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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn diese Ausgabe erscheint, ist längst ein Stadtrat 
gewählt und auch ein Oberbürgermeister. Das wäre 
Stoff genug, um Hoffnungen und Forderungen für eine 
gerechtere Stadtgesellschaft zu formulieren. Doch 
diese Wochen sind dominiert vom Thema Corona. 
Viele Menschen sind verunsichert, was das Virus für 
sie bedeuten kann, wie sehr ihr Alltag noch einge-
schränkt wird. 

Seit Mitte März ist das Straßenkreuzer-Büro geschlos-
sen, es werden keine Magazine mehr ausgegeben. Die 
mehr als 80 Verkäuferinnen und Verkäufer müssen 
die kommenden Wochen nun mit noch weniger Geld 
und ohne Kundenkontakte meistern. 
Wir möchten, dass diese so wichtigen Begegnungen 
nicht ganz verloren gehen. Deshalb bleiben wir in 
dieser Zeit zumindest mit einigen Frauen und Män-
nern in Kontakt, meist per Telefon. Und wir notieren 
uns ihre Geschichten, wie es ihnen gerade geht, wie 
ihr Alltag aussieht, welche Gedanken ihnen durch 
den Kopf gehen – und veröffentlichen Sie auf un-
serer Facebook-Seite ( @ StrassenkreuzerVerein) 
und auf Instagram (strassenkreuzer_verein). 
Vielleicht schreiben Sie – einfach über das Ant-
worten-Feld, oder natürlich auch per Post oder  

mail@strassenkreuzer.info, wenn Sie „Ihrem“ Verkäu-
fer, „Ihrer“ Verkäuferin etwas sagen möchten. 
Wir schicken Ihre Antworten an die jeweiligen Ver-
käuferinnen und Verkäufer mit der Post. Das tut ihnen 
gut. Uns auch.
Diese Ausgabe erscheint gedruckt später als ur-
sprünglich geplant und wird dafür bis Ende Mai ver-
kauft. Wir bieten parallel die Möglichkeit, das Heft 
auf unserer Homepage herunterzuladen und dafür 
zu spenden. Mit dem Geld können wir vor allem jenen 
Verkäuferinnen und Verkäufern unbürokratisch hel-
fen, die besonders stark von den Einnahmeausfällen 
betroffen sind. 
Sicher ist: Wer Straßenzeitungen kauft, steckt sich 
nur mit Lesefieber an – und hilft ärmeren Mitmen-
schen ein Stück weiter. Aber das wissen Sie ja. Sie 
lesen ja gerade den Straßenkreuzer.  Danke, wenn 
Sie es weitersagen. 
Weltweit sind Straßenzeitungen in einer ähnlichen 

Situation wie wir hier. Wir alle hoffen, dass es bald 
still wird um dieses Virus. Und natürlich vergessen 
wir trotz allem nicht zu fordern, dass diese Stadt-
gesellschaft mutiger und gerechter werden muss – 
zum Beispiel beim Zugang zu Wohnungen auch für 
Obdachlose und Arme, beim Umgang mit Menschen, 
die alkoholkrank oder drogenabhängig sind, bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen, die um ihr Leben und das 
ihrer Kinder bangen. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben und 
uns wohlgesonnen.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Sie sehen gut aus, dabei haben Sie erst 
vor wenigen Wochen eine nunmehr 
dritte Operation am Auge überstanden. 
Wie geht es Ihnen? 

Meine Sehfähigkeit auf dem rechten 
Auge ist zu 50 Prozent wiederherge-
stellt – das ist toll und darum fühle 
ich mich zuversichtlich, denn bis vor 
kurzem war ich auf dem rechten Auge 
blind. Eine vierte und hoffentlich letzte 
Operation steht mir noch bevor, danach 
ist der Tumor hoffentlich besiegt. Seit 
Oktober letzten Jahres kämpfe ich schon 
dagegen an: Erst hatte ich Flecken im 
Sichtfeld, dann Blut im Auge. Die Ärz-
te dachten erst an Grauen Star, haben 
aber schnell erkannt, dass es sich um 
eine Wucherung handelt.

Die man einfach behandeln kann? 
Naja, sie ist zwar gutartig, das schon. 
Aber es gibt nur zwei Spezialkliniken in 
Deutschland für diese Erkrankung, und 
keine ist hier in der Nähe. Deswegen fah-
re ich seit Oktober immer wieder nach 
Essen, zur Untersuchung, zur Kontrol-
le, zur OP – und das ist richtig anstren-
gend. Ich muss um vier Uhr aufstehen, 

um sechs Uhr beginnen sechs Stunden 
Zugfahrt, um sechs Stunden in der Klinik 
zu verbringen und sechs Stunden wie-
der nach Hause zu fahren. Eine Über-
nachtung dort im Hotel wäre leider viel 
zu teuer, also muss ich das so machen. 
Dank der Hilfe des Straßenkreuzers 
bekomme ich immerhin Zuschüsse der 
Krankenkasse zu den Fahrten. 

Können Sie denn arbeiten? 
Richtig arbeiten kann ich leider ohnehin 
nicht mehr: Seitdem ich 2005 an Darm-
krebs erkrankt war, habe ich meinen ei-
gentlichen Beruf als Maurer nicht mehr 
ausgeübt. Der Krebs wurde zufällig ent-
deckt, als ich in der Innenstadt einfach 
ohnmächtig geworden bin. Ich galt lange 
als zu 90 Prozent schwerbehindert, war 
deprimiert und froh, auf den Straßen-
kreuzer aufmerksam gemacht worden 
zu sein und die Möglichkeit, dort Hefte 
zu verkaufen. Seitdem sitze ich fast je-
den Tag an meinem Platz. 

Wo findet man Sie? 
Am Wasserfall im U-Bahnhof Lorenzkir-
che – jeden Tag außer sonntags, denn da 
gehe ich in die Kirche! Der Platz ist gut, 

denn ich bin hier vor Wind und Wetter 
geschützt. Das ist aber gleichzeitig auch 
schlecht, denn es ist hier wie in einem 
Keller, deswegen gehe ich manchmal 
raus an die Sonne. Ich brauche Licht – 
vor allem jetzt, um gesund werden zu 
können. Aber es ist schön, dass ich eine 
richtige kleine Gemeinschaft habe dort 
unten, mit den Angestellten der umlie-
genden Geschäfte, die mich alle kennen, 
den Passanten, die regelmäßig kommen 
und sich mit mir unterhalten. Und natür-
lich merken viele, dass ich momentan 
öfter „fehle“. Aber vor allem nach den 
Fahrten nach Essen brauche ich unbe-
dingt Erholung. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Als allererstes und wichtigstes natür-
lich: Endlich gesund zu werden und das 
hoffentlich auch zu bleiben. Abgesehen 
davon habe ich alles. Ich bin zufrieden.

Interview & Foto: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-
Redaktion

Vor 15 Jahren bereits durchkreuzte eine schwere Krebserkrankung die Lebenspläne unseres Verkäufers 
Georg Kovac – jetzt stellt ein Tumor am Auge den 57-jährigen Spätaussiedler, der 1993 aus Tschechien nach 
Deutschland kam, erneut auf die Probe. Den optimistischen Blick aufs Leben lässt er sich davon nicht trüben.

Zuversichtlich – trotz allem
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Den Straßenkreuzer gibt es auch 
im Jahres-Abonnement: elf Aus-
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mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo kom-
men über den Verein allen 
Verkäuferinnen und Verkäufern 
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Lesen – was macht das mit Ihnen?
Ich konzentriere mich, werde ruhig und erlebe unendlich 
viel. Ohne Buch bin ich zu nichts zu gebrauchen. Das hat 
schon in der Kindheit begonnen. Mein Großvater hat mich 
früh in die Stadtbibliothek mitgenommen. Ich erinnere mich 
an Brehms Tierleben, an Bücher über die Weltkriege, viele 
Romane – da lag es nahe, dass ich Bibliothekar werden woll-
te. Das war mein Wunsch und ich hab’s geschafft. Später hab 
ich dann an der Uni Bayreuth in der Bibliothek gearbeitet, 
anschließend in einer Schulbücherei. Als dann die Digita-
lisierung um sich griff, gab es kaum mehr Stellen. Oder es 
wurden Leute genommen, die keine Ausbildung hatten. Das 
war der Moment für mich wo ich beschlossen habe, etwas 
anderes zu machen. Erst hab ich 18 Jahre lang bei einer Ver-
sicherung gearbeitet, vor mehr als neun Jahren bin ich zum 
Sicherheitsdienst gekommen. Und ich bin froh, wie gut ich 
meine Arbeit und meine Leidenschaft verbinden kann.

Ging das alles so glatt?
Nein, ich war schon dreimal auf Hartz IV, habe es immer 
wieder geschafft herauszukommen. Dabei war das Projekt 
50plus des Jobcenters zum Beispiel sehr hilfreich für mich. 
Und die Betreuerin im Jobcenter, die mir eine Weiterbildung 
für den Sicherheitsdienst genehmigt hat. Sonst hätte ich 
diese Arbeit nicht bekommen. Das Lesen hat mich in all 
der Zeit auch geerdet und aufrecht gehalten. Denn es gibt 
mir Sinn und Inhalt. 

Sie haben immer anspruchsvolle Literatur, nie Schmöker 
dabei. Heute zum Beispiel „Chroniken des Mittelalters“. 
Haben Sie keine Lust auf Leichtes?

Mein damaliger Vorgesetzter in Bayreuth an der Uni hat 
mir viele Bücher nahegelegt, viele Klassiker der Literatur. 
Ich mochte ihn, also bin ich seinem Rat gefolgt und habe 
diese Bücher gelesen. Und dann haben mich viele Autoren 
begeistert, das hat mich geprägt. Heute habe ich einige 

tausend Bücher zu Hause. Ich weiß nicht wie viele. Überall 
stehen sie und sind um mich herum. 

Haben Sie Lieblinge?
Klar! Manche lese ich immer wieder. Carlos Fuentes ge-
hört dazu, auch Julio Cortázar und Gabriel García Már-
quez, ein weiterer lateinamerikanischer Autor. Ich empfehle 
unbedingt „Die Geschichte des Agathon“ von Christoph 
Martin Wieland und natürlich Autoren wie Thomas Mann, 
Catherine Mansfield und, ganz wichtig, Erich Kästner. Ich 
gehe regelmäßig ins Antiquariat und stöbere und kaufe 
mir weitere Bücher. 

Da kommt ordentlich Gewicht zusammen.
Und in gewisser Weise ein Vermögen. Ich habe Erstausga-
ben, signierte Werke, in Schweinsleder gebundene Meta-
morphosen. Die warten alle auf mich wenn ich heimkomme. 
Wenn ich meine Bücher sehe, bin ich angekommen.

Haben Sie alle gelesen?
Ach nein, das werde ich auch nicht schaffen. Aber ich habe 
mir vorgenommen eines Tages die fünfbändige Ausgabe 
von Cicero zu lesen. Die steht seit 20 Jahren im Schrank. 

Wenn Sie hier im Vorraum der Turnhalle lesen, werden Sie 
da auch mal angesprochen?

Im Lauf der Zeit haben mich einige Leute angesprochen, 
die hier abends zum Sport-Kurs kommen. Eine Frau hat mir 
kürzlich von ihrem letzten Buch erzählt, das sie gelesen hat. 
War ein Krimi … Aber es gibt ja auch gute. 

Und in Flüchtlingsunterkünften?
Da schauen manche zwar, aber es kommt eigentlich nie-
mand auf mich zu. Die meisten Leute, die aus ihrer Hei-
mat geflohen sind, sind mit anderen Dingen beschäftigt, 
sie haben andere Probleme, wollen und müssen ihr Leben 
neu organisieren. Und viele können selbst kaum lesen und 

schreiben, haben oft nur wenige Jahre 
die Schule besucht. Es gibt in der Un-
terkunft, in der ich eingesetzt bin, eine 
kleine Bibliothek, grad auch für Kinder, 
aber sie leihen wohl selten was aus hab 
ich mir sagen lassen. 

Was wünschen Sie sich?
Dass ich noch einige Jahre hier arbei-
ten und lesen kann. Am liebsten in der 
Messe, wenn’s nach mir geht. Denn 
dort mache ich Nachtdienste, bewa-
che zum Beispiel Messestände und kann auf diese Weise 
die ganze Nacht lesen. Wach bleib ich dabei natürlich auch. 
Ich bin ja bei Büchern erstmal weitgehend wahllos, lese 
alles, was mir interessant erscheint. Niemals digital, immer 
ein Buch. Ansonsten hab ich keine großen Wünsche. Ich 
bin mit meinen Büchern verheiratet. Nur ins Bett gehe ich 
allein. Da lese ich nie.

Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Ohne Buch  
zu nichts zu gebrauchen
Hans Lienhardt (58) liest. Gut, das machen andere Leute auch, aber Hans Lienhardt liest nachts 
im Messezentrum, tagsüber im Flüchtlingsheim, abends in Turnhallen. Als Mitarbeiter einer 
Sicherheitsfirma bewacht er viele Objekte und sperrt viele Türen auf und zu – Thomas Mann, 
Hermann Hesse, Erich Kästner oder auch mal Christa Wolf sind immer dabei. Nur ein Ort bleibt 
buchfrei: das Bett. Ein Gespräch über Horizonte und Lieblinge aus Papier. 

Am 23. April ist Welttag des Buches – wir betrachten das geschriebene Wort mal mit anderen 
Augen. Wie raffiniert hat doch Louis Braille aus sechs Punkten eine Schrift für Blinde erfunden 
– und seither auch die Welt der Bücher für sie eröffnet. So banal es klingen mag: Ohne Sprache 
gibt es keine Schrift und kein Lesen. Deshalb legt Alexander Bil, Deutschlehrer für die rumä-
nischen Verkäuferinnen und Verkäufer beim Straßenkreuzer, viel Wert aufs Reden und Lesen. 
Hans Lienhardt kann von Letzterem eh nur lassen, wenn er ins Bett geht. Thomas Grill dagegen 
verzichtet seit Monaten darauf, gelesen zu werden – bei Facebook. Wie sich unsere Lesege-
wohnheiten durch Digitalisierung ändern, ist ein Thema im Interview – und im Sommersemester 
der Straßenkreuzer Uni (s. S. 32). Aber jetzt: Lesen Sie selbst, sehen Sie selbst, schreiben Sie 
uns gerne, was Sie zum Thema sagen möchten.

Ausnahmsweise ohne: nicht 
ohne Buch, klar. Aber für das 
Foto im Flur vor der Turn-
halle an der Pilotystraße hat 
Hans Lienhardt kurz seine 
Dienstjacke abgelegt. 

„Ich habe mir vorge-
nommen eines Tages 
die fünfbändige 
Ausgabe von Cicero 
zu lesen. Die steht 
seit 20 Jahren im 
Schrank.“
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Ade, bleib schee
Einmal pro Woche werden beim Straßenkreuzer Lückentexte gefüllt, wird buchstabiert und 
gelesen. Margareta, Petru, Simona und die anderen Schülerinnen und Schüler kommen alle aus 
Rumänien und haben ein klares Ziel: Deutsch lernen, dazugehören. Das macht Mühe, Spaß und 
stolz. Ein Unterrichtsbesuch.

m anchmal ist es hilfreich, wenn einer nicht viel 
weiß. Als Alexander Bil im September letzten 
Jahres die Aufgabe des Deutschlehrers für die 

rumänischen Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer 
des Magazins übernahm, kannte er den Straßenkreuzer nur 
vom Namen. Und weil der 58-Jährige, anders als seine Vor-
gängerin Kunda Loghinescu, kein Rumänisch spricht, fragte 
er in den ersten Stunden geduldig und gestikulierend, wie 
seine Schüler die Arbeit auf der Straße erleben, wie sie Ver-
kaufsgespräche führen, was im Magazin steht. Er erkundigte 
sich nach ihren Hobbys und Lebenserfahrungen. „Das sind ja 
keine Erstklässler, sondern erwachsene Menschen.“ 

Bald schon hörte man aus dem Unterrichtsraum mehr 
und mehr vertraute Wörter, an Weihnachten wurde sogar 
in beiden Sprachen gesungen und über Rituale geredet. Auf 
Deutsch. „Und das ist für einige Teilnehmer wirklich nicht ein-
fach“, lobt Alexander Bil. Besonders einige Ältere hätten nur 
einige Jahre den Unterricht in Rumänien besucht, „die jungen 

Damen sind dagegen länger zur Schule gegangen, sie tun sich 
leichter“. Für Bil, der sonst vor allem gut ausgebildete Leute 
an der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Deutsch, 
Englisch und Allgemeinbildung unterrichtet, „eine Herausfor-
derung“. Seine Herangehensweise: reden, schreiben – „und 
lesen, lesen, lesen. Selbst Mariana, die nie gelesen hat, liest 
jetzt“, freut er sich. „Und sie kennt mittlerweile das Alphabet.“ 

Für ihn selbst bleiben diese Mittwochnachmittage auch 
nicht ohne Folgen: „Ich wusste nicht, wer und was da auf mich 
zukommt, und nun erlebe ich die Menschen als respektvoll 
und sehr höflich. Sie wollen lernen und fühlen sich in Deutsch-
land daheim.“ Und „sie kommen inzwischen sogar pünktlich“, 
sagt und meint er ganz sachlich. 

Emil und Tabita Adam, Margareta Hantu, Aranca und Ioan 
Maturar und Mariana Cirpaci, fällt sofort ein, was ihnen der 
Unterricht bringt: „Ich verstehe jetzt die Briefe, die aus der 
Schule kommen“, „Das ist ein sehr guter Professor“, „Ganz 
anders als in der rumänischen Schule“, „Ich kann dir etwas 

vorlesen“, „Gute Themen haben wir“, sind nur einige der spon-
tanen Antworten. Petru Pista, der auch beim Pfandprojekt 
am Flughafen mitarbeitet, stellt den Daumen nach oben und 
lächelt: „Gut!“ und „Arbeit ist auch gut. Gefällt mir jeden Tag.“

Auf die Frage nach deutschen Lieblingswörtern kommen 
„Brot“, „arbeiten, ich suche Arbeit“, „Wasser“, „eine Cola, bit-
te“ und „vielen Dank für alles“ auf die Liste. Und diese kleine 
Anekdote, die Denisa erzählt: Sie verstehe endlich den Sinn 
eines Satzes, den eine Stammkundin immer zum Abschied zu 
ihr sagt: „Ade, bleib schee.“ Hat alles, was ein Lieblingssatz 
braucht, findet Denisa. Die fränkische Mundart beherrscht 
sie schon ganz gut. E totul în ordine? – Alles klar?

Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Kat Pfeiffer | jazzcontext.com

Seit Rumänien 2007 der EU beigetreten ist, su-
chen arme Rumänen auch in Deutschland eine 
bessere Zukunft für sich und ihre Familien. Beim 
Straßenkreuzer verkaufen inzwischen über 30 
rumänische Staatsbürger das Magazin. Damit 
niemand sprachlos auf der Straße steht, und weil 
Sprache der wichtigste Schritt zur Teilhabe ist, 
bietet der Straßenkreuzer e. V. seit fünf Jahren 
einen Deutschkurs für alle an, die nur wenig 
Deutsch sprechen. Die Glücksspirale hat von 
Anfang an die Kosten für das Unterrichtsmaterial 
und das Honorar für die Lehrkraft übernommen.

Lehrer Alexander Bil interessiert sich auch für das Leben seiner Schülerinnen und Schüler. Mariana Cirpaci, Petru Pista und Aranca Maturar auf der Suche nach dem richtigen Wort.

Alina Caliopa, Tabita und Emil Adam singen gemeinsam.Gruppenbild, auch mit Simona Cirpaci (li.), Margareta Hantu 
und Joan Maturar (ganz rechts). 
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ana Gren wartet in einem Sozialraum auf uns. Vor ihr 
liegen ihr Laptop und ein Display – und noch ahnen wir 
nicht, dass es sich um eine Braille-Zeile handelt. Ein Zu-
satzgerät für den Computer, das den Inhalt des Compu-

terbildschirms in Braille, also Blindenschrift, ausgeben kann. 
„Einfach genial“, sagt die 21-Jährige. Doch von Anfang an.

Weil das Thema dieser Ausgabe Lesen ist und lesen zu 
können für blinde Menschen voraussetzt, eine eigene Schrift, 
die Braille-Schrift zu erlernen, ist das Bildungszentrum für 
Blinde und Sehbehinderte eine gute Adresse, um mehr da-
rüber zu erfahren. Tobias Tröger, zuständig für die Öffent-
lichkeitsarbeit, hat Schülerin Jana Gren gebeten, für den 
Straßenkreuzer Auskunft über ihren Zugang zum Lesen und 
Schreiben zu geben. Und da wartet sie nun, eine dunkelhaa-
rige junge Frau von ansteckender Lebenslust. 

„Ich lese mit dem rechten Zeigefinger“, erklärt sie bald 
und fährt mit besagtem Finger über die Braille-Zeile, die sie 
an ihren Laptop angesteckt hat. Die aufgeschriebene Welt 
von Nachrichten, Gedichten und Geschichten erschließt sich 
für blinde Menschen über sechs Punkte. Im Papier sind die 
kleinen Erhebungen meist von hinten gestanzt oder gepresst 
und können von den Fingern so ertastet werden. Die Erhe-
bungen machen das Lesen auch ohne Augenlicht möglich – 
jedoch kann nicht jeder Finger die Punktschrift ertasten. Die 
21-Jährige ist quasi Rechtshänderin beim Lesen. 

„Die Punktschrift ist für Blinde das wichtigste Medium für 
Information und Bildung, für berufliche Qualifikation und 
eine selbständige Lebensführung", erklärt Tobias Tröger – 
blinde und sehbehinderte Menschen sprechen übrigens von 
der „Schwarzschrift“, wenn die Schrift der Sehenden mei-
nen. Die Braille-Schrift ist nach ihrem Erfinder, Louis Braille, 
benannt. Er wurde 1809 bei Paris geboren und ist im Alter 
von drei Jahren erblindet – sein größter Traum war es, lesen 
zu können. Er schaffte es tatsächlich, sich diesen Traum zu 
verwirklichen: Mit 16 Jahren erfand er eine Schrift für Blinde, 
die Braille-Schrift. 

Bei der Blindenschrift werden aber nicht die Buchstaben 
A, B oder C aus der „Schwarzschrift“ ins Papier gedrückt und 
auf diese Weise tastbar, sondern die Buchstaben aus dem 
Braille-Alphabet,. Die Braille-Schrift-Buchstaben bestehen 

Sechs Punkte  
mit dem Zeigefinger
Sie ist blind - und will einen Chor leiten. Kann das funktionieren? Jana Gren (21) spielt Klavier 
und komponiert selbst, sie spricht sechs Sprachen und will in Rom leben. Eine Geschichte über 
Vorurteile und einen Besuch im Nürnberger Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte.

aus bis zu sechs Punkten, die im Quadrat angeordnet sind. 
Je nach Kombination und Anzahl der Punkte wird ein anderer 
Buchstabe dargestellt (mehr zu Louis Braille und der nach 
ihm benannten Schrift finden Sie auf Seite 12). 

Heute können Menschen, die blind oder stark sehbehin-
dert sind, am Computer arbeiten. Im Nürnberger Justizge-
bäude beispielsweise werden mehrere Protokollführer be-
schäftigt, die an den Sitzungstagen eine Braille-Zeile an den 
Rechner stecken und zwar nicht wörtlich, aber doch sehr 
detailliert mitschreiben, was in den Strafprozessen ausge-
sagt und gesprochen wird – im Gegensatz zu Zivilprozessen 
übrigens. Dort gibt es keine Protokollführer und die Richter 
sprechen in regelmäßigen Abständen selbst das Gesagte in 
ein Diktiergerät.

„ Die Musici  bleiben besteh‘n“

Tatsächlich zeigt dieser Arbeitsalltag, warum die Braille-
Schrift bis heute so aktuell ist: Zwar hat die technische Ent-
wicklung der vergangenen Jahre auch sogenannte Screen-
reader hervorgebracht – der geschriebene Text wird als 
künstliche Sprachausgabe ausgegeben. Und doch: Nicht in 
jedem Beruf ist es möglich, mit künstlicher Sprachausgabe zu 
arbeiten. Die spezielle Braille-Zeile, das Gerät, das einen Text 
erkennt und die Buchstaben in die Blindenschrift umwandelt, 
arbeitet lautlos. 

„In unserem Schulzentrum legen wir deshalb Wert darauf, 
dass Kinder und Jugendliche mit Blindheit und Sehbehinde-
rung die Braille-Schrift lernen. Wer sie beherrscht, hat einfach 
einen größeren Spielraum “, sagt Tobias Tröger. Schließlich 
wird die Braille-Schrift bis heute genutzt – auf der ganzen Welt. 
Es gibt sogar einen Welt-Braille-Tag, den 4. Januar. Doch anders 
als noch vor noch vor 200 Jahren, zu Zeiten des Louis Braille, 
wird heute nicht mehr nur auf dem Papier gelesen. Wie ist das 
zum Beispiel mit E-Mail oder SMS? „Für meinen Laptop habe 
ich die Braille-Zeile und mit dem Screenreader kann ich nicht 
nur am Computer arbeiten. Auch auf meinem Smartphone 
habe ich Apps mit Sprachübersetzung“, erklärt Jana Gren.

 Und wenn die Computerstimme stört, greift sie eben zur 
Braille-Zeile. Eigentlich ganz einfach: Auf der sogenannten 
Braille-Zeile können die Texte, die auf dem Computermonitor 

j
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zu sehen sind, ertastet werden. Und das funktioniert auch 
bei Handys: Das Display wird durch eine Braille-Zeile ersetzt. 

Im Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte wird 
nicht nur Frühförderung und schulische Ausbildung angebo-
ten, hier wird auch die berufliche Bildung groß geschrieben 
– „das macht die bbs Nürnberg als Gesamteinrichtung im 
deutschsprachige Raum übrigens zu etwas Besonderem“, 
betont Tobias Tröger. 

Hier in der Brieger Straße in Langwasser sind Berufsfach-
schulen für Bürowirtschaft, Ernährung und Versorgung zu 
finden, insgesamt besuchen mehr als 360 Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene die bbs. Die Bandbreite der Ausbil-
dungsmöglichkeiten ist groß: Weil beispielsweise viele seh-
behinderte Frauen einen überdurchschnittlich guten Tastsinn 
besitzen, werden sie hier zu Medizinischen Tastuntersuche-
rinnen (MTU) ausgebildet, um in der Krebsfrüherkennung 
eingesetzt zu werden. Wie erfoIgreich MTU arbeiten, ist durch 
Studien längst belegt. Weil die blinden Frauen die Brust der 
Patientinnen systematisch und ausführlich abtasten, können 
sie viel mehr und auch viel kleinere Gewebeveränderungen 
finden als ein Arzt. 

Berufsvorbereitende Bildungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen, eine Berufsschule und sechs Berufsfachschulen 

z eit seines Lebens hat Louis 
Braille Frankreich nicht ver-
lassen. Anders seine Schrift, 

die 1878 zur international verbindlichen 
Blindenschrift erklärt wurde. Die sechs 
Punkte sind universal und übersetzen 
auch Sprachen mit nicht lateinischen, 
sogar nicht alphabetischen Schriften.

Für fast jede oft geschriebene Spra-
che auf der ganzen Welt gibt es auch 
eine Brailleschrift. In beinahe jedem 
Fall wird ein Zeichen, das wie unser D 
gelesen wird, auch mit unserem Brail-
leschrift-D (d) geschrieben, so auch auf 
Griechisch, Russisch, Arabisch und He-
bräisch. Und die Brailleschriften für alle 
Sprachen werden von links nach rechts 
gelesen, egal wie die jeweilige Schrift der 
Sehenden läuft.

Was die Sache nicht gerade ein-
facher macht, ist, dass alle Sprachen 
mit denselben 64 möglichen Zeichen 
auskommen müssen, welche die sechs 
Punkte der Brailleschrift hergeben. So 
muss ein und dasselbe Zeichen in ver-
schiedenen Sprachen unterschiedliche 
Bedeutungen übernehmen.

Zum Beispiel: Für den Laut „tsch“ 

benötigt Deutsch vier Buchstaben, Rus-
sisch dagegen nur einen. Da Russisch 
kein Q hat, kann es in Braille das Zei-
chen, das in lateinischen Schriften für 
Q (q) steht, für „tsch“ verwenden. Das 
scheint etwas verwirrend. Dennoch, es 
gibt für die meisten Sprachen der Welt 
einen gemeinsamen Stamm von Zei-
chen, die fast überall für ähnliche Laute 
stehen.

In Afrika und Asien waren es oft Mis-
sionare, die Blindenschulen gründeten 
und sich mit einer Vielfalt von Sprachen, 
zum Teil mit ganz anderen Alphabeten, 
beschäftigen mussten. Ihre Pionierar-
beit wurde mit wenig überregionaler 
Absprache geleistet. So kam es, dass 
die Adaptierungen für sehr ähnliche – 
oder gar dieselben – Sprachen in ver-
schiedenen Schulen auch verschieden 
ausfielen. Sogar für die keltische Spra-
che Irlands gab es angeblich lange zwei 
Systeme – eines in der Mädchen-, ein 
anderes in der Knabenblindenschule!

Für Alphabete, die ganz anders sind 
als das lateinische, hat man nicht sel-
ten die Buchstaben des Alphabets den 
Braillezeichen einer europäischen Spra-

che der Reihe nach zugeordnet, ohne 
die Lautwerte zu berücksichtigen. 

Um 1950 wurden für die afrikani-
schen und indischen Sprachen in zwei 
großen Konferenzen grundlegende 
Prinzipien für die Definition der Brail-
lezeichen vereinbart. Seitdem ist es viel 
leichter, die Brailleschrift für mehrere 
dieser Sprachen zu erlernen.

Die Abertausenden chinesischen 
Schriftzeichen waren doch zu zahlreich, 
als dass jedes eine eigene Brailledar-
stellung erhalten konnte. So stellt die 

kennzeichnen das umfangreiche Angebot der bbs. Alle an-
gebotenen Ausbildungen sind an die aktuellen Lehrpläne und 
beruflichen Anforderungen angepasst. Die Abschlüsse sind 
staatlich oder auch von der Industrie- und Handelskammer 
anerkannt – so soll der hohe Standard gesichert werden.

Jana Gren war drei Monate alt, als sich die Netzhaut von 
ihren Augen löste. Heute be-
sucht sie die Berufsfachschu-
le für Musik – und hat für ihre 
1. Prüfung an der Schule be-
reits den Conrad-Paumann-
Chor geleitet, einen Chor, in 
dem sich Sehende und Sehbehinderte zum Singen treffen. Ein 
Ensemble also, in dem einige die Noten nicht mit den Augen, 
sondern mit den Fingern lesen – wie können sie von einem 
Dirigenten angeleitet werden?

Es gibt auch Braille-Musik, erklärt Jana Gren, die Musikno-
tation in Blindenschrift also. Und eines der wesentlichen Ele-
mente des Dirigierens, so erläutert sie, ist die Vermittlung 
von Information über einen Zeitpunkt: „jetzt!“ – so werden 
die Aktionen mehrerer Personen koordiniert. Die Berührung 
der Dirigierebene hat genau diese Wirkung, man spricht dabei 
vom „Schlag“.

Brailleschrift in komprimierter Form die 
Laute, nicht jedoch die Bedeutung der 
einzelnen Schriftzeichen dar.

Die Ziffern Louis Brailles wurden 
von der ganzen Welt übernommen. 
Nur Französisch, die Heimatsprache 
der Brailleschrift, hat sich kürzlich ab-
gespalten und führt nun ein anderes 
Ziffernsystem ein. Und bei den westeu-
ropäischen Sprachen bröckelt seit Jahr-
zehnten die Einheit bei den Satzzeichen, 
so dass man die Zeichen für Klammern 
für jede Sprache neu lernen muss. Und 
das, obwohl sogar die Ableitung der 
chinesischen Satzzeichen von den ur-
sprünglichen französischen ins Auge 
– oder vielmehr: in die Finger – sticht.

Text: Vivian Aldridge; Auszüge mit freundlicher 
Genehmigung des Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes (dbsv.org).

Eins für Knaben, eins für Mädchen
Die Erfindung des Franzosen Louis Braille hat viele Sprachen der Welt für blinde Leser und 
Schreiberinnen begreifbar gemacht – manchmal mit kuriosen Details. 

„Unverständliche Bewegungen des Chorleiters verwirren 
ein Ensemble nur“, kommentiert Jana Gren, die seit ihrem ach-
ten Lebensjahr Klavier spielt und mittlerweile auch auf dem 
Synthesizer komponiert. Im Conrad-Paumann-Chor habe sie 
einen Kanon einstudiert, erzählt sie und gibt mit ihrer glo-
ckenhellen Sopran-Stimme gleich eine Kostprobe. „Himmel 
und Erde müssen vergeh' ‘n“ singt sie mit so viel Leidenschaft, 
dass ihre Zukunftspläne zum Greifen nahe erscheinen. „Aber 
die Musici, aber die Musici, bleiben besteh'n“, geht der Text 
schließlich weiter. 

„Ich will einen Chor leiten und durch ganz Europa reisen“, 
schildert sie – und fügt an, dass sie bereits sechs Sprachen 
spricht. Ihre Muttersprache ist Russisch, mit der deutschen 
Sprache ist sie aufgewachsen und sie hat Englisch, Neugrie-
chisch und Spanisch gelernt. Ihre Leidenschaft aber ist Latein, 
das gesprochene Neulatein erlernt sie in ihrer Freizeit im 
Internet per YouTube.

Derzeit komponiert sie eine Oper – in Neulatein. Sprach-
wissenschaften zu studieren, und dies mit der Musik zu ver-
binden, für Jana Gren ist dies der Traum, den sie sich vorge-
nommen hat. Ihr Ziel: nach Rom zu ziehen. 

Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de

Genial einfach
Sechs Punkte, die in zwei senkrechten 
Reihen zu je 3 Punkten nebeneinander 
angeordnet und so optimal ertastbar 
sind, bilden die Grundform. Man stelle 
sich einen Eierkarton mit 6 Eiern vor. Die 
Eier (oder Punkte) können wir nun num-
merieren. Links oben ist Punkt 1, dar-
unter Punkt 2, darunter Punkt 3. Rechts 
oben ist Punkt 4, darunter 5 und unten 
rechts ist Punkt 6. Die Buchstaben der 
Blindenschrift bestehen nun aus Kom-
binationen dieser Punkte: Steht Punkt 

1 alleine, haben wir ein „a“, Punkt 1 + 2 
ergeben ein „b“, Punkt 1 + 4 ein „c“…
Eine 6-Punkte-Zelle, wie wir sie in der 
Blindenschrift haben, ermöglicht 63 
Punktekombinationen. Wir müssen also 
sparsam mit unseren Punkten umge-
hen. Das erreichen wir unter anderem 
dadurch, dass wir darauf verzichten, 
eigene Zeichen für Großbuchstaben 
zu definieren. Wir praktizieren also in 
der Blindenschrift die absolute Klein-
schreibung und haben keine Probleme 
damit. Natürlich können wir die Groß-

schreibung darstellen: Wir verwenden 
Hilfszeichen, die z. B. besagen, dass der 
nächste Buchstabe im Originaltext groß 
geschrieben wurde. Ähnlich verhält es 
sich mit Zahlen. Für die Zahlen 1 bis 10 
verwenden wir die Buchstaben „a“ bis 
„j“. Vor die erste Ziffer setzen wir das so 
genannte „Zahlenzeichen“, das uns an-
zeigt, dass jetzt nicht eine Buchstaben-, 
sondern eine Zahlenfolge kommt.

Quelle: DBSV, dbsv.org
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„Ich will einen Chor 
leiten und durch ganz 
Europa reisen.“
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l esen und gelesen werden – das ist heutzutage im Internet 
mindestens ebenso wichtig wie das altbekannte Sehen 
und Gesehen werden. Denn jeder kann in den Sozialen 

Medien Texte und Bilder veröffentlichen, die theoretisch auf 
der ganzen Welt zugänglich sind. Gerade für Unternehmer ist 
das doch eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen 
darf! So dachte lange auch Thomas Grill, Koch und Mitinhaber 
des Gostenhofer Restaurants „Herr Lenz“. 

Er legte eine Facebook-Seite an, um mit wenig Aufwand 
eine ansprechend gestaltete Homepage für das Restaurant 
zu kreieren. „Wir haben auf der Wochenkarte geworben: Fin-
den Sie uns auf Facebook!“, erinnert er sich. Um die Seite zu 
füllen, postete er regelmäßig Bilder von dem Essen, das er ge-
kocht hatte, und kündigte die Veranstaltungen im „Herr Lenz“ 
an. Relativ schnell hatte die Seite etwa 600 „Follower“, also 
Online-Fans, doch Thomas Grill hatte bald das Gefühl: Das 
ist doch eigentlich alles nur Illusion. „Das hat sich so schön 
angehört: 562 Leute haben deinen Beitrag gelesen. Aber bei 
unseren wiederkehrenden Feinschmeckermenüs, die wir dort 
beworben haben, kamen doch immer die gleichen Leute.“ 

Aber trotz allem war Facebook kostenlose Werbung, die 
nicht viel Zeit fraß und sich nebenbei betreiben ließ. „Ich 
fand das ganz cool, die Posts zu erstellen“, erzählt Grill. Sei-
ne Einstellung änderte sich jedoch nach dem Skandal um 
die Datenanalyse-Firma „Cambridge Analytica“: Die Firma 
hatte Zugriff auf einzelne Facebook-Profile und kam darüber 
an die Daten von all deren „Freunden“. Insgesamt wertete 
„Cambridge Analytica“ so die Profile von über 50 Millionen 
Nutzern aus. Diese Informationen wurden dazu genutzt, im 
US-Wahlkampf 2016 zielgenaue Wahlwerbung für den jetzi-
gen US-Präsidenten Donald Trump zu schalten. Thomas Grill 
ärgerte sich bei der folgenden Debatte vor allem über die 
„fadenscheinigen Entschuldigungen von Mark Zuckerberg“, 
dem Facebook-Chef. 

Und er entschied: Da mache ich nicht mehr mit. Er habe 
sich als Geschäftspartner von Facebook gefühlt – und das 
wollte er nicht mehr sein. „Ich bin ein Mini-Knotenpunkt 
darin, denn meine Follower 
sind über meine Facebook-
Seite miteinander verknüpft. 
Wenn der Datenschutz bei 
Facebook so katastrophal ist 
wie angenommen, dann habe 
ich eine Verantwortung.“ 

Dabei hat sich Grills Sicht 
auf das, was die Sozialen Me-
dien ihm als Unternehmer 
bieten könnten, gar nicht verändert. Nach wie vor ist er der 
Meinung: „Das ist ein großartiges Produkt. Wir bekommen 
kostenlos ein mächtiges Werkzeug, über das ich mich mit 
relativ wenig Aufwand präsentieren kann.“ Was er nicht mit-
tragen will, ist, dass das Geschäftsmodell „Facebook“ mit 
Nutzerdaten finanziert wird. Dazu kam: „Herr Lenz“ war nicht 
unbedingt auf die Facebook-Werbung angewiesen. „Ich hatte 
keine betriebswirtschaftliche Verpflichtung, das zu machen, 
es war meine Entscheidung – und damit war ich raus“, be-
richtet Grill.

Was danach passierte, ist so berichtenswert, weil – eben 
– nichts passierte. „Ich konnte nicht beobachten, dass wir 
einen Rückgang bei den Gästen gehabt hätten“, sagt Grill. 
Er arbeitet nicht im Service, doch bis zu ihm in die Küche 
sind auf jeden Fall keinerlei Reaktionen durchgedrungen. 
Die beiden Inhaber von „Herr Lenz“ haben auch keine andere 

Online-Werbung betrieben, um den fehlenden Facebook-
Auftritt zu ersetzen. 

Die einzige Veränderung bemerkte Thomas Grill bei sich 
selbst: Er spürte eine gewisse Erleichterung, nachdem er die 
Facebook-Seite des Restaurants aufgegeben hatte. „Ich hatte 
immer das Gefühl, dass ich eigentlich mehr Beiträge machen 
muss, dass die Frequenz höher sein muss“, erzählt er im Rück-
blick. Und wenn er für Facebook seine Arbeit in Szene setzte, 
bedeutete das immer auch Aufwand: „Du musst das inszenie-
ren“, sagt Grill. Wenn er in der Küche fotografierte, putzte er 
jede halbe Stunde anstatt wie sonst – für die Hygiene völlig 
ausreichend – einmal pro Tag nach der Arbeit. Außerdem 
holte er auch jedes Mal extra ein sauberes Schneidbrett für 
die Fotos, obwohl seines vollkommen in Ordnung war. „Aber 
wenn man auf dem zwei Mal Knollensellerie geschnitten 
hat, ist es halt braun, und das sieht nicht gut aus.“ Und die 
Zutaten wurden natürlich in schöne Schüsselchen drapiert, 
keinesfalls in praktische Plastikbehälter. „Ich glaube, es gibt 
genügend Menschen, die dem Geschäftsmodell ähnlich kri-
tisch gegenüberstehen“, meint Grill. Die würden nur vielleicht 
nicht handeln.

Ohne Facebook, das geht also – aber geht es ganz ohne 
Online-Präsenz? Grill denkt einen Moment nach. „Ich suche 
neue Lokale auch nach den Internet-Bewertungen aus und 
lese viele Kritiken“, sagt er dann. Es sei denn, er hat Emp-
fehlungen von Freunden, auf die er sich viel lieber verlässt. 
Auch „Herr Lenz“ ist bei der Suchmaschine Google schon oft 
bewertet worden. Vor kurzem hat Grill zum ersten Mal auf 
eine Bewertung geantwortet: Ein Nutzer vergab zwei von fünf 
Sternen, weil er am Wochenende keinen Tisch bekommen 
hatte – zu Zeiten der Biofach-Messe in Nürnberg. Thomas 
Grill lud ihn ein, doch nochmal vorbeizukommen und sich 
ein fundiertes Bild zu machen.

Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Facebook – Zahlen und 
Tendenzen
2,9 Milliarden Menschen weltweit nutzen mindestens 
einen Facebook Dienst im Monat (Facebook, Instagram, 
Whatsapp)

In Europa gibt es 394 Millionen aktive Facebook Nutzer –  
294 Millionen davon sind jeden Tag auf Facebook aktiv

Es gibt 140 Millionen aktive Unternehmen auf Facebook 

Trotz etlicher Datenschutzskandale stieg der Umsatz von 
Facebook im Jahr 2019 um rund 14,9 Milliarden US-Dollar 
auf einen Höchstwert von knapp 70,7 Milliarden US-Dol-
lar. Zudem schreibt das Unternehmen weiterhin schwarze 
Zahlen und konnte für das Jahr 2019 einen Gewinn in 
Höhe von rund 18,49 Milliarden US-Dollar ausweisen.
In Deutschland werden bis Ende 2020 noch etwa 25,9 
Millionen Menschen Facebook nutzen, Tendenz fallend. 
Im vergangenen Jahr sank die Facebook-Nutzung in der 
Bundesrepublik um 1,2 Prozent. 
Rund neun Prozent der 25-jährigen Deutschen haben 
 Facebook verlassen. 
Aber auch Kritik an Facebooks Geschäftsgebaren (Hass-
posts, Verkauf von Daten) hat zu Abmeldungen geführt.

(Quellen: allfacebook.de; statista.com; Marktforschungsunternehmen 
eMarketer)

Uns liked keiner mehr!
Was passiert, wenn ein kleines Unternehmen nicht mehr bei Facebook mitmachen will?  
Eine Geschichte über Haltung, Verzicht und – eigentlich nichts.

„Wenn der Daten-
schutz bei Facebook 
so katastrophal ist 
wie angenommen, 
dann habe ich eine 
Verantwortung.“
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Was hat sich im digitalen Zeitalter beim Lesen verändert?
Nichts … und alles. Lesen ist nach wie vor die wichtigste 
kommunikative Fähigkeit, um an allen Bereichen des all-
täglichen und kulturellen Lebens teilhaben zu können. 
Lesen ermöglicht es nämlich besonders komplexe Zusam-
menhänge zu verstehen, und davon gibt es in einer immer 
unübersichtlicheren Welt immer mehr. Erziehung, Bildung, 
Arbeit und Freizeit sind deshalb ohne Lesen gar nicht mehr 
vorstellbar. Veränderungen des Lesens im Zusammenhang 
mit Digitalisierung sind aber dennoch deutlich spürbar. 
Inzwischen alltäglich sind die vielfältigen digitalen Medi-
en, die auf Lesen angewiesen sind und es teilweise ganz 
neu interpretieren, neben E-Books und Websites vor allem 
soziale Netzwerke und Messenger.  Oft unbemerkt, aber 
vermutlich am weitreichendsten ist aber die allumfassen-
de mediale Durchdringung des Alltags. Lesen wird jetzt 
viel genauer mit bestimmten konkreten Bedürfnissen und 
Situationen verknüpft.

Betreffen solchen Veränderungen auch das Schreiben, 
etwa dass Sätze kürzer und einfacher werden?

Schriftsprache war jahrhundertelang vor allem dadurch 
geprägt, dass sie zur Massenkommunikation über Zeitun-
gen, Zeitschriften und Bücher genutzt wurde. Zwar wurden 

zur privaten Kommunikation auch Briefe geschrieben, aber 
wegen langer Zustellungszeiten und hoher Kosten war das 
keine alltägliche Praxis. Digitale Netzwerke haben dies ge-
ändert, weil es, angefangen mit E-Mail, über Foren, Chat, 
Messenger, SMS bis zu Formen von Social Media heute 
viel leichter ist, über das Schreiben mit anderen zu kom-
munizieren.

Wie werden wir künftig lesen?
Prognosen zur Zukunft des Lesens sind sehr schwierig. 
Bisher sind alle sogenannten „sicheren“ Entwicklungen, 
die seit der Jahrtausendwende vorhergesagt wurden, nicht 
eingetreten: E-Books haben gedruckte Bücher nicht einmal 
ansatzweise ersetzt, Hörbücher haben Lesen nicht zu einer 
Nebentätigkeit gemacht und generell hat das Lesen auch 
nicht an Bedeutung verloren. Auch wenn es entgegen rei-
ßerischen Visionen vielleicht langweilig klingt, glaube ich 
nicht, dass sich in der nächsten Zeit so viel verändern wird.

Buchbranche und Buchhändler berichten ja davon, dass 
der Absatz der Bücher weiterhin gut bleibt. Stirbt das 
gedruckte Buch also doch nicht aus?

Das so genannte sterbende gedruckte Buch ist eine Erfin-
dung der Medien und wurde vom Buchhandel gerne aufge-
griffen, um dessen wirtschaftliche und rechtliche Interessen 
durchzusetzen und strukturelle Probleme zu verschleiern. 
Gedruckte Lesemedien haben besondere Eigenschaften, die 
auf ihrer physischen Form und auf einer über 500 Jahre ent-
wickelten, pragmatisch orientierten Gestaltung beruhen. 
Sie sind für die meisten Lesesituationen und -bedürfnisse 
daher bestens geeignet. Nur in bestimmten Bereichen sind 
digitale Medien derart überlegen, dass sie gedruckte Me-
dien ersetzen, beispielsweise bei politischen Nachrichten 
oder bei lexikalischen Informationen. Gedruckte Medien 
werden in der absehbaren Zukunft sicher weiter ein wich-
tiger Bestandteil der Medienumwelt bleiben.

Wo sehen Sie Vorteile von E-Books?
E-Books bieten vor allem abseits des Unterhaltungslesens 
viele Vorteile, weil sie durchsuchbar sind. Fachbücher, Rat-
geber oder wissenschaftliche Texte können so gezielter und 
effizienter genutzt werden. Mit ihnen ist es auch möglich, 
gemeinsam den gleichen Text zu bearbeiten, etwa im Un-
terricht oder in Diskussionsgruppen. Im unterhaltsamen 
Bereich hat sich dagegen gezeigt, dass E-Books nach wie 
vor als angeblich schlechtere Alternative wahrgenommen 
werden. Genutzt werden E-Books daher vor allem wegen 
der Bequemlichkeit unter bestimmten Umständen, bei-
spielsweise wenn auf Reisen Gewicht im Koffer gespart 
werden soll. Man muss aber leider auch sagen, dass das 
Potenzial von E-Books bisher kaum erschlossen ist.

Was bedeutet anderes Leseverhalten etwa für unser 
Sozialmagazin, das ja von Bedürftigen auf der Straße 
verkauft wird? 

Ich kann Sie für den Moment, denke ich, beruhigen: Gerade 
bei Zeitschriften zeigt sich bisher, dass gedruckte Ausgaben 
nach wie vor wesentlich beliebter sind als digitale. Auch 
hier muss man sich die typischen Lesesituationen ansehen. 

Menschen lesen Magazine und Zeitschriften in der Regel in 
zwei Situationen: Bewusst und exklusiv zur Entspannung 
und Ablenkung oder beiläufig in Wartezeiten. Für beides 
bieten gedruckte Magazine wesentliche Vorteile gegenüber 
digitalen Magazinen.  

Wird es für Menschen immer schwieriger, sich in der 
Informationsflut auf einen Text zu konzentrieren?

Wir unterscheiden in der Forschung zwei grundlegende 
Lesestrategien. Kontinuierliches oder tiefes Lesen begreift 
Texte als Einheit, die von vorne bis hinten gelesen werden. 
Hierzu benötigt man Konzentration und Zeit. Diskonti-
nuierliches oder überfliegendes Lesen 
dagegen dient der gezielten Suche nach 
Informationen in Texten. Beide Lesestra-
tegien erlernen wir in unserer Kindheit. 
Während diese Lesesozialisation früher 
hauptsächlich auf kontinuierliches Le-
sen fokussiert war, hat die Verfügbarkeit 
digitaler Lesemedien dazu geführt, dass 
Kinder heute wesentlich stärker diskon-
tinuierliche Lesestrategien trainieren. 
Da wir dazu neigen, unbewusst routinierte und trainierte 
Lesestrategien anzuwenden, führt das immer öfter dazu, 
dass wir Texte überfliegen, die kontinuierlich gelesen wer-
den müssten. Das wird häufig als fehlende Konzentration 
interpretiert und ist insbesondere ein Problem im Bildungs-
system.

Werden Analphabeten noch weiter ausgrenzt werden?
Lesen ist eine grundlegende Fähigkeit zur Teilhabe an 
vielen alltäglichen Dingen von komplexer Arbeit bis zur 
Kochanleitung. Da sich schriftliche Informationen immer 
weiter vervielfältigen und sich vor allem auch die persön-
liche Kommunikation immer stärker auf E-Mail und Mes-
senger wie WhatsApp verlagert, besteht tatsächlich ein 
großes Risiko weiterer Ausgrenzung. Gleichzeitig helfen 
digitale Medien aber auch in der Bewältigung des Alltags, 
denn dort werden viele Informationen auch audiovisuell 
vermittelt. Beispielsweise finden sich auf YouTube visu-
elle Anleitungen für Praktiken aller Lebensbereiche, Ge-
brauchsanweisungen oder Anleitungen werden immer 
häufiger durch Bildsprache umgesetzt und auch komplexe 
schriftliche Informationen  immer häufiger mit  interaktiven 
Karten, oder Diagrammen ergänzt. Leseförderung für alle 
ist und bleibt aber dennoch eine der wichtigsten gesamtge-
sellschaftlichen Aufgaben. Sie muss es ermöglichen, allen 
Menschen den Zugang zur Welt des Lesens zu ebnen und 
dabei Stigmatisierungen und Ausgrenzungen bekämpfen, 
denen schlechtere Leserinnen und Leser leider immer noch 
ausgesetzt sind.

Interview: Sharon Chaffin | Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: FAU/Georg Pöhlein

Gedrucktes  
bleibt bedeutend
Dr. Axel Kuhn ist seit 2017 Privatdozent am 
Institut für Buchwissenschaft der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU), wo er auch studiert hatte. Zuvor 
war er sechs Jahre lang  wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Forschungsprojekt Medi-
enkonvergenz der Universität Mainz.  Zu 
seinen Forschungsschwerpunkten gehören 
Lesen in Geschichte und (digitaler) Gegen-
wart sowie das Thema Buchkultur. Dazu 
haben wir ihn befragt.

„Leseförderung für 
alle ist und bleibt 
aber dennoch eine 
der wichtigsten 
gesamtgesellschaft-
lichen Aufgaben.“
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Ich habe so viele Ideen für neue Projekte im Kopf, 
so alt kann ich gar nicht werden.

Randnotizen
Mein Vater versuchte, mir das Schön-
schreiben beizubringen. Doch 1955 fehl-
te es an allem, auch an Papier. Zum Üben 
hatte ich nur den Rand einer ausgelese-
nen Zeitung. Unglaublich, wie viele Wor-
te da drauf passten. Dieses Papier spa-
ren zieht sich durch mein ganzes Leben. 
Ich beschreibe noch heute jedes Blatt 
von beiden Seiten, und es tut so weh, zu 
sehen, wieviel Papier achtlos weggewor-
fen wird und somit kostbare Rohstoffe 
verschwendet werden.

Wenn ich lese muss bei mir alles pas-
sen. Der Platz, schön warm, aber nicht 
zu bequem, sonst werde ich müde. Das 
Licht, nicht zu grell und auf den Punkt 
genau. Etwas Süßes und Kaffee oder 
so – und Stille. In ein Buch versinken 
und um mich herum pulsiert das Leben, 
das kann ich nicht. Auch kann ich nicht 
beim Laufen lesen oder in der U-Bahn. 
Da will ich die Menschen beobachten, 
denn in deren Gesichtern kann ich auch 
Geschichten lesen.

Marita Hecker

Meine schlimmste Vorstellung: Jemand 
stellt mich vor die Wahl, ich darf entwe-
der Bücher besitzen oder kann meine 
Gedanken aufs Papier bringen. Denn 
ich bin büchersüchtig. Ich komme an 
keinem vorbei, völlig unmöglich. Längst 
habe ich den Überblick darüber verloren, 
welche Schätze ich besitze – was für ein 
Reichtum, wunderbar! Die Geschichten, 
die ich lese, spielen gerne im Ausland, ob 
gemordet, geliebt, sinniert oder gelacht 
wird.

Doch ich bin auch schreibverrückt. 
Ich schreibe praktisch immer (und wenn 
es nur im Kopf ist) und überall. Das kann 
durchaus im Supermarkt oder in der U-
Bahn sein. Ist mir gerade die Idee oder 
ein toller Satz eingefallen, wird alles 
bekritzelt, was mir in die Finger fällt. Ich 
verwende jede Art von Zetteln, unter an-
derem gebrauchte Briefumschläge, Kas-
senbons, Bordkarten, Bierdeckel, Rück-
seiten von Werbebriefen. Ich beschreibe 
alles, was ein Stück weißen freien Raum 

hat. Leidenschaftlich gerne sammle ich 
Charaktere und Typen, Szenen, schöne 
Sätze und Wörter von der Straße auf. Die 
kommen in mein spezielles Ringbuch, 
das bereits eine erquickliche Sammlung 
enthält.

Die Angst, mir könnte zu einem The-
ma nichts einfallen, blitzt nur kurz auf. 
Irgendwann ist der Anfang oder der Kern 
der Geschichte plötzlich da. Wenn ich 
Glück habe, schreibe ich den Entwurf in 
einem Rutsch durch. Fürs Ausschmücken 
des Textes nehme ich mir dann reichlich 
Zeit. Schreibe ich an einem Roman, freue 
ich mich, wenn die Protagonisten ein 
Eigenleben entwickeln, da lasse ich mich 
drauf ein. Später bin ich erstaunt: So war 
die Szene doch gar nicht geplant. Ich 
habe so viele Ideen für neue Projekte im 
Kopf, so alt kann ich gar nicht werden. 
Ich höre jetzt auf, das Papier ist zu Ende. 
Wie in Marlene Haushofers „Die Wand“.

Martina Tischlinger

Nur die Grammatik
Wir vom Straßenkreuzer, die Mitglied in 
der Schreibwerkstatt sind, treffen uns 
fast jede Woche. Wir schreiben über 
verschiedene Themen, manche sind inte-
ressant, andere sind überraschend. Mir 
gefällt, dass ich mich hier mit manchen 
netten Kollegen treffen kann. Nur meine 
Grammatik ist nicht 100-prozentig zu-
verlässig.

Roman Hajek

Rechtsschreibübungen
Meist schrieb ich, weil ich mich gedrängt fühlte. Für Schule, Ämter, El-
tern. Eine Besonderheit waren die von der Lehrerin-Großtante bezahlten 
Rechtsschreibübungen. Pro Zeile in A6 gab es fünf, in A5 sogar zehn Pfen-
nige. Wenn ich also Geld wollte, malte ich erst große Buchstaben, dann 
kritzelte ich eklig. Mit der Zeit wurde alles flüssiger und lesbarer. Es reichte 
zum Halb-Rechts-Schreiben. Tischtennis rechts spielen hatte ich mir schon 
beigebracht. Ob das half? Ich weiß nicht, wie ich das unbefangen prüfen 
könnte. Dann kam ich von der Klassen-Skifahrt mit eingegipstem linken 
Unterarm nach Hause. So konnte ich manche Schulaufgabe nicht mitschrei-
ben – sechs Wochen können ganz schön lang sein. Die Rechtsschreibübun-
gen der Tante ermöglichten mir, eine Lateinschulaufgabe regulär mitzu-
schreiben. Ich bekam zehn Minuten Extrazeit, was sich sehr positiv auf das 
Ergebnis auswirkte. Und auf mein Selbstwertgefühl doppelt. 

Jörg Knapp (Linkshänder)

Das Versprechen
Bunte Gedankenschlangen
auf Papier gebrannte Strohfeuer
zerfallen zu kalten Aschen…
Dünger auf Sarg.

Wolkenfäden gefangen
zu Eistropfen verbergen teuer
gehäkelte leere Maschen -
kettenhemdstark.

Lügenspiegel am Kleiderschrank
wirft wilde Bildersplitter
in Hand, die blau schreit:
chinesischer Steppenreiter.

Blumentopfkraut auf Fensterbank
windet Ranke um Gitter
ins endlose Weit,
goldgrünende Himmelsleiter.

Tauende Regenschleier
verweben sich und netzen
wüstenweißen Raum
mit leuchtendem Band.

Sonnenstrahlenbefreier
knüpfen frei von Gesetzen
gemeinsamen Traum
im Paradiesland.

Elisabeth Heyn

beim lesen brauche
ich gelesene trauben
erlesen im glas

brigitte glücklich
kein federlesen mit ihr
vor vielen jahren

Waldemar Graser

Druck und Ventil
Das Lesen mit Druck,
das Gehirn vollstopfen und es lieben lernen
den Druck zu verlieren
alles zu verlieren
die Ohnmacht und sich zu verlieren.
Dann wieder vollstopfen
die Kalender, die Zeitung, die Eimer, Einkaufstüten
und den Druck dann 
wieder verlieren.

Gabriele Hammer

Wörter von der Straße lesen
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Andreas B., Angelika H., Anke B., Annelie D., Ariane W.-C., Christian H., Dieter K., Dieter W., Dorothea 
R., Dr. Siegfried-G. Sch., Dr. Artur und Hildegard F., Gisela Helene Sch., Heinrich Neupert, Helga S., 
Ingo G., Julia Knabl, Karl-Dieter H., Klaus H. , Manfred Funk, Markus D., Martina Sch., Meike Ö., Nayel 
Electronic GmbH & Co., Nordkurve für Nürnberg e.V., Nürnberger Nachrichten (Aktion Freude für alle), 
Peter H., Petra K., Puma SE, Ralph G., Robert K., Robert und Ina Krist, Susanne W., Tatjana Sch.-B., 
UK ONLINE Giving Foundation, Walter und Marianne H. und ein anonymer Spender.

Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese 
im Verwendungszweck.
Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten Namen hier 
erwähnen. Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir 
Ihren kompletten Namen hier einmal abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir 
Ihren Nach namen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlichen Dank!
Im Februar 2020 erreichten uns Spenden von …

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, 
Hartwig Gabi,  Ruider Bernhard, Dr. Schroll 
Siegfried, und zwei anonyme Paten.
Paten für unser Projekt „Spende dein Pfand“ 
am Flug hafen Nürnberg: Anne und Florian 
Schelter

Ansprechpartnerin  
Ilse Weiß, Tel. 0911 217593-10
weiss@strassenkreuzer.info

Straßenkreuzer  Freundeskreis 
Alle Freundeskreis-Mitglieder und  
weitere Informationen im  Internet unter 
strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßen-
kreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. 

Marathonlauf
Ich sitze im Auto und schaue hinaus. 
Diese verdammten Werbetafeln. Ich 
würde so gerne wissen, was darauf steht. 
Wenn ich meine Mama frage, sagt die 
nur: „Hab Geduld, das wirst du schon 
noch lernen.“ Das war mein Wunsch als 
kleines Kind. Endlich die Werbung ver-
stehen, Straßennamen lesen können, in 
Heften nicht immer gezwungen zu sein 
nur die Bilder betrachten zu müssen. Als 
ich dann in die Schule kam, war es mit 
dem Schreiben nicht so toll wie gedacht. 
Immer dieses akribische Üben und Auf-
malen von Buchstaben. Auch das Lesen 
war zunächst ein Kampf. Vergleichbar 
mit Training für den Marathon: anfangs 
anstrengend und Überwindung kostend, 
dann immer routinierter und stärker. Ich 
kleine Lese- und Schreibemarathonläu-
ferin war stolz wie Bolle, als ich merkte, 
dass ich es endlich kann. Das war, wie 
durchs Ziel rennen. Endlich angekom-
men. 

Johanna Schumm

Die Last von der Seele
Ich schreibe gerne in der Schreibwerk-
statt, weil es mir Freude macht und gut-
tut, etwas von der Seele zu schreiben, 
was mich belastet. Ich entspanne und 
fühle mich frei vom Stress des Alltags. 
Ich vergesse meine Probleme und kann 
meine Meinung sagen, Ich fühle mich 
hier wohl, unter netten Leuten. Für mich 
ist es ein kleines Paradies. 

Klaus Schwiewagner

Seit Monaten schreibe ich viel zu wenig, das muss 
ich wieder ändern.

Denn ich liebe es zu schreiben, auch wenn mein 
Stiefvater lange Jahre versucht hat, es mir zu ver-
leiden mit Strafarbeiten wie 1000-mal schreiben: 
„Halte Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und 
Müh“, oder 30- bis 50-seitige Aufsätze darüber, was 
passiert, wenn ich meine Schuhe nicht putze, oder 
die Tür zuknalle, oder oder oder …

Doch solche Strafarbeiten haben mich schon als 
Kind nicht sonderlich geärgert, konnte ich doch bei 
den Aufsätzen meiner Fantasie freien Lauf lassen. 
Und Tagebuch schreibe ich, solange ich mich erin-
nern kann. Viele Jahre später begann ich einen Ro-
man zu schreiben. Das ist gar nicht einfach, merkte 
ich schnell, also suchte ich mir Schreibwerkstätten 
und kam so auch zum Straßenkreuzer.

Mein Roman ist bis heute nicht fertig, aber ich 
habe viele Gedichte und Geschichten geschrieben. 
Nicht zu vergessen zahllose Reiseberichte. Wenn 
ich verreise, tauche ich in andere Welten ein, sitze 
in Cafés, beobachte und schreibe. Und je lauter und 
umtriebiger es um mich herum zugeht, umso besser 
kann ich mich konzentrieren.

Angst vorm leeren Blatt Papier kenn ich nur, 
wenn mich ein Abgabetermin drückt. Dann stöbere 
ich in meinem PC durch Dateien mit schönen Sät-
zen. Seit Jahren sammle ich die. Ich habe auch eine 
Datei mit Worten für Geräusche, mit Adjektiven, 
Farben und Eigennahmen. Gute Gedanken versuche 
ich gleich festzuhalten. Ich spreche sie aufs Handy, 
schreibe sie auf Servietten oder ein Stück Papier, 
das ich von einem Kellner erfrage. Meine Leiden-
schaft fürs Schreiben wird nur noch von einer Lust 
getoppt: der am Lesen. 

Siglinde Reck
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Sammelleidenschaft

Sinnvolle Runden drehen
Alle Einnahmen des 10. Richter Stadtpark-Laufs gehen an den 
Straßenkreuzer 
Lauffreunde können am 25. April gleich dreifach punkten: Wer 
beim Richter Stadtpark-Lauf mitmacht, tut seiner Gesundheit 
mitten in Nürnberg was Gutes, erhält für jede Runde einen Euro 
Rabatt beim nächsten Einkauf bei Richter – und das Sanitätshaus 
mit Orthopädie und Schuh-Fachgeschäft spendet pro Runde 
(1,7 km) einen Euro an den Straßenkreuzer! Anmelden geht ganz 
einfach über info@richterpaedie.de , die Teilnahme ist kostenlos, 
Start ab 9 Uhr, um 14 Uhr muss die letzte Runde beendet sein. 
Alle Infos: richterpaedie.de
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Viel Sonne aus der 
Nordkurve
12.200 Euro vom Kulturverein Nordkurve für 
den Verein Straßenkreuzer durften Verkäufer 
und Stadtführer Klaus Billmeyer (li.) und Kas-
sier Götz Schwanhäußer (re.) in der Halbzeit des 
Spiels gegen SV Darmstadt 98 am 23. Februar 
von Fan-Lady Katharina Büttner entgegenneh-
men. Eine stolze Summe, die der Fan-Club unter 
seinen Mitgliedern vor Weihnachten gesammelt 
hat - und nur ein Fünftel dessen, was insgesamt 
zusammengekommen ist!

61.000 Euro Spendengelder konnte die 
Nordkurve generieren und in gerechten Teilen 
an fünf soziale Einrichtungen und Vereine über-
geben: Neben dem Straßenkreuzer e.V. wurden 
so noch Hand in Hand gegen Altersarmut e.V., 
Franken hilft e.V., Elterninitiative krebskranker 
Kinder e.V. sowie das Tierheim Feucht bedacht. 
Zumindest in dieser Hinsicht gingen an diesem 
Tag Franken als Gewinner vom Platz.

Foto: Maximilian Müller
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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die 
Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft, sich 
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von Woh-
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„Ein großer Dank und Anerkennung für alle“, 
so Straßenkreuzer-Vorstand Claudia Schubert, sei 
die Karl-Bröger-Medaille, mit der die Karl-Bröger-
Gesellschaft (KBG) am 21. Februar den Straßen-
kreuzer e. V. für seine Arbeit auszeichnete. Festlich 
eingerahmt mit Musik des Duos Lilo Kraus & Chris 
Schmitt, einer Lesung der Schreibwerkstatt sowie 
einer bewegenden Laudatio von Klaus Schamber-
ger (Foto) überreichten Michael Ziegler (KBG-Vor-
sitzender), Thorsten Brehm (Bröger-Zentrum) und 
die ehemalige Europaparlamentsabgeordnete Lilo 
Seibel-Emmerling (Bröger-Gesellschaft) die von 
Alfred Emmerling gestaltete Medaille stellvertre-
tend für alle im Verein Aktiven an Verkäuferspre-
cher Steve Zeuner, Vorstand Claudia Schubert und 
Chefredakteurin Ilse Weiß.
Weitere Bilder des Abends finden Sie auf unserer 
Homepage strassenkreuzer.info

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Khrystyna Jalowa

Wir bringen  
Sie hin!
Bahnhofsviertel, Kälte, 
Obdachlosigkeit:  
Jeden Monat bietet der Straßenkreuzer 
offene soziale Stadtführungen an. Sie 
können ohne Anmeldung mitkommen.
Immer am letzten Sonntag im Monat 
„Vom Leben auf der Straße“ berichtet 
ein Stadtführer. Die zweistündige Füh-
rung bietet erstaunlich andere Einbli-
cke in das Stadtleben. Die Stadtführer 
sind Experten, waren selbst obdachlos, 
kennen das Leben mit Drogen und in 
Armut.
Der Straßenkreuzer e. V. bietet „Schicht-
Wechsel“ seit über elf Jahren an. Bei fünf 
Touren mit unterschiedlichen Schwer-
punkten werden Orte der Hilfe und 
Armut besucht. Extratouren zu den 
Themen Obdachlosigkeit und Drogen 
ergänzen das Angebot.

Offene Stadtführung  
„Vom Leben auf der Straße“:  
Sonntag, 26.4. sowie 31.5.2020,  
14 –16 Uhr. Treffpunkt: vor dem 
 Eingang zum Handwerkerhof an der 
Königstraße. Kosten: 10/6 Euro, bitte 
passend mitbringen.
Mehr Infos: strassenkreuzer.info

Dem Vater wieder  
ein Stück näher
In der Februar-Ausgabe haben wir über 
Sarah Lang berichtet, deren leiblicher Va-
ter Winfried „Wini“ Sattler vor drei Jahren 
gestorben ist. Er hat lange den Straßen-
kreuzer in der Nürnberger Innenstadt ver-
kauft. Beim Gespräch erzählte Sarah, dass 
sie nicht viele Leute kenne, die ihren Vater 
in seinem Alltag begleitet hatten, und ger-
ne mehr über sein Leben erfahren würde. 
Diesen Wunsch konnte der Straßenkreuzer 
erfüllen: Straßenkreuzer-Verkäufer Carlo 
Schnabel erklärte sich sofort bereit, sich 
mit Sarah zu treffen. Er kannte „Wini“ in seiner Funktion als da-
maliger Verkäufersprecher. Aber auch privat unternahmen die 
beiden etwas zusammen: „Wini“ war oft als Zuschauer bei Dart-
Spielen von Carlo Schnabel und anderen Straßenkreuzer-Verkäu-
fern und -Freunden dabei. Sarah freute sich sehr zu hören, dass 
ihr „Papili“ auch nach seiner täglichen Verkäufer-Arbeit Freunde 
traf. Nach dem Gespräch in den Räumen des Straßenkreuzers 
entdeckte sie ein Foto ihres Vaters an der Wand: Besonders gefiel 
ihr daran, dass er auf diesem Bild sogar lächelte.

Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Foto: Johanna Schumm | Straßenkreuzer-Praktikantin

Straßenkreuzer-Verkäufer  
Carlo Schnabel m it Sarah Lang 
und Autorin Alisa Müller.
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Der Straßenkreuzer 
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr 
unterstützen Sie unsere 
Arbeit.

Den Mitgliedsantrag 
zum Straßenkreuzer-
Freundeskreis finden Sie 
auf www.strassenkreuzer.info
 
Oder Sie rufen uns an: 
Tel. 0911 217593-0

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  37 65 180

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

www.mieterbund-nuernberg.de

 „Wenn‘s Ihner zu kald is, 
mäins hald a jaggn o 
zäing.“
Eisblumen am Fenster? Zehn Grad minus 
und keine Heizung? Temperaturen innen 
wie außen? Durch undichte Fenster
weht der Wind? Seit Tagen ist der
Öltank leer?

Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterbund Nürnberg!
Wir klären Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.

.dewww.

®

• 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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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KREUZERVERHÖR
THOMAS KRAFT X JULIAN HAHN

Wir bringen Menschen zusammen,  
die ein Leben trennt und dennoch viel verbindet – und sei  

es nur ein Gespräch. Zum Beispiel über: Musik.

Die beiden unterhalten sich bereits angeregt, als die Aufzeichnung 
des Gespräches beginnt. Deshalb geht es auch gleich zur Sache:

Julian: Du hast erzählt, dass du gerade nicht so gern Radio hörst. 
Woran liegt das?
Thomas: Wenn du von Auftritt zu Auftritt fährst wie ich früher, 
dann hörst du Radio, um wach zu bleiben. Da ging es auch nicht 
um Qualität, sondern um die Beschallung an sich. Heute würde 
ich mich als „hörfaul“ bezeichnen, weil die üblichen Radiosender 
sich fast nur wiederholen bei der Musikauswahl. Wenn ich noch 
Radio höre, dann gerne FM4 (Anmerkung der Redaktion: FM4 
ist der Jungendradiosender des Österreichischen Rundfunks 
ORF). Da sind die Chancen sehr hoch, auch mal unbekannte 
Künstler*innen kennenzulernen. 
Julian: Welche anderen Möglichkeiten, Musik zu erleben, nimmst 
du noch wahr?
Thomas: Ich würde gerne mehr auf Konzerte gehen, aber die 
Preise sind für Menschen wie mich nicht bezahlbar. Auch die 
Karte für ein kleineres Konzert kostet schnell mal 50 Euro.

Die beiden vereinbaren nach dem Gespräch, dass Thomas sich je-
derzeit melden kann, wenn er auf ein Konzert will. Julian kennt die 
meisten Konzertveranstalter der Stadt und versucht dann, einen 
Gästelistenplatz zu bekommen. 

Julian: Welche der vielen großen Bands, die du damals erlebt 
hast, hat den meisten Eindruck auf dich hinterlassen? 
Thomas: Das ist schwer zu sagen, weil jede dieser Bands etwas 
ganz Eigenes war. Aber wenn ich so drüber nachdenke: Pink Floyd 
glaube ich, haben mich am meisten begeistert. Und Genesis. Die 
hatten damals in den 1970er Jahren als erste Band eine wirklich 
außergewöhnliche Lichttechnik mit dabei. 
Julian: Du musst ja, wenn du mit solchen Bands unterwegs ge-
wesen bist, die Welt gesehen haben.
Thomas: Ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Aber es nützt 
dir nicht viel, wenn du in einer Stadt bist und dann steigst du nach 
einem Konzert mehr oder weniger wieder direkt in den Flieger 
und fliegst in die nächste Stadt. Wenn ich eine Stadt wirklich 
kennenlernen wollte, habe ich das später nachgeholt.

Thomas erzählt im Folgenden, wie er seine Traumfrau kennenge-
lernt hat, für einige Jahre sesshaft geworden ist und dann durch 
einen Schicksalsschlag mittel- und obdachlos geworden ist. Sich 
das einzugestehen, sei ungeheuer schwierig und schmerzhaft, 
aber auch ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen. 

Julian: Würdest du sagen, du bist jetzt zufrieden mit deinem 
Leben?
Thomas: Ich würde sagen, ich führe jetzt ein anderes Leben als 
zuvor. Anders als ich es mir auch vor zehn oder 15 Jahren hätte 
vorstellen können. Aber ich bin zufrieden, ja. Wo siehst du dich 
denn in zehn oder 15 Jahren? 
Julian: Ich hab es immer so gemacht für mich, dass ich keinen 
Zehnjahresplan oder so was aufgestellt habe. Die Branche in der 
ich arbeite, ist sehr schnelllebig geworden. Ich kann mir aber gut 
vorstellen, das hier noch viele Jahre weiter zu machen, aber man 
weiß halt nicht, ob und wenn ja wie lange das Radio den neuen 
Onlineformaten und Podcasts gegenüber bestehen kann. 
Thomas: Worauf achtest du eigentlich, wenn du selbst Radio 
hörst?
Julian: Ich schalte, zum Beispiel wenn wir unterwegs sind, sehr 
gerne mal das Radio an. Aber da kommt dann sofort der Job 
durch. Ich höre genau hin und will wissen, welche Formulierungen 
benutzt werden, wie sich die anderen ausdrücken, und so weiter. 
Ich kann also nicht normal Radio hören. 
Thomas: Das ging mir Jahrzehnte auf Konzerten so. Ich bin als 
erstes zum Technikerplatz gegangen und hab mir angeschaut, 
welche Geräte verwendet werden. 
Julian: Und wie ist das heute, als Koch?
Thomas: Da kann ich das leichter wegstecken, vergleiche und 
bewerte nicht sofort. 

Interviewführung: David Lodhi | freier Journalist
Fotos: David Häuser | davidhaeuser.de

Koch und Saxofon. Mit dieser Kombination aus Beruf und 
Hobby versuchte sich der 62-jährige gebürtige Mittelfranke 

Thomas Kraft nach der Schule. Der Übungsraum im Keller 
unter dem Lokal, in dem er arbeitete, erwies sich als nicht 

kompatibel mit den Restaurantgästen und der Nachbar-
schaft. Nach einem Anruf eines Freundes mit der Bitte um 
Hilfe wechselte Kraft den Beruf und arbeitete knapp zwei 

Jahrzehnte lang als Kistenschieber, Ton- und Lichttechniker 
in der Musikbranche, unter anderen für Mike Oldfield und 

AC/DC. Das Schicksal brachte ihn in die Küche zurück: Heute 
arbeitet er als Koch bei der CISS (Christliche Initiative für 

Strafgefangene und Strafentlassende). Und ist Stadtführer 
beim Straßenkreuzer.

Der 34-jährige Julian Hahn stammt aus Ober-
franken. Nach dem Fachabitur zog es ihn, noch 
recht planlos seine berufliche Zukunft betref-
fend, nach Nürnberg. Nach einem gescheiter-
ten Versuch, ein Studium aufzunehmen, lande-
te er als Praktikant beim Radiosender STAR FM,  
schloss, weil die Stelle gerade frei war, direkt 
ein Volontariat an und unterschrieb dann vor 
14 Jahren einen Vertrag als Redakteur. Da die 
STAR FM-Mannschaft recht klein ist, ist seine 
tägliche Arbeit nicht auf das rein Journalistische 
beschränkt. Hier macht quasi jeder alles, was 
zum Radioalltag gehört.
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Mütze, Rock, 1 Pullover, 2 Hemden, 1 Paar Schuhe, 1 Paar 
Socken, 1 Hosenträger, 1 Leibriemen, Invalidenversehr-
tenkarte.“ Die verwaltungstechnische Bilanz eines Le-

bens auf einer Aktenkarte. Peter Paul Keck wurde 41 Jahre alt. 
Katharina Winter hat auf ihrem PC das „Arolsen Archives“ 

aufgerufen. Dort finden sich insgesamt acht Dokumente über 
den „Aso-Häftling 668-Block4“. Der Begriff „Aso-Häftling“ steht in 
der Terminologie der Nationalsozialisten für „Asoziale“. Und die 
„Asozialen“ mussten in der Rassenideologie der NS-Machthaber 
vernichtet werden. Vernichtung durch Arbeit. Als „Volksschäd-
linge“. Peter Paul Keck ist einer von Tausenden in Deutschland, 
einer, der mit diesen Zeilen, 75 Jahre nach Kriegsende, zumindest 
eine Erinnerung, ein klein wenig Achtung bekommt. Beispielhaft 
für all die Ungenannten.

Katharina Winter sitzt an diesem sonnigen Wintertag in einer 
der früheren Verwaltungsstuben der nationalsozialistischen Ver-
nichtungsmaschinerie des Konzentrationslagers Flossenbürg in 
der Oberpfalz. Von ihrem Schreibtisch aus hat sie einen Blick auf 
das ehemalige Lagertor, das früher mit dem zynischen Schriftzug 
„Arbeit macht frei“ versehen war. Und auf den Appellplatz, auf 
dem die Häftlinge mehrfach täglich zum Zählappell antreten 
mussten. Gleichgültig, wie ihre körperliche Verfassung war, ob 
es im Winter eiskalt vom Böhmerwald herüberwehte oder im 
Sommer heiß war. „Viel kann ich nicht bieten“, meint die His-
torikerin. „Keck ist am 11. August 1941 mit einem Transport der 
Kriminalpolizei hier angekommen.“ Am 4. Februar 1942 starb er 
auf der Häftlings-Krankenstation des Arbeitslagers – 16 Tage vor 
seinem 42. Geburtstag. 

„Wir haben keine Erinnerungsberichte aus der Gruppe der 
sogenannten Asozialen“, erklärt Dr. Jörg Skriebeleit. Er leitet die 
Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations-
lagers. „Die Asozialen waren hier im Lager keine in sich geschlos-
sene Gruppe. Auch nach 1945 nicht.“ Ganz anders als die anderen 
Gruppen, die von den Nationalsozialisten aus rassistischen oder 
„volkshygienischen“ Gründen verfolgt und vernichtet wurden. 
Juden, Bibelforscher, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, politisch 
Andersdenkende, um nur einige Opfergruppen zu nennen.

Um „Gemeinschaftsfremde“ aus dem „NS-Volkskörper“ ent-
fernen zu können, schufen NS-Juristen den „Grundlegenden 
Erlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ (Dezember 
1937) und im folgenden Jahr das „Gemeinschaftsfremdenge-
setz“. Mit diesem Gesetz versehen, agierten die NS-Herrscher 
gnadenlos. Bettler, fahrendes Volk, „liederliche“ Personen – in 
zwei Razzien wurden sie von Greiftrupps der Kriminalpolizei – 
nicht der geheimen Staatspolizei GeStaPo – von den Straßen 
weggefangen und aus den sogenannten Arbeitshäusern der 
staatlichen Wohlfahrt direkt in die Konzentrationslager über-
stellt. Vor allem nach Buchenwald. Und früh schon ins 1938 
gegründete KZ Flossenbürg.

Peter Paul Keck passte nicht ins NS-Weltbild. Nach den 
Meldeunterlagen der Stadt Nürnberg (Signatur C 21 /IX Nr. 114) 
wechselte Keck häufiger die Wohnadresse. Mehrfach kam er seit 
August 1931 im Männerheim, Lothringer Straße 37, in Nürnberg-
Hummelstein unter. Immer wieder stellte die Meldepolizei fest, 
dass der Pinselmacher unbekannt verzogen sei. Keck wurde zwei 
Mal wegen Diebstahls zu zehn Monaten und drei Wochen Haft 

„Aso-Häftling 668-Block4“
Wer als „Asozialer“ in ein Konzentrationslager gebracht wurde, musste sich 
oft zu Tode schuften. Obdachlose, Bettler und auch Frauen mit unehelichen 
Kindern gehörten zu dieser weit gefassten Nazi-Kategorie. Auch 75 Jahre nach 
Kriegsende ist die Geschichte der Opfer kaum erforscht. Das KZ Flossenbürg in 
der Oberpfalz war schon ab 1938 ein Teil dieser zynischen NS-Justiz. Gedenk-
stättenleiter Jörg Skriebeleit will zumindest die Erinnerung wachhalten.

Jörg Skriebeleit leitet die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Flossenbürg seit Dezember 1999.  
Der gebürtige Oberpfälzer engagiert sich für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft.

Im Kommandantur-Gebäude wurde über Leben und Tod der Häftlinge entschieden. Viele von ihnen wurden zu Tode geschunden.  
Der Alltag war unmenschlich. 
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verurteilt. Die zweite Haftstra-
fe endete für Keck nicht in 
Freiheit. Er wurde als Vorbeu-
ge-Häftling nach Flossenbürg 
überstellt. Als „Asozialer“, wie 
mit roter Tinte auf der Nürn-
berger Einwohnermeldekarte 
vermerkt wurde. Das hat auf 
Nachfrage Gerhard Jochem 
vom Stadtarchiv Nürnberg 
über das Leben von Peter Paul 
Keck herausgefunden.

Warum Keck zum Dieb 
wurde und was er gestohlen 
hat, lässt sich heute nicht 
mehr nachvollziehen. Viel-

leicht fiel er durch eine Lücke in der Wohlfahrtsgesetzgebung 
der Weimarer Republik und der NS-Zeit. Denn: Zwischen dem 
Beginn der Arbeitslosigkeit und der Zahlung der „Stütze“ gab es 
eine sogenannte Karenzzeit, die viele nicht überbrücken konnten. 
Es fehlte schlicht am Geld, wie die Nürnberger Historikerin Eva 
Strauß in ihrer Doktorarbeit schreibt.

„Männliche und weibliche Asoziale wurden unterschiedlich 
definiert“, sagt Jörg Skriebeleit beim Gespräch im ehemaligen 
Kommandeursbau des KZ Flossenbürg. „Auch der Begriff Aso-
ziale war weit gefasst.“ Das konnten Arbeitsbummelanten sein, 
erläutert der Leiter der Gedenkstätte.. Aber auch Bettler, Sinti 
oder Roma. Die Arbeitspflicht war in der NS-Zeit groß geschrie-

ben. So wurde man schnell zum „Asozialen“ wenn „man seinen 
Mann nicht stehen konnte“, weiß Skriebeleit.

„Bei Frauen kam noch der starke Sexualaspekt dazu“, ergänzt 
er. „Wenn sie mehrere uneheliche Kinder hatten wurden diese 
in der Regel bei der Fürsorge registriert.“ Die Frauen mussten 
die Kinder ja irgendwie durchbringen. Allerdings wichen solche 
Frauen von der Norm des „NS-Volkskörpers“ ab. Nach dem Motto: 
„Fünf Kinder sind gut. Aber nicht, wenn sie auf der Straße leben“, 
oder bei einer Alleinerziehenden. Je nach Lebenssituation bedeu-
teten viele Kinder entweder Mutterkreuz oder Stempel „asoziales, 
sittenloses Individuum“.

15 solcher „asozialen“ Frauen mussten im Bordell des Lagers 
Flossenbürg arbeiten und Häftlingen, denen von der Wachmann-
schaft Vergünstigungen zugesprochen worden waren, zu Willen 
sein. „Da kamen bis zu 50, 60 Männer am Abend“, berichtet Ka-
tharina Winter. Die Frauen galten als „Devianten“, also Menschen, 
die außerhalb der Volksgemeinschaft standen, die nicht der Norm 
entsprachen.

Rund 1600 Menschen der Kategorie „Asozial“ verzeichnet 
die Datenbank der Gedenkstätte Flossenbürg. Ewa 200 dieser 
Häftlinge starben bei der schweren und gefährlichen Arbeit im 
lagereigenen Steinbruch. Allerdings, so räumt Gedenkstättenlei-
ter Skriebeleit ein, spielten die Haftkategorien in Flossenbürg mit 
seinen 78 Außenlagern irgendwann keine Rolle mehr. Es wurde 
nur noch zwischen deutschen und nicht-deutschen Häftlingen 
unterschieden. 

„Möge die Welt wenigstens einen 
Tropfen, ein Minimum dieser 
tragischen Welt, in der wir lebten, 
erblicken.“ 
Brief Salomon Gradowskis vom 
6. September 1944, entdeckt nach 
der Befreiung in einer Alumini-
umflasche, die auf dem Gelände 
des Krematoriums von Auschwitz-
Birkenau vergraben war. (Zitiert 
nach Nikolaus Wachsmann: „KL – 
Die Geschichte der Nationalsozi-
alistischen Konzentrationslager“, 
 München 2016)

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Das Konzentrationslager in der östlichen Oberpfalz 
nahe der Grenze zur Tschechischen Republik wurde 
1938 gegründet. Die SS-Reichsführung hatte das 
Lager bauen lassen, um die Granitvorkommen im 
nahegelegenen Steinbruch auszubeuten. Zwischen 
1938 und 1945 waren hier rund 100.000 Häftlinge 
inhaftiert. Mindestens 30.000 von ihnen starben. Als 
amerikanische Truppen am 23. April 1945 das Lager 
erreichten, fanden sie dort nur noch 1500 todkranke 
Häftlinge vor. Alle übrigen hatte die SS auf Todes-
märsche in Richtung Süden getrieben.
Das Konzentrationslager Flossenbürg hatte rund 
80 Außenstandorte – darunter das Konzentrations-
lager in Hersbruck im heutigen Landkreis Nürn-
berger Land. In den Stollen über der benachbarten 
Ortschaft Happurg mussten die Häftlinge Flugzeug-
motoren für die Messerschmitt Flugzeugwerke un-
ter mörderischen Bedingungen bauen. Die Stollen 
für das „Doggerwerk“ mussten die Häftlinge selbst 
 graben.
Nach der ersten groß angelegten Razzia der Schutz- 
und Kriminalpolizei ab Sommer 1938 gegen Nicht-
Sesshafte, Bettler, Menschen, die von der Fürsorge 
lebten und andere, die nicht ins gesellschaftliche 
Bild der NS-Ideologie passten, wurden die meisten 
Verhafteten zunächst ins Lager Buchenwald de-
portiert. Zu dieser Zeit gab es als „funktionierende“ 
Lager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen. Ab 
1938 dann auch Flossenbürg. Die meisten der als 
„asozial“ Deportierten haben mehrere Konzentrati-
onslager durchlitten. 

Flossenbürg und N2025
Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg wird Teil der 
Bewerbung Nürnbergs um die Kulturhauptstadt 
Europas 2025 sein. Der ehemalige Steinbruch soll 
auch für künstlerische Auseinandersetzungen mit 
dem Thema Granit und KZ genutzt werden. Basis 
ist der Beschluss des Bayerischen Ministerrates, 
den Pachtvertrag für den KZ-Steinbruch in dem 
noch Granit abgebaut wird, nicht über 2024 hinaus 
zu verlängern. Spätestens dann soll das Areal mit 
mehreren Originalgebäuden aus der KZ-Zeit Teil der 
Gedenkstätte sein.

Späte Beachtung
Der Bundestag hat am 13.02.2020 beschlossen, NS-
Opfer, die von den Nazis als sogenannte „Asoziale“ 
verfolgt und in vielen Fällen getötet wurden, als 
Opfergruppe anzuerkennen. Die noch lebenden 
NS-Opfer sollen damit auch Anspruch auf staatliche 
Leistungen erhalten. Die Abgeordneten reagierten 
mit ihrem Vorgehen auch auf eine Petition der Orga-
nisation change.org, die von rund 22.000 Menschen 
unterzeichnet worden war. Initiator war der Sozial-
wissenschaftler Frank Nonnenmacher.

Der Eintrag über Peter Keck in den „Arolsen Archiven“ (oben). In 
diesem Online-Archiv sind rund 30 Millionen Dokumente von zivilen 
Opfern der nationalsozialistischen Herrschaft gespeichert. 
Katharina Winter (unten) arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Gedenkstätte.

Im sogenannten „Tal des Todes“, wenige Meter vom Krematorium ent-
fernt, wurde die Asche von vielen tausend Häftlingen zu einer Pyrami-
de aufgeschichtet – als beständige Mahnung.

In der ehemaligen Wäscherei (Mitte) sind u.a. die acht Bände 
der „Nummernbücher“ der Lagerverwaltung zu sehen. Mit 
farbigen Winkeln markierte die SS die verschiedenen Katego-
rien von Häftlingen (unten).
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Planmäßig ging die „Aus-
rottung von Volksschädlin-
gen“ oder „Parasiten“ – so die 
NS-Wortwahl – nicht wirklich 
vonstatten. Es gab mehrere 
Verhaftungswellen. Dabei gin-
gen ganze Hundertschaften 
der Schutzpolizei und Kripo 
auf Jagd – häufig ausgestattet 
mit Adressenlisten der Für-
sorge und der Arbeitsämter. 
Mitarbeiter der Fürsorge und 
der Arbeitsämter fühlten sich 
häufig sehr stark der national-
sozialistischen Vorstellung der 
„Volkshygiene“ verpflichtet und 
taten oft ihr Möglichstes, um 
die Arbeitskraft von Obdachlo-
sen, Bettlern, oder Menschen, 
die von der Fürsorge lebten, 

der NS-Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das Entfernen von 
störenden Elementen aus dem „Volkskörper“ wurde als reiner Ver-
waltungsakt angesehen.

Treibende Kraft war der Leiter der Polizeikräfte und Reichs-
führer der SS, Heinrich Himmler. Er hatte Angst, dass „Berufs-
verbrecher“ und „Devianten“ dem Ruf des III. Reiches schaden 
könnten (Wachsmann). Und: Nach dem Ende der Wirtschafts-
flaute und der Massenarbeitslosigkeit, die den Aufstieg der Na-

tionalsozialisten erst ermöglicht hatten, herrscht im Reich ein 
Mangel an Arbeitskräften. Zudem wollte Himmler sein System 
der Konzentrationslager weiter ausbauen. Dazu brauchte er Ar-
beitssklaven. Deshalb war der Begriff „Asozial“ für die Greiftrupps 
der Schutz- und Kriminalpolizei bewusst weit gefasst worden. 

Als „Berufsverbrecher“ landeten die ihrer Festnahme oft völlig 
fassungslos gegenüberstehenden Männer in der Hierarchie der 
KZ ganz unten. Für die SS-Wachen waren sie Ausbrecherköni-
ge, die drangsaliert, geschlagen und beschossen wurden, wann 
immer sich eine Gelegenheit ergab. Genauso wenig Ansehen 
besaßen sie bei den anderen Häftlingsgruppen. Es gab keinerlei 
Solidarisierungen oder Hilfen. Auch in der Erinnerungskultur und 
bei Gedenkfeiern blieben die sogenannten „Asozialen“ unter den 
KZ-Häftlingen bis vor wenigen Wochen außen vor (s. S. 29). Kein 
Mahnmal, keine Zeitzeugenberichte – nichts. 

Auch an Peter Paul Keck erinnert in Nürnberg nichts. Laut 
„Arolsen Archives“ starb der Pinselmacher am 4. Februar 1942 
um drei Uhr morgens an einer Herzinsuffizienz. Im „Häftl.-Kran-
kenbau“ des KL Flossenbürg. Soweit die amtsärztliche Beschei-
nigung. Und damit wurde das Aktenblatt des Schutzhäftlings aus 
Nürnberg geschlossen.

Text: Jörg Hertle | Bayerischer Rundfunk
Fotos: Thomas Geiger | geiger-foto.de

Persönliche Anmerkung: Ich habe lange überlegt, wie ich mit den 
Begrifflichkeiten der nationalsozialistischen Ideologie umgehe. 
Ich wollte alte Stereotypen und das Befeuern von Vorurteilen ver-
meiden. Es gibt allerdings keine Umschreibungen oder Synonyme, 
die das menschenverachtende Weltbild der damaligen Machtha-
ber widerspiegeln. Deshalb habe ich mich entschieden, die zeitge-
nössischen Begriffe zu verwenden und sie in Anführungszeichen 
zu setzen und kursiv zu schreiben. – Jörg Hertle

Quellen: 
Comité National pour l´erection et 
la conservation d´un memorial de la 
deportation au Struthof:  
K.Z. Lager Natzweiler Struthof, ohne 
Ort und Jahr 
Eva Strauß: Wanderfürsorge 
in Bayern 1918 bis 1945 unter 
besonderer Berücksichtigung 
Nürnbergs, Nürnberg, 1995
Nikolaus Wachsmann: 
„KL – Die Geschichte der 
Nationalsozialistischen 
Konzentrationslager“, München 2016
Arolsen Archives, collections.arol-
sen-archives.org
Stadtarchiv Nürnberg

Flossenbürg liegt nahe der tsche-
chischen Grenze und ist eines 
der Vernichtungslager mit dem 
höchsten Prozentsatz an Toten. 
(...) Die wenigen Zeugnisse, die 
wir über dieses 1938 gegründete 
Lager besitzen, in dem ungefähr 
100.000 Verschleppte eingetragen 
waren, betonen die furchtbare 
Behandlung der Deportierten, vor 
allem, als Ende 1944 das über-
völkerte Lager nicht einmal mehr 
den Schlaf ermöglichte.“ 
Comité National pour l´erection 
et la conservation d´un memorial 
de la deportation au Struthof: K.Z. 
Lager Natzweiler Struthof, ohne 
Ort und Jahr

Im ehemaligen „Häftlingsbad“ (oben li.) mussten alle Neuankömmlinge private Dinge und Kleidung abgeben. Sämtliche Haare wurden abrasiert. 
Danach wurden die Häftlinge heiß oder kalt geduscht und bekamen die Häftlingskleidung. In der Dauerausstellung (oben re.) wird an das Schicksal 
der rund 100.000 Häftlinge des KZ Flossenbürg und seiner zahlreichen Außenlager erinnert. Die Lebensläufe einzelner Häftlinge werden mit Tex-
ten und Fotos erzählt (unten li.). Auf dem Friedhof der Gedenkstätte wurden ab 1945 die sterblichen Überreste von etwa 5.500 Opfern beigesetzt.

Gemauerte und verputzte Steinreihen markieren die Plätze, wo früher die Häftlingsbaracken standen.  
Diese Unterkünfte wurden nach Ende des Zweiten Weltkriegs abgerissen und teils durch Wohnbebauung ersetzt.

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ist bis einschließlich 
19. April geschlossen!
Gedächtnisallee 5, 92696 Flossenbürg
Tel. 09603 90390-0, gedenkstaette-flossenbuerg.de
März – November: täglich 9 – 17 Uhr
Dezember – Februar: täglich 9 – 16 Uhr

Museums-Café
inklusiver Beschäftigungsort im  ehemaligen SS-Casino.
Täglich geöffnet 10 – 18 Uhr

Hinkommen
Von Nürnberg Hauptbahnhof nimmt man den Regional-
Express Richtung Neustadt (Waldnaab) bis Altenstadt 
(Waldnaab). Von dort fährt man mit dem Bus 6272 bis zur 
Gedenkstätte. Die Fahrtzeit bei günstiger Verbindung be-
trägt gute zwei Stunden.

75. Jahrestag der Befreiung
Der feierliche Gedenkakt zum 75. Jahrestag der Befreiung 
des KZ Flossenbürg mit anschließender Kranznieder-
legung im Tal des Todes am 26. April wurde aufgrund der 
Verbreitung des Corona-Virus abgesagt.

Shelomo Selinger: „Geschichte eines Lebens“
Werke des israelisch-französischen Bildhauers, noch bis 
17. Mai, in der ehemaligen Häftlingsküche, Eintritt frei

Tafel zur Erklärung der 
Winkelfarben, KZ Dachau 
(Arolsen Archives) 
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Kulturgut

Buch | Sprachlos zwischen Himmel und Meer

Zu Hause | Kultur (auch) in Zeiten von Corona

Der 1962 geborene Mathijs Deen arbeitet 
überwiegend als Journalist und Schriftstel-
ler. Er bekam die Idee für die Kulisse seines 
Romans schon vor vielen Jahren, als er als 
Radiojournalist im Norden der Provinz 
 Groningen herumreiste ist und die einsa-
men Bauernhöfe am Deich sah. Sein Roman 
„Unter den Menschen“ erschien im nieder-
ländischen Original bereits 1997 und wurde 
nach einer Überarbeitung 2018 neu aufge-
legt. Zurzeit schreibt der Autor an einem 
Drehbuch, denn die Verfilmung ist geplant.

Den Niederländer Mathijs Deen kennt 
hierzulande kaum jemand. Das ist wirklich 
schade. Denn Deen, der in seiner Heimat 
auch als Kolumnist und Radioproduzent 
bekannt ist, legt mit dem schmalen Roman 
„Unter den Menschen“ ein wunderbares 
Buch vor.

„Bauernsohn sucht Frau. Wohnt allein. 
80 ha“ – das ist die kurze Kontaktanzeige, 
die Jan in der Tageszeitung aufgibt. (Und 
jetzt bitte nicht an eine fragwürdige Show 
im deutschen Fernsehen denken!). Jan hat 
sein ganzes Leben auf dem Bauernhof der 
Eltern verbracht, die bei einem Unfall ge-
storben sind. Das Leben in der Einsamkeit 
am Rande der Nordsee setzt ihm zu. Auf 
die Anzeige hin trifft er sich mit Irene, die 
„Wil“ genannt werden möchte. Vom be-
schwerlichen Zueinanderfinden handelt 
diese rührende Geschichte, die einen von 
Anfang an in den Bann zieht. 

Trotz des holperigen Auftakts beim 
ersten Treffen bleiben Jan und Wil zu-
nächst zusammen, leben aber mehr ne-
ben- als miteinander, jeder mit seinen 
eigenen Träumen und Sehnsüchten 
beschäftigt. Und auch beschäftigt mit 

Missverständnissen, die das Aufeinan-
der zugehen erschweren, denn die beiden 
werden immer wieder von ihrer Vergan-
genheit eingeholt.

Deen erzählt sanft und lakonisch von 
den seelischen Abgründen dieser unglei-
chen Menschen ohne sie bloßzustellen, 
von ihren Sehnsüchten und auch vom Rin-
gen um die Sprache inmitten der kargen 
Landschaft, der unendlichen Weite und 
Einsamkeit. Ein kleines literarisches Juwel, 
das entdeckt werden will.

Nevfel Cumart | Autor und Übersetzer, Bamberg

Mathijs Deen:  
„Unter den Menschen“
Mare Verlag, 2019.  
191 S., 20 Euro

Was bleibt, wenn nichts mehr läuft? Al-
les, was ein Stück Welt-Kultur nach Hause 
holt. Musik selbst gemacht oder als Kon-
serve natürlich, Videos auf YouTube, kluge 
Tutorials, die man schon lange mal sehen 
wollte, Bücher, die gelesen werden wollen.

Einige Theater bieten Livestreams 
von Veranstaltungen an, die jetzt ohne Pu-
blikum aufgeführt werden; z.B. das Theater 
Krefeld: theater-kr-mg.de; der RBB in Berlin 
zeigt Theater- und Opernaufführungen im 
TV: Der Link „Der RBB macht’s“ führt zu 
aktuellen Terminen (rbb-online.de).

Die Bayerische Staatsoper will nach 
der Absage aller Vorstellungen noch 
bis 19. April einzelne Vorstellungen im 
Livestream auf staatsoper.tv kostenlos zur 
Verfügung stellen.

Das Theater Erlangen präsentiert auf 
der der Homepage des Theaters sowie 
über die verschiedenen Social-Media-Ka-
näle täglich kleine künstlerische Einblicke 
in den Theater-Alltag jenseits der Bühne. 
Schauspielerinnen und Schauspieler ge-
ben einen kreativen Einblick in den Thea-

ter-Alltag abseits der Bühne und gestalten 
einen alternativen digitalen Spielplan. Je-
den Tag wird ein kleiner Beitrag veröffent-
licht, der Mut machen soll für die Zeit zu 
Hause, und das Internet zum Theaterraum 
werden lässt. Die Trailer der beiden letz-
ten Premieren „Der Untertan“ nach dem 
Roman von Heinrich Mann und der Urauf-
führung des Kinderstücks „Megafad oder 
Der längste Nachmittag des Universums“ 
geben zudem Einblicke in die neuesten 
Inszenierungen. Infos: theater-erlangen.de

Virtuelle Rundgänge
Weltberühmte Kunsthäuser wie das Gug-
genheim Museum in New York oder das 
Pergamon Museum in Berlin bieten mehr 
oder weniger ausführliche virtuelle Füh-
rungen durch ihre Sammlung an. Umfang-
reich und informativ präsentiert sich das 
British Museum in London: britishmuseum.
withgoogle.com

Grüße aus der Isolation
Leere Straßen, volle Einkaufswagen: Das 
Online-Archiv des Kollektivs Public Sour-

Es ist nicht abzusehen, welche Veranstaltungen in den 
nächsten Wochen stattfinden können. Deshalb gibt es hier 
nur den Buchtipp in gewohnter Weise. Denn lesen geht 
ja wunderbar zu Hause. Alle anderen Veranstaltungen 
ersetzen wir durch den Hinweis auf eine Petition zur Unter-
stützung der Kunst- und Kulturszene – und wir alle hoffen, 
dass hier bald wieder Konzerte, Filme, Diskussionen und 
Ausstellungen ihren verdienten Platz und draußen ihr 
 Publikum finden.

„Das Coronavirus ist an sich schon beängstigend, aber nun be-
droht es auch noch die Existenz von etlichen Freiberuflern und 
Künstlern“, fasst das Kulturmagazin Monopol die aktuelle Lage 
zusammen. „Das kulturelle Leben liegt so gut wie lahm und wird 
immer weiter eingeschränkt, Veranstaltungen, Konzerte und 
Messen werden abgesagt. Freiberufliche, von Museumsaufsicht 
bis Journalist, leben generell oft am Existenzminimum, durch die 
massenhaften Absagen verschlechtert sich ihre Lage so immens, 
dass sie drohen, die auftrags- und arbeitslose Zeit nicht zu über-
stehen. Denn regelmäßige Ausgaben wie Miete, Strom und Wasser 
müssen auch weiterhin bezahlt werden.“
Die Onlinepetition „Hilfen für Freiberufler und Künstler während 
des Corona-Shutdowns“ will mit möglichst vielen Unterschriften 
Solidarität mit Kulturschaffenden zeigen. Die Petition fordert die 
Bundes- und Landesregierungen auf, sich bei den angedachten 
Finanzhilfen und Unterstützungen vor allem auch auf Kunst-
schaffende und Freiberufliche zu konzentrieren, und zwar so un-
bürokratisch wie möglich. Mitte März hatten schon über 100.000 
Personen unterzeichnet. 
Inzwischen hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters hinter 
die Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstler gestellt: „Mir 
ist bewusst, dass diese Situation eine große Belastung für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutet und insbesondere kleinere 
Einrichtungen und freie Künstlerinnen und Künstler in erhebliche 
Bedrängnis bringen kann“, sagte sie. 

Hilfe für Freiberufler und Künstler

„Wir erkennen in dieser Situation aber auch: Kultur ist nicht ein 
Luxus, den man sich in guten Zeiten gönnt, sondern wir sehen 
jetzt, wie sehr sie uns fehlt, wenn wir für eine gewisse Zeit auf 
sie verzichten müssen.“ Sie werde sich dafür einsetzen, „dass die 
speziellen Belange des Kulturbetriebs und der Kreativen mitein-
bezogen werden, wenn es um Unterstützungsmaßnahmen und 
Liquiditätshilfen geht“.
Der Link zur Petition: openpetition.de/petition/online/hilfen-fuer-
freiberufler-und-kuenstler-waehrend-des-corona-shutdowns
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ce sammelt Momentaufnahmen aus der 
Covid-19-Krise. covid19.publicsource.xyz/
Weitere Tipps und aktuelle Informationen: 
monopol-magazin.de

Fast wie in echt
Kunstwerke in hoher Auflösung erkun-
den, Kultur in 360-Grad-Videos erleben, 
berühmte Orte ansehen - all das und mehr 
kann man jederzeit genießen. alle Links 
über artsandculture.google.com

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

B i l d u n g  f ü r  a l l e

Programm
Sommersemester 
2020

Die Uni verspricht Lebensfreude
Das Sommersemester der Straßenkreuzer Uni lockt mit spannenden, 
informativen und wohltuenden Themen. 

„Lesen und Schreiben“ informiert u.a. über die Braille-Schrift 
und bei Faber-Castell über die Herstellung von Stiften. 

Zum Thema „Geld“ erklärt der Direktor der Nürnberger Bun-
desbank-Niederlassung über das Vertrauen in eine Währung, es 
gibt Einblicke in Wirtschaftsstrafsachen aus der Perspektive eines 
Oberstaatsanwalts, ein Schuldnerberater klärt auf.

„Freude am Leben“ schließlich bringt uns u.a. die Schönheiten 
des Waldes und die Arbeit einer Schäferin nahe.

Das feine Programm wird ab Mitte April auf strassenkreuzer.info 
stehen, gedruckt wohl erst später. Denn noch wissen wir nicht, wann 
das Semester starten kann, welche Veranstaltungen dann noch wie 
möglich sein werden.
Kontakt: strassenkreuzer.info; mail@strassenkreuzer.info
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Die Fränkische … lieben viele Menschen

Hier gibt es die weltweit höchste Dichte an: 

Und auch das ... ist hier des Müllers ganz besondere Lust 

Im Frühling aber zieht ihre Blüte Besucher magisch an

Dieses besondere Schauspiel heißt in Japan: 

Doch warum in die … schweifen wenn das Gute liegt so nah: 

Lösungswort:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 28. Mai 2020 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.  
Viel Glück!

Raten im April

Preis: Kuchen, Torten, Pralinés – seit fast 50 Jahren steht das 
Confiserie Café Neef im Schatten der Sebalduskirche für hohe 
Konditorenkunst. Von klein auf lernen Nürnbergs Kinder, sich 
am Schaufenster entlang zu träumen, die Nase tief in Schoko-
bergen zu versenken und ein Bett aus Sahnewolken zu bestei-
gen. Den Traum können wir Wirklichkeit werden lassen: Mit 2x1 
Frühstücksgutschein für 2 Personen und 2x1 Gutschein für den 
18-cm-Wochenendkuchen. Viel Glück! 

Lösungswort aus der Ausgabe 2/2020: Skifahren
Lösungen: Hamsterrad, Fleisch, Fastnacht, Gaudiwurm, Kehraus, Krapfen, Kraeppel
Gewinner: Brigitte Hintzer, Irini Schmidtchen (Fürth), Roland Eichler (Spardorf), Heide 
Seidel (Neustadt / Aisch)

Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse 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.

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Fotos: w
ikim
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Kochen Spinatspätzle mit Käsesauce

Zutaten für die Spätzle: 
300 g Mehl
4 Eier
250 g frischen Spinat oder passierten 
Spinat als TK-Produkt
Salz, Pfeffer, Muskat, 3 Zehen Knoblauch

Zutaten für die Käsesauce:
2 kl. Zwiebeln
1 EL Butter
0,5 l Gemüsebrühe bzw. Wasser und 
Suppenpulver
1 l Sahne
150 g geriebener Käse (Bergkäse oder 
Emmentaler)
1-2 EL Mehl, Salz, Pfeffer, Muskat, 
Knoblauch

Zubereitung: Frischen Spinat waschen, 
hacken und mit Eiern und Knoblauch im 
Smoothie-Maker, Mixer o.ä. sehr fein pü-
rieren. Oder den TK-Spinat auftauen und 
durch ein Küchenhandtuch sehr stark 
auspressen, dann mit Eiern vermischen. 
Knoblauch fein hacken und zugeben. 
Dann für beide Vorgehensweisen: Spinat-
Eiermischung mit Mehl mischen, kräftig 
durchschlagen und mit Salz, Pfeffer und 
Muskat abschmecken. Zur Seite stellen. 

Für die Sauce Zwiebeln schälen, 
schneiden und in der Butter glasig an-
schwitzen. Mit Brühe und Sahne aufgie-
ßen und aufkochen. Mehl mit Wasser 
klumpenfrei anrühren und die Sauce 
damit binden. 10 Min. köcheln, Käse zu-
geben, aufkochen, abschmecken und zur 
Seite stellen. Spätzle durch den Hobel in 

kochendes Wasser geben. Wenn sie oben 
schwimmen sind sie fertig. Entweder mit 
einem Sieb ausheben und sofort mit der 
Sauce servieren oder die Spätzle rausneh-
men und in einem Sieb auskühlen lassen. 
Danach mit Butter wieder erwärmen und 
servieren.
Guten Appetit wünscht Marcus Pregler

Tipps vom Koch: Spätzle nicht längere 
Zeit warmhalten, denn Spinat enthält Nit-
rat und dieses wandelt sich durch längeres 
Warmhalten in Nitrit um. Spinat kann jetzt 
im Frühjahr auch durch frische junge Bren-
nesseltriebe ersetzt werden. Das schmeckt 
ziemlich gut.
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Wir gestalten LebensRäume.

www.wbg.nuernberg.de

Als kommunal verbundenes, wirtschaftlich stabiles 
Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition 
ist die wbg ein Garant für Kompetenz und Sicherheit 
bei Immobilien. In Sachen Miete oder Kauf ist Ihre 
Lebensentscheidung bei uns in guten Händen. 
Die WBG KOMMUNAL realisiert im Auftrag der Stadt 
Schulen, Horte, Kindergärten und -krippen.

LebensRäume

wbg Bauträger

WBG KOMMUNAL

wbg Mietwohnungen

wbg_LebensRäume2020_188x132_RZ.qxp_188x132 mm  09.01.20  11:07  Seite 1

corona
tagebuch

Wir bleiben  
in Verbindung!
facebook.com/StrassenkreuzerVerein
instagram.com/strassenkreuzer_verein
#skcoronatagebuch

   

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot: 
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen 

mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Wohnungslos 
oder kurz davor?

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus 
Krellerstraße 3 (1. Stock), 90489 Nürnberg
T. (0911) 37 654-300 / F. (0911) 37 654-291
wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

   



Ihr Krankenhaus im Nürnberger Norden

Mommsenstraße 24, 90491 Nürnberg, www.theresien-krankenhaus.de


