfalls professionelle SingerSongwriterin in der Familie. Zusammen sind
Vater und Tochter nun am Dachsberg zu hören. Das Konzert findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „25 Jahre Kunst & Kultur
am Dachsberg“ des Blindeninstituts Rück-

ersdorf statt. Der Dachsberg bietet Künstlerinnen und Künstlern aus der Region die
Möglichkeit Ausstellungen und Konzerte
durchzuführen. Ein weiteres Ziel ist auch
die Sensibilisierung für die Situation junger
Menschen und Kinder, die eingeschränkt in
ihrer Sehfähigkeit sind.
„Ein Abend mit Dan Reeder und Peggy“ –
Bilder und Songs, Kunst & Kultur am
Dachsberg, Fr., 22. März 2019, 19 Uhr,
Blindeninstitut Rückersdorf, Dachsbergweg 1, Rückersdorf; Eintritt: frei, Spenden
willkommen
Jessica Gert | Straßenkreuzer-Praktikantin

K U LT U R G U T

31

Foto: Konrad Fersterer

Benefizkonzert | St. Klara rockt
Foto: J. Wagner

Musical-Requiem |
David Bowies Gruß an die Nürnberger Straße
Erst kurz vor seinem Tod vor drei Jahren
entdeckte David Bowie für sich das Theater.
Sein Musical „Lazarus“, 2016 am Off-Broadway gestartet, ist jetzt an vielen Bühnen in
Deutschland angekommen. Auch das Nürnberger Schauspielhaus-Ensemble verbeugt
sich vor dem Vermächtnis.
Als Griff nach den Sternen darf diese Aufführung in jedem Fall eingestuft werden.
Nicht nur, weil im Stück die Hauptfigur
Newton ein abgestürzter Alien aus dem All
ist (schon vor gut 40 Jahren spielte Bowie im
Film „Der Mann, der vom Himmel fiel“), sondern vor allem wegen der Herausforderung
an die Musikalität der Schauspieler. Entlang
an 17 Songs mit Evergreen-Siegel entwickelte der Pop-Star mit dem Autor Enda Walsh
die etwas wirr bleibende Geschichte einer
Albträumerei, die um verlorene Visionen,
vergebliche Liebe und Sehnsucht nach dem
Tod kreist. Hilft nichts, da muss man durch.
In der Nürnberger Inszenierung wird die
zuvor bei Produktionen in Düsseldorf,
Hamburg und Bremen offen gestellte Alternativfrage nach Musical, Rock-Revue oder
Tragikomödie mit dem Begriff „Requiem“
beantwortet. Was nicht ganz genau stimmt:
Auf düsterer Szene, die sich mit viel Hydraulik zum Konzertsaal öffnet, ordnet der
32
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Berliner Regisseur Tilo Nest das Nummernspalier mit Sinn für Detail-Design eher zu
einem Clip-Oratorium. Der große Zusammenhang entsteht nicht, aber die Wucht
der Melancholie mit Schaueffekt wirkt.
Und dass mittendrin im Bowie-Universum
die Erinnerung an die „Nürnberger Straße“
auftaucht, naja es ist die in Berlin, rückt uns
das Welt- und Alltheater auch noch etwas
näher.
Das hat auch mit der erstaunlichen Souveränität der Akteure im Umgang mit dem
Sound zu tun. Sascha Tuxhorn als autistischer Überflieger nach dem Absturz gibt
an der Spitze des Ensembles den Ton an,
indem er keine Sekunde zum KaraokeExperiment tendiert, sondern jedem Song
sein Recht aufs kleine Drama zu schaffen
sucht. Etliche Partner kriegen das auch hin,
und die Band (von Vera Mohrs und Kostia
Rapoport befeuert) stürzt sich siegreich ins
Abenteuer.
„Lazarus“, Musical von David Bowie und
Enda Walsh, 5., 8., 15., 30., 31. März, dann
wieder im April; Schauspielhaus Nürnberg,
Richard-Wagner-Platz; Karten von 14,30 bis
52,00 Euro unter 0180-1-344-276
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Lesung |
Unerhört am Mittag
Kurzweilige Episoden, kuriose
Einfälle, hintersinnige Ereignisse – die StraßenkreuzerSchreibwerkstatt ist bekannt für ihre so
besonderen wie authentischen Texte.
Jetzt sind die Frauen und Männer endlich mal wieder live zu erleben: bei der
Mittagslesung im Glasbau des K4. Eine
Dreiviertelstunde lang können Sie unter
dem Motto „Unerhört“ halt doch hören,
was die wahrlich bunte Gruppe (Verkäufer, Leserinnen, Gernschreiber) regelmäßig donnerstags zu Papier bringt. Möge
es wirken – um zu lächeln und um die
manchmal ernsten Seiten einer kleinen
Geschichte nachwirken zu lassen.
„Unerhört“ – eine Lesung der Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt, Mi., 20. März,
14 – 14.45 Uhr, Künstlerhaus im
KunstKulturQuartier, Glasbau 2. OG,
Königstr. 93; Eintritt: frei
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Gemäß der aktuellen Predigtreihe „Tugend“ und deren Assoziationen
„Weisheit. Tapferkeit. Gerechtigkeit.“ beweist die Offene Kirche St.
Klara bereits zum neunten Mal echte Nächstenliebe und organisiert
dem Straßenkreuzer e. V. im Frühjahr ein Konzert, dessen Einnahmen
komplett an den Verein gehen. Danke dafür! – Dieses Jahr dabei:
NOBUTTHEFROG – Es war einmal vor langer Zeit, da trafen sich ein
Junge und ein Mädchen auf einer Insel mitten im Meer. True Story!
Seither machen sie zusammen Musik, und das wird hoffentlich so
weitergehen … Denn dieser Frosch kann was! Hinter dem Duo aus
Erlangen stecken Annkathrin Slavik und René Huber, die bezaubernden Indie-Pop machen – manchmal melancholisch, gerne dynamisch
und immer voller Leben. Mit Geige, Gitarre und zwei Stimmen ziehen
die beiden regelmäßig in die Welt hinaus. Von ihren Reisen bringen
Nobutthefrog wunderbare Erlebnisse mit, die sie in Songminiaturen packen, auf dass diese noch lange in den Ohren der Zuhörer
nachklingen …
THE AIR WE BREATHE – Der salzgraue Raum inmitten des Dreiecks
von Erfolg, Schönheit und Glück. Zwischen Einsamkeit, Zweifeln und
richtungsloser Sehnsucht nach einem anderen Ich haben The Air
We Breathe die Geschichten für ihr Debütalbum „Things Between“
gesammelt. Christoph Schuster (Gesang, Gitarre), Christian Schoppa
(Schlagzeug, Gesang), Constantin Blos (Klavier, Gitarre, Gesang) und
André Heßler (Bass) machen seit 2016 gemeinsam ausgefeilten Indie

voll leiser Traurigkeit. Dass die Songs dabei nie ihre Leichtigkeit,
Tanzbarkeit und jene unwiderstehliche Verführung zum Mitsummen verlieren, liegt nicht allein an den sorgfältig ausgearbeiteten
Arrangements und den wortfeilen Texten, sondern auch am kratzigen
Charme der Musiker
THE GREAT PARK – Stephen Burch ist ein Liedermacher aus England,
den es über den Umweg Irland irgendwann nach Fürth verschlagen
hat. Von der Kleeblatt-Stadt aus betreibt er sein kleines LiebhaberPlattenlabel Woodland Recordings, von dem gerade alle schwärmen
– zu Recht! Er selbst praktiziert unter dem Namen The Great Park,
hat bereits über 16 Alben veröffentlicht und ist ständig auf Tour
quer durch Europa. Seine Songs sind lyrisch, mitunter wehmütig
und stets voller Sehnsucht. Sie erzählen von dem, was der ehemalige
Kunststudent auf den Feldern von County Cork und in den Straßen
von Berlin erlebt hat. „Poesie, wie aus dem Leben gegriffen“, schreibt
die FAZ über seine Musik, und die Süddeutsche Zeitung befindet:
„Ein Singer-Songwriter ist immer auch Poet. Und Burch ist ein ganz
besonderer.“
„Benefizkonzert: St. Klara rockt für den Straßenkreuzer“,
Sa., 23. März, 20.30 Uhr, Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64,
Eintritt: 12 / 7 Euro
Artur Engler und Stefan Gnad | Straßenkreuzer CD

Konzert | Gitarren-Landschaften
Das „Cracow Guitar Quartet“ wurde
2006 von den Krakauer Gitarristen
Milosz Maczynski, Joanna Baran-Nosiadek, Lukasz Dobrowolski and Mateusz Puter gegründet. Das mehrfach
ausgezeichnete Quartett gilt heute als
bedeutendstes polnisches Ensemble
im Bereich der klassischen Gitarre.
Mit ihrem Programm „Musical
Landscapes“ sind sie im März mit
Stücken von Edvard Grieg, Modest
Mussorgski, Léo Brouwer und brasilianischem Tanz von Paulo Bellinati
im Hirsvogelsaal zu erleben. Es ist die
zweite Veranstaltung der neuen Konzertreihe „Gerlando“ unter der musika-

lischen Leitung des Nürnberger Musikers Stefan Grasse. „Gerlando“ ist eine
Anspielung auf Hans Gerle, einen der
wichtigsten Renaissance-Lautenisten
Nürnbergs. Er lebte von ca. 1500 bis
1554 und hat vielleicht selbst im Saal
des Tucherschlosses musiziert.
Cracow Guitar Quartet: „Musical
Landscapes“, Sa., 30. März, 20 Uhr,
Hirsvogelsaal, Hirschelgasse 9 – 11,
Eintritt: 20 / 9 Euro (nur für Schüler),
online über reservix.de
stefan-grasse.de
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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im März
Fotos: Wolfgang Gillitzer; wikiquote.org

Der Russe Oleg Popow machte sich oft und gern zum … und
war dafür weltberühmt:
9

Zu … verkleiden sich sogar Politiker:
1

Besonders kreativ zeigt sich der bayerische:
2

Der 2013 als … befremdete:
5

7
6

Oder 2014 als … für ungewohnt grünes Aufsehen sorgte:

Spätestens am 22. März ist all das vergessen, denn dann
beginnt der:
3

8

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

4

Mit dieser Aktion unterstützt die N-ERGIE ehrenamtliche Projekte für
die junge Generation in unserer Region.
Mehr Informationen unter: www.n-ergie.de/junge-menschen

Preis: Der April macht was er will – das kann uns aber schön
egal sein, denn während vielleicht draußen die letzten Schneestürme sich mit heftigen Regengüssen abwechseln, verkriechen wir uns kurzerhand schön gemütlich ins Kino. Gute Idee?
Dann schenken wir Ihnen 3x2 Freikarten für das Cinecitta
(gültig für das komplette Programm außer Deluxe Kino und
Sondervorstellungen, cinecitta.de). Viel Erfolg!

4

9

Das Lösungswort bitte bis 29. März 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Jetzt no

2019.
31. März

27. – 30. März 2019
9:00 – 17:00 Uhr
Messezentrum Nürnberg
werkstaettenmesse.de/
besuch

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN ZEIGEN UNS:
• Fairness, weil sie Menschen mit Behinderungen Chancen eröffnen
• Nachhaltigkeit, weil sie in ganz Deutschland in der Region für die
Region arbeiten
• Qualität, weil ihre Produkte mit höchster Sorgfalt und viel
Herzblut entstehen

Connys Lasagne
für Kämpferinnen

Zubereitung: Für die Fleischsauce Gemüse fein
würfeln oder grob reiben, in Olivenöl anschwitzen, nach 4 Minuten Hackfleisch zugeben und
mitbraten. Dosentomaten, gehackten Knoblauch
und Gewürze zugeben, eine Stunde leicht köcheln lassen, abschmecken.
Für die Bechamelsauce: Milch aufkochen, Mehl
mit wenig Wasser in ein Schraubglas geben, mit
Deckel klumpenfrei durchschütteln, kochende
Milch mit dem Mehlteig abbinden, 10 Min. köcheln lassen, Parmesan unterziehen, kräftig abschmecken.
Auflaufform ausfetten, ein wenig von der weißen
Sauce auf den Boden geben und mit einer Schicht

Nudelblätter bedecken. Darüber zuerst eine
Schicht Fleischsauce, dann weiße Sauce, dann
ein wenig geriebenen Käse, dann eine Schicht
Nudeln. Immer so weiter, als letztes unbedingt
eine Schicht weiße Sauce. Im Ofen bei 180 Grad
40 Minuten backen.

KOPF UND TOPF

SPAREN SIE 50%...
...und sichern Sie sich Ihre Tageskarte
für 4,50 EUR statt 9 EUR.
Dazu den Gutschein-Code
WSM19SK unter
www.werkstaettenmesse.de/besuch
einlösen.
TERMIN UND ORT
27.– 30. März 2019, 9:00 –17:00 Uhr
Messezentrum Nürnberg, NCC West,
Halle 12
BESUCHERSERVICE
T +49 9 11 86 06-49 22
besucherservice@nuernbergmesse.de

Krisendienst
Mittelfranken
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Alle Bäder dieser Welt!

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.

Tipps vom Koch: Lässt sich gut vorbereiten und
hält sich ungebacken im Kühlschrank 2 Tage,
wird dadurch eher besser. Dazu Salat, ein paar
gute Freunde und ein Glas Rotwein. Prost – auf
das Leben!
Gutes Gelingen wünscht Marcus Pregler

Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262
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EIN ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE!
Kaufen Sie liebevoll gefertigte Produkte – vom handgefertigten
Holzspielzeug über trendige Accessoires für Haus und Garten bis
hin zu kreativen Geschenkartikeln – und unterstützen Sie die Arbeit
von Werkstätten für behinderte Menschen. Weil soziales Handeln
Freude macht.

Foto: Simeon Johnke

Zutaten 4 Personen:
Zutaten für die Bechamelsauce:
0,5 l Milch, 3 EL Mehl, Salz, Pfeffer,
Muskat, ein wenig gekörnte Brühe
100 g Parmesan, gerieben
Zutaten für die Fleischsauce:
1 Dose geschälte Tomaten
200 g gemischtes Hackfleisch
1 Karotte, 1 Stange Lauch, 1 Zwiebel
Salz, Pfeffer, 3 Zehen Knoblauch
1 EL Oregano, Olivenöl
500 g Lasagneblätter
200 g geriebenen Käse

en bis
ch bewerb

Lösungswort aus der Ausgabe 01/19: Strandkorb
Lösungen: Christbaum, Vanilla, Madagaskar, King Julien, New York,
Frank Sinatra, Apple
Gewinner: Heike Flottmann (Erlangen), Paul Schabrodt, Erich Hahn
(Nürnberg)

Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mail-Adresse mitteilen,
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können
sich vom Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren
Namen im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung
unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Kochen

N-ERGIE für
junge Menschen.

© SPLASH

Raten

www.sanitaer-heinze.com

Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Medizin mit Herz und Verstand
In der Cnopfschen Kinderklinik liegt der Fokus ganz auf den jungen
Patienten. Von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr profitieren Kinder
und Jugendliche von einer umfassenden Behandlung. Neben der
medizinischen Expertise ist uns eine kindgerechte Pflege besonders
wichtig. Die kleinen Patienten und ihre Eltern sollen sich bei uns
wohlfühlen – dafür stehen wir mit unserem diakonischen Auftrag.

Unsere Schwerpunkte:
Kinderanästhesie

Kinderchirurgie und -urologie
Kinder- und Jugendheilkunde
Kinderdiabetologie Kinderendokrinologie Kinderhämatologie
Kinderneurologie Kinderpneumologie

Kinderonkologisches Zentrum
Kinderorthopädie
Neonatologie und Kinder-Intensivmedizin
Klinik Hallerwiese/Cnopfsche Kinderklinik
Sankt-Johannis-Mühlgasse 19 ∙ 90419 Nürnberg
Telefon: 0911 3340-02 ∙ www.klinik-hallerwiese.de

