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Ausstellung im Nürnberger Hauptbahnhof
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So werden wir zu Helden
unseres Lebens
Traurig
Margareta Hantu hat ein Kind
verloren
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 25. April ist es wieder soweit: Die Straßenkreuzer Uni startet in ihr nächstes Semester. Es wird das
19., was alle Beteiligten stolz macht (auch die langjährigen Hörerinnen und Hörer). Als im April 2010 das
Angebot „Bildung für alle“ an den Start ging, wollten wir vom Uni-Team zeigen, dass die Freude an anspruchsvollen Themen, vorgestellt von erstklassigen Dozentinnen und Dozenten, nichts mit der akademischen Ausbildung und der finanziellen Ausstattung eines Menschen zu tun hat.
Das ist längst eindrucksvoll gelungen: 6913 Frauen und Männer haben bisher an den Veranstaltungen
der Straßenkreuzer Uni teilgenommen. Menschen aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und aus
gutbürgerlichen Wohngegenden, kleine Leute und große, welche mit Doktortitel und welche ohne jeden
Abschluss. Das Konzept, die Uni für jeden offen und kostenlos zugänglich zu machen, ist gewinnbringend: Nirgendwo sonst können sich so unterschiedliche Leute so
zwanglos und interessiert begegnen. Die Stadt Nürnberg, mehrere
Unternehmen und Privatleute sorgen mit ihren Spenden dafür,
dass die Uni immer neu begeistern kann.
Wir laden Sie herzlich ein, beim 19. Semester dabei zu sein. Es
startet wie gesagt am 25. April mit einem Ausflug ins Knoblauchsland (siehe Tipp im Kulturgut), wird sich in drei großen Themenblöcken mit gutem Essen beschäftigen, dem Wert unserer Daten
sowie der Verkehrsplanung der Zukunft. Sie können einen Datenhack live erleben und im Studio Franken die Entstehung eines Beitrags aus Rohmaterial, Sie lernen, was
„Recht am Bild“ für Schnappschüsse bedeutet und vielleicht endlich den souveränen Umgang mit einem
Smartphone. Den Umgang mit anderen Menschen lernt man an der Straßenkreuzer Uni auch. Natürlich.
Das komplette Programm finden Sie bereits auf unserer Homepage strassenkreuzer.info und ab 10. April
druckfrisch bei uns im Büro.

Immer neu
begeistern

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Unterstütze gemeinnützige
Projekte in Deiner Region:
www.gut-fuer-nuernberg.de
Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.
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Sucht?!
Sucht ist eine körperliche
und seelische Abhängigkeit und schränkt das
Leben stark ein. Lassen
Sie nicht zu, dass
Alkohol Ihr Leben
bestimmt.
Wir betreuen Sie

24-Stunden-Notaufnah
me

St. Theresien-Krankenhaus

während des Entzugs
und bieten Ihnen eine
achtwöchige Entwöhnungsbehandlung.
Bezirksklinikum Ansbach
Telefon: 0981 4653-2301

www.bezirkskliniken-mfr.de
BÜRGERSPRECHSTUNDE IM APRIL
Es gibt Lebensumstände, in
denen man Unterstützung
braucht. Mein Team und
ich möchten wissen,
wo der Schuh drückt.
Wir freuen uns,
wenn Sie vorbeikommen.
Mittwoch, 24.04.2019, 16 Uhr
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg
Bitte melden Sie sich unter
0911 / 43 89 632 an.

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

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)

Hannes Krug* wurde 1962 im sächsischen Riesa geboren. In der
DDR hat er die Polytechnische Oberschule abgeschlossen, danach
folgten drei Jahre in der Nationalen Volksarmee, später war er
Arbeiter auf dem Bau und im Lager. 1989, mit dem Mauerfall,
kam er in den Westen – stürzte aber wegen Beziehungsproblemen
völlig ab. Heute lebt er im Domus der Caritas, einem Haus für
wohnungslose Männer, und packt sein Leben neu an.

Unsere Kooperationen:
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
Berufsfachschule für Krankenpflege

Mehr Informationen zu meiner Arbeit finden Sie auf
meiner Homepage: gabriela-heinrich.de und auf
meinem Blog: https://gabriela-heinrich-blog.com
sowie auf: facebook.com/heinrichgabriela

Meine Tochter
hat mich gerettet

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

Warum kamen Sie in die BRD?
Ohne Vitamin B ging im Osten nichts. Ich
war nicht angepasst genug, habe daraufhin keine Wohnung zugeteilt bekommen.
Deswegen bin ich in den Westen gegangen,
hab auf dem Bau, als Staplerfahrer und
Kommissionierer gearbeitet. Dann habe
ich meine damalige Frau und meine 1987
geborene Tochter nachgeholt. Doch die
Ehe hat nicht lange gehalten und danach
begann meine Alkoholikerkarriere. Ich
hatte Depressionen und hab viel gesoffen.
Wollen Sie davon erzählen?
Leider hatte ich mir eingebildet, dass der
Alkohol mein Freund ist. Ich bin früh am
Morgen aufgestanden weil ich starke Entzugserscheinungen hatte. Zwei Flaschen
Wodka am Tag, das war normal. Mit sage

und schreibe 4,5 Promille wurde ich einmal
ins Nordklinikum eingeliefert. Ich hatte
mehrere Entgiftungen. Dann hab ich eine
Langzeittherapie in Engelthal gemacht.
Aber es half nichts.
Wodurch haben Sie’s geschafft
aufzuhören?
Nach der Therapie blieben die Depressionen und eine Kaufsucht kam dazu. Ich
bestellte alles Mögliche aus dem Internet.
Wahllos. Bald war kein Geld mehr da, um
die Miete zu bezahlen. Obwohl ich damals
viele Überstunden gemacht habe. Ich hab
meine Wohnung selbst geräumt und bin zu
einer Nachbarin gezogen. Aber auch diese
Liaison hat nicht lange gehalten. Danach
bekam ich Probleme mit der Schufa und
wurde auch noch wohnungslos. Billige

Pensionen und die Notschlafstelle waren
meine Anlaufstellen. Am schlimmsten für
mich war, dass die Beziehung zu meiner
Tochter wegen meines Lebenswandels und
alkoholbedingter Suizidversuche zeitweise absolut abgebrochen ist. Als ich einige
Wochen in einer Garage schlief hat sie jedoch eine Vermisstenanzeige gestellt und
ich wurde gefunden. Zum Glück vertragen
wir uns heute sehr gut. Ihre Sorge um mich
hat mich gerettet.
Wie geht es Ihnen heute in Nürnberg?
In Nürnberg bin ich längst heimisch. Die
Stadt ist attraktiv. Meine Probleme habe
ich mir schon selbst eingebrockt. Da kann
die Stadt nichts dafür.
Wie empfinden Sie Ihr Leben im Domus?
Ich bin froh, dass es so etwas gibt. Seit
2008 bin ich bereits trockener Alkoholiker.
Eine reife Leistung, darauf bin ich stolz.
Durch meine Sucht habe ich eines gelernt:
Voreingenommenheit ist in unserer Gesellschaft leider an der Tagesordnung. Ich bin
damit viel vorsichtiger geworden.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
LKW fahren, in einer Gärtnerei arbeiten,
egal, irgendwas. Ich würde jeden Job machen. Und eine eigene Wohnung wäre natürlich auch nicht schlecht.
*Name geändert
Interview: Thomas Susemihl | freier Journalist
Foto: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
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Vom 5. bis 14. April macht die Ausstellung „entkoppelt“ Halt im Nürnberger Hauptbahnhof. Auf großformatigen Tafeln zeigt sie Porträts und biografische Texte von

Straßen
jugendlichen. Ermöglicht wird sie durch die Deutsche Bahn Stiftung, konzipiert
und umgesetzt haben sie die Journalistin Annabel Trautwein und der Fotograf Mauricio

Bustamante, beide arbeiten unter anderem für das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt.


Jung, obdachlos, entkoppelt

E

igentlich ist Isabel, die junge Frau auf dem Titel und auf
Seite zwölf, behütet aufgewachsen, findet sie. Trotzdem
lief in ihrem Leben einiges schief. Zu viele Partys, zu viele
durchwachte Nächte, dann war der Job weg, psychisch
ging es bergab, ein Leben bei unterschiedlichen Freunden
und Bekannten begann. Die Geschichte der jungen Frau mit den
schwarzen Dreadlocks ist Teil der Ausstellung „entkoppelt“ der
Deutsche Bahn Stiftung. Hier berichtet Isabel auch davon, dass
sie ihre eigene Tochter vor negativen Einflüssen schützen will.
Obwohl sie doch weiß, dass das nicht immer möglich ist.
20 von 37.000
Isabel ist eine von 20 Straßenjugendlichen aus ganz Deutschland, die sich von Annabel Trautwein interviewen und von Mauricio Bustamante fotografieren ließen. Es sind 20 von 37.000.
So viele Jugendliche und junge Erwachsene leben in Deutschland „entkoppelt“, eine Bezeichnung, die dem britischen Begriff
„Disconnected Youth“ folgt: Er bezeichnet junge Menschen, die
wohnungslos sind und herausgefallen aus Familie, Schule und
Arbeitswelt. Das Deutsche Jugendinstitut hat 2017 in einer groß
angelegten Studie untersucht, wie die Biografien und Lebenssituationen dieser Straßenjugendlichen aussehen.
Der erste Befund: „Straßenkinder“ sind es in der Regel nicht.
Der Anteil der Unter-14-Jährigen liegt bei weniger als einem Prozent. Ein Drittel der Betroffenen ist hingegen 18 oder 19 Jahre
alt. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es auch um ein Scheitern
an „Übergangsanforderungen“ geht: „Care leaver“ heißen neudeutsch die jungen Erwachsenen, die volljährig die Systeme der
Jugendhilfe – zum Beispiel ihre Wohngruppen und Pflegefamilien – verlassen und den Übergang in ein eigenständiges Leben
bewerkstelligen müssen. Wo das misslingt, türmen sich alte und
neue Probleme: schwierige familiale Bedingungen, von Brüchen
gekennzeichnete Bildungs- und Ausbildungsverläufe, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Suchterfahrungen, Obdachlosigkeit. Bei zwei Dritteln der Unter-18-Jährigen ist die Herkunftsfamilie Hauptauslöser für Straßenkarrieren, an zweiter Stelle
nennen die Betroffenen Jobcenter und Jugendamt als Auslöser,
später kommen vor allem persönliche Gründe dazu.
„Sie meistern enorm viel.“

„Ich hatte das Gefühl: Egal was ich tue, ich habe keine
Chance, meine Eltern zufrieden zu stellen.“ Issi
TITELTHEMA
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In der Ausstellung beschreibt der 20-jährige Locke den Schritt
aus der Sicherheit der Jugendhilfe: „Als Jugendlicher war es noch
einfach, mal hier und mal da zu pennen. Die Klamotten waren ja
sicher in der WG. Als Erwachsener musst du alles mit dir rumschleppen. Manchmal fühle ich mich wie so ‘ne Schnecke, wo jeden Moment jemand drauftritt und dann ist wirklich alles vorbei.“

„Wir haben wenig weggelassen“, sagt die Journalistin Annabel
Trautwein im Hinblick auf die zum Teil drastischen Schilderungen
der Jugendlichen. „Im Einzelfall haben wir uns mit den Leuten verständigt, dass es besser ist, sie anonym darzustellen. Ich denke
da etwa an die Geschichte einer jungen Frau, die mit zwölf oder
13 angefangen hat, Heroin zu nehmen, sie heißt Mia.“ Mia ist
inzwischen substitutiert, nimmt ein Ersatzmedikament und kein
Heroin mehr. Sie hat eine Tochter, die in den Kindergarten geht.
Es gehe jedoch in den Erzählungen der Jugendlichen gar nicht
vorrangig um das Erlittene oder um die Belastungen eines Lebens
auf der Straße. Im Vergleich zu den meist älteren Wohnungslosen, mit denen Straßenzeitungen zu tun haben, „befinden sich
die jüngeren Leute an einem ganz anderen Punkt“, vergleicht
Annabel Trautwein. „Sie entwickeln gerade ein Verhältnis zur
Welt. Es geht auch darum, die eigene Freiheit zu entdecken und
auszuprobieren: ,Ich krieg das erstmal alleine hin.‘“ Natürlich
erlebten sie die anstrengenden und leidvollen Erfahrungen auf
der Straße nicht als Abenteuertrip, „aber sie sehen sich nicht als
Gescheiterte, sondern laufen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein durch die Stadt. Sie trauen sich viel zu und sie meistern
enorm viel.“
Fotograf Mauricio Bustamante sieht das ähnlich: „Mich berührt, was für starke Persönlichkeiten ich getroffen habe. Sie
kämpfen jeden Tag – mit Drogenproblemen, mit Alkoholproblemen, mit Liebesproblemen – sie müssen sich jeden Tag neu
organisieren, und sie sind voller Hoffnung.“
Die Ausstellung wird so zu einer Plattform für junge Menschen, von der der Rest der Gesellschaft oft wenig wissen will.
Die Jugendlichen, die sich am Bahnhof oder anderswo im öffentlichen Raum aufhalten, kommen selten ins Gespräch über ihre
Situation, sondern erleben stattdessen viel Verachtung, sagt
Annabel Trautwein. „Beschimpft zu werden macht wütend und
traurig. Teil der Ausstellung zu sein ist für viele ein Statement:
,Seht her, so lebe ich, deshalb lebe ich so. Ich bin übrigens noch
nicht abgeschrieben, ich habe Pläne und Träume.‘“
Text: Bastian Pütter | Redaktion bodo, bodoev.org; Annette Woywode |
Redaktion Hinz&Kunzt, hinzundkunzt.de
Fotos: Mauricio Bustamante | mauriciobustamante.com

entkoppelt
Eine Ausstellung über junge Menschen auf der Straße
Hauptbahnhof Nürnberg, 5. bis 14. April
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Issi, 19 Jahre

Neko, 21 Jahre

Ich will kein Milliardär sein, aber ich will auch nicht auf der Straße
leben. Das wichtigste ist, dass mein Leben im Gleichgewicht bleibt. Das
ist mir klar geworden, als ich so übertrieben schlechte Zeiten hatte.
Da hatte ich nichts mehr unter Kontrolle.
Meine Familie kommt aus Tadschikistan, einem kleinen Land in
Zentralasien. Das Leben da ist ganz anders als hier. Schon wegen der
Natur. Die Jahreszeiten sind viel extremer. Ich hatte damals eine große
Familie, mit Cousins und Cousinen. Bei Oma im Haus sind manch- mal
50 Leute zusammengekommen. Und alle kamen gut miteinander klar.
So habe ich gelebt, bis ich zwölf war.
Nach Deutschland zu kommen war erstmal ein Schock. Alles war
ungewohnt: die Kultur, das System, wie man miteinander redet... Ich
habe gesehen, wie die Leute reagieren, aber was in ihnen vorgeht,
damit kannte ich mich nicht aus. Wir mussten ja auch erst einmal die
Sprache lernen und als Jugendlicher war es nicht leicht.
Meine Eltern haben immer viel von mir erwartet. Dass ich andere
Sachen wichtig finde als sie, hat oft zu Streit geführt. Ich hatte das
Gefühl: Egal was ich tue, ich habe keine Chance, sie zufrieden zu stellen. So konnte ich nicht weiterleben. Ich bin dann zum Jugendamt
gegangen und habe einen Platz in einer Wohngruppe bekommen. Da
habe ich es dann aber übertrieben mit der Freiheit. Ich habe nur noch
gemacht, was ich wollte, und habe die Grenzen total überschritten.
Deshalb bin aus der Wohngruppe rausgeflogen.
Ich konnte aber auch nicht zurück zu meinen Eltern. Ich war ja
ausgezogen, um etwas Besseres aus mir zu machen. Hätte nur einer in meiner Familie gedacht: Was ist aus dir geworden – das hätte
ich nicht eine Minute ertragen können. Ich habe mir dann noch eine
Chance gegeben und bin freiwillig in Therapie gegangen. Und erst
dann wieder nach Hause.
Ein halbes Jahr habe ich es durchgehalten. Ich bin jeden Tag zur
Volkshochschule, um meinen Realschulabschluss nachzuholen. Aber
obwohl ich alles unter Kontrolle hatte, stand ich wieder unter dem
Druck, noch besser zu sein. Irgendwann gab es nur noch Schule und
Familie, ich hatte keinen Ausgleich mehr. Das hat mein Verstand nicht
ausgehalten. Jetzt über- nachte ich wieder in der Notschlafstelle.
Noch ein halbes Jahr, dann hab ich Realschulabschluss mit Quali.
Damit kann ich mein Fachabitur machen. Wenn alles klappt, möchte
ich studieren. Ich beschäftige mich aber auch viel mit der Natur. Auf
jeden Fall will ich mich nach dem Studium auf Supervision spezialisieren. Da geht es darum, das Gleichgewicht zu halten, um Probleme
zu vermeiden. Man kann das überall einsetzen. Der Gedanke hilft mir
jetzt schon, im Leben klarzukommen.

Mein Hund heißt Liwanu, das ist indianisch und heißt „Brüllen eines
Bären“. Das Brüllen kommt noch, er ist noch ein Welpe. Der neugierigste
aus seinem Wurf. Er ist von sich aus auf mich zugekommen. Ich habe
mir immer einen Hund gewünscht. Ich wollte einen Gefährten, der mich
nicht enttäuscht.
Aufgewachsen bin ich bei Pflegeeltern in NRW. Die haben sich getrennt, als ich zwölf war. In der Zeit habe ich angefangen zu trinken und
zu rauchen. Meine Pflegemutter und ich fanden es dann beide besser,
wenn ich ausziehe. Ich hatte gehofft, dass ich im Heim Hilfe kriege.
War aber nicht so. Ein paar Monate später bin ich da rausgeflogen.
Nach fünf weiteren Heimen bin ich in einer Notschlafstelle gelandet. Von da aus habe ich mir eine schulische Ausbildung organisiert,
weil ich dachte, dann bekomme ich einen Platz in einem vernünftigen
Heim. Aber da hat mich das Amt total hängenlassen. Als mir klar wurde,
dass es für mich in NRW keine Zukunft gibt, habe ich mir ein Busticket
zusammengeschnorrt und bin nach Hamburg gefahren.
Das erste Mal schnorren war sehr, sehr unangenehm. Ich habe viele
schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und war nicht gerade
zutraulich. Aber irgendwann schafft man es, das Schnorren und alles
andere zu trennen. Wenn man die Schnorrmaske aufsetzt, kann man
lächeln und Leute anschnacken, egal wie es einem geht. Jeder hat seinen eigenen Schnorrstil. Manche bleiben sitzen, aber aktiv schnorren
bringt mehr. Einige versuchen es auch mit nem provokanten Spruch.
Ich muss meistens nur dastehen und lächeln. Neulich auf dem Kiez hab
ich den Becher gar nicht mehr aus der Hand gegeben. Das Geld hat für
die ganze Gruppe gereicht. Süßes kleines Mädchen halt.
In Hamburg habe ich Platte gemacht oder mal hier und mal dort
gepennt. Irgendwann hatte ich Stress mit Leuten, da bin ich nach Kiel
abgehauen. Die Eltern meines damaligen Freundes haben mich aufgenommen. Ich habe dann Hartz IV beantragt und eine Wohnung gefunden. Auf Wunsch des Jobcenters habe ich auch eine Therapie gemacht
und eine Ausbildung angefangen. Aber richtig angekommen bin ich in
Kiel nie. Ich bin immer wieder zurück nach Hamburg.
Ich glaube nicht, dass ich mich jemals dem System anpasse. Dafür
bin ich in meinem Herzen viel zu frei. Zurzeit würde ich am liebsten
nur reisen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir nen Führerschein und einen Bus wünschen. Trampen klappt aber auch ganz
gut. Klar kann es passieren, dass irgendein Arsch dich mitnimmt. Aber
mir ist schon so viel Scheiße passiert, ich kann mittlerweile auf mich
aufpassen.
Trotzdem bin noch zu sehr auf Menschen bezogen. Ich habe oft
auf Freundschaft gehofft und bin immer wieder enttäuscht worden.
Als Einzelgänger könnte ich noch freier sein.
Letztendlich lebt ja jeder nur für sich.

„Ich glaube nicht, dass ich mich jemals anpasse.
Dafür bin ich in meinem Herzen viel zu frei.“ Neko
TITELTHEMA
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wann war jeder Tag gleich, ein ständiger Kreislauf aus Schmerzen,
Stress und Rausch. Zum Glück bin ich in eine Entzugsklinik gekommen.
Zuerst dachte ich: Das schaffe ich eh nicht. Aber mit der Zeit habe
ich gemerkt, wie gut es tut, nicht mehr so fertig zu sein. Es lohnt sich
einfach nicht, für eine Droge so abzukacken. Jedes Ja oder Nein kann
deinen Tagesablauf komplett verändern. Als ich das verstanden hab,
hat sich auch mein Leben verändert.
Die beste Entdeckung war meine Szene, Beatdown. Vom Musikstil
her klingt das ziemlich brutal, viel Geschrei, man versteht kaum Text.
Auf-die-Fresse-Musik. Das kommt aus dem Hardcore und richtet sich
gegen Nazis, Mobber – alle, die andere sinnlos fertig machen. In der
Szene habe ich mich richtig an meinem Platz gefühlt. Ich sehe die Leute
mit ihren Tattoos und Piercings und weiß: Hier gehöre ich hin.
Ich bin immer noch auf der Straße, aber heute weiß ich, was ich will.
Ich will einen normalen Alltag haben. Anderen helfen, aus der Scheiße
raus zu kommen. Am liebsten würde ich Streetworker werden. Jetzt
mache ich erstmal ein Praktikum. Da kann ich nebenher schon gucken,
wie ich meinen Schulabschluss nachhole.

Ela, 21 Jahre
„In der Szene habe ich mich richtig
an meinem Platz gefühlt. Hier gehöre
ich hin.“ Damon

Ich habe in Heimen viel durchmachen müssen. Ich habe Missbrauch
erlebt, ich bin geschlagen worden. Ein Heim war besonders schlimm.
Da war ich insgesamt über ein Jahr.
Dieses Heim war deklariert als offene Mädcheneinrichtung, das
war es aber nicht. Es durfte nichts nach außen dringen. Telefonate

Damon, 21 Jahre
Mein erstes Tattoo war der Schriftzug über der linken Augenbraue: ‚Humanity‘, also ‚Mensch-lichkeit‘. Den habe ich mir mit 16 stechen lassen.
Ins Gesicht, damit jeder das direkt sieht. Den Tätowierer musste ich erst
überreden. Das Tattoo zeigt: Menschlichkeit ist ein Statement in einer
Welt, die immer unmenschlicher wird. Auf der Straße ist mir das zum
ersten Mal bewusst geworden.
Als Kind habe ich viel Gewalt erfahren. Zu viel. Im Winter 2013 habe
ich meine Tasche gepackt und bin abgehauen. Die ersten Nächte habe
ich in Düsseldorf am Rhein übernachtet. Ich hab ne Kuhle in den Sand
gegraben und mich mit dem Schlafsack reingelegt. War kalt. Dass es
Notschlafstellen gibt, war mir gar nicht bekannt. Über einen Tipp bin
ich schließlich zum Raum 58 in Essen gekommen. War ein komisches
Gefühl, andere Jugendliche zu sehen, die in derselben Situation sind.
Aber in der nächsten Nacht bin ich wieder hin.
Mit Hilfe der Betreuer im Raum habe ich einen Heimplatz gefunden. Ab da ging es immer hin und her zwischen Heimen und der Notschlafstelle. Aus dem ersten Heim bin ich rausgeflogen, weil ich zu oft
dicht nach Hause gekommen bin. Das zweite war ein Heim von der
Suchthilfe. Da gab es eine harte Struktur und harte Regeln. Ich bin mit
einem Betreuer aneinander geraten, beurlaubt worden und nicht mehr
zurückgegangen. Das dritte war ein Männerwohnheim, aber auch da
bin ich nicht lang geblieben.
In der Zeit war ich körperlich schon ziemlich am Ende. Ich bin mit
Schmerzen aufgewacht, habe nur noch versucht, klarzukommen. Früher
hätte ich nie gedacht, dass ich abhängig werden könnte. Aber irgend-
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wurden mitgehört, Briefe wurden gelesen. Hast du geschrieben, dass
es dir nicht gut geht, wurde der Brief vor deinen Augen zerrissen. Am
ersten Tag wurde man komplett gefilzt, das heißt: alle Klamotten aus.
Wir hatten Strafsport ohne Ende. Und wenn eine zickig war, musste
die ganze Gruppe stundenlang darüber diskutieren. Das längste, was
ich erlebt habe, waren 36 Stunden. Ohne Schlaf.
Als alles rauskam, haben auch die Medien berichtet. 2015 wurde die
Einrichtung dichtgemacht. Viele Mädchen haben damals ausgesagt vor
dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Kiel. Ich auch. Ich
hatte es allerdings schon 2013 geschafft, da abzuhauen.
Dass ich im Januar 2014 auf der Straße gelandet bin, war eher Zufall. Ich hab mich aus dem Heim in Baden-Württemberg verpisst und
bin erst in Freiburg, später in Hamburg hängen geblieben. Ich war oft
an dem Punkt, wo mir die Kraft ausging. In solchen Momenten gehe
ich jetzt immer zur Krisenintervention. Die habe ich mit Hilfe von Off
Road Kids gefunden.
Mit 19 habe ich dann gemerkt, dass ich schwanger bin. Von da an
war klar: Keine Drogen, kein Alkohol mehr. War nicht immer einfach,
aber ich hab durchgehalten. Als ich meine Tochter auf dem Arm hatte,
habe ich vor Glück nur noch geweint. Aber der Alltag war schwer. Meine
Tochter hat viel geschrien, ich hatte das Gefühl, ich kann nichts richtig
machen. Und dann der Druck, es irgendwie schaffen zu müssen. Einmal
war ich so außer mir, dass ich ein Kissen geworfen habe – und meine
Tochter lag daneben. Da bin ich zum Jugendamt gegangen, um mein
Kind in Pflege zu geben.
Es hat sich angefühlt, als würde ich mir das Herz herausreißen.
Aber was bringt es meiner Tochter, wenn ich diesen ganzen Druck an
sie weitergebe? Das macht es doch nur schlimmer. Als Mutter bin ich
einfach in der Pflicht, das zu tun, was für mein Kind das Beste ist.
Auch wenn es mir weh tut. Ich hoffe nun darauf, dass meine Tochter
bei ihrer Oma leben darf. Dann wäre sie in der Familie und ich könnte
sie öfter sehen. Ich will nicht, dass man ihr eines Tages erzählt: Deine
Mutter wollte dich nicht. Denn das stimmt nicht.
Eine Betreuerin sagte mir mal, ich würde auf der Straße landen,
Drogen nehmen und elendig dran verrecken. Nun – ich habe seit anderthalb Jahren eine Wohnung, ich habe meinen Konsum in den Griff
bekommen, ich lebe. Sogar einen Job habe ich in Aussicht. Der wird
zwar nicht reichen für die Miete, aber dafür finde ich noch eine Lösung.

Ronja, 21 Jahre
In der ersten Zeit am Hauptbahnhof bin ich abends noch nach Hause
gefahren. Oft hatte ich aber auch keine Lust. Als ich 16 war, hat es zu
Hause einfach nicht mehr funktioniert. Meine Mutter und ich haben
ständig gestritten. Komplett eskaliert ist es aber nie. Es war halt eine
pubertäre Phase.
Auf der Straße habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, eine Haltung
zu Ausgrenzung und Rassismus zu entwickeln. Zu Hause war das nie
Thema, erst am Hauptbahnhof bei den Punks bin ich politisiert worden.
Mein Traum war damals, mit meinen Leuten selbstbestimmt in einem
besetzten Haus zu leben. Später habe ich von einem Bauwagen geträumt, ein Rückzugsort nur für mich. Da war ich schon an dem Punkt,
dass ich vor allem Ruhe brauchte.
Einen Sommer lang haben wir auf einer Brachfläche gewohnt. Da
mussten wir weg, weil die Stadt meinte, wir könnten da im Winter erfrieren. Ich bin dann in besetzte Häuser gezogen. Später hab ich über eine
Freundin ein Zimmer gemietet. Ich hab vom Kindergeld gelebt und hier
und da gejobbt. Manchmal hab ich auch geschnorrt oder Lebensmittel

„Als Mutter bin ich in der Pflicht,
das zu tun, was für mein Kind das Beste
ist. Auch wenn es mir weh tut.“ Ela

„Was mir immer am wichtigsten war:
Mich bei dem ganzen Mist nicht selber
zu verlieren.“ Ronja

geholt beim KIDS, einer Anlaufstelle für Straßenkinder. Total unangenehm. Ich wollte es ja alleine schaffen – und dann musste ich da klingeln.
Was mir immer am wichtigsten war: Mich bei dem ganzen Mist nicht
selber zu verlieren. Auch dabei haben mir die Menschen am Hauptbahnhof geholfen. Wir konnten uns aufeinander verlassen. Uns war wichtig,
nicht die eigenen Leute zu beklauen, sich nicht so wegzuschießen, dass
man nichts mehr mitkriegt, sich nicht gegenseitig auf die Schnauze zu
hau- en. Wir waren halt aufeinander angewiesen.
Meine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin habe ich
weiter gemacht, aber damit kein Geld verdient. Ich hatte auch keinen
Anspruch auf Bafög. Also wollte ich beim Jugendamt nach einer Finanzierung fragen. Da hieß es aber gleich: Sie haben ja noch eine Schwester,
wie ist denn die Situation zu Hause? Ich bin dann abgehauen. Ich wollte
nicht, dass meine kleine Schwester in irgendwas reingezogen wird. Um
für die Ausbildung zu lernen, bin ich kurzzeitig sogar noch bei meinen
Großeltern eingezogen. Ich glaube, ich hätte auch immer zu meinen
Eltern zurückgehen können. Prinzipiell. Aber ich hätte es im Leben
nicht getan.
Schon um nicht eingestehen zu müssen, dass ich doch noch nicht
so weit war.
Mittlerweile habe ich meinen Weg gefunden. Früher habe ich bei
anderen auf der Couch geschlafen, heute kann ich selbst Leute aufnehmen. Über die Einrichtung Basis & Woge haben mein bester Freund und
ich eine Wohnung gefunden. Jetzt mache ich Bundesfreiwilligendienst
bei MOMO, einer Organisation von und für Jugendliche. Es kommen oft
Menschen zu mir, die Hilfe brauchen. Kein 16-Jähriger hat Bock, draußen
zu pennen bei Minusgraden. Aber den staatlichen Stellen trauen viele
nicht mehr.
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Matthias, 19 Jahre
Gebürtig komm ich aus dem Osten Deutschlands. Weil meine Mutter
sich zwischenzeitlich nicht kümmern konnte, bin ich in Kreuzberg bei
Pflegeeltern aufgewachsen. Später war ich in Wohngruppen, in Berlin
und in verschiedenen Städten im Ruhrgebiet. Ich wurde durchgereicht.
Bis ich erkannt habe, dass es auch Betreuer gibt, die mir helfen wollen,
war es deren Ermessen nach schon zu spät.
Mein Traum war immer, Leute zu finden, denen ich vertrauen kann,
die nicht immer wieder alte Wunden aufreißen. In den Wohngruppen
musste ich oft über Themen reden, über die ich einfach nicht reden
wollte. Zum Beispiel meine Familie. Der Tod meiner Großeltern war
schlimm für mich. Die beiden waren immer für mich da, das waren meine
Bezugspersonen. Als meine Oma 2013 gestorben ist, bin ich depressiv
geworden. Heute kann ich darüber re- den, damals fühlte ich mich gedrängt. Also hab ich mir gesagt: Je schneller ich weg bin, des- to besser.
So bin ich obdachlos geworden. Ich hab in dem Moment nur mir selbst
vertraut.
Ein Fehler.
Ich bin immer tiefer abgerutscht. Wenn mir jemand mit rassistischen Sprüchen gekommen ist, hab ich zugeschlagen. Das gab Ärger
mit Polizei und Justiz. Irgendwann hab ich ge- merkt, dass es so nicht
weitergeht. Zum Glück habe ich Hilfe gefunden, etwa im Raum 58, einer
Notschlafstelle in Essen. Die haben mir gesagt: Kümmer dich um deine
Sachen, sonst gehen wir dir auf die Nerven. Ich bekomme jetzt Hartz
IV und hab endlich eine Wohnung.
Übermorgen ziehe ich ein. Danach will ich mich auf dem Arbeitsmarkt umgucken, was ich mit meiner Ausbildung als Maler und Lackierer
anfange.

„Meine Musik ist ein Ventil für mich.
Ich habe angefangen, an mich zu glauben.“
TMatthias
ITELTHEMA JUNG & OBDACHLOS 12

Mit einem Job kann ich auch meine eigene Familie besser unterstützen. Meine Ex-Freundin und ich haben einen kleinen Sohn, im April
kommt unsere Tochter zur Welt. Auch wenn wir nicht mehr zusammen
sind, ist das entspannt. Wir gehen vernünftig miteinander um.
Dank meiner Musik komme ich auch mit Stress besser klar. Ich
mache Deutschrap und Sad Music. Das ist wie ein Ventil für mich. Ich
habe angefangen, an mich zu glauben. Und meine Jungs bestärken mich.
Einer sagte neulich über mich: „Anfangs hat er zum Beat gesprochen,
jetzt flowt er nur noch.“ Simply Black ist mein Name als Musiker. Da
wird wohl auch bald was auf Soundcloud erscheinen.
Nebenher arbeite ich ehrenamtlich im AWO-Jugendwerk Essen und
im Youth Club. Als De- legierter für die Jugendkonferenz achte ich
mit darauf, dass das Geld fair verteilt wird. Zum Beispiel konnte ich
durchboxen, dass wir für unser Tonstudio neue Kopfhörer und Mikros
kriegen. Außerdem engagiere ich mich bei MOMO. Das ist mehr als ein
Verein für junge Obdachlose. Wir sind wie eine große Familie. Bei der
Bundeskonferenz der Straßenkinder, die wir organisieren, spürt man
das deutlich. Solche Veranstaltungen sollte es öfter geben.

Isabel, 20 Jahre
Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben sich beide
super um mich und meine Brüder gekümmert, es hat uns an nichts
gefehlt. Und trotzdem hatte ich diese Lebensphase, in der auf einmal
alles ausgeartet ist.
Nach der Realschule wollte ich was Neues erleben. Ich habe in Hamburg ein Freiwilliges Soziales Jahr angefangen, um mit Menschen mit
Behinderung zu arbeiten. Hamburg kannte ich schon, mein damaliger
Freund wohnte da. Meine Eltern haben mich von Anfang an unterstützt.
Das Acht-Quadratmeter-Zimmer von meinem damaligen Freund
war allerdings ziemlich eng zu zweit. Ich bin dann viel umhergereist
und war auch viel feiern – was man so macht mit 16 ohne Mama und
Papa. Im Endeffekt war es dann doch ein bisschen viel. Ich habe den
Job verloren, psychisch ging es mir nicht gut. Ich hätte zurückgehen
können zu meinen Eltern, die Möglichkeit hatte ich immer. Aber ich
wollte allen beweisen: Ich schaff es alleine.
Dann hat sich mein damaliger Freund von mir getrennt und ich
stand ohne was da. Für ein paar Tage habe ich bei einem Bekannten
übernachtet. Aber ich hab mich fehl am Platz gefühlt und wollte nicht
zur Last fallen. Also habe ich wieder meine Sachen gepackt. Ich hatte
noch ein bisschen Geld, damit wollte ich zu Freunden nach Wilhelmshaven. Der Zug fuhr morgens um sechs, es war gerade mal 20 Uhr. Also
habe ich mich, als alle Geschäfte zu waren, in eine Seitenstraße gesetzt.
Ein Mann hat mich dann angesprochen. Ob ich da alleine schlafen
wollte, wie gefährlich das ist. Mit dem bin ich mitgegangen zu seiner
Gruppe. Es hätte sonst was passieren können, aber in dem Moment
habe ich ihm blind vertraut. Ich habe mich dann mit den Leuten unterhalten und am nächsten Tag den Zug genommen.
Nach einer Weile habe ich gemerkt: Ich kann nicht ewig bei Freunden unterkommen. Über den Verein Karuna habe ich dann einen Therapieplatz bekommen. Mein Traum war, mein Leben wieder auf die
Reihe zu kriegen. Das habe ich geschafft. Auch meine Beziehung habe
ich zurückgewonnen. Es lief alles wieder.
Und dann kam die große Nachricht, dass ich Mama werden würde.
Das war erstmal ein Schock. Ich war ja erst 17. Aber letztendlich hat es
mir den Arsch gerettet. Wenn meine Tochter nicht gewesen wäre – mir
wäre die Zukunft wahrscheinlich egal gewesen. Sie hat mir die Motivation gegeben, was aus mir zu machen.

„Man kann ein Kind noch so gut erziehen,
später geht es doch seinen eigenen Weg.“
Isabel

kann dir noch was zeigen. Im Laufe der Jahre war ich immer häufiger
der Jüngste. Aber der mit der größten Klappe, immer vorn mit dabei. So
ist eins zum anderen gekommen. In der letzten WG haben wir zu dritt
ein Ding gerissen und sind gemeinsam rausgeflogen.
Ich hab schon fast überall geschlafen, in Treppenhäusern, in Kellern. Fast ein halbes Jahr hab ich auf einem Dachboden gewohnt. Ohne
Wasser, aber mit Strom. Im Treppenhaus hat man vielleicht noch Äpfel
gefunden, die ne Mutti im Kinderwagen vergessen hat. Es gab aber
auch Tage, wo wirklich nichts zu finden war. Geschnorrt habe ich nie,
höchstens Pfand abgegeben. Das ist auch eine Art Arbeit: früh morgens
raus und gucken, wie man Geld zusammenkriegt.
Zwischendurch war ich immer wieder in Wohngruppen. Als ich minderjährig war, war es ja mehr oder weniger die Pflicht vom Jugendamt,
mich irgendwo reinzustecken. Ich hätte nicht lang obdachlos sein müssen. Aber ich war meistens lieber draußen. Das Jugendamt, das waren
in meinen Augen ja auch die Leute, die mich meiner Mutter entrissen
haben.
Später war ich in ner suchttherapeutischen Einrichtung. Da hab ich
Struktur bekommen. Die Regeln waren streng, aber fair. Vier Monate
nach meinen 18. Geburtstag bin ich da raus.
Natürlich bin ich erstmal zu meiner Mutter. Und dann hab ich die
alten Kontakte wieder geknüpft. Endlich zurück in meiner Heimatstadt!
Ich war wieder da, ich war frei.
Natürlich war das der falsche Weg. Ich hätte erstmal zu den Ämtern
rennen müssen. Als Jugendlicher war es noch einfach, mal hier und mal
da zu pennen. Die Klamotten waren ja sicher in der WG. Als Erwachsener musst du alles mit dir rumschleppen. Manchmal fühle ich mich
wie so ne Schnecke, wo jeden Moment jemand drauftritt und dann ist
wirklich alles vorbei.

Wir leben jetzt zu zweit in einer schönen Wohnung in der Nähe
des Bahnhofs. Aber die Umgebung ist nicht ideal für ein Kind. Es gibt
da viele nette Leute, aber auch viel Kriminalität.
Davor will ich meine Tochter schützen. Wenn sie älter ist, wird sie
sich nicht von Mama sagen lassen: Das ist kein guter Umgang. Ich weiß
ja, wie das ist. Man kann ein Kind noch so gut erziehen, später geht es
doch seinen eigenen Weg.

Locke, 20 Jahre
Ich komme nicht gerade aus einer reichen Familie. Finde ich auch ganz
gut, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Zwar konnte ich
meine Kindheit nicht so genießen wie andere, aber ich hab früh gelernt,
selbstständig zu sein. Mit fünf, sechs konnte ich schon allein Frühstück
machen. Was ich an mir bewundernswert finde: Ich bin vielleicht ein
gebrochener Mensch. Aber ich bin immer noch offen und liebevoll.
Mit acht Jahren bin ich weg von meiner Mutter. War angeblich besser für mich. Heute hab ich da meine Zweifel. Von klein auf war ich in
Wohngruppen, mit lauter Kindern oder Jugendlichen, die ungefähr das
Gleiche durchmachen mussten. Auch wenn du mal coole Betreuer hast:
Du weißt, dass du von denen nicht dieselbe Liebe bekommst wie früher
von deiner Mutter. Irgendwann habe ich aufgehört, danach zu suchen.
Die Jüngeren in der WG haben oft auf die Älteren geguckt. Wenn
der Älteste gekifft hat, dann haste mitgekifft. Weil du dachtest, der

„Ich bin vielleicht ein gebrochener
Mensch. Aber ich bin immer noch offen
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und liebevoll.“ Locke

Große, wichtige und prominente
Leute hat es zu allen Zeiten
gegeben. Und viele von ihnen
haben Weisheiten formuliert.
Aus einer willkürlichen Auswahl
hat sich jede/r einen oder gar
mehrere Sprüche ausgewählt und
auf die eigene Wirklichkeit hin
abgeklopft. Da bröselt der Putz …

Gibt’s den Spruch wirklich? Sowas … Ich weiß
nicht, ob es immer leicht ist. Ich spare mir seit
Jahrzehnten einfach die Zeit, denn es bringt
mir nichts. Gerne werde ich überrascht, am
liebsten positiv. Weder will ich viel über andere wissen, noch hören, außer von anderen
(eh unvermeidbar) Taten. Am besten gute
oder gut gemeinte, selbst wenn diese meist
misslingen. Ich habe ja nicht mal Lust, mich
zu durchschauen. Das machen eh die anderen. Ungefragt, unhonoriert, unaufhörlich …
Jörg Knapp

Ich habe es satt, die
Menschen zu durchschauen.
Es ist so leicht, und es führt
zu nichts. E lia s Canetti
Ich hab es satt, die Bilder im Museum anzuschauen. Die Schlacht – links und rechts.
Pferde und die Amazonen, die unter dem
Vollmond gegen die Invasoren kämpfen. Da
in der Ferne sind die Körper … Haben sie den
Kampf verloren? Es ist so leicht und führt zu
nichts. Es führt zu nichts, den Reichtum der
Fürsten auf den Gemälden zu sehen. Die Portraits im Barocksaal blicken auf mich zurück.
Diese Menschen waren am Leben, sie zeigten
ihren Reichtum und ihre Macht. Wie toll und
wie wichtig sie waren, aber es führt zu nichts.
Sie sind Phantome, lächelnd im Jenseits, oder
im Diesseits? Der Mensch: Ich habe es satt,
wie der Mensch zerstört, um zu kreieren. Es
ist so leicht seine Eitelkeit zu sehen. Alles
führt zu nichts. Ich verlasse diesen Raum,
ich fühle mich von den Portraitierten beobachtet. Ohne ein Lächeln haben sie über den
Tod triumphiert.
Marcela Salas

Spruchreif

Schreibwerkstatt

Beginnen zu leben, das bedeutet Unglück,
Unhoffnung und Schaden, der einen erwartet.
Roman Hajek

Nicht den Tod sollte man
fürchten, sondern dass
man nie beginnen wird zu
leben. M arcus Aurel i us

Je älter ich werde, desto mehr beschäftige ich
mich mit dem Tod.
Plötzlich bin ich 70, es ging alles so schnell.
Wo ist bloß die Zeit geblieben. Und dabei
bilde ich mir ein, meine Tage ganz bewusst
zu erleben. Ich mache mir jeden Abend einen Plan für den nächsten Tag, um dann am
Abend wiederum zu erkennen, dass doch
alles ganz anders kam.
Durch dieses Gerüst bekomme ich manchmal
einen Tunnelblick und lasse Überraschendes
an mir vorbeigehen.
Einfach fließen lassen und gespannt sein,
was kommt, das wär‘s, wenn nur nicht dieses
blöde Alltagsgeschäft wäre.
Und wenn ich mir zum Beispiel die Leute betrachte, die im Reformhaus einkaufen, um
sich perfekt zu ernähren und ihr Leben zu
verlängern denke ich mir, die sehen ja aus wie
der Tod von Forchheim. Die haben bestimmt
keine Ahnung wie fantastisch ein Schäuferla
oder eine Sahnetorte schmecken.
Also: locker bleiben, lila tragen und leben!
Marita Hecker

Wenn ich mein Leben noch einmal leben
könnte, würde ich manchmal die gleichen
Fehler machen und versuchen sie zu genießen. Ich würde Jesus als mein Vorbild zu nehmen und nicht gottlos leben. Ich könnte in
meinem Leben nicht einfach ernten, weil ich
nicht aus einem reichen Elternhaus komme,
sondern aus einer Arbeiterfamilie. Ich würde
versuchen mich selbstständig zu machen.
Damit ich als Boss eine eigene Firma habe.
Und ich würde versuchen mit 18 Jahren in
eine Partei zu kommen und dadurch ins Parlament zu gelangen, weil ich es dann leichter
hätte. Oder ich würde das Leben überhaupt
locker nehmen, so wie Kinder auf ihre Art.
Oder auch mal gar nichts tun, wie meine Katzen Muschi und Susi.

Das Leben des Anderen ist ein
Heiligtumsraum. Eu ge n Drewe r m an n
… Und, so möchte ich hinzufügen: das eigene
auch. Für mich bedeutet dies, solche Räume
– bildlich mein und des anderen Leben – nicht
als eine ewige Baustelle oder gar als Schutthalde, sondern als einen einzigartigen, kostbaren Palast erkunden zu dürfen, in den ich
eingeladen werde – und ihnen die Hochachtung entgegenzubringen, die sie verdienen.
Dann ziehe ich, voller Ehrfurcht, die Schuhe
vor dem Betreten dieser heiligen Hallen aus.
Elisabeth Heyn

Klaus Schwiewagner

Wenn ich mein Leben noch
einmal leben könnte, würde
ich die gleichen Fehler
machen. Aber ein bisschen
früher, damit ich mehr davon
habe. Ma r l en e D i etr i c h

Es ist verdammt schwer, einen
Menschen zu nehmen, wie er
ist, wenn er sich anders gibt,
als er ist. E r n s t Fers tl
Wie wahr! Denn wie schwierig ist es prinzipiell, Menschen so zu akzeptieren wie sie
sind. Und um wie viel schwieriger, wenn das
„wie“ Wackelkontakt hat. Der Boden jeder
Beziehung wäre um so vieles stabiler würden
sich zwei Menschen ohne Maske begegnen.
Warum nur scheint das so schwer zu sein?
Warum geben sich Menschen anders als sie
sind. Schützen zum Beispiel Verständnis vor,
aber reden dann hinter meinem Rücken.
Ich hasse dieses Schöngetue… Aber halt,
letztens, in der Gruppe, haben die anderen
mich in ihrer Planung völlig außen vor gelassen. Das hat mir wehgetan. Und wie reagiere
ich? Hätte ich sie fragen sollen warum sie
mich nicht mit eingeplant haben? Und damit
zugeben, dass sie mich verletzt haben? Oh,
nein, nichts anmerken lassen. Ich habe meine Freundlichkeitsmaske aufgesetzt und ich
glaube, das tun andere auch …

Muss man denn aus seinen Fehlern lernen?
Ich denke ja sowieso, dass man dazu neigt,
die gleichen Fehler immer wieder zu machen.
Aber vielleicht haben ja gerade die die Würze in unser Leben gebracht. Wenn ich so an
einige meiner denke – ja, das könnte möglich sein. Und sie waren nicht unbedingt die
schlechtesten Erlebnisse. Jetzt so im Nachhinein.
Außerdem … Niemand ist vollkommen. Kleine Fehler machen uns sympathisch, wer behauptet makellos zu sein, ist uninteressant
– oder lügt sich in die eigene Tasche.
Martina Tischlinger

Für das Leben gibt es einen gewissen
„Standard-Rahmen“, den „Leitfaden für ein
konventionelles Leben“. Schule, Studium/
Ausbildung, Heiraten, Nachwuchs, Hauskauf
und schuften bis man tot umfällt. Das Leben
existiert auf Autopilot. Für mich ist das nicht
leben und nicht erstrebenswert. Herr Wilde hat gelebt, mit allen Fassetten. Virginia
Woolf, Silvia Plath und Ernest Hemingway
ebenso. Was die drei letzteren verbindet ist
der Tod aus eigener Hand. Ein Zeugnis, dass
„am Leben sein“ nicht nur Schönes, Freude
und Sonnenschein heißt. Vielleicht ist genau
das der Grund, weshalb viele Menschen nur
existieren. Es ist sicherer und schmerzfreier.
Was Oscar wohl dazu gesagt hätte ...

Siglinde Reck

Leben, das ist das Allerseltenste in der Welt – die
meisten Menschen existieren
nur. Osca r Wild e
Manchmal ist es von Vorteil nur zu existieren.
Roman Hajek

Jessica Gert
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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 Lasertag Actionpark!

KREUZERVERHÖR
GUNTHER PAWLICK X BARBARA & WOLFGANG BERNER

Gunther Pawlick ist 51 Jahre alt und in Nürnberg aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Actionstar bekannt als
Bruce Willis – was durchaus Vorteile hat: Manchmal
lässt sich der Nürnberger auf einen Drink einladen oder
genießt freien Eintritt in die Disko. Manchmal nervt die
ständige Verwechslerei aber auch. Dann geht es zum
Beispiel zum Lieblingsitaliener mitten in der Altstadt, wo
ihn jeder als Gunther kennt und schätzt – und wo er im
Sommer gerne auch mal länger als bis 23 Uhr draußen
sitzen bleiben würde.
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Barbara und Wolfgang Berner sind in etwa so alt wie
Gunther Pawlick, seit 15 Jahren verheiratet und leben
seit Mitte der 1980er Jahre (sie) beziehungsweise seit
Anfang der Nullerjahre (er) in Nürnberg. Hierher gekommen sind sie damals vor allem des Jobs wegen. Gearbeitet haben sie beide schon in vielen verschiedenen
Berufen, zum Beispiel als Küchenhilfe, Reinigungskraft,
Hausmeister oder Maler. Den Straßenkreuzer verkaufen
sie seit einigen Jahren gemeinsam am Leipziger Platz,
direkt zwischen Bäcker und Bank.

Wolfgang Berner: Schon spannend, wie Du aussiehst. Wie oft wirst
Du mit Bruce Willis verwechselt?
Gunther Pawlick: So ziemlich täglich. Am letzten Wochenende war
ich das erste Mal in einer neuen Bar in der Altstadt und hab die Leute
immer wieder über mich reden und spekulieren gehört.
Barbara Berner: Nervt Dich das?
Gunther Pawlick: Manchmal ja, manchmal nicht. Insgesamt habe
ich mich daran gewöhnt und höre ganz gerne zu was da so geredet
wird. Das ist ja manchmal auch richtig amüsant.
Wolfgang Berner: Kriegt man als Promi-Double eigentlich auch mal
was spendiert?
Gunther Pawlick: Zumindest ist mein Aussehen kein Nachteil. In
manchen Diskos kommt man schon umsonst rein oder wird mal in
einen Festival-VIP-Bereich eingeladen.
Wolfgang Berner: Okay, Bruce, dann erzähl mal: Was macht der Job?
Sind neue Actionfilme geplant? Du hast doch zuletzt im gefeierten
zweiten Teils des Nürnberger Kult-Films „Macho Man“ mitgespielt.
[Lautes Lachen allerseits]
Gunther Pawlick: Das liegt auf Eis zurzeit. Ich mache eher so kleinere Sachen und nähere mich ob meines Alters an das Thema „OpaRollen“ an – wie der echte Bruce Willis auch. Ihr seid richtig große
Fans von ihm, oder? Wie viele Filme habt ihr denn schon gesehen?
Barbara Berner: Wir stehen auf Actionfilme. Neben welchen mit
Bruce Willis schauen wir gerne welche mit Steven Seagal, Arnold
Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Aber wenn Weihnachten
ist, schauen wir uns gerne was Romantisches an, wie die Sissi-Filme.
Jetzt wäre dann wieder Zeit für mehr Action im Programm.
Gunther Pawlick: Was würdet ihr denn gerne mal Actionreiches
machen? Worauf hättet ihr mal richtig Lust?
Wolfgang Berner: In den Tiergarten gehen. Da macht man zwar selbst
keine Action, kann sich aber viel Action anschauen. Nachdem wir
beide nicht mehr die Jüngsten sind und auch nicht mehr so sportlich
und gesund wie früher, müssen wir uns die Kräfte einteilen. Ein Tag
Straßenkreuzer verkaufen ist vor allem im Winter wenn es kalt ist

ganz schön anstrengend. Auch wenn man inzwischen alle kennt und
mal von einem Stammgast einen Kaffee spendiert bekommt.
Gunther Pawlick: Der Tiergarten ist ganz schön teuer geworden
inzwischen, oder?
Wolfgang Berner: Stimmt. Das ist ja nicht nur der Eintritt, sondern
auch das, was der Tag drinnen so kostet, wenn man vielleicht auch
mal eine Pause machen, einen Kaffee trinken oder ein Eis essen möchte. Wir würden gerne mal wieder rein gehen und den verschiedenen
Tieren zuschauen. Bist du auch gern im Tiergarten?
Gunther Pawlick: Ich war als Kind fast jedes Wochenende im Tiergarten, weil meine Eltern da in der Nähe gewohnt haben. Ich glaube
das reicht für ein ganzes Lebens ...
Wolfgang Berner: Wie ist es bei Dir mit der Action? Findest Du genug
davon in Nürnberg?
Gunther Pawlick: Ich bin ja ein recht gemütlicher Mensch. Insgesamt könnte es schon besser sein, aber auch schlechter. Aber hier
wird so vieles reglementiert, was ich wirklich sehr schade finde. Um
22 Uhr oder um 23 Uhr klappt man die Gehsteige hoch. Die Polizei
steht im Sommer um 23 Uhr bei meinem Lieblingsitaliener und misst
dann teilweise mit dem Meterstab nach, ob die Leute nicht zu weit
draußen sitzen. Das sind aber die Anwohner, die Polizei kann da
eigentlich nichts dafür. Mitten in der Stadt wohnen und sich darüber
beschweren, dass was los ist – ich finde, das wird hier immer mehr
zu einem Problem.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

☞ 25.4.
Barbara und Wolfgang Berner machen am 25. April von 15 bis
16 Uhr Action vor dem Bäcker am Leipziger Platz. Fotos mit
„Bruce“ und/oder den Berners dürfen gerne gemacht werden.
KREUZERVERHÖR
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Alle Bäder dieser Welt!

„...der Graddser wor
fei vurher noh ned!“
Ärger beim Wohnungswechsel?
Wir helfen bei rechtlichen Fragen
rund um das alte und neue Heim.

Nein, besonders gemütlich war die Witterung am 23. Februar nicht –
aber was wäre ein echter Ice Tiger, wenn er sich von ein bisschen Kälte
beeindrucken ließe? Prächtig gelaunt war der Eishockey-Kapitän und
Olympiamedaillenträger Patrick Reimer angetreten, um von Sami Karatas zum Straßenkreuzer-Verkäufer-Assistenten ernannt zu werden
– und mit derselben blendenden Laune zwei Stunden Autogramme zu
geben, für Fan-Fotos zu posieren, Hefte zu verkaufen. Und nachdenklich zu werden: „Nachdem der erste Fan-Ansturm vorbei war, habe ich
gemerkt, wie lange man stehen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass die
Leute eher Blickkontakt vermeiden: Da steht jemand,
der will, dass ich was kaufe! Ich hab mich dabei erStraßenkreuzer
tappt, dass ich in so einer Situation selbst manchmal
wegschaue – jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen war nicht sehr
angenehm. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, wie sehr man
mit seinen eigenen Problemchen beschäftigt ist. Ich glaube, es würde
jedem guttun, sich mal für ein, zwei Stunden hier hinzustellen und das
zu erleben.“ Gut getan hat unsere Aktion auf jeden Fall Verkäufer Sami
Karatas, der sich nicht nur über viele verkaufte Hefte freuen konnte:
„Das war eine richtig tolle Sache für mich!“ So soll das sein.

25
Jahre

© DIANA

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

Zum Nachdenken gebracht

www.sanitaer-heinze.com

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

Text & Foto: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

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

www.mieterbund-nuernberg.de

Genau mein Bad!
Persönlich beraten.
Handwerklich umgesetzt.

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg
42353_02_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 2

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Setzen Sie auf professionelle Beratung statt Do-it-yourself, damit Ihr neues Bad kein Stückwerk wird. Mit unseren eigenen Handwerkern und Fachleuten läuft alles
nach Plan. Auch, was die Zeit angeht. Apropos Plan: den
gibt‘s natürlich auch vom BROCHIER BADWERK.

brochier-badwerk.de
17.12.18 10:26

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

Der etwas andere
Sonntagsspaziergang

Frag doch mal
Mit drei Plakatmotiven startet das Medienhaus MBS in Nürnberg
eine Kampagne für drei lokale Selbsthilfeorganisationen. Sie bieten
Menschen in Lebenskrisen (Krisendienst Mittelfranken), in Obdachlosigkeit (Rampe e. V.) und in Sexarbeit (Kassandra e. V.) Beratung
und Vermittlung. Das Problem: Gerade diese Ratsuchenden werden
oft über Klischees be- und verurteilt. Deshalb stellen die Plakatmotive kindlich-naive Fragen in den Mittelpunkt. Denn nur wer fragt,
da sind sich die Macher und die Organisationen einig, kann sich von
Vorurteilen befreien.
Die Motive sollen ab Mitte April und über mehrere Wochen in
Nürnberg großflächig plakatiert werden, Radio- und TV-Spots sowie
Edgar-Freecards ergänzen die Kampagne. Die Seite nachfragenhilft.de
ergänzt das Angebot online.
„MBS – Betrieb für Wahrnehmung & Visualisierung“ in der Breslauer Straße hat das Projekt unentgeltlich im Rahmen seines sozialen
Engagements entwickelt. Zuletzt hatte MBS das aktuelle ImageFaltblatt und eine Plakatkampagne für den Straßenkreuzer e.V. ermöglicht (die beim German Design Award ausgezeichnet wurde).
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1

11.10.16 11:05

WA S U N S B E W E G T
frauenzimmer.indd 1

22.01.13 15:11

19

Im Jubiläumsjahr gibt es einmal im Monat eine offene
Schicht-Wechsel-Tour zum „Leben auf der Straße“. Das bedeutet, dass man auch ohne Anmeldung einfach dabei sein
kann, die Teilnahmegebühr bar zahlt und zwei Stunden erstaunlich andere Einblicke in das Stadtleben erhält.
Klaus Billmeyer (2. v. li.), der mehr als acht
Jahre Erfahrung als Obdachloser hat, berichtet dabei vom Alltag ohne Obdach. Er führt
an Orte der Hilfe, gibt Einblicke in die Szene,
Straßenkreuzer
erzählt vom „Platte machen“, wie das Übernachten im Freien oder in einem Unterschlupf genannt wird.
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-Wechsel“ seit über
zehn Jahren an. Bei fünf Touren mit unterschiedlichen
Schwerpunkten werden Orte der Hilfe und Armut besucht,
drei Extratouren zu den Themen Obdachlosigkeit, Drogen
und Frauen ergänzen das Angebot. Nähere Informationen
finden Sie unter strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-11
Die nächste offene Tour startet am Sonntag, den
28. April um 14 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Mosaik im
Hauptbahnhof. Teilnahmegebühr: 10/6 Euro. Bitte möglichst passend mitbringen.

25
Jahre

Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de

Das Abo
Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement:
elf Ausgaben (eine Doppel
ausgabe 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.
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NürnbergMesse unterstützt
„lokale Herzkammern“
www.

.de

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

Eine davon ist der Straßenkreuzer – und die pocht
freudig

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

• 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
Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

I

Bücher für
Photo & Kunst

Michael
Wanitschek

Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

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

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 26 / Heft 4, April 2019

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NürnbergMesse haben entschieden: Sieben karitative und soziale Einrichtungen aus der Metropolregion Nürnberg
profitieren nun von diesem Votum und einer Spende in
Höhe von insgesamt 17.500 Euro. „Sie sind die ‚lokalen Herzkammern‘ unserer Region und wir setzen mit
der heutigen Spendenübergabe ein klares Statement
zum Thema ‚unternehmerische Verantwortung‘ “, so
CEO Peter Ottmann (Mitte links). Als „lokale Herzkammern“ profitieren von der Unternehmensspende der
NürnbergMesse die Elterninitiative krebskranker Kinder
in Nürnberg e.V., das Frauenhaus Fürth, das Hospiz
Mögeldorf, die Nürnberger Tafel, der Straßenkreuzer
e.V., das Tierheim Nürnberg und der Verein Hilfe für
Krebskranke e.V. Nürnberg. Diese wurden in einer Abstimmung aus zahlreichen Vorschlägen ausgewählt. Für
den Straßenkreuzer nahm Vorstandsmitglied Claudia
Schubert (oben Mitte) den symbolischen Scheck in
Höhe von 2.500 Euro entgegen.

 0911- 68 93 680

Omasen Verlag

www.omasenverlag.de
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Lord lebt nicht mehr. Viele Leserinnen und Leser hatten
in den letzten beiden Jahren Geld und auch Hundefutter für den Labrador-Mix gespendet. Denn nach dem
Tod seines Herrchens, Straßenkreuzer-Verkäufer Charly
Huber, hatte der Verein beschlossen, Lord nicht ins Tierheim zu geben. Klaus Billmeyer,
damals obdachlos, Verkäufer und
Stadtführer beim Verein, sorgte
fortan für den Rüden. Die beiden
wurden ein unzertrennliches Paar.
Am 2. Februar musste Lord eingeschläfert werden. Er konnte nicht
mehr laufen.
Wenn Sie im vergangenen Jahr für
Lord gespendet haben, dann teilen
Sie uns bitte mit, ob wir das Geld
für die Arbeit des Vereins verwenden dürfen oder ob Sie
den Betrag zurückhaben möchten. Das Hundefutter verteilen wir an bedürftige Menschen mit Hund.
Kontakt: 0911 217 593-0 oder mail@strassenkreuzer.info

Herzlichen Dank!
Im Februar 2019 erreichten uns Spenden von …
Andreas R. B., Annelie D., Ariane W.-C., Barbara R., Brigitte L., Britta Schn.,
BW Bildung und Wissen Verlag und Software GmbH, Christian H. , Daniela
Kurz, Dieter K., Dr. Artur u. Hildegard Fr., Dr. Klaus R., Dr. Siegfried Schroll,
Evangelische Kirchengemeinde Altdorf Kollekte, Gabriele B., Hans H., Klaus
G., Liselotte St., Markus D., Marlies P., Robert und Ina Krist, Susanne W.,
Universitätsball der Friedrich Alexander Universität Nürnberg, wbg Nürnberg GmbH Immobilien und 3 anonymen Spendern.
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.
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Die Wärmestube braucht
Hygieneartikel ((Duschbäder,
Shampoo, Deo, Damenhygiene,
Zahnpasta und Zahnbürsten),
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Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Februar
2019: Reiner Rauch.
Alle Freundeskreis-Mitglieder und
weitere Informationen im Internet
unter www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des
Straßenkreuzers werden: ab
60 Euro/Jahr.

Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 2.5.2019.
Anzeigenschluss: 5.4.2019
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
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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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Das Germanische Nationalmuseum widmet Helden und Heiligen des
Mittelalters ab 11. April und bis 4. Oktober eine Sonderausstellung.
Wir bleiben in der Gegenwart, stellen zwei junge Menschen vor, die
als Vorbilder taugen und erfahren vom Kinderpsychiater, was einen
Menschen zur Heldin/zum Helden des eigenen Lebens reifen lässt.

Wir müssen die Werte leben, die uns
menschlich machen
Im Warteraum der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit der Uni-Klinik Erlangen
arrangiert Fotograf Mile Cindric vor dem Interview mit Professor Gunther Moll verschiedene Posen
fürs Bild. Als der 61-jährige Kinderpsychiater und Leiter des Hauses dafür am Kicker steht, beginnt
er spontan von Ronaldo zu schwärmen. Was für ein Steilpass in den offenen Raum für Vorbilder und
Sockelinhaber. Helden, das zeigt sich schnell, brauchen Freiraum und Miteinander um sich entwickeln zu können. Wie auf dem Platz.

Straßenkreuzer: Taugt ein Fußballer wie
Ronaldo, der neben dem Platz durch Steuerhinterziehung und arrogantes Gehabe
auffällt, zum Helden?
Prof. Gunther Moll: Er ist einer der besten
Fußballer der Welt. Er trainiert hart dafür
und will immer gewinnen. Und er schießt
die entscheidenden Tore für seine Mannschaft. Er ist im Fußball ein Held.
Glauben Sie, dass Jugendliche, die Fußballer verehren, so gut zwischen der einen
und der anderen Person unterscheiden
können?
Wir müssen als Erwachsenen den Jugendlichen vermitteln, dass ein Spiel nach 90
Minuten abgepfiffen wird. Danach ist Ronaldo ein Mensch wie jeder andere. Und
wenn er Steuerhinterziehung begangen
hat, ist er auch ein Betrüger.
Was ist denn ein Held?
Jemand, der mutig und unbeirrbar ist, der
ein Herzensanliegen hat für das er sich
einsetzt, und der dies mit all seiner Kraft
erfolgreich ausführen will. Das muss nicht
unbedingt eine Wohltat für andere sein,
aber aus echter Freude geschehen.
Ist Greta Thunberg, die 16-jährige Schwedin, die Schülerinnen und Schüler weltweit animiert freitags auf die Straße statt
in die Schule zu gehen, eine Heldin?
Ja natürlich! Weil sie es vorlebt, für eine
entscheidend wichtige Aufgabe mit großem persönlichen Einsatz zu kämpfen.
22

HINTERGRUND

Es ist umstritten, ob Schulstreik ein angemessener Weg ist.
Das ist nicht umstritten. Das wird vielmehr
von denjenigen, die die gesellschaftliche
und politische Macht haben, so dargestellt.
War es nicht immer eine große Gefahr
für Helden, dass sie für die Interessen der
Mächtigen missbraucht werden? So erging
es doch schon den meist männlichen antiken Kriegerhelden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Gehirn war früher einmal kriegerisch, als es
ums nackte Überleben ging. Schlagen oder
geschlagen werden, das gehört zur Frühgeschichte unseres Gehirns. Nur, wir haben
uns weiterentwickelt, und das muss uns
klar sein. Heute sind Krieger keine Helden
mehr. Heute sind das böse Menschen. Ob
das immer Männer waren, weiß ich nicht.
Das wurde uns ja nur so überliefert. Im Übrigen ist das ein Ablenkungsthema. Es ist
völlig unwichtig, ob etwa Greta Thunberg
ein Mädchen oder ein Junge ist. Es geht
um die Sache.
Aber glauben Sie nicht, dass es für Mädchen wichtig ist, weibliche Identifikationsfiguren zu haben?
Doch, natürlich. Vorbilder oder Helden
sind für beide Geschlechter wichtig. Weil
man sich diese Stärke wünscht und sich oft
selbst nicht traut. Gerade im Jugendalter
ist das ein ganz großes Thema. Dabei können positive Helden sehr vorteilhaft sein.

Wie können Kinder und Jugendliche lernen, was ein guter Held ist?
Indem man die Werte um die es dabei geht
genau kennt und lebt. Und diese Werte Frieden, Würde, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Solidarität - sind von den Vereinten Nationen klar definiert. Diese Werte
– dazu noch speziell für die Umgebung der
Kinder Glück, Liebe und Verständnis – sollten die Eltern vermitteln. Und das tun sie
auch in den meisten Fällen, ebenso Kindergärtnerinnen, Lehrer und Lehrerinnen,
Trainer im Sport … mit anderen Worten:
Alle Erwachsenen sollten diese Werte vorleben und weitergeben können.
Wenn das so funktionieren würde, sähe
unsere Welt gut und friedlich aus. Anders
formuliert: Warum halten sich gerade
Entscheidungsträger nicht an diesen Wertekodex?
Das kann ich Ihnen anhand der Wirtschaft
erklären. Wenn Sie - wie in unserem Land
- ein neoliberales System haben, wo es um
den Gewinn von wenigen auf Kosten von
vielen geht, und wenn Sie dagegen die
Gemeinwohl-Ökonomie setzen, wo es um
ein gutes Leben für alle geht, haben Sie
den Unterschied in den gelebten Werten.
Genau darum geht es: Die Werte, die Sie
wirklich meinen, müssen Sie leben. Leben, dass man als Mensch nicht alles sein
kann und haben muss. Mein Papa hatte
den Spruch: „Leben und leben lassen“,
und ich hatte das Glück mit diesem Motto aufzuwachsen. Dann kann man seine

eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
einsetzen und darin ein Held werden.
Und man freut sich, dass es andere Helden gibt, die andere Fähigkeiten haben.
Das ist die große Kunst, dass man nicht
nur selbst ein Held sein möchte, sondern
anerkennt, dass man das in anderen Bereichen nicht sein könnte. Kommen wir
auf Ronaldo zurück. Ich weiß nicht, welche Talente er noch hat, aber ich glaube
nicht, dass er zum Beispiel Kinderpsychiater werden könnte (lacht). Ein einzelner
Held kann eben nicht alles.
Das bedeutet für die Anhänger einer neoliberalen Wirtschaftsordnung …?
Ich bin sicher, dass diese Menschen in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, sich über
das zu freuen was sie eigenaktiv geschafft
haben und – dieses „und“ ist unterstrichen
– über das, was andere geschafft haben.
Wenn ich das als Papa von fünf Kindern sagen darf: Ich freue mich unglaublich wenn
meine Kinder etwas schaffen, was ich nicht
kann. Also wenn sie mich überflügeln. Das
ist wunderbar. Der zweite große Punkt ist
das Teilen können. Das ist eine unserer
großen menschlichen Fähigkeiten: Wir
können teilen. Das steht schon in der Bibel,
dass Gottes Brot geteilt wurde. Das reicht
dann nämlich für alle. Und das ist verloren
gegangen. Wir leben – in Politik, Wirtschaft
und „Konsumgesellschaft“ – diese Werte
unseren Kindern nicht mehr vor und können sie ihnen also nicht beibringen.

Können wir Erwachsenen das Teilen und
leben lassen wieder lernen?
Ganz viele Erwachsene können das. Wenn
wir es wirklich tun, dann bedeutet das das
Ende unserer Konsumgesellschaft. Das ist
der Haken an der Geschichte der Werte.
Dann würden auch diese großen Unternehmen, würden einige wenige nicht mehr so
enorme Renditen und Gewinne einfahren
können. Das ist das Problem.
Wie könnte eine Lösung zumindest beginnen?
Der Weg ist der Wandel hin zur schon
erwähnten Gemeinwohl-Ökonomie, ein
ethisches Wirtschaftsmodell, welches die
Umsetzung von Menschenwürde, Solidarität, ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer
Gerechtigkeit, demokratischer Mitbestimmung und Transparenz in einem Unternehmen oder auch einer Kommune in einer
eigenen, zusätzlich zur Finanzbilanz geführten Gemeinwohl-Bilanz dokumentiert.
Dies bedeutet Kooperation statt Konkurrenz, Nachhaltigkeit statt kurzfristigem
Gewinn und Gemeinwohl statt Profit um
jeden Preis. Bei allen Entscheidungen geht
es darum: Nützt es den Menschen, nützt es
der Natur und dient es dem Frieden. Dies
ist noch ein langer Weg, denn der Einfluss
des „großen Geldes“ und seiner LobbyPolitikerinnen und -Politiker ist riesig.
Helden Ihrer Kindheit – gab es die?
Mein Papa war mein Held. Ansonsten hatte
ich große Vorbilder. Als Arzt ein Mensch

wie Albert Schweitzer. Als Schriftsteller –
ich schreibe auch selbst Bücher – Thomas
Mann und Hermann Hesse. Jeder von uns
muss der Held seines Alltags und seines
Lebens sein. Ich finde eine Frau, die Kinder,
Familie, Partnerschaft, Beruf, Haushalt –
die all das unter einen Hut bringt, das ist
eine Heldin des Alltags.
Heute sind für viele Kinder und Jugendliche ihre virtuellen Helden sehr wichtig.
Das sind keine Helden. Wir brauchen zum
Aufwachsen Vorbilder, an denen wir uns
orientieren können. Unsere menschlichen Fertigkeiten sind nicht einfach da.
Unser Gehirn entwickelt sich auch nicht
automatisch. Deshalb ist es so entscheidend für die Sozialgemeinschaft, wie diese
Vorbilder sich verhalten. Und die virtuelle
Welt ist nicht das echte Leben. Das ist eine
Scheinwelt, in die man entgleiten kann.
Und, das ist das Bedenkliche, dann ist
man nicht mehr Herr seines Alltags. Man
kann nicht mehr der Held seines eigenen
Lebens werden, sondern ist verloren in
Unendlichkeiten. Letztendlich ist unsere
Aufgabe in der Klinik, aus jedem Kind, das
zu uns kommt, wieder – oder zum ersten
Mal in seinem Leben – einen Helden zu
machen. Der sein Leben trotz aller Widrigkeiten meistert. So gut, so selbstsicher
und so selbstbestimmt wie möglich. Und
der zufrieden und mutig ist sowie niemals
aufgibt. Niemals.
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Mile Cindric | Fotograf in Erlangen
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„Es ist nicht so,
dass wir dumm sind oder
irgendwie zurückgeblieben.“

Die Forderschülerin
Sieht sie Schüler streiten oder gar schlägern, kann Laura
schon mal deutlich werden. Sie setzt sich gerne für andere
ein – und das schätzen auch ihre Mitschüler. Die 13-Jährige
wird seit Jahren immer wieder zur Klassensprecherin gewählt.
Mittlerweile ist sie mit einem niederbayerischen Kollegen als
Landesschülersprecherin für 54.473 Schüler in ganz Bayern
verantwortlich. Eine Erfolgsgeschichte, die im Sonderpädagogischen Förderzentrum am Jean-Paul-Platz in Nürnberg spielt.

E

twas schüchtern und zurückhaltend
sitzt Laura im Bistro des Förderzentrums am Jean-Paul-Platz, ihre Lehrerin Hella Kählig ist dabei. So oft
wird man schließlich nicht interviewt – und
als 13-Jährige schon gar nicht. Es war Hella
Kählig, die sich bei der Redaktion des Straßenkreuzers gemeldet hat – sie reagierte auf
unser Januar-Heft, das sich mit Vorurteilen
beschäftigte. Förderschüler werden in unserer
Gesellschaft ständig stigmatisiert, abgewertet
und diskriminiert – wäre es da nicht längst
Zeit für einen Blick hinter die Kulissen?
Um es vorwegzunehmen: Es braucht keine drei Minuten im Bistro, bis eines völlig klar
ist: Die 13-jährige Laura ist weder dumm noch
faul. Und sie hat das Zeug, gegen diese Vorurteile, die unsere Gesellschaft Förderschulen
und deren Schülern entgegenbringt, anzukämpfen – und ihren Mitschülern Selbstvertrauen zu schenken. Sie wolle, so hat es Laura
erst im Februar dem bayerischen Kultusminister, Professor Michael Piazolo (CSU) und
einigen seiner Mitarbeitern erklärt, nämlich
Chancengleichheit für Förderschüler erreichen und helfen, Vorurteile abzubauen.
Und deshalb wäre es auch gut, wenn die
Schülermitverwaltung (SMW) einen staatlichen Zuschuss bekäme – denn dann könnten
die Förderschulen jedes Jahr beispielsweise ihre Klassensprecher drei Tage zu einem
Training schicken.
Laura lächelt. Sie streicht ihr schönes,
schweres dunkles Haar über die Schulter.
Manchmal legt sie eine kurze Pause beim
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Sprechen ein, sucht nach einem passenden
Wort oder fragt ihre Lehrerin Frau Kählig, ob
sie das jetzt so sagen könne. Laura plaudert
nicht einfach so dahin, sie ist um Präzision
bemüht. Denn ihr Anliegen ist ernst, und deshalb hat sie sich auch getraut, den Minister
um Geld zu bitten. „Wir Förderschüler haben
nur in einzelnen Punkten Schwächen. Es ist
nicht so, dass wir dumm sind oder irgendwie zurückgeblieben. Vielleicht sind wir bei
praktischen Arbeiten sogar besser als andere
Schüler von anderen Schulen – wir verbringen nämlich viel Zeit in Betrieben.“

Andersherum formuliert: Förderschüler, die
permanenter Diskriminierung ausgesetzt
sind, neigen natürlich dazu, sich selbst abzuwerten und die gesellschaftlichen Zuschreibungen auch zu glauben. Sie schämen sich,
und da ihre Eltern überwiegend nicht zu
den Besserverdienern gehören, fehlt es an
Selbstbewusstsein und dem Zutrauen, im eigenen Leben mehr zu erreichen. Für Projekte
der SMW, um Klassensprecher zu trainieren
oder Veranstaltungen in der Schule für alle
Schüler zu veranstalten, fehlt es an Spenden, schildert Lehrerin Kählig, und wenn die
Schüler für den Weihnachtsbasar Karten gestalten und produzieren, würden diese dann
vor allem von den Lehrern gekauft.

Eine Rede vor 150 Zuhörern
Tatsächlich, so erläutert Hella Kählig, absolvieren die Schüler und Schülerinnen ab der
7. Klasse mehrere ein- bis zweiwöchige Praktika in den Betrieben, in der 9. Klasse sind sie
einen Tag pro Woche im Betrieb.
Laura ist seit zwei Jahren Schülersprecherin am Förderzentrum, sie spielt Fußball,
besucht Kurse für Selbstverteidigung und
Boxen – sie ist eine Teamplayerin. Und weil
sie gerne Verantwortung übernimmt und sich
für andere einsetzt, hat sie sich auch über
die Einladung der Regierung von Mittelfranken nach Ansbach gefreut. Dort lernte sie
die Schülersprecher der anderen Förderberufsschulen und Förderschulen kennen – die
Schüler und Schülerinnen sollten sich austauschen, etwa über die Arbeit der SMW. Am
Ende des Tages hielt Laura eine kleine Rede
vor 150 Zuhörern und wurde zur Bezirksschülersprecherin gewählt.

Das Image auch selbst ändern

Und dann ging es Schlag auf Schlag: Alle
Bezirksschülersprecher Bayerns – Vertreter
aller Schularten – sollten sich kennenlernen,
von sieben Bezirksschülersprechern der Förderschüler wurde Laura als Stellvertreterin
für den Landesschülerrat gewählt.
Seither stehen Tagungen und Treffen mit
anderen Schülersprechern auf ihrem Stundenplan, es ging nach Kempten, München,
Dillingen und Kochel – in Videoschulungen
lernten die Jungen und Mädchen, sich zu
präsentieren. Sie erhielten Sprechtraining
und Laura sagt, wenn sie nun wieder eine
Rede halten muss, achte sie auf einen fes-

ten Stand und auf eine klare und deutliche
Stimme. Und ganz nebenbei, so gibt Laura zu,
hat sie auch eigene Vorurteile abgebaut. Ein
bisschen Schiss habe sie vor den Sprechern
der Gymnasien nämlich schon gehabt, befürchtet auf Angeber zu treffen. Aber so sei
es gar nicht, ebenso wenig wie Förderschüler
„Assis“ seien, finden sich Angeber unter den
Schülern des Gymnasiums. Und mit ihrem
Anliegen gegen Diskriminierung zu kämpfen,
stoße sie überall auf Gehör.
Sie sei stolz auf alles, was sie erreicht hat,
sagt Laura ganz offen, auch wenn die Rolle
als Vorbild schon „mega-anstrengend“ sei.

Ein Teufelskreislauf, den Laura wohl verstanden und erfasst hat. Und deshalb wünscht sie
sich viele weitere Arbeitsgruppen an ihrer
Schule. Fußball, Boxen und Selbstverteidigung – sie hat sich ihre Hobbys am Jean-PaulPlatz gesucht. Und das sei gut so, sagt sie.
„Wenn die Kinder nicht genug zu tun haben,
kommen sie nur auf dumme Gedanken.“ Deshalb träumt sie von weiteren Gruppen – Musik, Theater, Kunst. Dann wüssten die Eltern
auch immer, wo ihre Töchter und Söhne sind,
zur Schule haben sie Vertrauen und keiner
muss extra einen Vereinsbeitrag zahlen oder
die Kinder irgendwo hinfahren. Und auch ihre
Mitschüler sieht sie in der Pflicht: Als Schülersprecherin habe sie schon einen Brief an
alle Förderschulen des Bezirks geschickt. Da-

rin beschrieb sie ihr Ziel, Vorurteile abzubauen, und hat die Schüler gebeten, sich immer
gut zu benehmen – vor allem auch, wenn sie
im Berufspraktikum sind. Es liege auch an
ihnen selbst, das Image der Förderschüler
zu ändern, sagt Laura.
Woher nimmt die 13-Jährige die Kraft?
Woher ihre Einsichten und das Zutrauen
in sich selbst? Hat sie ein Geheimnis, einen
Tipp für andere? „Nein“, sagt Laura. „Ich frage halt immer so lange nach, bis ich es verstanden habe.“ Als ihr Vater todkrank war,
hat Laura genau das gelernt. Nachfragen.
Ihre Eltern haben es nicht gewagt, so hat sie
die Ärzte mit ihren Fragen gelöchert. Ihrem
Vater hat dies zeitweise geholfen – und Laura
hat gemerkt, dass sie sich nicht mit der Welt
abfinden muss, wie sie ist. Wer will, kann alles
und jeden hinterfragen.
Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Annette Kradisch | fotodesign-kradisch.de
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Klarer Heimvorteil
Wenn Akim Gubara sagt, er ist „Held in Ausbildung“, dann steckt darin eine Doppeldeutigkeit, die ihm selbst erst hinterher klar werden wird: Beim Engagement im Gleichberechtigungsprojekt „Heroes“ liegt der Name schon auf der Hand. Wie aber ein
Ehrenamt im Kinderheim, das Studium der Sozialen Arbeit gemeinsam mit Akim Gubara
eine Heldengeschichte ergeben, dafür muss man ein bisschen genauer hinschauen.

Z

wei Stunden nämlich. So lange dauert es, bis die Geschichte erzählt ist.
Von der Akim Gubara – dieser ZweiMeter-Mann, der wie gefaltet auf
dem Stuhl sitzt – hinterher sagen wird, dass
er „so noch nie über sein Leben gesprochen
hat.“ Das beginnt vor 21 Jahren. Eigentlich
viel früher, als der Großvater aus Afrika nach
Deutschland kommt, sich die neue Sprache
aneignet und diese fortan seinen Kindern
beibringt, „damit ihr euch besser integrieren könnt.“ Arabisch, sagt heute der Enkel,
dessen voller Name Akim Gubara Faragalla
Jack lautet, könne er nicht. Er ist Deutscher,
und „manchmal sprechen mich Menschen
auf Englisch an. Dann denke: Die können
vielleicht kein Deutsch, und antworte auf
Englisch.“ That’s it. Es ist genau diese lässige
Haltung, die der junge Mann ausstrahlt – und
hinter der so viel mehr steckt.
Akim Gubara wächst mit zwei Brüdern
auf. Ohne Vater, dafür mit einer Mutter,
die über viel Liebe, wenig Geld und kaum
Bildung verfügt – und mit dem gewitzten
Spross überfordert ist. „Ich habe immerzu
Unterstützung eingefordert, die meine Mutter nicht leisten konnte“, weiß Akim Gubara
heute und auch, wie verzweifelt die Mutter
war. Sie holt sich Hilfe. „Das Jugendamt war
irgendwie immer da“, und mit zehn dann ein
Erziehungsbeistand. Ein- bis mehrmals wöchentlich unternimmt ein Sozialpädagoge
Ausflüge mit Akim. Natur, Planetarium, Roller
fahren, Grillen, Schach, „ich wusste, dass er
Geld dafür kriegt, mein Freund zu sein, aber
das hat mich nicht gestört.“ Schlimmer ist
der Stress daheim, „den ich mit in die Schule
genommen habe – wenn ich mich ungerecht
behandelt gefühlt habe, hab ich mich geprü26
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gelt.“ Erst sind es nur Verweise, die Akim für
sein Verhalten kassiert, bis zu 13 Stück im
Schuljahr, dann stürzen auch die einstmals
guten Noten ab. Es folgt eine unrühmliche
Schulwechslerkarriere, bei der die Pubertät ein Wörtchen mitspricht – und viel Dusel. „Ich hatte immer coole Lehrer, die mir
geholfen haben“, sagt Akim, den der viele
Streit daheim erst in den Jugendschutz und
dann mit 14 ins Kinderheim bringt. „Das“,
sagt Akim, „hat sich für mich angefühlt wie
Verrat.“ Heim, das ist mit Schrecken behaftet, mit Ungeliebtsein, mit Abstellgleis, mit
letzte Station. Alles habe er daran gesetzt,
wieder aus dem Heim zu fliegen, „doch die
haben da ein Leitbild: Wir lassen niemanden
fallen.“ Daran habe man sich gehalten. „Das
war mein Glück.“
Immer wieder neu finden
Akim Gubara hat „turbulente Jahre und Therapiegespräche“, baut belastbare Bindungen auf, lernt Reflexion, die „schwierig ist,
denn dabei muss man sich selbst bemängeln“, landet in der Hauptschule und damit
auf dem Hosenboden. „Das war der große
Wendepunkt“, sagt er heute. Auf den ersten
Schock, denn „diese Schulform hat ein sehr
schlechtes Ansehen in der Gesellschaft“,
folgt Selbstbewusstsein. Akim traut sich
mehr. Mehr zu. Die Lehrer sagen: Versuch
es auf die FOS zu schaffen! Akim schafft es.
Und sagt „Ich war mir sicher, dass ich das
durchziehe.“ Denn längst hat er ein Ziel.
„Mein ganzes Leben lang haben mich Sozialarbeiter begleitet. Die haben es geschafft,
aus so einem Chaoten noch was zu machen.
Und wenn das bei mir klappt, dann klappt
das vielleicht auch bei anderen.“ Sich in die

Lage und Schicksale anderer versetzen zu
können, mit Geduld und Empathie Erfolge
erzielen, das imponiert ihm.
Sein Praktikum absolviert er darum in
genau dem Kinderheim, von dem er heute
sagt „das war das Beste, was mir passieren
konnte“ – und dem er auf verquickte Art treu
bleibt. Selbst noch Bewohner, baut Akim Gubara ein Musikprojekt für die Kleinen auf,
beginnt, Soziale Arbeit zu studieren, weiß,
„dass ich da raussteche, aber unter den Studierenden sind viele besondere Menschen,
die mich beeindrucken und erstaunen“, und
die Kumpels von früher, „die denken, dass
ich sie verarsche“, wenn er sie trifft und vom
neuen Leben erzählt. Akim Gubara lässt
sich nicht beirren: „Mein Glück und meine
Motivation sind, dass mich nie jemand abgeschrieben hat. Mein Ziel ist es, im Kinderheim
arbeiten zu können.“ Bis dahin wird gelernt.
Auch über sich selbst. Seit einigen Monaten
ist Akim Gubara Mitglied der „Heroes“, einer
deutschlandweiten interkulturellen Initiative
für junge Männer, die ihre Denkhorizonte erkunden und im besten Fall erweitern wollen,
vor allem aber, um über Gleichberechtigung
und Frauenbilder zu sprechen – in Gruppenarbeit, an Schulen. „Es fasziniert mich, dass
es so viele Gedanken gibt, die ich so noch
nicht gedacht habe. Dadurch kann ich mich
immer wieder neu finden“, sagt der Held in
Ausbildung. Wer seine eigenen Helden sind,
steht für ihn längst fest.
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de
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Die Verwandtschaft hat sich beteiligt, um die Überführungskosten
und die Beerdigung zu tragen. Für Margareta bleiben etwa 6000
Euro Schulden. Sie spart an den kleinen Dingen und am Essen, um
sie zu tilgen.
Salomea blickt nach vorne. „Ich würde als Beruf gerne Menschen
helfen, das denke ich schon, seit ich klein bin.“ Die Mittelschülerin
hat in den letzten Jahren beinahe akzentfrei Deutsch gelernt, auch
sie möchte die Oststraße hinter sich lassen, aber jammern will sie
nicht. Die Familie sei das Wichtigste, die Mama kümmere sich gut
um sie und ihre 17-jährige Schwester Alina, die mit in der Oststraße
lebt und heute nicht da ist. Nach der Schule gibt es Mittagessen
und dann erledigt Salomea ihre Hausaufgaben. Kein Wort, dass ihr
irgendetwas fehlen würde. Dafür Stolz auf die Mutter: Schon seit
einem Jahr stehe sie jeden Vormittag am Montag, Mittwoch und
Freitag im Verteilergeschoss des U-Bahnhofs Plärrer und verkauft
den Straßenkreuzer. Am Mittwochnachmittag besucht sie jetzt den
Deutschkurs, den der Straßenkreuzer in den Räumen an der WilhelmSpaeth-Straße kostenlos für alle rumänischen Verkäufer und deren
Familien anbietet, die nicht gut Deutsch sprechen. „Und die Mama
hat sogar ein Lehrbuch“, sagt Salomea.

Mutter Margareta mit Tochter Salomea auf
der Oststraße in Fürth. Die Zimmer in der
Notunterkunft haben sie so wohnlich wie
möglich gestaltet.

Gut wäre ein eigenes Badezimmer

Es war doch richtig, zu gehen
Margareta Hantu (41) verkauft seit einem Jahr den Straßenkreuzer im U-Bahnhof Plärrer. Vor fünf
Jahren kam sie mit drei Töchtern und zwei Söhnen von Rumänien nach Deutschland. Ihr Leben ist
bescheiden – und durchzogen von Schicksalsschlägen. Den Unfalltod eines ihrer Kinder kann sie bis
heute nicht verwinden.

W

er Margareta und ihre Tochter Salomea (14) besuchen will,
muss seinen Ausweis zeigen: Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter sitzt in einem kleinen Container, kontrolliert die
Papiere. Dann darf man die provisorische Pforte passieren und vorbei
an einem hohen Metallzaun zu den Häuser 108a und 108b laufen.
Fürth, Oststraße. Wer in Fürth keine andere Bleibe hat, kommt in
der Oststraße unter. Das Dach über dem Kopf hilft erst einmal. Doch
Margareta will wieder raus aus der Notunterkunft.
„In Deutschland sind die Menschen viel netter als in Rumänien.
Hier wird uns geholfen, doch wenn du in Rumänien kein Geld hast, ist
es ganz schwer. Es gibt überhaupt keine staatliche Unterstützung“,
erklärt Solomea. Wir sitzen in dem einzigen Wohnraum der Familie.
Die 14-Jährige übersetzt. „Sprechen ist schwer“, lächelt Mutter Margareta verlegen. Vor fünf Jahren hat sie Timisoara, die wichtigste Stadt
in der historischen Region Banat im Westen des Landes, verlassen.
Ein Teil der Karpaten erstreckt sich über das Gebiet. Die Stadt Timisoara mit ihren Jugendstil-Bauten gilt heute als Geheimtipp, 2021 ist
Timisoara sogar Kulturhauptstadt Europas, Fluggesellschaften wie
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die Lufthansa oder Ryanair fliegen mittlerweile ihren internationalen
Flughafen an. „Ja, Timisoara ist wunderschön“, schwärmen Margareta
und Salomea. Doch egal wie schön die Stadt ist, in Rumänien lebte
Margareta im Armenhaus Europas. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und hofft, dass sich ihren Kindern in Deutschland so etwas
wie eine Perspektive bietet.
Drei Häuser für 140 Personen
In der Oststraße in Fürth bieten drei Häuser Platz für 140 Personen, die sich akut in einer Krise befinden — oder dauerhaft zu denen
gehören, die ohne Obdach, ohne Geld, ohne Arbeit und mit wenig
Aussicht auf Zukunft sind. Unter den Menschen, die hier leben, sind
auch Alkoholiker, Drogensüchtige und Strafentlassene ebenso wie
Demenzkranke oder Menschen, die unter Verfolgungswahn leiden.
Asylbewerber wohnen hier und auch Kinder.
Mit vielen Kindern und Jugendlichen aus der Nachbarschaft war
Fernando befreundet, einer der Söhne Margaretas. Fernando wäre
heute 15 Jahre alt. Doch vor zwei Jahren ist der Junge auf dem Firmen-

gelände gegenüber des Wohnblocks tödlich verunglückt.
Margareta tritt ans Fenster, sie will erzählen, was geschah. Sie
ringt um Fassung und Salomea springt sofort ein. „Fernando lachte
immer, er war fröhlich, mit keinem Menschen hatte er ein Problem,
nie war er in eine Schlägerei verwickelt.“ Am Nachmittag des 4. März
2017 spielte Fernando mit Freunden Fußball, und als der Ball auf
das Vordach eines Gebäudes flog kletterte der 13-Jährige hinauf. Er
stürzte durch die Kunststoffabdeckung eines Lichtschachtes aus
etwa fünf Metern in die Tiefe. Nach drei Tagen in der Universitätsklinik Erlangen erlag er seinen lebensgefährlichen Verletzungen.
Jeden Tag, so sagt Margareta, laufe sie an dem Ort des tragischen
Unglücks vorbei. Immer kommen die Bilder, die Trauer wird noch größer als sie eh schon ist. Vor allem deshalb möchte sie die Oststraße
verlassen. „Es muss ja irgendwie weitergehen, die Kinder sind da,
das Leben ist nun einmal schwer und auf jeden Fall war es richtig,
dass wir nach Deutschland gekommen sind“, übersetzt Salomea. Die
Mutter hat Tränen in den Augen. Sie möchte gerne nach Rumänien
reisen, dort hat sie Fernando im Familiengrab beeerdigen lassen.

Das Leben der Familie bessert sich. „Der Sprachkurs ist gut“, sagt
die Mutter, und „gut“ wäre auch, wenn die Schulden getilgt wären,
eine Wohnung mit eigenem Badezimmer gefunden wäre. Was sollte sie sich noch mehr wünschen? Für Margareta braucht es keine
weiteren Zutaten für ein besseres Leben. Wie wäre es mit ein wenig
Glück? Das scheint das Schicksal für sie nicht vorgesehen zu haben.
Sie kann schon mit der Frage nichts anfangen. „Es war richtig, dass
wir nach Deutschland gekommen sind“, wiederholt sie nur und Dolmetscherin Salomea nickt eifrig. In Rumänien gibt es keine Arbeit,
echot die 14-Jährige. Aber hier, in Deutschland, ist es gut, die älteren
Geschwister Sorena (22) und Elvis (23) seien schon dabei, sich eine
Existenz zu schaffen. Sorena hat ihre Mutter Margareta mittlerweile
zur zweifachen Großmutter gemacht, sie lebt in Leipzig. Und Elvis,
auch er ist schon junger Vater, sei fleißig. Er arbeite, „egal was“,
derzeit fahre er unter anderem für Apotheken Medikamente aus.
„Die Familie, die Liebe zu den Kindern, alles ist gut“, sagt Margareta
in steifem Deutsch. „Und Gesundheit, das ist auch gut.“
Zurück geht es wieder an dem hohen Metallzaun vorbei. Der
Mann in der provisorischen Pforte, der für die Sicherheit zuständig
ist, gibt die Ausweispapiere zurück. Er sitzt hier, weil die unterschiedlichen Eingänge des Komplexes dazu führten, dass die Kontrolle
darüber, wer hier ein- und ausgeht, verloren ging. Fremde schliefen
im Treppenhaus oder in den Gemeinschaftsduschen in den Stockwerken. Dass diese Pforte und der Metallzaun nicht die geeigneten
Mittel sind, um Perspektivlosigkeit, Frust und Enge zu besiegen, hat
auch die Stadt erkannt. Nicht nur Margareta und ihre Töchter wollen
weg aus der Oststraße. In der Verwaltung der Stadt Fürth wird über
einen Neubau nachgedacht.
Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Fotos. Maria Bayer | mariabayer.net
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Kulturgut
CD-Präsentation | Mocha – What if it ends?

Pippi Langstrumpf – bei Licht betrachtet

J

etzt holen wir mal unser Licht unterm Scheffel hervor. Das
stammt übrigens aus der Bergpredigt. Ein Scheffel ist ein Behälter, mit dem in biblischen Zeiten Getreide abgemessen wurde.
Wenn wir unser Licht darunter stellen, ist nichts davon zu sehen,
und wir tappen im Dunkeln. Eine Dummheit also. Eine, die unseren
Helden nie eingefallen wäre, egal ob Karlsson vom Dach oder Winnetou. Denn Helden sind in der Regel keine Tiefstapler. Ist ja auch
ein komischer Zug, bei Licht betrachtet. Aber wenn man/frau keine
große Leuchte ist …?
Wir haben ja alle unsere Helden. Die aus den klassischen Heldensagen zum Beispiel: Achilles, Odysseus, Hektor. Oder Artus und
die Ritter der Tafelrunde. Na, fällt Ihnen was auf? Aragorn und seine
Gefährten aus „Der Herr der Ringe“. Jetzt aber: Wo sind die Gefährtinnen? Zum Glück gibt es wenigstens Pippi Langstrumpf, danke,
Astrid Lindgren!
Was für eine Lücke! Und was für eine Chance, diese Lücke zu
füllen. Die alten Geschichten neu zu erzählen: ein Kreis von Gefährtinnen, die sich gegenseitig Rückendeckung geben. Gut gerüstete
Amazonen, die keinen Konflikt scheuen. Eine kluge Schöne, die ein
Biest liebt, obwohl sie weiß, dass es ein Biest ist und bleibt. Oder
umgekehrt.
Denn Held sein oder Heldin, das hat schon was: Glanz. Heldenmut. Stärke. Oft kommt eine bezwingende Redegabe dazu. Ohne
Scheu vor Pathos. „Hier stehe ich und kann nicht anders.“ Und alle
anderen heben ihre Schwerter, brüllen: „Jaaaaaa!“ und stürmen hinterher. Selbst wenn die Sache ausweglos erscheint. Es muss so eine
Art Heldenhormon geben, das in solchen Momenten ausgeschüttet
wird. Selbst im Kino oder beim Lesen. Irgendwas, das im Lauf der
Menschheitsgeschichte wichtig war fürs Überleben. Jedenfalls ist
das bei mir so, und ich bin wahrlich keine Heldin.
Halt – das ist der Punkt. Die ernüchternde Erkenntnis: In mir
steckt kein Achilles, kein Winnetou, keine Amazone. Nicht mal
eine unerschrockene Pippi. Ich habe keine schimmernde Rüstung,
höchstens einen Knoten im Bauch, wenn es brenzlig wird. Woher
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der kommt? Auch aus der Frühzeit vermutlich: Nicht anecken, das
konnte damals das Überleben in der Horde sichern ...
Die Frage ist: Was macht einen Helden aus? Und wie würden
sich unsere Helden, falls sie ihre Schlachten überlebten, im Alltag
schlagen? – Wie schlagen wir uns im Alltag?
Also, jetzt alle mal das Licht unterm Scheffel hervorholen. Wow!
Wie das leuchtet! Bei Licht besehen schlagen wir uns im Großen und
Ganzen doch alle ziemlich tapfer durchs Leben. Kein Grund zum
Tiefstapeln und Leisetreten. Wem soll denn auch damit gedient sein?
Irgendjemandem, der uns bitte nicht beißen soll? Im Ernst? – Na also!
Lassen wir uns lieber von unseren Held*innen inspirieren. Das Pathos vergessen wir mal, die großen Reden sind ja nur das Warming-up
für die Taten, die ihnen folgen sollen. Ja, Held*innen wagen was! Sie
schwimmen gegen den Strom. Sie zeigen Größe. Nach einem Reinfall
zerfleischen sie sich nicht mit Selbstkritik, sondern stellen sich dem
nächsten Drachen, wie groß der auch ist. Für eine Maus hat Mut eine
andere Dimension als für eine Katze.
Wir sind Helden, wenn wir nicht aufgeben. Wenn wir morgens
aufstehen, obwohl uns ein ätzend langer, stressiger Tag mit Pflichtprogramm am Abend bevorsteht. Wenn wir für jemanden einstehen.
Die grässlichen Launen einer kranken Freundin ertragen. Oder für
eine Sache eintreten, die uns am Herzen liegt, auch wenn es uns
schwerfällt. Weil wir uns damit keine Freunde machen, uncool rüberkommen, andere vor den Kopf stoßen. Uns womöglich ins Abseits
manövrieren. Sicher, der Ton macht die Musik. Aber wie meinte eine
gute Freundin von mir? „Es gibt nicht nur Symphonien, es gibt auch
Punk!“ Falls Ihnen Hard Rock lieber ist: Das geht genauso. Und bauen
Sie die Sache mit dem Scheffel in Ihren Alltag ein – es ist eine schöne
Symbolhandlung, Erleuchtung garantiert!
Gisela Lipsky | Musikerin (siehe Kulturtipp CD-Präsentation rechts)
und Autorin, die-lipskys.de

Foto: Tanja Elm

Mocha sind Silvia Cuesta (voc, bass, percussion), Micha Ködel (voc, guitar, violin) und Gisela Lipsky (voc, concert flute,
piano), die mit Liebe zu ihren Instrumenten und Stimmen –
elfengleich – Musik machen. Sie sind, ohne Schiffbruch erlitten zu haben, zurück von ihrer musikalischen Reise über die
Meere und nehmen uns – auf ihrer neuen, zweiten CD – mit in
einen verwunschenen Wald. Ihr Harmoniegesang geht dabei
nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Herz. Unterstützt durch
eine geheimnisvolle Kombination aus Gitarre, Flöte, Glockenklang und Piano. Alles kommt sehr akzentuiert zum Einsatz.
Gelegentlich geht es durchaus mit Galopp durch Wald und
Lichtung, gesichert durch ein felsiges Bassspiel. Stellenweise
können die Arrangements irritieren, bestehen aber doch aus
Klarheit und Poesie, einige Stücke sind wahre Pop-Perlen.
Die CD ist schön durchzuhören, aber es bleibt zwischendurch
immer die Frage: What if it ends? Mocha live erleben!
Mocha (CD-Präsentation), Fr., 12. April, 20 Uhr
Casablanca, Brosamerstr. 12, Eintritt: 12 Euro
Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

Film | Bildbuch, Lobster und Intrigen
seiner Wahl verwandelt. Bis auf „Dogtooth“
lassen sich im April im Filmhaus alle wichtigen Langfilme dieses außergewöhnlichen
Regisseurs wieder oder neu entdecken. Natürlich im jeweiligen Original mit Untertiteln. Übrigens: Jean-Luc Godards neuer Film
„Bildbuch“ wird auch im April gezeigt – zum
ersten Mal hat er dafür eine deutsche Tonfassung produziert und selbst gesprochen!
Werkschau Yorgos Lanthimos, Do., 11. April
bis So., 21. April, Euro. „Bildbuch“ von JeanLuc Godard, Mi., 3 April bis Mi., 17. April,
Filmhaus, Königstr. 93, Eintritt 7/4,50 €
kunstkulturquartier.de/filmhaus
Extra: Wir verlosen für jeden LanthimosFilm zwei Karten. Schnell sein muss in
diesem Fall sein. Bis 10. April eine Mail an
filmhaus@stadt.nuernberg.de mit dem Stichwort „Lanthimos-SK“ senden. Bei mehreren
Einsendungen entscheidet das Los.
Vom Werbefilmer zum Oscargewinner: Der
1973 geborene griechische Regisseur Yorgos Lanthimos begann seine Karriere mit
PR-Filmen, vor wenigen Wochen erhielt sein
jüngster Film „The Favourite – Intrigen und
Irrsinn“ einen Oscar. Dazwischen liegen u.
a. „Alpen“, „Kinetta“, „The Killing of a Sac-

red Deer“ oder „The Lobster“, der 2005 den
Großen Preis der Jury in Cannes erhielt. „The
Lobster“ (Szenenfoto) erzählt von einer autoritären Gesellschaft in der nahen Zukunft,
die Singles ächtet. Sie müssen in einem Hotel
innerhalb von 45 Tagen einen Partner finden. Wer das nicht schafft wird in ein Tier

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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Theater | Affären-Alarm in Gostenhof
Erst klafft bei den beiden Herren am Morgen
nach dem Trinkgelage eine breite Gedächtnislücke, dann wuchert darin dringender
Mordverdacht. Sie lesen die Zeitungsmeldung vom Tod eines Kohlenmädchens und
haben die eigenen „kohlschwarzen“ Hände
vor Augen. Eugène Labiches irrwitzige Komödie DIE AFFÄRE RUE DE LOURCINE klopft
die bürgerliche Fassade mit dem Holzhämmerchen ab, dass es aus den Rissen nur so
bröselt. Wie konnte das bloß passieren:
Nach durchzechter Nacht mit Blackout-Finale vertuschen die Männer alle vermuteten
Tatort-Spuren und geraten zur Freude der
Zuschauer um Haltung strampelnd ins Räderwerk von Verwechslungen. Die große Zeit,
da der französische Pointen-Mechaniker Eugène Labiche mit klippklappenden StolperKonstruktionen die Spielpläne der führenden
Theater Europas dauerhaft schmückte, ist
eigentlich lange vorbei. Und plötzlich wieder
da wie ein Besuch vom Schachtelteufelchen.
Wohl auch, weil Elfriede Jelinek, die amtie-

rende Wortspielkönigin mit NobelpreisSiegel, für die deutsche Bearbeitung dieses
Pendelschlags zwischen Suff und Süffisanz
bürgt. Jedenfalls greifen auch die Größten
wieder juchzend nach dem Text, etwa 2015
das Wiener Burgtheater und 2016 das Deutsche Theater Berlin auf Wunsch seiner Stars.
In Nürnberg erinnert man sich eher seufzend
an klamottenselige Schauspielhaus-Unfälle
wie mit „Das Sparschwein“ aus der LabichePointenschmiede - aber das Gostner Hoftheater hat ja in Nürnberg schon öfter im kleinen
Format den Großen das Fürchten gelehrt.
Ein durchtrainiertes Komödianten-Quartett
(Thomas Witte, Christin Wehner, Helwig Arenz und Robert Arnold) sucht in Regie und
Bühne von Britta Schreiber den Weg auf dem
schwankenden Drahtseil zwischen SlapstickSalto und Gedanken-Sprung. Ob der AffärenAlarm in Gostenhof zum Zwergenaufstand
der bürgerlichen Schrumpf-Dämonen reicht,
muss der Zuschauer für sich entscheiden –
sobald er die Lachtränen getrocknet hat.

Ausflug |
Gemüseanbau im Knoblauchsland
Die Straßenkreuzer Uni startet das Sommersemester 2019 mit einer Fahrt ins
Grüne. Genauer gesagt zu Familie Höfler, die in sechster Generation im Knoblauchsland Gemüse anbaut. Die Erschließung dieser einzigartigen Anbaufläche
im Norden Nürnbergs reicht bis ins 8. Jahrhundert und ging von den Königshöfen
Aurach, Fürth und Nürnberg aus. Heute fallen vor allem riesige Gewächshäuser
ins Auge. Die Höflers haben ihre ersten im Zuge einer Modernisierung des Betriebs in den 1960er Jahren gebaut, die Produktpalette seitdem kontinuierlich
erweitert. Heute führen Renate und Wilhelm gemeinsam mit ihrem Sohn Johannes
den Betrieb. Welche Herausforderungen Gemüsebauern heute erleben, welches
Gemüse sie selbst gerne essen und was sie für die Lagerung und Zubereitung
Zuhause empfehlen, verraten die Höflers beim Rundgang durch ihren Betrieb.
„Frisches aus dem Gewächshaus“ – ein Besuch bei Familie Höfler,
Mittelstraße 29; Do., 25. April, 16 bis 17 Uhr, maximal 25 Teilnehmer,
Anmeldung erforderlich unter uni@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0,
Teilnahme kostenlos
Premiere am 3. April, dann bis 3. Mai jeweils
Mittwoch bis Samstag im Gostner Hoftheater. Karten 14,85-16,50 unter 0911/261510
oder karten@gostner.de.
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Die Straßenkreuzer Uni bietet im Sommersemester neben „Gut essen“ folgende
Themen: „Die bewegte Stadt“ über die Mobilität der Zukunft und „Der Wert meiner Daten“. Außerdem Spezialveranstaltungen beim Bayerischen Rundfunk und
zu „Recht am Bild“, mehrere Plätze an einer Langen Tafel der FAU sowie einen
Smartphone-Kurs. Das Programm wird ab Mitte April verfügbar sein.

Foto: : Andreas Chudowski

Buch | Mit dem SS-Mann gegen die Wand

Volker Kutscher lebt mit seiner Familie in Köln, wo er
auch neben Wuppertal zunächst die „brotlosen Künste“
(Kutscher über Kutscher) Germanistik, Philosophie
und Geschichte studierte. Danach arbeitete er einige
Jahre als Lokalredakteur für eine Kölner Zeitung. 1995
veröffentlichte er mit „Bullenmord“ seinen ersten
Kriminalroman, dem noch weitere Regionalkrimis
folgten. 2008 erschien mit „Der nasse Fisch“ der
erste Band der Reihe von historischen Krimis um den
Kommissar Gereon Rath, die im Berlin der späten
Weimarer Republik und des Nationalsozialismus
spielen. „Der nasse Fisch“ wurde unter dem Titel
„Babylon Berlin“ als Fernsehserie verfilmt und feierte
ihre Premiere im September 2017. Die Serie war
ein riesiger Erfolg, wurde in 2018 mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet und bisher in über 90 Ländern
ausgestrahlt.
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Fans von Volker Kutscher haben schon sehnsüchtig auf seinen neuen Krimi gewartet. Und
manche hatten vielleicht die Befürchtung,
dass Kutscher ihn gegen die Wand fährt. Immerhin ist das der siebte Fall des Oberkommissars Gereon Rath, der im Berlin der 1920er
und 1930er Jahre spielt. Kutscher, das sei
versichert, fährt nicht gegen die Wand. Aber
der Taxifahrer Otto Lehmann zu Beginn des
Romans. Auf dem Rücksitz sitzt ein geheimnisvoller Mann. Beide sterben. Was zunächst
wie ein banaler Unfall aussieht entpuppt sich
als hochbrisante Angelegenheit. Denn der
tote Fahrgast war ein hochrangiges SS-Mitglied, der ein Doppelleben führte. Und als
Kommissar Rath im Autowrack zwei „Geheime Reichssache“-Akten findet, in denen der
Reichsminister Hermann Göring auftaucht,
gerät er ins Visier des SS-Geheimdiensts.
Unterweltkönig Marlow, der seine illegalen
Geschäfte mit Hilfe seiner SS-Kontakte legalisieren will, mischt in diesem dreckigen
Spiel mit.
Rath will der Intrige auf den Grund gehen. Es entsteht ein komplexer Roman, der
diverse Handlungsstränge aufweist, Bezug
auf vorangegangene Geschichten nimmt, den
Zeitgeist des Jahres 1935 mit vielen Details
einfängt und seinen ersten Höhepunkt auf
dem Reichparteitag der NSDAP in Nürnberg
findet. Mit einer bewundernswerten Ge-

schicklichkeit gelingt es Volker Kutscher,
am Ende alle Handlungsstränge aufzulösen.
Eine Meisterleistung!
Gereon Rath ist eine der interessantesten
Figuren in der derzeitigen Krimilandschaft.
Er ist ein ambivalent geprägter Mann, der mit
Sicherheit keine weiße Weste hat, der es mit
der Wahrheit nicht immer so genau nimmt,
auch gerne mal aneckt und – auch das eine
tragische Komponente – der mit seiner unpolitischen Haltung die Zeichen der Zeit nicht
wahrhaben will.
Volker Kutscher:
„Marlow“.
Piper Verlag, 2018.
528 S., Hardcover.
24 Euro
Nevfel Cumart | Autor und
Rezensent

Bewegt | Auf dem Brett
durch Gostenhof
Alleine in Nürnberg gibt es inzwischen
acht Skateanlagen, vom Pferdemarkt bis
zum Spittlertorgraben. Die Bretter mit
den vier Rollen faszinieren vor allem Kinder und
Jugendliche. Aber nicht jeder kann sich den Sport
auch leisten. „Ein brauchbares Board bekommt
man so ab 200 Euro, das Geld haben viele einfach
nicht“, sagt Phil Würzberger. Aus diesem Grund
bietet der Vollblut-Skater einen offenen und kostenlosen Skatetreff an.
Seine „Wolfsherz Rollrunde“ startet ab April
wieder jeden ersten und dritten Sonntag im Monat
auf einem Supermarktparkplatz. Besonders und
toll: Nicht nur Skate- und Longboards werden den
Kindern, Jugendlichen (und Erwachsenen) kostenlos zur Verfügung gestellt, sondern auch die
komplette Schutzausrüstung inklusive Helm! Der
ist nämlich Pflicht.
Immer mit dabei sind mehrere erfahrene
Skateboarder, die für Rat und Tat zur Seite stehen
bzw. einfach mitskaten. Vorbeischauen lohnt sich!
Vielleicht rollt der eine oder die andere mit einem
neuerlernten Ollie vom Platz.
Gemeinsam mit seiner Frau Silke ist Phil Würzberger in ihrem Verein „Wolfsherz“ in unterschiedlichsten Projekten aktiv, wie z.B. Benefizkonzerte
oder Longboardtouren, deren Erlös Familien mit
schwerkranken Kindern zugutekommen.
„Offener Skatetreff“, jeden 1. und 3. Sonntag im
Monat, nächste Termine: 7. & 21. April, 14 Uhr,
Treffpunkt Willstraße 14; keine Altersbegrenzung,
Teilnahme kostenlos; wolfsherz.org
Jessica Gert | Straßenkreuzer-Praktikantin

Benefizkonzert |
Nicht nur für Luisa
„Mal rockig, mal poppig, aber auch mal klassisch“, so bezeichnet „Saitomortale“ seine
Musik. Das Sextett in genreübergreifender
Besetzung aus Jazzrock und Klassik präsentiert deutsche Chansons.
Organisiert wird das Benefizkonzert vom
ZONTA Club Nürnberg Area. Der Erlös geht
an das Angebot „Luisa ist hier“ der „frauenBeratung nürnberg“. Der Verein hilft Frauen,
die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Das
Projekt „Luisa ist hier“ will Frauen unterstützen, die in der Partyszene unterwegs sind
und aus einer unangenehmen Situation heraus möchten. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“
können sie sich ans Personal wenden und
bekommen „unmittelbar und diskret Unterstützung“, beschreibt die „frauenBeratung“.
Die Frau entscheidet selbst, welche Hilfe sie
in Anspruch nehmen will, zum Beispiel eine
klare Ansage der Betreiber oder Freunde
bzw. Freundinnen rufen.

„Saitomortale“, Chansons zugunsten der frauenBeratung Nürnberg
e.V., Hubertussaal, Dianastraße 28; Einlass und Snacks ab 19 Uhr,
Karten für 25 Euro (plus Systemgebühr) über reservix.de oder über
zonta-veranstaltungen@gmx.de
Jessica Gert | Straßenkreuzer-Praktikantin

K U LT U R G U T

33

Raten

im April

10

Fotos: Flügelwesen / photocase.de; jose.fini / photocase.de

40 Tage darben sind vorbei, an Ostern kommt das große:
12

Eigentlich feiern wir hier aber eine:
2

3

Was einem flauschigen Kerl jedoch egal ist:
13

8

Der hat schon so manches … zu gut versteckt:
6

Doch zum Glück sind die Eier darin meist aus:

14

5

Ein anderes flauschiges Tier schnurrt leise in der Vase:
4

7

Während eine typische Blume vor allem sich selbst schön findet:
11

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 29. April 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
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
Zutaten 4 Personen:
Für den Nudelteig:
600 g Mehl
3 Eier, 2 Eigelb
etwas Olivenöl, 1-2 EL Wasser,
1/4 TL Salz
Für die Füllung:
200 g Bärlauch,
3 Zehen Knoblauch
100 g geriebenen Parmesan,
200 g Ricotta
1/3 Packung Toastbrot
Salz, Pfeffer, 1 Prise Muskat
Dazu:
Butter, Salbei
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Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Preis: Wer rastet, rostet. Wer fastet … sollte auf keinen Fall
bei diesem Rätsel mitmachen, denn der Preis ist alles andere
als förderlich für die Enthaltsamkeit. Benannt nach den ersten
wichtigen Wörtern des Nachwuchses versorgt „Mam-Mam
Burger“ seit einigen Jahren Burgerfreunde mit Selbstgebrutzeltem. Ausgehend vom verdauungsfreundlichen Standort
in der Tetzelgasse spannen die Mam-Mams ein feines Netz
über die Region und haben mittlerweile mit der Vorderen
Sternengasse zwei Filialen in Nürnberg sowie einen Laden
in der Fürther Ludwig-Erhard-Straße und bald auch noch
in Erlangen – fürs mobile Geschäft sorgt seit neuestem ein
Food Truck. Hungrig? Wir haben 2x3 Gutscheine à 10 Euro.
Viel Glück!
Lösungswort aus der Ausgabe 02/19: Turnhose
Lösungen: Holzweg, Fuenfte, Karneval, Fleisch, Fastenzeit,
Gruendonnerstag, Fasching, Koeln
Gewinner: Claudia Gentner, Siegfried Maul (Nürnberg), Thomas Scholz
(Neustadt a. d. Aisch), Armin Pfau (Cadolzburg), Brigitte Lulei (Schwabach)

Wir bieten mehr als nur Immobilien!
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Ravioli mit Bärlauch

Zubereitung: Zutaten für den Nudelteig vermengen und gut verkneten, es sollte ein trockener, zäher Teig entstehen. Gut in Klarsichtfolie einschlagen, 2 Stunden (oder über Nacht) ruhen lassen.
Toastbrot im Mixer sehr fein mahlen. Bärlauch waschen und mit Toastbrot, Ricotta und Knoblauch
im Mixer sehr fein hacken. Parmesan zufügen und
mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Nudelteig mit der Pastamaschine oder dem Rollholz
dünn ausrollen. Knapp teelöffelgroße Häufchen
der Masse mit 10 cm Abstand auf den Teig setzen.
Mit einer zweiten Teigbahn überdecken und sehr
gut andrücken. Mit einem Wasserglas, oder besser mit einem Ausstecher, Ravioli ausstechen. Auf
einem gut bemehlten Backblech zwischenlagern.

Fortfahren bis die Masse aufgebraucht ist. Teigreste können verknetet und wieder verwendet werden.
Ravioli für 3 Minuten in sprudelnd kochendes Salzwasser geben, abseihen und mit gehacktem Salbei
in heißer Butter kurz durchschwenken.

Foto: Simeon Johnke
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Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.

Tipps vom Koch: Nudelteig machen ist Erfahrungssache. Wenn man es mal raushat geht das
sehr schnell und ohne Mühe – und es lohnt sich
unbedingt! Zum Ausstechen ein Glas mit breitem
Rand verwenden, denn die Ravioliränder müssen
gut verpresst werden. Ravioli sollten sich beim Lagern nicht berühren, sie kleben sonst aneinander.
Gutes Gelingen wünscht Marcus Pregler

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld,
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich
unsere Kunden wohlfühlen.

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.

