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Ganz normal  
behindert leben



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser Ausgabe geht es um Barrieren, die behinderten Menschen 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwehren. Viele dieser 
Hürden wären leicht abzubauen, etwa wenn es bei Veranstaltungen 
selbstverständlich Gebärdendolmetscher gäbe, Bordsteinkanten ab-
geflacht und Behinderte in der Öffentlichkeit normal wären. Je all-
täglicher es ist, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten teilha-
ben zu lassen, desto näher kommen wir der viel zitierten Inklusion. 
Wir beim Straßenkreuzer können vor allem soziale Barrieren ab-
bauen – und das machen unsere Stadtführer, unsere Verkäuferin-
nen und Verkäufer oder auch das Uni-Team sehr gerne. Für unsere 
Stadtführungen Schicht-Wechsel ist soeben eine Postkarte mit allen 

wichtigen Informationen er-
schienen (das Foto oben zeigt 
das aktuelle Team), die viel 
gebuchten Touren gehören seit 

zehn Jahren zum Stadtbild!
Der Straßenkreuzer selbst wird nächstes Jahr 25 Jahre – und mehr 
als 80 Verkäuferinnen und Verkäufer stehen mit ihren Geschichten 
und ihrem Mut draußen und freuen sich über barrierefreie Käufe-
rinnen und Käufer.
Und die Uni? Auf Seite 23 erzählt zum Beispiel Prof. Joachim Körkel, 
warum er sein umstrittenes Konzept des „Kontrollierten Trinkens“ 
für hilfreich hält – und am 14. Juni wird er im Tucherbräu am Opern-
haus als Dozent dazu referieren. Kommen Sie gerne dazu, oder zu 
einer anderen spannenden Uni-Veranstaltung. Das baut Schwellen 
ab – und frische Erkenntnisse auf. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünschen 

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Wir bauen gerne ab

I N H A LT

M O M E N TAU FN A H M E 
„Jeder Mensch sollte eine 
Chance bekommen“ 
Irmgard Badura ist „Beauf-
tragte für die Belange von 
 Menschen mit Behinderung“

DAS T H E M A
Ganz normal behindert leben

Ein ziemlich  
normales Leben
Maike Wenke erzählt von 
 ihrem Alltag

Keine doofen Fragen
Andree John und Fenea Scharf 
sind frisch verliebt

„Niemand darf urteilen“
pro familia berät auch 
 Menschen mit Behinderung

„Wir erlauben uns,  
nicht perfekt zu sein“
Der Austausch in Selbsthilfe-
gruppen hilft Betroffenen

Dunkel und still
Werner Hecker ist blind und 
verliert sein Gehör

Es besteht eine Feindlichkeit
Martina Puschke setzt sich für 
Frauen mit Behinderung ein

Texte aus der  
Schreibwerkstatt

ST R ASS E N K R E U Z E R U N I  
Tage(buch) der Trinker
Dr. Joachim Körkel stellt sein 
Konzept des „Kontrollierten 
Trinkens“ vor

Was uns bewegt

H I N T E R G R U N D 
Viele Vermieter wollen ja 
auch keine Räumung
Angelika Sommer versucht 
Räumungsklagen abzuwenden

ST R ASS E N D E R W E LT  
Das Spiel beherrschen,  
auch in der Unterzahl
Was bedeutet die Fußball-WM 
für arme Bürgerinnen und 
 Bürger in Russland?

G U T E S  G E S C H Ä F T  
Einmal waschen, reden, 
 helfen
Kwabena Yeboah schneidet 
nicht nur Haare

K U LT U R G U T  
Wir empfehlen im Juni

KO P F U N D TO P F  
Unser Preisrätsel und  
Salatsaucen

Impressum 

5

6

6

10

13

14

16

 

18

20

23

24

26

28

30

31

34

26

Zum Schicht-Wechsel-Team gehören die Stadtführer Thomas Kraft, 
Klaus Billmeyer, Steve Zeuner und Markus Wellein (hintere Reihe von li.).
Susanne Thoma und Siglinde Reck organisieren die Touren.

Foto. Frank H
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gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

Unterstütze gemeinnützige  
Projekte in Deiner Region: 
www.gut-fuer-nuernberg.de
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19.06. bis 07.10.2018 
Kunstvilla im KunstKulturQuartier 
Blumenstraße 17, Nürnberg
Di bis So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr
kunstvilla.org

SZENENWECHSELToni Burghart – Was bleibt

literaturStar nora gomringer
im geSpräch mit a. radlmaier
im curt magazin Juni 2018.
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Woran könnten Sie manchmal verzweifeln?
Daran, dass ich merke, dass erwachsene 
Menschen mir gegenüber übergriffig werden, 
mich als unselbständig betrachten. Ich weiß, 
es ist gut gemeint, wenn mich jemand an die 
Hand nimmt, aber es wird eben auch einfach 
zugepackt, ohne mit mir zu sprechen. „Lau-
fen kann ich“, sage ich dann, „ich brauche nur 
kurz Hilfe bei der Orientierung“.

Zeigt das nicht auch, dass wir noch nicht 
normal miteinander umgehen?
Na ja, ungeübt würde ich sagen. Unsicher. 
Aber das kann man nicht nur bei uns in 
Deutschland erleben. Ich habe in anderen 
europäischen Ländern positive, aber auch 
ähnliche Erlebnisse. In Frankreich hieß es 
mal, „oh Gott, sie muss den Aufzug nehmen, 
sie kann doch keine Treppe laufen!“. 

Inklusion heißt doch „jeder ist normal“ – 
wieviel haben wir davon erreicht?
Was heißt schon normal. Jeder ist gleichbe-
rechtigt und kann teilhaben von Anfang an. 
So würde ich Inklusion kurz beschreiben. 
Wir sind auf dem Weg, haben fast die Hälfte 
geschafft. Wir sind gut in der Anerkennung 
von Rechten und Gesetzen. Seien es DIN-
Normen im Bau oder alles, um barrierefreie 

Veranstaltungen zu gestalten. Die Theorie ist 
klar, aber es hapert an der Umsetzung und 
mit der Bürokratie, und natürlich kostet al-
les Geld. Als Behindertenbeauftragte bin ich 
in der Politikberatung dabei, nicht bei den 
Entscheidungen. 

Es gibt Menschen, die finden, es müsse 
doch nicht sein, dass ein Kind behindert 
zur Welt kommt. Wie positionieren Sie 
sich in dieser Diskussion?
Nur sehr wenige Kinder werden mit Behin-
derung geboren. Das liegt auch am medizi-
nischen Fortschritt, aber auch an neuen Me-
thoden der Früherkennung und an Ängsten 
von Eltern. Ich weiß aber auch, dass andere 
Eltern selbstbewusst sagen, es ist gut wie es 
ist, wir freuen uns auf unser Kind. Nur vier 
Prozent aller behinderten Menschen wer-
den ja mit ihren Beeinträchtigungen geboren. 
Die meisten entstehen im Lauf des Lebens 
durch Krankheiten, wenige auch durch 
Unfälle. Deswegen wünschte ich mir, dass 
man die Frage, ob man ein behindertes Kind 
abtreiben sollte, anders einordnet. Geburt 
und Aufwachsen im Mutterleib ist immer ein 
Risiko. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch 
seine Chance bekommt. Wenn ein Kind mit 
schweren Mehrfachbehinderungen nicht 

überleben kann, dann ist das nach der Ge-
burt ein Prozess des Abschieds, der auch für 
die Eltern wichtig und stärkend sein kann. 
Anstatt das Kind vorher zu töten und ihm 
keine Chance zu geben. 

Das erfordert aber auch ein Umfeld, das 
solche Entscheidungen gutheißt und mit-
trägt.
Ja, das kann man nicht alleine, das ist ein 
gesellschaftliches Thema. Es macht mich 
traurig, wenn ich höre, dass Eltern gesagt 
bekommen, das Kind hättet ihr doch nicht 
bekommen müssen … ich wünsche mir mehr 
Toleranz, dass wir uns so lassen können, wie 
wir sind. Ohne uns zu bewerten und einzu-
ordnen. Mein Herzensanliegen ist der res-
pektvolle Umgang miteinander, egal welche 
Beeinträchtigung jemand hat. Von außen 
sieht man es zudem niemandem an, wie klug, 
kreativ, künstlerisch ein Mensch ist. Auch in 
Schulen mit verhaltensauffälligen Kindern 
wünsche ich mir, dass wir es uns leisten, die 
Fachkräfte einzusetzen, die gebraucht wer-
den. Wir könnten in unserem reichen Land 
die Rahmenbedingungen sehr verbessern.  

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

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir 
nah dran an den sozialen Herausforde-
rungen der Menschen in der Region.  
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk 
fängt Hilfesuchende auf und bietet 
unbüro kratische Unter stützung. 

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 - 93 57 40 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911 - 32 25 12 0

Caritas-Senioren- u. 
Pflegezentrum St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 81 88 10

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 - 46 25 750

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim  
Stift St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911 - 75 66 290

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

Caritas-Pflegedienst Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911 - 26 98 92

Palliative Pflege:

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 959 80 50

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Telefon: 0911 - 23 54-0 
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Tagespflege:

Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegeheim Stift St. Josef, Fürth

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme

„Jeder Mensch sollte eine Chance bekommen“

Irmgard Badura ist seit 2009 
die „Beauftragte der Bayeri-
schen Staatsregierung für die 
Belange von Menschen mit 
Behinderung“. Als Politikwis-
senschaftlerin ist sie für diese 
Aufgabe geeignet, aber auch, 
weil sie selbst behindert ist. 
Irmgard Badura hat eine dege-
nerative Netzhauterkrankung, 
so dass sie heute fast erblindet 
ist. Die 45-Jährige erkennt 
Umrisse, Licht und Schatten. 
In Nürnberg, wo sie mit ihrem 
Mann lebt, sprach sie im Inter-
view in der Straßenkreuzer-
Redaktion über Inklusion und 
Früherkennung.
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Ganz normal behindert leben In Deutschland leben rund 7,6 Millionen schwer-

behinderte Menschen. Das sind etwa neun Prozent der Bevölkerung. „Menschen 

mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-

beeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und um-

weltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit 

hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ Ein komplexer 

Satz, der so im Sozialgesetzbuch IX steht. In dieser Ausgabe berichten Menschen 

mit Behinderungen selbst, wie es ihnen geht, was sie wünschen, wie sie leben und 

leben wollen. Am liebsten ganz normal, klar. Die mutigen und selbstbewussten Texte, 

beginnend schon mit der Momentaufnahme der Behindertenbeauftragten Irmgard 

Badura auf S. 5 bis hin zum blinden und bald gehörlosen Werner Hecker  auf S. 16, 

helfen Nichtbehinderten hoffentlich Barrieren abzubauen. Im Kopf, mit allen Sinnen.

Mein Name ist Maike Wenke. Seit meiner Geburt 
führe ich ein Leben mit einer starken Seh- und 
Körperbehinderung. Bei einer Spastik kommt es 
zu Muskelverkrampfungen, weshalb ich viele Be-

wegungen in meinem Alltag nicht oder nur teilweise selbstständig 
ausüben kann. Dies ist ein Grund, weshalb ich auf persönliche 
Assistenz in meinem Alltag angewiesen bin. Derzeit absolviere 
ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement über 
das Internet. Kurz erklärt sind Assistenzkräfte Personen, die für 
mich arbeiten und mir Hände und Füße ersetzen. Dies bedeutet, 
sie führen Bewegungen oder Handlungen aus, die ich behinde-
rungsbedingt nur durch Unterstützung erledigen kann. Hierbei 
gilt der Grundsatz: Meine Assistenzkräfte dürfen während ihrer 
Arbeitszeit nur das tun, wozu ich sie anleite. Das heißt, sie tun 
nur das, was ich sage. Fairerweise muss ich aber sagen, dass sie 
manchmal auch ein Eigenleben entwickeln. Stellenweise ist dies 
auch in Ordnung. Ich bin voll geschäftsfähig und treffe meine ei-
genen Entscheidungen. Ich entscheide, wann und wo ich einkaufe, 
ich entscheide, ob ich den Kauf eines technischen Gerätes über 
ein Finanzierungsmodell abwickle oder ob ich darauf spare, ich 
entscheide, welches Hilfsmittel zur Erleichterung meines Alltags 
bei der Krankenkasse beantragt wird. Ich lebe mein Leben und 
treffe jeden Tag Entscheidungen.

Ich liebe Wochenenden. Samstags schlendere ich gern durch 
die Nürnberger Innenstadt. Dies hat sich mittlerweile zu einem 
wirklichen Ritual entwickelt, denn ich finde, dass die Stadt sich 
immer im Wandel befindet. Kein Tag, keine Situation ist wie die 
andere. Für mich gibt es außerdem nichts Schöneres, als ein-
fach nur durch die Stadt zu laufen und verschiedene Eindrücke 
zu sammeln. Ich entscheide mich diesmal, mit der U-Bahn zum 
Nürnberger Hauptbahnhof zu fahren. Eigentlich fahre ich lieber 
mit der S-Bahn, da ich innerhalb von 6 Minuten am Hauptbahn-

hof sein kann. Zurzeit jedoch muss ich immer mit der U-Bahn 
fahren, da der Aufzug der S-Bahn defekt ist. Ich lasse mich von 
meiner Assistenzkraft schieben. Ich bin froh, dass sie zügig läuft, 
denn ich liebe es, wenn ich das Gefühl habe, dass sich mein Roll-
stuhl schnell bewegt, denn dann merke ich, wie frei und unge-
bunden ich eigentlich bin. Ich genieße es, dass ich auf dem Weg 
zur U-Bahn durch meine „grüne Oase“ laufen darf. Eigentlich 
ist es nur ein kleiner Wald, aber da dort verschiedene Bäume 
nah beieinander stehen, fühlt es sich oft so an, als liefe ich durch 
einen Urwald. Tief atme ich die frische Waldluft ein. Ich lächle. 
Ich bin in meinem Leben angekommen und ich darf bestimmen, 
wie ich mein Alltag gestalte. Einen Tag als selbstverständlich an-
zusehen, ist in meinen Augen grundfalsch. Hierfür habe ich schon 
zu oft miterlebt, dass Menschen mit einer Körperbehinderung 
im Teenager-Alter verstorben sind. Solche Erfahrungen prägen 
mein Leben und meine Weltsicht bis heute sehr stark. Vielleicht 
lebe ich deshalb verstärkt im Augenblick und genieße (fast) jeden 
Tag auf seine individuelle Art. 

Manchmal nehmen Fremde meine Hände

In der U-Bahn angekommen, suche ich mir einen Platz. Oft 
stehen andere Menschen auf, damit sich meine Assistenzkraft 
neben mich setzen kann. Obwohl wir beide die Person bitten 
sitzen zu bleiben, wehrt diese freundlich ab und besteht darauf, 
sich erneut auf Platzsuche zu begeben. Die Gründe für dieses 
Verhalten verstehe ich absolut nicht, denn schließlich müssen 
meine Assistenzkräfte mich nicht sekündlich beobachten, son-
dern lediglich auf Abruf reagieren. Dafür können sie ruhig ein 
paar Reihen weiter weg von mir sitzen. Mir ist es schon häufig 
passiert, dass persönliche Assistenzen gefragt wurden, ob sie 
meine Mutter oder meine Betreuer wären. Beide Annahmen sind 
falsch. Ich benötige eben nur bei der Ausführung meiner Hand- 

Ein ziemlich  
normales Leben
Maike Wenke ist von Geburt an körperbehindert. Die 
25-Jährige hat es geschafft, eine eigene Wohnung zu be-
ziehen, sie wird täglich von Assistenzkräften unterstützt. 
Maike Wenke erzählt von ihrem Alltag – und will damit 
Mut machen, offen und neugierig auf andere Menschen 
zuzugehen.



8 9T I T E LT H E M A  N O R M A L  B E H I N D E R T  L E B E N

und Beinbewegungen Unterstützung, aber geistig bin ich nicht 
eingeschränkt. Manchmal nehmen fremde Menschen einfach 
meine Hände und streichen darüber. Sie sagen dann meistens sie 
würden für mich beten. Andere Menschen wiederum wünschen 
mir gute Besserung. Diese Art von Mitleid ärgert mich nicht. Sie 
zeigt mir, dass viel mehr Aufklärung im Bereich Menschen mit 
Behinderung in der Gesellschaft betrieben werden müsste. Ich 
glaube nicht, dass eine böse Absicht dahintersteckt, wenn fremde 
Menschen davon ausgehen, ich würde in einem Heim wohnen 
und rund um die Uhr betreut werden. Meine Assistenzkräfte sind 
bereits in der Stadt angesprochen worden, in welchem Heim sie 
arbeiten würden. Viele erstaunt es dann, wenn ich ihnen erkläre, 
dass ich eigenständig lebe und eine Heimunterbringung nicht zur 
Debatte steht. Ich denke, nach wie vor ist bei vielen Personen ein 
starres Gesellschaftsbild von Menschen mit Behinderung in den 

Köpfen verankert. Deshalb finde ich Aufklärung diesbezüglich 
umso dringender. 

Nun freue ich mich auf ein Frühstück am Nürnberger Haupt-
bahnhof. Ich fahre, wie immer, zu meiner Stammbäckerei und 
erkenne, dass diese dunkel ist und alle Stühle auf Tischen ste-
hen. Ich lasse mir ein Schild von meiner Assistentin vorlesen, 
denn aufgrund meiner starken Sehbehinderung schwankt meine 
Sehstärke sehr stark und ich brauche oft Unterstützung beim 
Lesen. In diesem Moment wird mir wieder mal klar, wie wichtig 
Assistenzkräfte für mich sind. Ich frage mich, welche Behin-
derung sie vermehrt ausgleichen. Meine Körper- oder meine 
Sehbehinderung? Oftmals ist es nicht meine Körperbehinderung 
oder mein Rollstuhl, der mich im Alltag einschränkt, sondern 
meine Sehbehinderung, durch die ich nicht eigenständig Texte 
entziffern kann. Auch beim Einkaufen müssen mir alle Lebens-

mittel beschrieben werden. Ich erkenne zwar vieles, jedoch liegt 
dies weniger an meiner Seh- sondern an meiner Gehirnleistung, 
durch die ich gelernt habe, einen Gegenstand zu erkennen, ob-
wohl meine Augen ihn nur ganz kurz fixieren. Eine Körper- oder 
eine Sehbehinderung mit Hilfsmitteln auszugleichen ist nicht 
schwierig, aber ich denke, es wird dann schwer, wenn, wie in 
meinem Fall, eine Mehrfachbehinderung vorliegt. 

Ich muss nachts gedreht werden

Ich beschließe, in einer anderen Bäckerei zu frühstücken, wofür 
ich mir heute viel Zeit lasse. Assistenzkraft zu sein ist manchmal 
kein leichter Job, denn eine Fähigkeit, die Assistenzkräfte mit-
bringen sollten, ist Zurückhaltung. Ich stelle es mir schwierig vor 
einschätzen zu können, wann Zurückhaltung und wann aktive 
Unterstützung gefragt ist. Auch ist es bestimmt nicht einfach, 
seine eigenen Vorstellungen und Gewohnheiten bei Dienstbeginn 
bewusst in den Hintergrund zu stellen und tatsächlich nur aus-
führende Kraft zu sein. Heute unterhalten meine Assistenzkraft 
und ich uns über meinen bzw. ihren Glauben. Mir wird klar, 
dass es mein Glaube war, der mich die Zeit überstehen ließ, als 
mir mein Kostenträger der Assistenz keine Hilfe in der Nacht 
bewilligen wollte. Nach einem 13-monatigen Kampf wurde mir 
dann doch eine Unterstützung in der Nacht zugesichert. Die 
Nachtassistenz ist dafür zuständig, dass ich nachts alle zwei 
Stunden gedreht werde und damit mir schnellstmöglich gehol-
fen werden kann, wenn ich mich aufgrund meiner Spastik einmal 
verschlucke und mich nicht aus eigener Kraft befreien kann. 
Toilettengänge in der Nacht gehören ebenfalls zu ihren Aufga-
benbereichen. In der Stadt begegne ich einem Seifenblasenkünst-
ler. Von den im Sonnenlicht schillernden Seifenblasen bin ich 
begeistert. Ich schlendere weiter durch die Gassen und genieße 

den Klang eines Akkordeons. Für einen Moment kommt es mir 
vor, als sei ich im Urlaub. Ich fahre an einem Stand vorbei, der 
verschiedene Parfüms verkauft und mir wird etwas auf die Hand 
gesprüht. Für andere Menschen mögen solche Begebenheiten 
alltäglich sein, für mich sind es jedoch einzigartige Momente, 
die in einem Heim oder in einem Internat in dieser Form nicht 
möglich wären. In meinen Augen liegt dies unter anderem an 
dem zu niedrigen Personalschlüssel, der nur dann erhöht wird, 
wenn der Pflegebedarf in einer Wohngruppe hoch genug ist. Dies 
bedeutet, Einzelversorgung ist nur schwer möglich. Dabei ist 
Einzelunterstützung in meinen Augen sehr wichtig, damit jeder 
Mensch seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse ausleben 
kann. Unterstützung zu erhalten ist gut und auch notwendig, 
wobei hierfür auch vermehrt Unterstützung einer pädagogischen 
Fachkraft oder einer sozialpädagogischen Fachkraft in Anspruch 
genommen werden kann. Dies ist in manchen Fällen sinnvoller 
als eine Heimunterbringung. Der Kostenfaktor darf bei einer 
Entscheidung zu einem eigenständigen Leben einfach nicht im 
Mittelpunkt stehen. 

Auch in der Stadt werde ich mit meinen Träumen und Wün-
schen konfrontiert. Ich senke den Blick, als ein Kleinkind an 
mir vorbeiläuft. Meinen Kinderwunsch bezeichne ich als meine 
persönliche Achillessehne. Ob sich der Wunsch einmal erfüllen 
wird eine Mutterrolle ausüben zu dürfen, können nur die Sterne 
und das Universum vorhersagen. Manche Dinge liegen einfach 
nicht in menschlicher Hand. 

Text: Maike Wenke; Fotos: Maria Bayer | mariabayer.net

Maike Wenke atmet im 
Grünen auf, schreibt 
mit  Unterstützung einer 
 Assistenzkraft zuhause am 
Computer und freut sich an  
der Sonne auf dem Balkon. 
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Ich sichere dich, mein Schatz“, sagt Andree und führt seinen 
Schatz vorsichtig aufs Trampolin. Selber hüpfen darf der 
24-Jährige eigentlich nicht. Neue Hüfte, aufpassen. Aber das 
ist schnell vergessen. Ausgelassen wird gesprungen, gelacht, 

sich in die Arme gefallen. Ein Kuss. Ein Blick. Einer von sehr 
vielen sehr verliebten, die sich das junge Paar zuwirft. Seit klein 
auf kennen sich die beiden. Sind zusammen in einer Schwimm-
gruppe, die sie heute noch gemeinsam besuchen, nehmen an 
Wettkämpfen teil. Haben viele Unternehmungen gemacht, Tisch-
tennis spielen, Disko, Dart, „alles, was Spaß macht.“ Irgendwann 
vor einem halben Jahr war er dann plötzlich da, der Funke. Und 
seitdem ist für die beiden junge Leute klar: „Wir bleiben für im-
mer zusammen.“ Zusammen in den Urlaub fahren steht bald an, 
zum Bodensee, „unsere Flitterwochen vor der Heirat“, freut sich 
Fenea Scharf, die eigentlich mit einem anderen Mann zusammen 
war, aber so geht das eben manchmal im Leben. Nach Paris, „die 
Stadt der Liebe“ zu reisen, davon träumt die 25-Jährige. Mit 
ihrem Andree, eh klar, denn „immer wenn ich ihn sehe, kommen 
mir Freudentränen.“ Sex ist schön, ein Kind hätten sie gerne. 
Später. Denn erstmal, sind sich beide einig, gibt es noch viel zu 
tun. Zusammenziehen beispielsweise. 

Taff, aber leicht zu verletzen

„Wir sind keine Babys mehr, wir können alles super toll“, be-
richten sie und erzählen vom ersten gemeinsamen Kochabend. 
Kartoffeln mit Würstchen gab es da, „alles hat super geklappt“, 
und „wenn mal was runterfällt, dann putzt man das eben wie-
der weg.“ Ganz einfach. Andree John und Fenea Scharf haben 
das Downsyndrom, Trisomie-21, eine genetische Veränderung, 
die bewirkt, dass das Entwicklungsniveau gegenüber Menschen 
ohne Handicap in vielen Bereichen des Lebens zum Teil sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist. Vielleicht kann man sagen, dass 
Andree und Fenea wie Teenager sind. Deswegen lebt Andree in 
einem Wohnheim, Fenea bei ihrer Mutter, beide arbeiten tagsüber  
in Werkstätten. Deswegen sagt Fenea „ich bin taff, aber mich 

Keine doofen Fragen
Sie gehen ins Kino und feiern, wollen gerne zusammenziehen und gemeinsam 
verreisen und später ein Kind bekommen: Andree John und Fenea Scharf sind 
frisch verliebt und ein ganz normales Paar mit ganz normalen Träumen. Fast. 

kann man leicht verletzen.“ Deswegen sagt Fenea, dass sie sich 
wünscht, selbstständiger sein zu dürfen, nicht mehr daheim zu 
wohnen. Deswegen sind die beiden so glücklich. „Ich bin stolz auf 
meine Freundin“, sagt Andree, „sie macht mich so happy.“ Weil 
sie supercool ist und lieb und einen tollen Style hat, schwärmt 
Andree. Weil sie sich gegenseitig helfen und verstehen und unter-
stützen, weil sie nie streiten, und wenn doch, dann „stell ich mich 
auf Feneas Seite und wir versöhnen uns wieder.“ Beide mögen 
Hunde und Katzen und Klettern, Nudeln und Pizza und Lasa-
gne und alkoholfreies Bier und die gleiche Musik und „müssen 
aufpassen, dass es uns nicht zu viel wird.“ 

Fenea liebt Andree, weil der „mich zum Lachen bringt und 
gut ausschaut“ und vor allem weil er „keine doofen Fragen stellt.“ 
Sondern sie nimmt, wie sie ist, und „das mag ich an ihm.“ Die 
Eltern, wissen beide, meinen es nur gut, aber streng sind sie, und 
behütend. Zu sehr. Deswegen wär das so schön mit der eigenen 
Wohnung. Sowas kostet Geld. Dann muss man mehr arbeiten. 
Aber man arbeitet eh schon superviel. Dann müssen vielleicht 
doch die Eltern helfen. Alles nicht so einfach. Deswegen sehen 
sich Andree und Fenea an den Wochenenden, selbstständig mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Behindertenfahr-
dienst können sie einander besuchen, beieinander übernach-
ten, das gibt’s auch schon mal. Deswegen gehen Andree und 
Fenea manchmal zu zweit, meist in Gruppen aus, machen „OBA-
Ausflüge“, also solche mit der Offenen Behindertenarbeit, mit 
der gebowlt wird, ins Kino gegangen oder in die Disko oder auf 
Festivals. Zu zweit alleine sein? Schwierig. Ihre Berufsträume 
verwirklichen und als Sportwagenmechaniker oder Köchin bei 
der Polizei zu arbeiten? Schwierig. Und das mit dem Baby? Mal 
schauen. Aber sonst, sagen Andree und Fenea, „ist bei uns ei-
gentlich alles ganz normal.“

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer | instagram.com/uebermut
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Das weiß Simone Hart-
mann. Seit 2000 berät 
die 57-jährige Sozialpä-
dagogin für pro familia 

Menschen in allen Belangen der Se-
xualität und Schwangerschaft – auch 
und gerade Menschen mit Behin-
derung. „Alle, die selbstständig und 
selbstbestimmt leben“, sagt Simone 
Hartmann und meint Menschen mit 
einer Körper- oder Sinnesbehinde-
rung, „entscheiden weitestgehend 
autark und bekommen in der Regel 
die Kinder, die sie haben wollen.“ Bei 
solchen, die schwere oder geistige 
Beeinträchtigungen haben, sieht das 
schon anders aus. „Die werden von 
Anfang an vom Umfeld ausgebremst.“ 
Viele Menschen mit geistiger Behin-
derung haben einen gesetzlichen Be-
treuer – eine Funktion, die meistens 
von einem Elternteil übernommen 
wird. Hier ahnt man bereits die ers-
ten Konflikte: Wie können besorgte Eltern objektiv und neutral 
unterstützen, anstatt stellvertretend zu entscheiden? „Eine kom-
plizierte Aufgabe für Eltern“, weiß Simone Hartmann – in der oft 
im besten Gewissen unrechtmäßig agiert wird. Ein heikles Gefüge 
aus Macht und Abhängigkeit, ein schmaler Grat zwischen Hilfe 
und Freiheit. So sei die bis vor wenigen Jahrzehnten noch prak-
tizierte „Zwangssterilisation abgelöst worden von Entmutigung“, 
wie die Psychologin Ursula Pixa-Kettner in einer ihrer Studien 
zum Thema erarbeitet hat. 

Verhütung als Druckmittel

Denn die Startbedingungen für geistig Behinderte mit Kinder-
wunsch sind hierzulande alles andere als ideal. „Es gibt meines 
Wissens in ganz Bayern keine stationäre Wohneinrichtung für 
Menschen mit Behinderung und ihre Kinder“, so Simone Hart-
mann. Der höhere Hilfebedarf könne schlichtweg nicht geleistet 
werden, weswegen sogar vorkomme, dass als Bedingung für den 
Einzug die Verabreichung der Dreimonatsspritze zur Gewähr-
leistung von Verhütung gestellt werde. „Das ist ein Skandal“, sagt 
Simone Hartmann. „Alle Einrichtungen haben gesetzlich die Auf-
gabe, Elternschaft zu ermöglichen – und sie tun es einfach nicht.“ 
Am schwersten habe es die Gruppe derjenigen, die „relativ fit ist 
mit Ideen zu Leben und Partnerschaft und keine Unterstützung 
bekommen.“ Stattdessen würden „Szenen des Scheiterns“ gemalt. 
„Nur weil es vielleicht schwierig wird mit Kind ist das doch kein 
Argument, nicht schwanger zu werden“, sagt Simone Hartmann. 
Während Nichtbehinderte kaum befragt würden zum Thema 

Familiengründung, habe man auf Menschen mit Behinderung 
traditionell einen kritischeren Blick und „guckt, was die alles nicht 
können statt umgekehrt.“ Das Resultat sind „Entmutigung und 
uninformierte Verhütung“, weiß Simone Hartmann. Sterilisation 
am Gesetzgeber vorbei, Gesundheitsbetreuer, die ihre Kompeten-
zen wissentlich oder unwissentlich überschreiten, uninformierte 
Ärzte, die vermeintlich korrekt handeln. Doch wie soll man sich 
wehren? „Es braucht Unterstützung und Mut“, sagt Simone 
Hartmann, die eine derjenigen Fachleute ist, bei denen Mut ge-
schöpft, Unterstützung geholt, umfassende Beratung angeboten 
wird. „Ich gucke mir die Lebenssituation an und informiere“. 
Finanzen, Anträge, Fähigkeiten, Hilfebedarf, mögliche Verände-
rungen in der Paarbeziehung aufzeigen, Verantwortung für das 
Wohl des Kindes und wo Probleme auftreten können. „Ich rate 
weder ab noch zu, sondern gucke nur mit den Klienten realistisch 
drauf, ohne mir ein Urteil über die Fähigkeit zur Elternschaft zu 
erlauben. Niemand darf darüber urteilen.“ 

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anika Maaß | anikamaas.de

 „Niemand darf urteilen“
Dass Sexualität und Fortpflanzung unveräußerliche Menschenrechte sind, ist 
gesetzlich verankert. Niemand soll für jemand anderen Entscheidungen treffen, 
niemand eingeschränkt werden dürfen; jeder hat das Recht auf Hilfe, um einen 
Kinderwunsch zu erfüllen. In der Praxis sieht das meist anders aus. 
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Sein Großvater feierte 80. Geburtstag – Freunde, Be-
kannte und Verwandte freuten sich, doch Michael K. 
schlug allein die Aussicht auf das Fest auf den Magen. 
Schon zwei Wochen vorher fürchtete er eine Blamage. 

Er würde mit der Kaffeetasse in der Hand zittern, schwitzen, 
bestimmt irgendetwas Peinliches machen. Die Panik machte ihn 
krank, er musste sich übergeben, die Last nahm nicht ab. Am 
Ende gingen seine Eltern allein zu dem Geburtstag.  Michael K. 
war erleichtert: Seine Aussetzer wären aufgefallen, die Eltern 
deckten seine Abwesenheit mit einer Ausrede. 

Michael K. sitzt auf einer Bank auf der Wöhrder Wiese und 
schildert, wie sehr er Angst vor Opas Geburtstag hatte, eine Er-
innerung aus seiner Jugend. Er ist ein smarter Typ, 32, schlank, 
Hemd, Jeans und Kurzhaarfrisur. Ganz offen gesteht er, unter 
sozialer Angst zu leiden.

Auch Norbert G. (Namen der Betroffenen geändert) weiß, wie 
fließend der Übergang von Schüchternheit zur sozialen Angst-
störung ist: Der 31-Jährige ist nicht auf den Mund gefallen, er 
arbeitet als Werbetexter und Technik-Journalist – und weiß doch, 
wie es sich anfühlt, wenn ihn die Angst so lähmt, dass er nicht 
mehr sprechen kann. Geschwitzt habe er, als in der Universi-
tät reihum ein Text laut vorgelesen wurde. Er war sicher, sich 
zu verhaspeln, zu stocken, nicht mehr sprechen zu können. Er 
schwitzte, zitterte, der Gedanke, selbst gleich dran zu sein kam 
auf ihn zu wie eine  Welle. „Ich bin einfach aus dem Zimmer 
gelaufen, als ich an der Reihe war“, sagt er. Ihr Studium haben 
beide gemeistert. Vor Referaten und Vorträgen, so gibt Norbert 
G. freimütig zu, habe er Alkohol getrunken. Dies habe seine Angst 
vor der eigenen Angst zumindest zeitweise betäubt.

Bevor die Sucht ihn packte, fand er Rückhalt in einer Selbst-
hilfegruppe. Beide Männer  haben Therapien hinter sich und 
kennen ihren wunden Punkt: „soziale Phobie“. 

In der Selbsthilfegruppe können sie offen darüber reden, wie 
groß ihre Sorge ist, ausgelacht, abgewertet zu werden. Sie wissen, 
dass sie Angst vor der eigenen Angst haben. Und noch mehr 
Angst, dass andere Menschen ihre Angst entdecken. 

Auf einem Bein durch den Park hüpfen

In der Selbsthilfegruppe haben sie, die Probleme mit anderen 
Menschen haben, gelernt, diese mit Hilfe von anderen Menschen 
mit einem anderen Blick zu betrachten – etwa durch Rollen-
spiele. Sie sind schon mit aufgespannten Regenschirmen durch 
Kaufhäuser gelaufen, haben Passanten in der Fußgängerzone an-

gesprochen und hüpften auf einem Bein 
durch den Park. Der Witz ist: Niemand 
merkt etwas, weil beinahe jeder mit sei-
nem eigenen Alltag genug am Hals hat.

Michael K. und Norbert G. sind alles 
andere als Einzelfälle: 21.959 Menschen 
in Mittelfranken interessierten sich im 
vergangenen Jahr für Selbsthilfegruppen, 
die Region hat 902 Selbsthilfegruppen, 
exakt 591.875 Euro schüttete der Runde 
Tisch Mittelfranken im Jahr 2017 an 299 
Selbsthilfegruppen aus. Der Förderpool 
der Gemeinschaft des „Runder Tisch 
Mittelfranken“ setzt sich aus der Beteili-
gung der gesetzlichen Krankenkassen sowie der Stadt Nürnberg 
zusammen, 5000 Euro sind aus deren Töpfen geflossen, heißt 
es im Sachbericht 2017 der Kontakt- und Informationsstellen 
Selbsthilfegruppen (Kiss e.V.). 

1983 wurde der Verein gegründet, 1990 die erste Kontaktstel-
le in Nürnberg eröffnet. Seit 1997 beteiligt sich der Bezirk Mit-
telfranken an der finanziellen Förderung, 2003 wird der Runde 
Tisch auf den Weg gebracht, 2018 wird Kiss Mittelfranken 35 
Jahre alt.

Heute hat „Kiss in Mittelfranken“ fünf Standorte in Nürn-
berg, Ansbach, Weißenburg, Roth und in Hersbruck im Nürn-
berger Land, alle sind mit hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt. 

Und thematisiert wird alles, schildert Marion Krieg im Nürn-
berger Kiss-Büro: von der Alkoholkrankheit bis zur Elektrosen-
sibilität, Sexsucht und Wechseljahre, Veganer und Menschen, 
die unter Nahrungsmittelintoleranzen leiden. Muskelkranke 
kegeln zusammen, die sozialen Phobiker besuchen gemeinsam 
Restaurants und Bars. Und doch, bedauert Marion Krieg, ist das 

gängige Bild immer noch ein Treffen im Stuhlkreis mit betrof-
fenen Mienen.

Die Realität sieht anders aus. In Weißenburg trifft sich bei-
spielsweise eine Malgruppe, schildert Diana Dasenbrock; Die 
47-Jährige malt seit einem Vierteljahrhundert, doch in Gesell-
schaft sehr viel lieber – es gehe ihr  um den Spaß am Tun, um die 
Unterstützung und die Tipps von Gleichgesinnten, ihr persönli-
ches Wohlbefinden. Außerdem sei der Beitrag für die Raummiete 
von zwei Euro pro Nase und Treffen – jeden zweiten Montag 
– recht günstig. 

Viel Wissen im Leid gesammelt

Exakt dieses gemeinsame Tun sei der Gewinn von Selbsthilfe-
gruppen, so bestätigen es auch Michael K. und Norbert G.: Sie 
kommen jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat zusam-
men:  „Nicht um zu heulen, wir lachen sehr viel“. Manchmal sind 
sie mehr als ein Dutzend, meist etwa acht Leute. Dann bespre-
chen sie, was ihnen zu schaffen macht, tauschen Alltagstipps 

aus und wollen mehr über ihre Erkrankung erfahren. Denn eine 
Therapie, darin sind sich die beiden Männer einig, kann durch 
die Selbsthilfegruppe nicht ersetzt werden. Und weil jeder in der 
Gruppe schon jahrelange Therapien hinter sich hat, nimmt jeder 
aus jedem Treffen etwas für sich mit – schließlich ist es sehr viel 
Wissen, das sie alle in ihren Leidensjahren gesammelt haben. 
„Wir haben gelernt, uns zu erlauben, nicht perfekt zu sein“, sagt 
Michael K. In Rollenspielen erleben sie, dass ihre Befürchtungen 
gar nicht eintreten, und wenn sie üben, Vorträge zu halten und 
alles aufzeichnen, sehen sie später, dass ihre Stimme und ihr Auf-
treten nicht aus dem Rahmen fallen, schon gar nicht peinlich sind.  

Therapeuten, so schildert Marion Krieg, geben ihren Patien-
ten häufig den Ratschlag, sich auch an Kiss zu wenden, sich von 
der Kontaktstelle in die richtige Selbsthilfegruppe für psychische 
Leiden vermitteln zu lassen. Ärzte, die körperliche Leiden behan-
deln, hinken da noch hinterher.  

Wie sinnvoll – und kostengünstig – Selbsthilfegruppen für 
Betroffene sind, als wichtige Säule im Gesundheitssystem fun-
gieren, haben die Krankenkassen längst erkannt   – nur so ist 
die finanzielle Förderung  über den Runden Tisch zu erklären. 
Die Zwischenmenschlichkeit gibt Kraft, das schildern nicht nur 
Michael K. und Norbert G., das bestätigen auch wissenschaftli-
che Untersuchungen. Selbsthilfegruppen stärken das Selbstver-
trauen, schaffen Zuversicht, die eigene Situation bewältigen zu 
können. Marion Krieg: „In diesen Zeiten, da so viel über soziale 
Netzwerke abgewickelt wird, Familien und Ehen nicht immer 
halten, aufgrund der beruflichen Mobilität Freundschaften im-
mer wieder neu geschlossen werden müssen und Menschen oft 
allein leben, bieten moderne Selbsthilfegruppen eine Chance für 
Gemeinschaft.“

Text: Ulrike Löw | Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten

Am 30. Juni kann man bei „Selbstival“ 
mehr über Selbsthilfe erfahren, 
siehe unsere Kultur-Tipps auf Seite 33

 „Wir erlauben uns,  
nicht perfekt zu sein“
Plaudern im Stuhlkreis und betroffene Mienen — Selbsthilfe-
gruppen werden nicht immer ernst genommen. Zu Unrecht:  
Der Austausch mit ähnlich Betroffenen hilft. Egal, ob es etwa  
um ein krankes Organ geht, eine Sucht oder soziale Angst, die 
das Leben behindert. Ganz nebenbei entlasten die Treffen auch 
das Gesundheitssystem.

Ein symbolisches Bild für die 
Angst, im Leben unterzugehen: 
Wenn man nicht weiß, wie es 
weitergeht, können Gespräche 
mit anderen Betroffenen und 
mit Experten helfen. 

Marion Krieg 
arbeitet in der 
Nürnberger 
Kontaktstelle 
für Selbsthilfe-
gruppen, einem 
von fünf Stand-
orten in Mittel-
franken.

Foto: Peter Roggenthin

Foto: Svea Anais Perrine. / photocase.de
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Marita Hecker
Als Werner und ich uns kennenlernten, er 55, ich 45 Jahre alt, hat-
ten wir beide das erste Leben hinter uns. Ich geschieden, er Witwer, 
beide mit allen unangenehmen Nebenerscheinungen und großen 
Enttäuschungen. Wir versuchten tapfer, etwas Neues aufzubauen.
Werner trug damals eine ganz dicke, große Brille, das heißt, in den 
Brillenbügeln befand sich ein Hörgerät. Die Bügel waren dadurch 
sehr schwer und verursachten oft so starke Kopfschmerzen, aber 
vor 20 Jahren ging das noch nicht anders.
Werner konnte noch Radfahren, Motorradfahren, Tanzen, Autofah-
ren  und Skilaufen. Wir konnten noch ein einigermaßen normales 
Leben führen und die Behinderung wurde von uns so gut es ging 
verdrängt. Gott sei Dank haben wir damals ganz viel unternommen, 
obwohl wir noch berufstätig waren und ich nebenbei sehr viel im 
Theater gearbeitet habe, denn es gibt ja diesen Spruch: 
Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die Zeit vorbei, in 
der man kann!

(Auszug aus SK Oktober 2013) 

Etliche Jahre sind seit dem letzten Bericht vergangen. Wir 
versuchen, uns immer wieder neu einzurichten. Bei Werner 

muss alles am gleichen Platz sein. Die Wäsche für den nächsten 
Tag muss richtig herum daliegen, sonst zieht er sie falsch an.

Beim Essen sitzen wir immer über Eck, damit ich eingreifen 
kann. Es fällt ihm viel runter, wenn er einen flachen Teller hat. 
So gibt es das Essen möglichst immer im tiefen Teller und ich 
habe immer einen Löffel dabei, dann kann ich ihm das Essen 
vorschneiden und er schiebt es auf den Löffel. 

Bekannte Wege versucht er nach wie vor alleine zu gehen, 
und ich versuche, mir keine Sorgen zu machen. Aber es gibt so 
viele Hindernisse, die Cafés, die ihre Stühle so weit in den Weg 
stellen und die vielen Aufsteller und in der Weihnachtszeit die 
Glühwein- und Wurstbuden. Die blaue Nacht geht überhaupt 
nicht. Zu viele Menschen, die nur Spaß haben wollen und keine 
Rücksicht nehmen. Da gibt es nicht viele Behinderte …

Es gab eine kurze Hoffnung, eine sogenannte Katarakt-OP, 
die das Sichtfeld erweitern sollte. Die OP ist misslungen, aber 
erstmal war das Blindengeld weg. Ich musste ein halbes Jahr 
kämpfen, dass er es wieder bekam.

Werner konnte alles selbst bauen und reparieren. Jetzt lernt er 
mich als Handwerkerin an, sagt mir, wie der Bohrer zu bedienen 

ist, welcher Dübel, welche Schraube – und ich wachse manchmal 
ein wenig über mich hinaus.

Fernsehen geht ja nicht mehr. Aber Fernhören. Er hat jetzt 
Funkkopfhörer, mit denen er die Nachrichten und seine Kultur- 
und Politiksendungen wenigstens hören kann.

Ich muss auf vieles verzichten, darf dafür aber in eine ganz 
andere Welt schauen. Bei Führungen dürfen wir alles anfassen, 
mit weißen Handschuhen – die Hände sind die Augen. Wir singen 
jetzt beim Blindensingen in der Jakobskirche. Ein blinder Gitar-
rist, ein Akkordeonspieler und ein Trommler mischen uns zwei 
Stunden auf. Wir singen Volkslieder, Reinhard Mey, am Schluss 
Country Rose. Und dazwischen sausen die Blindenhunde umher, 
die auf Herrchen und Frauchen warten. Ich beobachte meinen 
Mann, er lächelt und brummt fleißig mit.

Ich darf mich nicht verlieren und ausbrennen. Ich habe immer 
Schmerzen im rechten Arm, das ist mein Führarm.

Einmal im Monat nehme ich mir einen Tag frei. Da treffe ich 
mich mit Freundinnen und wir machen einen verrückten Tag. Viel 
Reden, viel Kaffee, viel Shoppen, viele neue Impulse und einmal 
nicht auf Handlauf und Stufen achten müssen.

Was macht ein blinder Mann am Abend? Abende können 
verdammt lang sein. Er liest! Ich habe ihm über die Blindenhörbü-
cherei CDs besorgt. Er sucht die Autoren aus, setzt die Kopfhörer 
auf und liest oft zwei Stunden am Stück.

Werner hat das schönste Zimmer in unserer Wohnung. Licht-
durchflutet mit Blick auf die Terrasse. Er sieht es nicht, aber er 
spürt die Schwingungen. 

Mein Mann bemüht sich, mir zu helfen, und das hält ihn auch 
fit. Früher konnte er die Spülmaschine noch einräumen, jetzt nur 
noch ausräumen. 

Werner hat Pflegestufe 2 bekommen, problemlos. Für mich 
ist es wichtig, dass er schon mal eine Nummer im System ist. 
Mir kann ja auch mal was passieren und dann läuft der ganze 
Apparat schneller an.

Endlich ist unser Schwimmbad offen und wir können 
schwimmen. Werner immer am Außenrand und ich daneben. In 
der Mitte würde er sich verlieren. Und wir tanzen noch Tango! 
In der Tanzschule. Der Tanzlehrer übt mit Werner den neuen 
Schritt, denn er kann ihn ja nicht sehen, und dann üben wir 
zusammen. Und wenn ihr glaubt, ich führe … nein, das macht 
Werner, und zwar super!

Dunkel und still
Werner Hecker (Jahrgang 1939) ist blind, und er ver-
liert sein Gehör. Vor fünf Jahren haben er und seine 
Frau Marita (Jahrgang 1949) berichtet, wie es ihnen 
auf diesem gefürchteten Weg geht. Jetzt erzählen 
sie, was sich seitdem verändert hat – etwa, dass sie 
immer noch und erst recht Tango tanzen, manchmal 
erschöpft sind und was zu  lachen haben.

„ „
Werner Hecker
Mein rechtes Auge ist blind und auf dem linken Auge sehe ich noch 
10 %, alles ist verschwommen und ich bin froh, dass ich meine Frau 
habe, die für mich immer mehr übernehmen muss. 
Unsere fünf Kinder (wir sind ja eine Patchwork-Familie) sind schon 
sehr betroffen und bemühen sich, aber sie sind alle in dem Alter 
wo man sich etwas aufbaut, viel arbeitet und möglichst viel er-
leben will. Und eingreifen müssen sie ja noch nicht, ich habe ja 
meine Frau....
Und die Freunde, tja, die sind schon alle sehr betroffen, aber man 
geht zur Tagesordnung über oder sie können sich nicht vorstel-
len, dass ich mich lieber z.B. tagsüber als abends treffen würde, 
manchmal denke ich, sie nehmen sich nicht die Zeit, sich in mich 
und uns hineinzuversetzen, denn man hat ja noch soo viel vor!! 

(Auszug aus SK Oktober 2013) 

Ich fühle mich viel sicherer als noch vor einigen Jahren, wenn ich 
mit der U-Bahn fahre. Ich freue mich, dass viele Menschen mich 

unterstützen. Einmal wollte ich aussteigen. Da kam eine kleine 
Hand, die dreimal in meine gepasst hat und hat mich rausgeführt. 
Ob es ein Bub oder ein Mädchen war, weiß ich nicht.
Mittwochs treffe ich mich mit ehemaligen Arbeitskollegen in 
einer Wirtschaft. Die finde ich, weil ich öfters schon dort war. 
Meine Mittwochsfreunde reden deutlich und lauter mit mir. Da 
bin ich dabei und fühle mich wohl. Sie helfen mir auch, schneiden 
das Essen für mich. 

Marita bereitet alles so gut vor, dass ich mich gut zurecht 
finde. Selbst neue Wege, dann erklärt sie mir zum Beispiel auch, 
welche Klingel ich drücken muss, um zum Arzt zu kommen. 
Straßenbahn ist schwierig, wenn ich vorne einsteige und den 
Fahrer etwas frage, bekomme ich nicht immer Antwort. 

Man muss damit rechnen, dass es nicht nur freundliche Men-
schen gibt. Manche Leute wissen, dass ich kaum mehr höre, aber 
sie nehmen keine Rücksicht. Ich wünsche mir, dass mein Gehör 
besser wird, aber es gibt keine Aussicht. Mit der Blindheit kom-
me ich leichter zurecht, denn als Gehörloser werde ich aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen, kann nicht mehr mitreden. Wenn 
Marita nicht wäre, müsste ich ins Heim. Das wäre furchtbar. 

Foto: M
ascha Tuler, m

ashatuler.de
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Martina Puschke hat Weibernetz 
e.V. 1998 mit gegründet. Gemein
sam mit einer Kollegin leitet sie 
das Projekt „Politische Interessen
vertretung behinderter Frauen“, 
setzt sich dabei für eine gerechte 
Teilhabe von und gegen (sexuelle) 
Gewalt gegen Frauen mit Behinde
rung ein. 

Straßenkreuzer: In Bayern hat jeder neunte Mensch eine 
schwere Behinderung. Warum sieht man in der Öffentlichkeit 
dennoch so wenige Frauen und Männer mit Behinderung?
Martina Puschke: Man sieht deutlich mehr Menschen mit Behin-
derung auf der Straße als noch vor 40 Jahren, aber es sind immer 
noch zu wenige. Viele leben in Wohneinrichtungen und von dort 
geht es direkt in die Werkstätten zum Arbeiten. Deutschland hat 
seit den 1960er Jahren ein sehr gut ausgebautes Sondersystem. 
Darunter leiden wir noch heute.

Was wäre hier besser?
Optimal wäre, auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen mit 
Behinderung einzugehen, um auf dem normalen Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt einen Platz zu finden. Das heißt, ihnen eine unter-
stützende Betreuung zur Seite zu stellen, mehr Wohngruppen 
zu fördern, ihnen mehr Wahlmöglichkeiten zu geben und weni-
ger in Schubladen zu denken. Rollstuhlfahrerinnen und –fah-
rer bekommen verstärkt einen Bürojob, auch wenn sie andere 
Qualifikationen vorweisen. Menschen mit Behinderung werden 
Wohngemeinschaften zugeteilt, statt sie sich selbst auszusuchen. 
Gerade Frauen wünschen sich aufgrund häufiger (sexueller) Ge-
walt, in Frauenwohngemeinschaften zu leben. Stattdessen wer-
den weiter neue Wohnheime und Werkstätten gebaut, obwohl 
alle von Inklusion sprechen.

Sie sagten, dass immer noch zu wenige Menschen mit Behin-
derung in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Wie „behindert“ 
darf man denn sein, um sich auf die Straße zu trauen?
Wir sind nicht behindert, sondern wir werden behindert. Je bar-
rierefreier die Umwelt wird, umso mehr Menschen mit Behin-
derung sieht man auch in der Öffentlichkeit. Daher würde ich 
die Frage anders formulieren: Wie barrierefrei muss die Umwelt 
noch werden, damit endlich alle Menschen mit Behinderung am 
öffentlichen Leben teilnehmen können?

Die Frage greife ich gerne auf.
Wir brauchen zum Beispiel gute Blindenleitsysteme, an Bahn-
höfen wird das mittels Bahnsteigkanten schon öfter umgesetzt. 
An Treppenaufgängen wären Wegweiser in Brailleschrift [Blin-
denschrift] hilfreich. So wären vielleicht mehr blinde Menschen 
unterwegs. Es gibt kaum Gebärdensprache in der Öffentlichkeit, 
etwa in Kinos, oder Leichte Sprache für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten. Außerdem sind Sport- und Freizeitangebote 
nicht inklusiv. Sporthallen sind selten behindertengerecht, selbst 
neu gebaute. Menschen mit Behinderung werden so in unter-
schiedlichen Lebensphasen ausgeschlossen. Ich habe das Gefühl, 
dass eine latente Behindertenfeindlichkeit besteht. So kann kein 
alltagsübliches Miteinander zwischen behinderten und nichtbe-
hinderten Menschen entstehen.

Werden bewusst oder auch unbewusst Barrieren von der Poli-
tik aufgebaut?
Auf jeden Fall und ganz bewusst seitens der Politik, was den Ar-
beitsmarkt betrifft. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssten 
verstärkt in die Verantwortung genommen werden und mehr 
Menschen mit Behinderung einstellen. Tun sie das nicht, müssen 
sie eine Geldstrafe von zum Beispiel 200 Euro pro nicht einge-
stellten Menschen bezahlen. Das ist für viele Portokasse. Wie 
bereits erwähnt, denken wir noch zu sehr einrichtungsorientiert, 
dabei sagt die weltweite UN-Behindertenrechtskonvention, dass 
Sonderinstitutionen abgeschafft werden müssen.

Hat sich auf dem Arbeitsmarkt seit Inkrafttreten des Bundes-
teilhabegesetzes im Dezember 2016 schon einiges verbessert?
Im Grunde hat sich kaum was geändert, obwohl im Vorfeld viel 
versprochen wurde. Die Leistungen für Menschen mit Behin-
derung folgen nach wie vor der Sozialhilfelogik. Die für vielen 
Menschen mit Behinderung wichtigen Assistenzen etwa sind 

nach wie vor einkommens- und vermögensabhängig. Immerhin 
könnte sich die Situation für Mütter und Väter durch genehmigte 
Elternassistenzen verbessern. In den Werkstätten haben Men-
schen mit Behinderung nun ein stärkeres Mitbestimmungsrecht, 
zudem muss jede Werkstatt nun eine Frauenbeauftragte haben. 
Dafür haben wir lange gekämpft. Was sich noch ändert, wird sich 
dann in der Praxis zeigen. 

Bauen wir selbst Hürden durch Berührungsängste gegenüber 
Menschen mit Behinderung auf?
Es gibt viele Berührungsängste. Aber wie sollen wir sie abbauen, 
wenn viele den Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht 
gewohnt sind und auch nicht lernen?  Der Arbeitsmarkt ist wie 
gesagt nicht inklusiv, die Inklusion in Kitas und Schulen funkti-
oniert selten gut. Berührungsängste bestehen also, solange wir 
Inklusion nicht leben.

Dennoch zeigen sich mehr Behinderte in der Öffentlichkeit, 
wie sie sagten. Können Sie trotz wenig gelebter Inklusion 
einen Wandel in der Gesellschaft feststellen? 
Seit der Gründung von Weibernetz vor 20 Jahren hat sich ei-
niges geändert. Menschen mit Behinderung, vor allem Frauen, 
treten selbstbewusster in der Öffentlichkeit auf. Immer mehr 
Frauen mit Einschränkungen werden Mütter, und ihre Mitmen-
schen hinterfragen das nicht mehr so stark. Es gibt zunehmend 
Fotoausstellungen, Bücher und Filmportraits von Frauen mit 
Behinderung. Ihr Ziel ist es zu zeigen: Wir sind hier und un-
ser Leben ist vielfältig! Seit 2004 wird sogar ein Modelcontest 
veranstaltet. Wir von Weibernetz waren anfangs dagegen, weil 
wir Schönheitsnormen, die an Schönheitswettbewerbe geknüpft 
sind, grundsätzlich ablehnen. Aber warum sollen Frauen mit 
unterschiedlichen Einschränkungen nicht Mode präsentieren? 
Wenn sie das möchten, ist das gut! Sie wollen bewusst zeigen: 

Auch ich bin schön und modebewusst – trotz Rollstuhl oder 
krummem Rücken.

Weibernetz setzt sich vor allem für die Rechte von Frauen. Ist 
eine Gleichstellung von Frauen mit Behinderung überhaupt 
möglich, wenn sie schon bei „normalen“ nicht gelingt?
Das Thema ist es wert, jeden Tag dafür zu kämpfen! Wir klären 
daher Frauen mit Behinderung in Workshops und bei Tagungen 
über ihre Rechtslage auf. Viele wissen gar nicht, was sie fordern 
dürfen, zum Beispiel an ihrem Arbeitsplatz oder in der Pflege. 
Außerdem ermutigen wir sie, uns ihre Geschichten zu erzählen. 
Nur so können wir für ihre Interessen eintreten und diese in 
Gesprächen mit Vertretern der Bundesregierung an die Politik 
weitergeben. Geschlechtergerechtigkeit darf kein Modethema, 
sondern muss ein dauerhaftes Querschnittsthema sein. Zurzeit 
ist es „in“, Feministin zu sein. Doch was bleibt, wenn es nicht 
mehr angesagt ist? 

Interview: Severine Sand | freie Journalistin

Es besteht eine 
Feindlichkeit 
Martina Puschke (50) ist von Geburt an  
gehbehindert. Im Verein Weibernetz setzt  
sie sich für eine gerechte Teilhabe von Frauen 
mit Behinderungen ein. Im Interview spricht 
sie über Berührungsängste und politische 
Gleichgültigkeit.
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Ganz normal behindert
• Die Zahnpastatube muss zugeschraubt sein.
• Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen?
• Kann ich ein grünes T-Shirt zu einer blauen Jeans tragen?
• Was sagen die Leute dazu?
•  Flaschen in den Glascontainer. Zeitungen zum Altpapier. 

Dosen in den Gelben Sack. Sonstigen Abfall in den Restmüll. 
Und wehe, du trennst nicht ordentlich!

• Man singt nicht einfach laut auf der Straße.
• Wer lacht, macht sich verdächtig.
• Freitags gibt es Fisch.
• Männer küssen Männer ist igitt.
• Betteln und Hausieren verboten!
• DAS macht man nicht.

Aber sonst sind wir ganz normal.

Martina Tischlinger

Das ist doch nicht normal
Hier bei uns in Deutschland ist alles geregelt. Der 
Straßenverkehr, die Arbeit, das Miteinander im 
öffentlichen Raum. Für alles gibt es Gesetze, gibt 
es Gebote und Verbote. Das sollte das Miteinander 
doch leichter machen? Mitnichten. 

Da gibt es für mich als Fahrradfahrer extra eine 
Fahrradspur, manchmal sogar rot eingefärbt. Die ist 
für mich, nicht für Fußgänger! Da ärgere ich mich 
grün und blau, wenn ich mit dem Rad auf meiner 
extra gekennzeichneten Spur die Straße überqueren 
will, und so ein verschlafener Fußgänger trottet in 
aller Ruhe auf meiner Spur dahin.

Das ist meine Spur! Da bin ich im Recht! Irgend-
wann überfahre ich einen, denke ich dann jedes Mal! 
Die haben schließlich ihre eigene Spur und die regen 
sich mega auf, würde ich dort fahren … 

Auch die Autofahrer beanspruchen ihre gesamte 
Spur. Wenn ich auf der Straße, in Ermangelung ei-
nes Fahrradweges, einen langsamen Fahrradfahrer 
überholen möchte, rasen die Autos an mir vorbei, 
Seitenfenster runtergekurbelt und schreien: „Fahren 
Sie gefälligst rechts, wo kommen wir denn da hin, 
wenn alle machen, was sie wollen!“

Ja, wo kommen wir denn da hin? Wenn, wie in 
Lima, in Saigon oder Bogota jeder mal links, mal 
rechts fährt, wo sich gerade die Lücke auftut, sich 
keiner aufregt, weil es ganz offensichtlich alle tun. 
Und alle im Recht oder Unrecht sind. Wenn sie drum 
herum fahren, oder mal schneller düsen. 

Und auch ich mich diesen Nichtregeln anpasse 
– und völlig entspannt bin.

Siglinde Reck

Ich bin das große B
Wir machen einen Ausflug mit dem Bayerischen Blin-
denbund zur Cadolzburg. Werner und ich. 

Ich beobachte die Begleitpersonen. Sie sind im 
Schwerbehindertenausweis als B eingetragen. Ganz 
taff und flott wird beim Rundgang jede Treppe erklärt 
und mit den weißen Handschuhen dürfen wir alles 
anfassen, berühren, betasten. Wir fühlen uns besonders! Nur der Pförtner an 
der Videokamera kriegt jedes Mal die Krise, weil er vor lauter Aufpassen nicht 
weiß, wo er hinschauen soll.

Menschen, die behindert sind, brauchen viel Platz. Hier ist es der Blindenstock 
in allen möglichen Ausführungen. Die junge Frau, die unsere Gruppe führt, ist 
sehr zögerlich. Eine Gruppe Blinde ist Neuland für sie und sie behandelt uns wie 
rohe Eier. Ich als großes B schließe beim Berühren der dicken Säulen, einmal aus 
Eiche, einmal aus Sandstein, die Augen und nehme sie viel bewusster in mich auf.

Menschen, die nicht behindert sind, nehmen uns oft nicht richtig wahr, ich 
glaube manchmal, sie wollen es auch gar nicht. Es passt nicht in ihr „ich bin gut 
drauf Bild“.

Die Treppen in der Burg, jedes Mal ein Erlebnis, oft beginnt der Handlauf 
erst nach der 3. Stufe und die Stufen sind verschieden hoch. Ein Kraftakt, aber 
irgendwie geht es und es macht uns stolz, wieder etwas geschafft zu haben. Unser 
Leben ist schön, nur ganz anders schön, eben normal behindert!

Marita Hecker

Manche Sachen
Ich bin nicht der Schnellste, wegen 
meiner Behinderung. Manche Sachen 
verstehe ich nicht gleich, bei Behörden 
brauche ich die Hilfe von anderen. Ent
weder hier vom Straßenkreuzer oder 
von Mitarbeitern vom Fenster zur Stadt 
oder vom VdK. Ansonsten komme ich so 
einigermaßen zurecht. 

Klaus Schwiewagner

Einäugig zielen
Schaff ich’s oder schaff ich’s nicht? Schweißperlen 
tropfen von den Augenbrauen auf meine Zunge, auf 
die ich sprichwörtlich beiße. Kurzer Aufblick in den 
Spiegel – Zunge raus und ich erkenne Furchen auf 
der Stirn. Egal. Weiter. Wieder setze ich an. Die krum-
men Finger, verkrampft, Gesichts- und Bauchmuskeln 
spannen. Fast entfährt mir ein Furz. Einäugig ziele ich 
wieder. Das zugekniffene Auge tränt. Die Finger zit-
tern irgendwie extra an den Händen. Mannomann, ich 
bin behindert! So ein Ärger mit Kleinstigkeiten im All-
tag.  Ich schreie vor innerem Schmerz. Verzweiflung.

Jetzt muss ich auch noch aufs Klo! Ich versuche, 
das Zeugs fallen zu lassen, um im Drehen die Hose 
runter zu … oh nein! Jetzt hab ich mich gestochen! 
Die Nadel klebt in der Hand und der Faden wickelt 
sich fliegend auf. 

Jörg Knapp

Nicht perfekt
Wenn ich das schreibe, stoße ich an meine Behinde
rung. Und zwar mit der Sprache. Ich komme in viele Si
tuationen, in denen ich mich behindert fühle. Weil mir 
die Worte fehlen. Ich mache ständig Fehler und frage 
mich, wie ich hier zurechtkommen kann. Mit der Zeit, 
in diesem Umfeld hier in der Schreibwerkstatt, nehme 
ich es lockerer. Ich liebe Menschen, die nicht perfekt 
sind, die mit mir lachen, auch über meine Behinderung. 

Marcela

100 Wunder für Dornröschen
Mit einer Anstrengung, die für ihn Normalität war, hinkte er auf die 
wie leblos am Boden Liegende zu. Ihre blonden Kunsthaare umflos-
sen ihren Kopf, in der halbgeöffneten Hand lag noch die Spindel, 
an der sie sich kurz zuvor gestochen hatte. Vorsichtig kniete er sich 
neben die Schöne. Sein Jägerhütchen war keck zur Seite gerutscht 
und der grüne Umhang gab seinen Gürtel frei, auf dem mit groben 
Stichen „Sieben auf einen Streich“ gestickt war. Seine geschützten 
Augen blitzten, als er der Zuhörerschaft verkündete: „Oh, da liegt sie! 
Jetzt muss ich ganz leise sein! Ich bin kein Grobian, auch wenn ich 
sie alle platt gemacht habe!!“ Und mit einer unendlichen Zärtlichkeit 
streichelte seine Hand, in die er zuvor einen zarten Kuss gebraucht 
hatte, ihre Wange.

Dornröschen schlug die Augen auf und fragte verwundert: „Wer 
bist denn Du? Du bist ja süß! Hast Du mir was zu essen mitgebracht? 
Ich habe Hunger!“

(Szene aus dem Bühnenstück des integrativen „100-Wunder-Theaters“, uraufgeführt 
am 05.05.2018 anlässlich des Europäischen Integrationstages zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage Fürth).

Elisabeth Heyn

Behind Schizophrenie
Seit Januar bin ich Behinderter (engl. behind für abseits, abgeschlagen, hint-
anstehend). In der Bäckerei F im Röthenbacher Einkaufscenter wird die Dame 
links von mir, dann die Dame rechts von mir bedient. Mein Hinweis „mich 
gibt’s auch hier“ wird betroffenheitslos hingenommen. 

Ich bin auf dem Bahnsteig „Platz der Opfer des Faschismus“. Vor mir eilen 
einige Leute zur Tür, als ich dort ankomme, schließt sie sich, der Wagen setzt 
sich langsam in Bewegung. Ich bin stocksauer. Einen heftigen Faustschlag 
lasse ich in die Fahrertür knallen. Kapiert: Der Wagen hält, der Fahrer holt 
die Rampe, wir verabschieden uns später sehr herzlich.

Vielleicht liegt es an mir, dass ich zu einem sprachbehinderten Nervenarzt 
geschickt werde, der – logischerweise – mir eine Schizophrenie attestiert. Ich 
hatte ihm erklärt, dass ich zwar Mineralien liebe, aber sie nicht sammle: Ich 
kaufe mir nur dann einen Stein, wenn er mich anspricht.

Und fertig war die Diagnose, ich unterhalte mich mit Steinen – typisch 
Schizophrenie halt.

Ich sollte ihm vielleicht einen guten Kollegen empfehlen. Und einen 
Sprachkurs auch.

Was ich in der Zeit jetzt gelernt habe: Wenn ich wieder vorne stehen kann, 
werde ich sehr genau beobachten, wer hinter mir behindert ist und leidet. 
Denn wie es ist, behind zu sein, das weiß ich inzwischen genau.

Waldemar Graser

B
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Was bedeutet „Kontrolliertes Trinken“ – 
und wann sprechen Sie von Erfolg? 
Beim Kontrollierten Trinken beobachtet man 
zunächst den eigenen Alkoholkonsum und 
führt darüber Tagebuch. Dann setzt man sich 
wöchentliche Ziele: Wie viel will ich höchs-
tens trinken pro Tag? Wie viel in der ganzen 
Woche? Geht ein Tag ganz ohne Alkohol? 
Daneben lernt man mit Risikosituationen 
umzugehen, Belastungen anzugehen und vie-
les andere mehr. Ein Erfolg ist erreicht, wenn 
man auf diese Weise zufriedener mit seinem 
Leben wird. Also etwa: Es geht einem körper-
lich besser, man muss sich nicht mehr wegen 
seines Trinkens schämen, man kann einem 
Minijob nachgehen oder wieder einmal in 
Urlaub fahren, man erhält das Umgangsrecht 
für seine Kinder – das alles können Beispiele 
für ein erfüllteres Leben sein. 

Wann ist die Methode zum Scheitern  
verurteilt?
Ich würde nie von „Scheitern“ sprechen, denn 
selbst ein scheinbarer Misserfolg bedeutet, 
dass jemand in irgendeiner Form eine Leh-
re aus etwas ziehen kann – selbst wenn das 
„nur“ heißt, zu erkennen, dass Kontrolliertes 
Trinken nicht der passende Weg für einen 
selbst ist. Voraussetzung für erfolgreiches 
Kontrolliertes Trinken sind drei Kriterien: 
1. Ich will das und lehne (derzeit) Abstinenz 
ab, 2. Ich traue mir Kontrolliertes Trinken zu, 
und 3. Ich kann es in meinem Lebensalltag 
umsetzen. Menschen bekommen von uns 

Unterstützung und bestmögliche Expertise, 
Kontrolliertes Trinken anzuwenden. Wenn 
das dann trotzdem nicht funktioniert, kann 
jemand sagen: „Ich habe es ausprobiert und 
dabei Klarheit gewonnen, dass es bei mir 
nicht klappt.“ Dann öffnen sich viele Men-
schen freiwillig für den Weg der Abstinenz – 
den sie häufig abgelehnt haben, weil sie dazu 
gezwungen werden sollten.

Ein großes Thema in Nürnberg ist der 
Umgang mit der Trinker-Szene an der 
Königstorpassage. Haben Sie einen Rat?
Polizeipräsenz erhöhen und die Leute ver-
treiben – eine sehr gute Methode, um das 
Problem zu verschieben. Eine „Trinkerstu-
be“, wie das in manchen anderen Städten 
praktiziert wird, halte ich auch nicht für 
richtig, denn im Großen und Ganzen pas-
siert da nichts anderes als in jeder Kneipe, 
nur dass eben ein Sozialpädagoge statt des 
Wirts anwesend ist. Jeder Alkoholabhängige 
will im Grunde seines Herzens etwas ändern, 
niemand lungert gerne in der Kälte oder düs-
teren Spelunken herum. Und in den beglei-
teten, akzeptanzorientierten Trinkerstuben 
wird dieser Änderungswunsch schlichtweg 
ignoriert. Besser wäre, an solchen Orten u.a. 
Kontrolliertes Trinken anzubieten. In der 
Schweiz wird das bereits praktiziert – auf 
Wunsch und Kosten der Bürger. 

Interview: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-
Redaktion
Foto: David Häuser | davidhaeuser.de 

„Kranke Versicherung?“: Ein Experte aus 
dem bayerischen Gesundheitsministe-
rium und Michael Pausder vom VdK dis-
kutieren; Donnerstag, 7.6., 16-17.30 Uhr, 
Die Heilsarmee Sozialwerk, Gostenhofer 
Hauptstr. 47-49, Nbg
„Alkohol nach Plan“: Prof. Dr. Joachim 
Körkel vertritt sein Konzept des Kontrol-
lierten Trinkens (Vortrag); Donnerstag, 
14.6., 16-17 Uhr, Tucherbräu am Opern-
haus, Am Kartäusertor 1, Nbg
„Abgezockt, was jetzt?“: Die Verbraucher-
zentrale erklärt, wo Vorsicht geboten 
ist (Vortrag); Mittwoch, 20.6., 16-17 Uhr, 
 Katholische Hochschulgemeinde, König-
str. 64, Nbg
„Mein Körper und ich“: Annette Maul 
zeigt uns, wie wir besser mit uns selbst 
klarkommen (Workshop); Dienstag, 26.6., 
15-16.30 Uhr, Christine-Kreller-Haus der 
Stadtmission, Krellerstr. 3, Nbg

Alkohol nach Plan,   
Abzocke  
und  Körperliebe 
Die Straßenkreuzer Uni nimmt Sie im 
Juni mit auf spannende Entdeckungs
reisen und erstaunliche Erkenntnisse

Tage(buch) der Trinker

Von außen sieht das „Tucherbräu am Opern-
haus“ noch ansehnlich aus. Doch seit Ende 
2012 ist das Lokal am Kartäusertor u. a. 
wegen Hygienemängeln geschlossen. Ei-
gentümerin ist die Stadt Nürnberg, die kein 
Geld für die Sanierung hat und das Anwesen 
seit 2013 als Notschlafstelle zwischennutzt. 
Bis zu 30 Männer können hier im Winter 
übernachten. Ein besonderer Ort also, an 
dem der Psychologe und Suchtforscher Prof. 
Dr. Joachim Körkel im Rahmen der Straßen-
kreuzer Uni sein Konzept des „Kontrollierten 
Trinkens“ vorstellt. Im Interview bezieht er 
auch zur Trinker-Szene an der benachbarten 
Königstorpassage Stellung. 

brochier-badwerk.deNEU im BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

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

Genau mein Bad!
Persönlich beraten.
Handwerklich umgesetzt.

NEU
AB 5. MAI

Ihre Vorteile
• eine Weiterbildung, die mit  

Familie und Beruf vereinbar ist
• vielfältige Arbeitsbereiche nach der Ausbildung
• sehr gute Job- und Karrierechancen

Informieren Sie sich unverbindlich.  
Wir beraten Sie gerne.

Evangelische Fachakademie  
für Sozialpädagogik
Gleißbühlstraße 12-14 | 90402 Nürnberg
Tel. 0911 9 33 53-0
FAKSNbgSekretariat@rummelsberger.net

Jetzt noch  
für den  

Ausbildungsstart  
im September 2018  

bewerben.

Eine sinnvolle Investition 
Ausbildung zur  
Erzieherin (w/m) in Teilzeit

Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
rummelsberger-diakonie.de/faks-teilzeit

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
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Barth Andreas R., Bauer-Seibold Christine und Rudi Seibold, Birkel Christa, 
Buchbauer Maria, Doerfler Annelie, Dorner Markus, Frauentreff Worzel-
dorf, Eisenbahner-Senioren Nürnberg Gruppe 3, Ensinger Hans Peter, Esch 
Jutta, Friedrich Dr. Artur oder Hildegard , Geissdoerfer Klaus, Huebel Egon 
Fritz, Kaul Wolfgang und seine Geburtstagsgäste, Klaus Adrian, Krist Ro-
bert u. Ina, Lebok Wolfgang Erwin, Mauruschat Edeltraud, Nitschke Gisela, 
Pfleiderer Horst u. Brigitte , Prey, Erwin oder Renate, Reichel Dr. Klaus, 
Schröder Gerhard, Schuettauf-Blatter Tatjana, Taeuber Josef , Weiss-Collet 
Ariane, Wellhöfer Brigitte, Worbs Susanne, Zillich Horst und Helga, Zintl 
Grete und ein anonymer Spender.

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Herzlichen Dank!
Im April 2018 erreichten uns Spenden von …

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

Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden. 
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.
 

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum 
Herunterladen.

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit April 
2018: ein anonymer Freund.
Alle Freundeskreis-Mitglieder 
und weitere Informationen im 
 Internet unter  
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des 
Straßenkreuzers werden: ab 
60 Euro/Jahr. 

Ein Fahrrad, bitte
Sami Karatas, Straßenkreuzer-Verkäufer mit anatolischen 
Wurzeln und fränkischem Dialekt, sucht ein gebrauchtes, 
fahrtüchtiges Fahrrad. Am liebsten geschenkt und stabil. 
Sami kämpft sich nach harten Jahren am Bau als Woh-
nungsloser durch, seit 2014 lebt er in Nürnberg. 
Wenn Sie ein Rad übrig haben und Sami Karatas unterstüt-
zen möchten, freuen wir uns auf Ihre Nachricht:  
mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0

Als übermäßig sozial engagiert würde ich mich nicht bezeichnen. 
Vor meinem Tag in der Wärmestube wusste ich zugegebener-
maßen auch nicht so recht, was mich erwarten würde. Und 

trotzdem fällt es auf: Viele Leute in meinem Umfeld loben mich dafür 
als mutig und sozial engagiert. Denn es brauche sicher eine große 
Überwindung und Courage, „zu diesen Leuten“ zu gehen, und auch 
das dort Erlebte zu verarbeiten, sei sicher nicht einfach. Aber darf es 
denn wirklich eine Frage des Mutes und der Überwindung sein, sich 
in die Wärmestube, also in den Kontakt mit Menschen zu begeben? 
Und woher kommt die Hemmschwelle, mit armen und obdachlosen 
Menschen zu reden? 

Sozialarbeiter, die könnten das, klar, sagen einige Freunde. Die 
seien ja auch gut ausgebildete Profis. Aber wie man diese Arbeit 
jeden Tag ausüben und sich für die, die es nicht „geschafft“ haben, 
aufopfern könne, das sei nicht zu verstehen. Ich finde es auch gut, 
dass es Fachkräfte gibt, die den Besuchern bei deren unzähligen 
Alltagsproblemen helfen können. Ich selbst habe die Sozialarbeiter 
in der Wärmestube ja dabei beobachten dürfen. Aber geht es uns 
nicht allen so? Brauchen wir nicht alle ein Umfeld und Ansprech-
partner, wenn Probleme auftreten? Ich denke schon. Also ist das 
wohl kein spezifisches Thema der Menschen in der Wärmestube 
und den vielen anderen Einrichtungen. Der Unterschied liegt doch 
lediglich darin, dass die Leute dort vielleicht nicht die Mittel, das 
Wissen und die Souveränität haben, um ihre Probleme einfach und 
eigenständig zu lösen. 

Wir könnten auch einen Blick spenden

Auch fällt es zum Beispiel leichter, den Obdachlosen auf der Straße 
beim Betrinken zu beobachten als einen der anderen 1,3 Millionen 
Alkoholabhängigen in Deutschland, geschützt in den eigenen vier 
Wänden. Tatsachen, die erstmal nicht ungewöhnlich und schlimm 
sind. Doch die Frage ist doch, was wir daraus für Schlüsse ziehen. 
Pauschalisieren wir aufgrund von Erzählungen und Einzelerfah-
rungen mit Negativbeispielen und schließen unsere Schublade, so-
dass auch bloß keiner der anderen mehr eine Chance hat, da wieder 
rauszukommen? Oder reflektieren wir und hinterfragen uns nach 
möglichen Vorurteilen. 

Machen wir einen kleinen Bogen um die besagten Plätze und Orte 
oder schauen wir hin, in unsere direkte Umgebung, sei es einer der 
sozialen Brennpunkte oder aber auch nur die Wohnung des Nach-
barn. Spenden wir Geld und distanzieren uns aber gleichzeitig weiter 
vom Geschehen oder spenden wir Aufmerksamkeit und vielleicht mal 
einen Blick. Spenden wir, um im Gegenzug nicht belastet zu werden 
mit der Situation oder als aktives Zeichen der Unterstützung. 

Werden wir unserem hohen Anspruch gerecht, wenn es uns 
reicht, dass 80 Prozent in unserem Land die sozialen und finanziellen 
Möglichkeiten haben, die sie verdienen? Oder ist es nicht vielmehr 
unser Anspruch, die anderen 20 Prozent auch mit Möglichkeiten 
auszustatten. Das sind die Fragen, die sich mir stellen. Mutig wäre 
es für mich, sich dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Überwindung 
kostet es für mich einzusehen, dass Chancen und Perspektiven in 
unserem Land, in meiner Stadt, eben doch davon abhängen, wo man 
herkommt und was man in den Taschen hat. Sich dessen bewusst zu 
werden erfordert viel mehr Courage als mein Tag in der Wärmstube, 
das ist mir jetzt klar. Doch eines möchte ich noch festhalten. Der Tag 
in der Wärmestube hat mir eines bestätigt: Sympathische Menschen 
und richtige Arschlöcher gibt es überall. Egal ob in Hemd und Kra-
watte, in Uniform oder in schmutziger Straßenkleidung. 

Text: Leo Frank | Schüler der 10. Klasse an der Wilhelm-Löhe-Schule
Foto. Maria Bayer | mariabayer.net

Kontakt mit  
Menschen – ist das 
mutig?
Leo Frank, 16 Jahre jung, hat während seines 
Praktikums beim Straßenkreuzer einen Tag in der 
 Ökumenischen Wärmestube an der Köhnstraße 
mitgearbeitet. Seine Erfahrungen in der Einrich-
tung fand er weniger aufreibend als die Reakti-
onen seines Umfelds, die er danach bekam und 
hier sehr persönlich kommentiert.  

Schicht-Wechsel
Nürnberg aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung

Schicht-Wechsel heißen die Stadtrundgänge in Nürnberg, die der 
Straßenkreuzer-Verein seit 2008 durchführt. Unsere Touren ändern 
den Blick auf soziale Schichten, auf Armut und Behinderung, Sucht 
und Ausgrenzung. Wir arbeiten mit mehr als 40 Einrichtungen, Ämtern 
und Initiativen zusammen. Je nach Tour bekommen Sie Einblicke in 
„Sucht und Sexarbeit“, erfahren, was „Im Zentrum der Hilfe“, mitten 
in der Stadt geleistet wird, wie „Angst nehmen, Hilfe geben“ gelingt 
und warum „Mehr als ein Dach über dem Kopf“ zählt. Eine eigene Tour 
berichtet zudem „Vom Leben auf der Straße“.
Die Stadtführer sind Experten. 
Sie wissen, was es bedeutet, arm, 
obdachlos oder  drogensüchtig zu 
sein. Ihre persönlichen Schilderungen 
machen Schicht-Wechsel zu 
einer intensiven Erfahrung. Wir 
überschreiten Schwellen – kommen 
Sie mit.

Dauer | ca. 2 Stunden 
Kosten | 10 Euro, ermäßigt 6 Euro  
(Durchführung ab 60 Euro)
Anmeldung | mind. 2 Wochen Vorlauf,   
schichtwechsel@strassenkreuzer.info, 
0911 217593-0
Treffpunkt | je nach Tour individuell 
alle Details | strassenkreuzer.info

SchichtWechsel ist ein Projekt  
des  Straßenkreuzer e.V.

Leo vor der Wärmestube

Foto:Anika M
aaß
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Straßenkreuzer: Wer kommt mit welchen 
Problemen zu Ihnen?
Angelika Sommer: Zu uns kommen Bürge-
rinnen und Bürger, die aus verschiedenen 
Gründen Schwierigkeiten haben, Miete zu 
bezahlen. Sei es, dass schon eine Miete offen 
ist, oder wenn schon eine außerordentliche 
Kündigung ausgesprochen wurde oder aber 
auch, wenn die Räumungsklage des Gerichts 
schon auf dem Tisch liegt.

Wie erfahren die Leute von Ihnen?
 Es gibt Menschen, die, wenn sie in so eine 
Lage geraten, einfach keine Post mehr öffnen 
und alles ausblenden. In der Regel haben sie 
ja nicht nur Schulden wegen der Miete, son-
dern auch noch andere. Die stecken dann den 
Kopf in den Sand. Damit erreicht sie auch ein 
Brief von uns nicht, in dem wir ihnen Hil-
fe anbieten. Sie wissen oft auch nicht, dass 
es uns gibt. Aber oft geben uns Nachbarn 
oder Verwandte Hinweise und machen auf 
Notlagen aufmerksam. Außerdem arbeiten 
wir eng mit Gerichten und mit anderen Be-
hörden zusammen. Wenn sich allerdings ein 
Gerichtsvollzieher oder ein Gericht vor einer 
Räumungsklage bei uns meldet, dann brennt 
es schon lichterloh.  

Wie gehen Sie mit den Hinweisen um?
Wir versuchen, jeden Haushalt aufzusuchen, 
der in eine Notlage gerät. Im Ernstfall auch 
mehrmals. Vor allem wenn Kinder im Haus-
halt sind, lassen wir nicht locker, bis wir Kon-
takt haben. Und wenn wir Kontakt haben, 
finden wir in der Regel eine Lösung.

Wie oft müssen Sie tätig werden?
Im letzten Jahr waren es etwa 90 Prozent 
von rund 600 Haushalten, die in einer exis-
tenziellen Notlage waren und bei denen wir 
im Vorfeld noch Lösungen finden konnten, 
damit es gar nicht erst zur Räumungsklage 
kommt. In knapp zehn Prozent der Fälle – es 

waren genau 57 – lagen schon Räumungskla-
gen vor, aber nicht immer kommt es tatsäch-
lich zur Räumung, denn es lässt sich selbst 
in diesem Stadium fast immer noch etwas 
regeln. In zehn Fällen ist das gelungen. Man-
che Betroffene finden auch eigene Lösungen, 
so dass letztlich nur vier Haushalte in einer 
Not- oder Verfügungswohnung der Stadt 
gelandet sind. 

Ist Ihre Schuldnerberatung also nicht die 
letzte Station vor dem Verlust der Woh-
nung?
Nein, wir versuchen schon weiter im Vorfeld 
unsere Unterstützung anzubieten. Das ist das 
vernünftigste. Wir schauen, dass Betroffene 
von uns wissen und zur Beratung kommen. 
Dann versuchen wir, Lösungen zu finden. 
Es soll ja gar nicht erst zur Räumungsklage 
kommen. Darauf liegt unser Schwerpunkt. 
Wir sind hier vier Sozialpädagoginnen, von 
denen drei im Bereich Schuldnerberatung 
arbeiten. Denn oft sind es nicht wirkliche 
Schulden, sondern es gibt Probleme mit der 
Antragstellung, mit der Beschaffung von Un-
terlagen oder mit dem Jobcenter. Da kann 
es passieren, dass Leistungen kurzzeitig 
eingestellt werden, und schon gibt es eine 
Lücke bei den Mietzahlungen. Das kann man 
ausgleichen, damit die Vermieter weiter ihr 
Geld bekommen.

Welche Lösungen können Sie konkret 
anbieten?
In der Regel sind ja Mietschulden der Grund. 
Da kann man mit dem Vermieter reden. 
Wenn er mit der Zahlung sämtlicher Schul-
den die Räumungsklage zurücknimmt, ist 
schon eine Lösung da. Das ist in vielen Fällen 
so, weil auch die Vermieter oft kein Inter-
esse an einer Zwangsräumung haben. Das 
ist für sie immer mit Kosten verbunden, der 
Vermieter muss in Vorleistung gehen. Auch 
für ihn ist das also eine gute Lösung. In an-

deren Fällen haben wir Ersatzwohnungen 
vermitteln können. Manche finden auch von 
sich aus eine Unterkunft bei Freunden oder 
Verwandten.

Wie hilft die Stadt konkret?
Wir prüfen zunächst die Einkommensver-
hältnisse. Wenn Betroffene Arbeitslosengeld 
II (Hartz IV) beziehen und mit der Miete in 
Rückstand geraten, kann die Stadt verein-
baren, die künftigen Kosten für Miete und 
Heizung nicht wie üblich zusätzlich zum Re-
gelbedarf dem Mieter auszuzahlen, sondern 
direkt an den Vermieter zu überweisen. Das 
kann man auch mit Stromzahlungen verein-
baren.

Und wenn sich Mietschulden anhäufen?
Wenn schon zwei Mieten offen sind und eine 
Räumungsklage droht, gibt es die Möglich-
keit, im Jobcenter oder in der Grundsiche-
rung bei Hilfen in besonderen Lebenslagen 
ein Mietdarlehen zu beantragen. Die Stadt 
übernimmt die Gesamtkosten, und der Be-
troffene muss diese Schulden dann in kleinen 
Raten abzahlen, die ihm von den monatlichen 
Leistungen abgezogen werden. Die Stadt hat 
keinen Etat, um Mietkosten zu tragen.

Und wenn auch ein Mietdarlehen nicht 
infrage kommt?
Da gibt es in Erlangen, was in diesem Um-
fang einmalig ist, einen Sonderfonds gegen 
Armut und Obdachlosigkeit. Der wurde von 
Pfarrer Johannes Mann von der Evangelisch-

Reformierten Gemeinde und einem Unter-
stützerkreis ins Leben gerufen und finan-
ziert sich aus Spenden. Sein Ziel ist es, in der 
reichen Stadt Erlangen zu verhindern, dass 
Menschen obdachlos werden. Wenn zum 
Beispiel die gesetzlichen Voraussetzungen 
für ein Mietdarlehen nicht geben sind, könne 
wir uns an diesen Fonds wenden. Er springt 
auch ein, wenn jemand zum Beispiel schon 
ein Stromdarlehen ans Amt zurückzahlen 
muss, wegen einer kaputten Waschmaschi-
ne zusätzlich Schulden hat und damit das 
Einkommen unter dem Existenzminimum 
liegt. Das kann der Sonderfonds die Schulden 
dank der Spendenmittel übernehmen.

Die Stadt ist also auf diesen Sonderfonds 
angewiesen?
Nicht ganz. Auch das Sozialamt hat einen 
Spendentopf, der in besonderen Fällen 
einspringt, manchmal gemeinsam mit dem 
kirchlichen Fonds.

Wenn für eine Familie nach einer Räu-
mungsklage nun wirklich keine andere 
Lösung gefunden wird, was erwartet sie 
da?
Wer keine Bleibe findet, muss sich an die 
Obdachlosenverwaltung der Stadt wenden, 
und die ist verpflichtet, ihn unterzubringen. 
Notwohnungen sind klein, bestehen oft nur 
aus einem Zimmer und viele sind von der 
Qualität her mit keiner normalen Wohnung 
zu vergleichen. Letztlich ist das überhaupt 
keine Lösung. Dennoch haben wir bei der 

Viele Vermieter wollen ja 
auch  keine Räumung
Durch Räumungsklage seine Wohnung zu verlieren, ist ein 
mehr facher Schicksalsschlag: Verlust an Wohnqualität und am 
gewohnten Umfeld, verbunden mit einem Makel, der auch akten-
kundig wird: Die Räumung bedeutet einen Schufa-Eintrag für 
unzuverlässiges Zahlungsverhalten, und das ist eine hohe Hürde, 
wenn man eine neue Wohnung sucht. Damit dies alles gar nicht erst 
eintritt, hat das Sozialamt der Stadt Erlangen, Abteilung Wohnungs-
wesen, einen sozialpädagogischen Dienst mit Schuldnerberatung. 
Darüber sprachen wir mit Sachgebietsleiterin Angelika Sommer.

Belegung Oberkante Unterlippe erreicht. 
Dieser Weg kostet am meisten und es ist am 
schwierigsten, aus diese Lage wieder heraus 
zu kommen. Gerade in Erlangen ist es sehr, 
sehr schwer, dann wieder eine richtige Woh-
nung zu finden. Alles, was wir im Vorfeld 
schaffen, ist die bessere Lösung. Deshalb liegt 
auch darin der Schwerpunkt unserer Arbeit.

Wer einmal in einer Notwohnung ist, 
kommt kaum mehr raus?
Da muss man erst einmal eine Lösung für die 
noch vorhandenen Schulden finden, damit 
die Betroffenen überhaupt wieder vermit-
telbar sind. Wir haben allerdings hier in Er-
langen großes Glück mit der Gewobau, der 
städtischen Tochter. Mit ihr arbeiten wir sehr 
gut zusammen. Sie ist auch sehr kooperativ, 
wenn wir Möglichkeiten suchen, Schulden 
abzubauen, und selbst noch nach einem Räu-
mungsurteil. Die Gewobau ist auch bereit, 
nach einiger Zeit Leute wieder zu nehmen, 
die schon einmal eine Zwangsräumung hinter 
sich haben.

Gibt es Rückfälle, also Menschen, die häu-
fig mit einer Zwangsräumung konfrontiert 
werden?
Häufig nicht, es ist die absolute Ausnahme. 
Ich bin fast zehn Jahre hier und habe erst ei-
nen oder zwei solche Fälle erlebt. Es hat sich 
dann herausgestellt, dass in so einem Haus-
halt ein fundamentales Problem besteht, zum 
Beispiel, dass der Familienvater chronischer 
Spieler war, der alles verzockte. Es kam zu 
mehreren Räumungsklagen. So ein Haushalt 
ist nicht mehr vermittelbar. Wie gesagt, es ist 
die krasse Ausnahme. Eine Zwangsräumung 
tut sich doch niemand leichtfertig an. Denn 
man verliert nicht nur die Wohnung, sondern 
auch einen Teil des Hausstandes.

Was wünschen Sie sich für Ihre künftige 
Arbeit?
Eine Räumungsklage zieht automatisch ei-
nen negativen Eintrag im Schufa-Register 
nach sich. Alle Wohnbaugesellschaften außer 
der Gewobau geben den Betroffenen grund-
sätzlich keine Wohnung mehr. Die Gewo-
bau vertraut uns, wenn wir für jemanden 
vorsprechen, dass wir für die Zukunft eine 
sichere Lösung haben. Dann geht sie auch 
ein Wagnis mit uns ein. Ich wünsche mir, 
das auch andere Wohnbau-Unternehmen so 
kooperativ sind. Sie sollten zusammen mit 
uns klären, was in die Notsituation geführt 
und was sich geändert hat. Dann können 
wir Lösungen suchen – und man findet sie, 
wenn man möchte. Jeder muss wohnen und 
jeder Betroffenen sollte eine neue Chance 
bekommen.

Interview: Herbert Fuehr | Journalist
Foto: Mile Cindric
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Die einzige Straßenzeitung Russlands „Put Domoi“ (bis 
2003 „Na Dne“), wurde vor 24 Jahren im bekanntesten 
Künstler-Zentrum Sankt Petersburgs, „Puschkinskaja, 10“, 
gegründet. 

Der Gründungsort bestimmt auch den Inhalt der Zeitung – all 
die Jahre bestand der Inhalt der Zeitung aus alternativen journalisti-
schen und literarischen Werken sowie grafischen und fotografischen 
Projekte.

Die bekannteste russische Wochenzeitung Argumenti i Fakti 
(Auflage 5,5 Millionen) erklärte deshalb vor einigen Jahren, dass, 
in der „Put Domoi“ veröffentlicht zu werden, als Zeugnis für die 
professionelle Reife eines Autors zu werten sei. Kurze Zeit später 
wurde unsere Aufmachung unter die Top 100 der besten russischen 
Designs gewählt. Das bezog sich allerdings auf unser ganzes Zentrum, 
nicht nur auf die Zeitung.

Kaum ein Dutzend Verkäufer

Die wirtschaftliche Seite unseres Projekts ist auch nicht ganz ge-
wöhnlich für die allermeisten Straßenzeitungen dieser Welt. Wir 
haben weder Sponsoren noch staatliche Unterstützung. Wir erwirt-
schaften unser gesamtes Geld selbst, und das ist unsere eigene Ent-
scheidung – schließlich müssen wir bei uns selbst anfangen, wenn 
wir anderen beibringen wollen, über die Runden zu kommen, oder? 
Eine neue Ausgabe herauszubringen, läuft dann normalerweise so: 
Als qualifizierte Fachleute erwirtschaften wir unser Geld parallel mit 
verschiedenen Projekten. Wir adaptieren Filme für Blinde, bereiten 
Ausstellungen vor, gestalten und editieren Bücher oder arbeiten als 
PR- und Krisen-Manager für NGOs, die selbst noch nicht so viel 
Erfahrung haben wie wir. Das auf diese Weise verdiente Geld wird 
dann für die Herausgabe einer neuen Nummer ausgegeben – und 
danach wieder eingenommen, wenn unsere Verkäufer beginnen, uns 
die Zeitungen abzunehmen.

Verkäufer haben wir eigentlich nicht viele, kaum ein Dutzend. 
Alle sind entweder schon sehr alt, invalide oder haben psychische 
Probleme. Denn für gesunde und nüchterne Obdachlose ist es in 
Sankt Petersburg durchaus möglich über kurz oder lang eine ganz 
ordentliche, wenn auch illegale Arbeit zu finden. Und diejenigen, 
die das gar nicht wollen, kommen recht gut mit Hilfe von zahlrei-
chen wohltätigen Organisationen zurecht, von denen sie Kleidung 
und Essen bekommen, welche sie dann zum Großteil wieder gegen 

Industriealkohol eintauschen. Deshalb lan-
den bei uns all diejenigen, die zwar einen 
schwachen Körper, dafür aber einen star-
ken Geist haben. Die schon einen großen 
Teil ihres Lebens hinter sich haben, die aber 
auch jetzt nicht ohne ehrliche Arbeit leben 
möchten. Und wir haben uns geschworen 
sie bis zuletzt nicht hängen zu lassen – wir 
werden weiterhin unsere Zeitung heraus-
bringen, solange es mindestens noch einen 
Verkäufer dafür gibt.

Ein Obdachloser in Russland ist nicht 
nur jemand ohne Wohnung. So gut wie jede 
soziale und medizinische Absicherung, die 
der Staat anbietet, ist in Russland mit dem 
Vorhandensein einer Wohnsitz-Registrie-
rung – Propiska genannt – verknüpft. Wenn 
jemand aus irgendeinem Grund (familiäre 
Probleme, Immobilienbetrug, verlorene und 
nicht wieder beschaffbare Dokumente o.ä.) 
keine solche Registrierung vorweisen kann, 
ist er faktisch aus der Gesellschaft ausge-
schlossen: Er kann keine legale Arbeit beginnen, keine kostenlose 
medizinische Versorgung erhalten, kann sich bei keiner Behörde 
melden, keine Ehe schließen, die Kinder nicht zur Schule schicken 
… In Russland leben ungefähr vier Millionen Menschen ohne Re-
gistrierung. 

Eine beträchtliche Anzahl dieser vier Millionen sind junge Men-
schen aus allen Ecken Russlands, die in die große Stadt nach Sankt 
Petersburg ziehen um dort ihr Glück zu suchen. Sie wohnen zu fünft 
in einem Zimmer, werden Opfer von Betrügern, betrügen selbst ihre 
Eltern und Verwandten wenn sie ihnen erzählen, dass alles gut ist 
und sie bald zum Geschäftsführer ernannt werden… Die Eltern sind 
jedoch weit weg, billige Drogen dagegen, die dabei helfen dem Stress 
zu entkommen, sind ganz nah …

Die allgemeine Begeisterung für Fußball hat es dieser Sportart 
ermöglicht, zum Wundermittel für eine soziale Reintegration zu 
werden. Denn Fußball bedeutet nicht nur eine gesunde Lebensweise, 
sondern fördert auch die Zusammenarbeit im Team – beides sind un-
abdingbare Voraussetzungen für die Rückkehr ins Leben. Obdachlose 

Das Spiel beherrschen,  
auch in der Unterzahl
Arkady Tyurin, einst obdachlos, heute Chedredakteur der russischen Straßenzeitung 
Put Domoi, berichtet über Ausgestoßene in seiner Heimat und ordnet ein, was die 
Fußball-WM für arme Bürgerinnen und Bürger bedeutet.

spielen seit 2003 Fußball, seit das International Network of Street 
Papers den ersten Homeless World Cup der Welt organisierte. Die 
Mannschaft der Straßenzeitung „Put Domoi“, gibt es ebenfalls seit 
2003 und die Mannschaft besteht genau aus den jungen Leuten, 
aus denen eben keine Geschäftsführer geworden sind. Stattdessen 
sind sie erwachsen geworden. Sich gegenseitig unterstützend haben 
Sie es geschafft, den Drogen den Rücken zu kehren. Die Erinnerung 
jedoch bleibt - noch immer ist die häufigste Krankheit im Team Na-
sennebenhöhlenentzündung – „denn das Pulver war längst nicht 
immer von guter Qualität“, erklären unsere fröhlichen Spieler etwas 
schuldbewusst.

Wie es sich für einen echten Fußballverein gehört, haben wir auch 
unsere Top-Spieler. Der bemerkenswerteste darunter (sowohl was die 
Körpergröße, als auch was das Spiel angeht) ist der Torwart Johann 
Grasshof, Sozialarbeiter aus Hamburg. Irgendwann, im Zuge seines 
Zivildienstes, war er bei einer Hilfsorganisation in Sankt Petersburg 
und arbeitete dort mit Obdachlosen. Er hörte von unserer Mann-
schaft, fragte, ob er zum Training kommen dürfe, kam, trainierte und 

spielte während der ganzen Zeit, die er in Sankt Petersburg war, für 
unser Team. Nach einigen Jahren war er wieder in der Stadt um hier 
eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und rief uns an. Seit-
her haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren – zumindest 
online nicht. Unser bemerkenswerter Torwart versucht zu jedem 
internationalen Fußballtournier zu fahren, bei dem die Mannschaft 
mitspielt. Am 25. Februar wurde er (auf dem Foto in der Mitte) als 
Teil dieser Mannschaft Sieger des Baltischen Mini-Fußball-Cups 
der Obdachlosen und chemisch Abhängigen in Helsinki (Finnland).

Und heute bereitet sich die ganze Stadt auf das große Fußball-
turnier vor – denn in Sankt Petersburg werden einige Spiele der 
Weltmeisterschaft stattfinden. Und einer der bekanntesten Zei-
tungsverkäufer der „Put Domoi“, Witali Petrowitsch Schaschlow 
(Foto), wird seinen Traum wahrmachen und freiwilliger Helfer bei 
der Weltmeisterschaft werden. Schon jetzt versucht er bei unserem 
Verteilungszentrum nur noch Englisch zu sprechen.

Das Leben ist ein Mannschaftssport

Aber was bringt diese Meisterschaft überhaupt den Obdachlosen? 
Es gibt keinen Grund zu glauben, dass sie sich negativ auswirken 
wird wie die Olympiade 1980 in Moskau, als alle sozial benachtei-
ligten Menschen aus der Stadt verjagt wurden, damit diese schöner 
erscheint. Das Leben hat gezeigt, dass es einfacher und nützlicher ist, 
einfach man selbst zu sein, als sich abzumühen um besser auszusehen. 

Deshalb erwarten wir trotzdem noch keinen Anstieg der Ver-
kaufszahlen während der Meisterschaft, denn unsere Leserschaft 
ist vergleichbar mit den Anhängern der großartigen deutschen Band 
Kraftwerk – und das sind nachdenkliche Studenten, Bohemians und 
die Intellektuellen der Mittelklasse. Fußball aber ist möglicherweise 
das beste Lebensmodell überhaupt. Denn Fußball, genau wie das 
menschliche Leben, ist ein Mannschaftssport. Fußball ist sinnlos 
ohne Mitspieler, aber auch ohne Gegner. Ohne selbstlose Arbeit und 
ohne Regeln und Gesetze. Ohne Schmerzen und ohne diese zu über-
winden. Deshalb ist die wichtigste Lehre, die der Fußball denjenigen 
mitgeben kann, die von diesem Spiel begeistert sind, die Ermutigung, 
dass das Spiel nie vorbei ist. Dass es immer noch einen Versuch gibt.
Wäre doch super, wenn genau nach diesen Worten der Pfiff ertönte.

Arkady Tyurin, editor-in-chief, homeless in 1995-1997,  
FC 'Put Domoi' player since 2003.
Mit freundlicher Genehmigung der Stuttgarter Straßenzeitung Trott-war.

Der Zeitungsverkäufer 
Witali Petrowitsch ist 
freiwilliger Helfer bei  
der Weltmeisterschaft.

Die Fußballmannschaft der St. Petersburger Straßenzeitung mit 
 Torwart Johann Grasshoff (Mitte), Sozialarbeiter aus Hamburg.
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Kulturgut 
Wir empfehlen im Juni

Filmreihe | Die Kraft der Dokumentation

Wer einen Blick in den Afro American Barber Shop in 
der Nürnberger Pillenreuther Straße wirft, betritt eine 
etwas andere Welt. Keine Spur von durchgestylten Ket-
tenbetrieben, statt der vertrauten fränkischen Sprache 

hört man viel Englisch, Französisch oder einen Dialekt aus Ghana. 
Der gebürtige Ghanaer Kwabena Yeboah, genannt „Mike“, hat 2007 
diesen Laden eröffnet und fernab vom Mainstream einen eigenen 
Akzent gesetzt.

Mikes Spezialität ist der perfekte Kurzhaarschnitt nach amerika-
nischem Vorbild, für den eine ganze Batterie an Kurzhaarschneidern 
bereit liegt. Damit legte er einen Grundstein, der Jahre später quer 
durch die Stadt für eine Blüte an Barbershops sorgen sollte. „Ich 
habe einen anderen Style nach Nürnberg gebracht“, bilanziert er 
stolz. Und er verweist auf seine Kunden, darunter Profi-Kicker der 
beiden großen Vereine, auf US-Soldaten, die vom Truppenübungs-
platz Grafenwöhr zu ihm anreisen oder gar aus München kommen. 

„Gott hat die Welt mit genügend Zeit ausgestattet“, lautet ein 
arabisches Sprichwort. Dieser Weisheit scheint man auch im Afro 
American Barber Shop zu folgen. Kunden sitzen entspannt auf den 
großen Sofas und verfolgen geduldig das Treiben im Laden, beschäf-
tigen sich mit ihrem Smartphone oder spielen mit dem Nachbarn 
eine Runde Backgammon.

„Viele kommen nicht nur zum Haareschneiden, sondern auch 
zum Reden“, berichtet Mike. Er nennt es „Barber Shop Talk“. Jeder 
könne seine Meinung sagen oder über die Probleme von Zuhause 
oder mit der Familie berichten. Entscheidend ist für ihn, dass am 
Ende das Problem im Laden bleibt und die Besucher entspannter 
ihrer Wege gehen.

Natürlich geht es auch um Ärger bei der Arbeit mit dem Chef 
oder auch mit Erfahrungen von Rassismus, auch „das kommt in 

Nürnberg vor“, sagt der dunkelhäutige Unternehmer, der gern von 
der afrikanischen Community in Nürnberg, aber auch vielen anderen 
Kunden, „schwarz oder weiß“, besucht wird.

Einmal hatte er zufälligerweise ein Gerangel „zwischen einem 
Farbigen und fünf Weißen“ in der Nähe seines Ladens mitbekommen. 
Er mischte sich ein, rief die Polizei, einer der jungen Leute wurde 
geschnappt. „45 Minuten später flog ein Pflasterstein durch mein 
Schaufenster und hätte mich beinah getroffen.“ Doch Mike lässt sich 
nicht beirren, auch wenn mal Leute die Tür von außen aufreißen, 
etwas reinbrüllen und wieder abhauen.

Eine kleine afrikanische Botschaft

„Barber steht für reden und helfen“, führt Mike weiter aus, während 
sein ghanesischer Neffe „Ben“ Bernaldo Adjei Ankrah einen neuen 
Kunden bedient. „Wir sind eine kleine Botschaft für Afrikaner.“ Es 
kommt schon mal vor, dass ein Afrikaner in Nürnberg strandet und 
ihm das Geld zur Weiterreise fehlt. „Dann sammeln wir im Barber 
Shop Geld“, berichtet er über die Hilfsbereitschaft von seinen Kunden 
und seinem Team. Oder es geht einfach um die nächste Mahlzeit. 
Manchmal fühle er sich wie eine „kleine Caritas“.

Natürlich geht es aber beim Afro American Barber Shop in erster 
Linie um die passende Frisur. Aber es kommt auch mal vor, dass 
hierzu die gesamte Familie mitkommt und der Laden eher wie ein 
Familientreffpunkt mit wuselnden Kindern ausschaut. Manche brin-
gen auch einfach ihre neue Musik mit in den Shop und diskutieren 
mit den anderen den Sound. Irgendwie wird man beim Barber Shop 
an die nahezu ausgestorbene Tradition eines Tante-Emma-Ladens 
erinnert und das es auch um mehr gehen kann, als nur schnell, be-
quem und günstig einzukaufen. 

Text/Foto: Thomas Tjiang | freier Journalist

Einmal waschen, reden, helfen
Klar schneidet Kwabena Yeboah Haare, aber er bietet in seinem Laden auch Raum für Gespräche,  
Anti-Rassismus-Positionen und Lebenshilfe.

Gutes Geschäft
Wer sagt, dass Gewinnstreben 
und pures Wachstum die her-
vorstechenden Ziele einer Firma 
sein müssen? Wir stellen in loser 
Folge Unternehmer vor, die an-
ders ticken – zeitgemäß näm-
lich. Jedenfalls im Sinne einer 
Wirtschaft, die an die Umwelt, 
an soziale Standards, einfach an 
die anderen auch denkt. Das ist 
nicht naiv, mühsam manchmal 
schon, und gut.
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Konzert | MoonshineParty
Den treuen Käufern der Straßenkreuzer-CD dürfte diese Band (CD 
SK 14 aus dem Jahr 2015) bekannt sein. Dem Rest sei sie wärmstens 
ans Herz gelegt. Bluegrass heißt die Devise. Das Trio Grass Station 
wandert in eine Zeit vor jeglicher Elektrizität und kreiert einen Sound 
wie guter, schwarzgebrannter Moonshine – frisch importiert aus den 
Wäldern Kentuckys. Immer in Fahrt wie der alte Pickup der Waltons, 
stampfend wie eine Dampfmaschine. Die kleine aber feine Band mit 
dem erstklassigen Banjo-Player Obi Barthmann, dem „Old Hippie“ 
Andy Förster und dem grandiosen Gitarristen Jochen Sauter heißt 
uns willkommen. „Oh Brother, where art thou?“… also rein in die 
Latzhosen! Yeehaw!
Wegen Platzbegrenzung bitte Karten unter 0911 482318 vorbestel-
len. Bei Regen oder Sturm findet die Veranstaltung im Kulturladen 
Gartenstadt statt.

„Grass Station“, Zentralwaschhaus Gartenstadt, Buchenschlag 38a, 
Nürnberg. Freitag, 8. Juni, 20 Uhr; Eintritt: 10 / 8 Euro  

Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

Im Dezember starb die Nürnberg-Wiener Fil-
memacherin Ullabritt Horn mit nur 61 Jahren. 
Ihre Liebe zum Film entdeckte die gebürtige 
Bremerhavenerin schon Mitte der 1970er Jah-
re als Mitgründerin des „Kinos im Komm“, 
das sich damals dem kulturell und politisch 
anspruchsvollen Film widmete. Noch als Stu-
dentin der Theaterwissenschaft schrieb und 
produzierte sie 1979 ein Erstlingswerk - mit 
ihrer Wiener Kollegin Margareta Heinrich. 
Horns große Kino-Dokumentationen han-
delten vom jüdischen Ehepaar Aufochs aus 
Nürnberg, vom  Berliner Chinesen Han Sen 
und vom Chefankläger der Nürnberger Pro-
zesse Ben Ferencz. Aber auch in zahlreichen 
Produktionen fürs Bayrische Fernsehen und 
für die Medienwerkstatt Franken befasste sie 
sich mit der Geschichte des Dritten Reiches, 
mit der modernen Kunst und mit der Ent-
wicklung der Industriegesellschaft.

Ob das Ende der AEG, die Künstler-
gruppe „Der Kreis“ oder der Lebkuchen: 
Immer wieder stieß die Nürnberger Kultur-
preisträgerin (2015) auf Themen aus ihrer 
Heimatstadt. Ihre Dokumentationen ver-
zichten meist auf Kommentare, zeigen eine 
ganz eigene künstlerische Bildsprache und 
machen in der geglückten Annäherung an 
liebenswerte Menschen und deren Schicksal 
Zeitgeschichte ungemein lebendig.

„Hommage an die Regisseurin Ullab-
ritt Horn“, 7. bis 10. Juni, Filmhaus Kino 
Nürnberg, Königstr. 93, Eintritt jeweils 
7 Euro. Zur Eröffnung am Donnerstag, 7.6., 
18.30 Uhr, erinnern sich künstlerische Weg-
begleiter an die Arbeit mit ihr, in zwei Inter-
views zum Komm und zur Medienwerkstatt 
kommt sie selbst zu Wort. Danach laufen die 

Kurzfilme „Oftmals tilgt den Liebesschmerz 
schon ein Honigkuchenherz“ (Nürnberg und 
sein Lebkuchen-Image) sowie „Gemetzel am 
Hauptmarkt“ (Nürnberg und die moderne 
Kunst am Beispiel der Bestuhlung des Schö-
nen Brunnens zur WM 2006). Alle weiteren 
Termine auf www.filmhaus.nuernberg.de

Walter Grzesiek | freier Journalist

Ullabritt Horn und der letzte noch lebende Chefankläger der Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozesse, Benjamin Ferencz, bei Dreharbeiten zum Dokumentarfilm „A man can make a diffe-
rence“ im Sitzungssaal 600 (beide rechts im Bild).
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Die Zwillingsschwestern Pembe und Jamila sind ein Herz und eine 
Seele. Sie wachsen am Fuße des Euphrats auf. Bis Pembe eines 
Tages verheiratet wird. Während Jamila als Hebamme zurück-
gezogen lebt, zieht Pembe mit ihrem Mann zuerst nach Istanbul 
und dann nach London. Sie haben drei Kinder. Nachdem ihr 
Mann immer wieder seinen Job verliert, das Geld in Spielhöllen 
auf den Kopf haut, trennt sie sich von ihm und lebt mit ihren 
Kindern fortan allein. Sie verdient ihren Lebensunterhalt mit 

Film | Herzhaftsinnfreier Klamauk

Theater | Inklusion spielt eine große Rolle 

Gottesdienst | Dem Himmel echt nah
Foto: Katharina Luetscher
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Buch | Die Angst der Frauen

Der Abend neulich mit David Has-
selhoff in der Nürnberger Arena 
(„30 Years Looking For Freedom“-

Tour) war richtig gut. Bestens aufgelegte 
Fans in „Knight Rider“- und „Don’t Hassel 
The Hoff“-T-Shirts, manche kamen sogar als 
komplettes „Baywatch“-Rettungsschwim-
merteam inklusive der berühmten roten 
Bojen. Vor der Halle parkte ein Nachbau des 
K.I.T.T. Für eine Nacht war es wieder 1989.

Und der Meister: Überraschend gut 
drauf. Kein Wunder, wenn man die alten 
Videoclips guckt, dann hat der Mann da-
mals eigentlich nichts anderes gemacht als 
wahlweise Jeep und Motorrad zu fahren, in 
der Hängematte zu liegen oder am Strand 
ein Lagerfeuer anzuschüren und Limbo zu 

Unter dem Motto „Draußen unterwegs sein, das ist Genießen 
und Staunen“, lädt der Kirchenkreis Nürnberg seit vielen 
Jahren in Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Bayern Touristen und Interessierte zu Gottesdiensten unter 
freiem Himmel ein. Besucher genießen bei mehr als 200 Messen die 
Schönheit der Natur und die (hoffentlich) warmen Sonnenstrahlen, 
während sie den Worten sowie Klängen des Open Air-Gottesdienstes 
lauschen. Anschließendes Frühschoppen und gemeinsames Brunchen 
(meist für Unkostenbeiträge) sind hierbei nur einige der Schmankerl, 
die das Kirchenprogramm zu bieten hat. Besondere Programmpunkte 
sind vor allem die sehr beliebten Gottesdienste am Rothsee (Mai-
Sep. 2x monatl.), für deren angemessene musikalische Untermalung 
wechselnde Posaunenchöre aus der gesamten Region sorgen. Am 
22. Juli feiert das Tucherschloss Nürnberg eine von Bäckerposaunen 
umrahmte Jubelkonfirmation, welche anschließend zum Picknick im 
hauseigenen Garten lädt (Achtung, Decke mitnehmen!). Bei schlech-
tem Wetter gibt es Alternativen, meist wird in die Kirche ausgewichen. 
Oder zurückgekehrt. 

€
Elif Shafak ist für ihren Roman „Der Bastard von 
Istanbul“ ins Gefängnis gekommen, weil sie dort 
anhand einer Familiengeschichte den Völkermord 
der Türken an den Armeniern erzählt, der bis heute 
nicht anerkannt ist. Die preisgekrönte Autorin ist 
mittlerweile die am meisten gelesene Autorin in der 
Türkei und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern in London. 

Näharbeiten. Eines Tages verliebt sie sich und versucht es zu ver-
heimlichen. Doch leider gelingt ihr das nicht und das Unheil bricht 
über die Familie herein. 
„Ehre“ ist eine packende Familiengeschichte, die mich nicht mehr 
losgelassen hat und viele Fragen aufwirft über Schuld und Sühne. 

Was ich so spannend fand, dass man die 
verschiedenen Perspektiven der einzelnen 
Familienmitglieder mitbekommt. Es wird 
rückschauend erzählt und ist für mich ein 
Buch, was man wirklich lesen sollte, das den 
Horizont erweitert. 

„Ehre“ von Elif Shafak, Verlag Kein + Aber, 
528 Seiten, 14 Euro

Manuela Mankus | Buchhandlung Bücherwurm

tanzen. Kann man schon mal machen, ein 
oder zwei Jahrzehnte lang.

In Nürnberg brachte der 65-Jährige auch 
die flotte Synthesizer-Nummer „True Survi-
vor“ – Titelsong des schwedischen Kurzfilms 
„Kung Fury“ aus dem Jahr 2015. David Sand-
berg hatte die Idee, eine Hommage an die Ac-
tionfilme der 80er-Jahre zu drehen – betont 
trashig. Finanziert wurde das betont grenz-
debile B-Movie als Crowdfunding-Projekt 
im Internet. 200.000 Dollar wurden ange-
strebt, ratzfatz war jedoch das Dreifache an 
Geld zusammen, so dass Sandberg und sein 
Team auf die Idee kamen, bei Bademeister 
Hasselhoff anzufragen, ob er nicht den Ti-
telsong singen möchte. So kam es zu „True 
Survivor“ …

Termine im Juni: Nordufer Wöhrder See (10.6., 10 Uhr), Nürnberg-
Wöhrd; Kirchplatz vor der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche  
(24.6., 10 Uhr), Allersberger Str. 116, Nürnberg; Kirchgarten  
Lutherkirche (17.6., 10 Uhr), Südtiroler Platz 20, Nürnberg.  
Weitere Infos: kircheimgruenen.de

Text: Eduard Bachmann | Straßenkreuzer-Bufdi

Oda ist müde geworden. Müde vom Leben, müde vom Alter und 
müde von den Menschen, die täglich um sie herum sind. Alles ist ihr 
zu laut. Vor allem ihre Familie. Lieber wäre es ihr, wenn es still wäre, 
doch das ist es nur in ihren Träumen. So sehnt sie sich nach Ruhe und 
einem Weg raus aus der Hektik ihres Alltags, doch scheinbar sind alle 
Türen versperrt. Da taucht plötzlich ein seltsamer Mann auf. Er bietet 
ihr ein Geschenk an: das Loslassen. Doch wie soll das gehen? Oda 
muss erst lernen, dem Fremden zu vertrauen. Regisseurin und Thea-
terpädagogin Sandra Weissmann-Ballbach hat das Stück geschrieben. 
Ihre Truppe entstand in Kooperation des Theater Erlangen mit der 
Lebenshilfe sowie dem Büro für Chancengleichheit und Vielfalt der 
Stadt Erlangen. Das Thema Inklusion spielt im Ensemble eine große 
Rolle – willkommen ist jeder, ob mit oder ohne Behinderung, Mig-
rationshintergrund, schauspielerischer Erfahrung, usw. – auch gibt 
es keine Altersbegrenzung (mehr dazu unter theaterpaedagogik@
theater-erlangen.de). 

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Festival | Selbsthilfe zum Mitfeiern
„Draußen. Barrierearm. Eintritt frei.“ – So werben die 
Selbsthilfe-Kontaktstellen (Kiss Mittelfranken) für ihr 
„Selbstival“ am Jakobsplatz. Umrahmt von Musik und Ka-

barett will Kiss die Arbeit der Selbsthilfe vorstellen und es Interes-
sierten nebenbei einfach machen, erste Kontakte zu knüpfen. Das 
Programm auf der Bühne ist so hochkarätig, dass es sich auf alle 
Fälle lohnt, vorbeizukommen: Michael Jakob (Poetry Slam), El Mago 
Masin (Kabarett), Blind & Lame (Acoustic Pop), El Fecha Negra 
(Cumbia), #zweiraumsilke (HipHop und Funk / Foto), Leila Akinyi 
(Soul und HipHop), Laura Schwengber („Die mit den Händen tanzt“).  

„Selbstival“, ein Festival der Selbsthilfe-Kontaktstellen, Samstag,  
30. Juni, 13 bis 22 Uhr, Jakobsplatz Nürnberg, Eintritt frei

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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„Oda still im Menschenmeer“, eine Produktion des Projekts „Bürger 
inklusive“, 28. Juni bis 1. Juli, jeweils 20 Uhr, Theater in der Garage, 
Theaterstr. 5, Erlangen, Eintritt 4 Euro

€

„Kung Fury“ spielt im Jahr 1985: Ein 
Streifenpolizist wird in Miami vom Blitz ge-
troffen und von einer Kobra gebissen. Fort-
an mit Kung-Fu-Superkräften ausgestattet 
sorgt der Held als Kung Fury für Recht und 
Ordnung – bis Adolf Hitler höchstpersönlich 
auftaucht, um eine Schneise der Verwüstung 
durch Florida zu legen. Um Hitler zu stop-
pen, reist Kung Fury mit Hilfe von Hacker-
man, einem Hacker, in die Vergangenheit und 
landet über einen Abstecher bei den Wikin-
gern in Nazi-Deutschland, wo er den Endgeg-
ner stellt: den Kung Fuhrer höchstpersönlich.

„Kung Fury“ kann man nach wie vor 
kostenlos auf YouTube gucken (30 Millio-
nen Aufrufe bislang). Wenn also der Sinn 
mal wieder nach einer herzhaft-sinnfreien 
Trashfilm-Granate steht, dann Gehirn in der 
Aufladestation parken und für 31 Minuten 
kopfüber in die 80er abtauchen. Und als Zu-
gabe gibt es das „True Survivor“-Musikvideo 
mit The Hoff, auch super.

www.kungfury.com, kostenlos auf YouTube

Stefan Gnad | Journalist

PS.: Noch 2018 soll „Kung Fury 2“ gedreht 
werden – mit Michael Fassbender, Arnold 
Schwarzenegger und David Hasselhoff in den 
Hauptrollen. Noch Fragen?
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Das JuniRätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des  
Bilder- und Wörterrätsels zusammen. 

Da haben wir den Salat – mit selbst gemachten Saucen

Preis: Seit dem 1. Mai wird auf der 
Wöhrder Wiese wieder fleißig getastet, 
gefühlt, gerochen, geschmeckt, gesehen 
– kurzum: mit allen Sinnen erkundet. 
Denn dafür ist das „Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne“ seit vielen Jahren 
bekannt und geliebt. Zusätzlich zu den 
jährlich gleichbleibenden Stationen wie 

Zerrspiegel oder Barfußpfaden finden unter dem 2018er Motto „Mit-
einander“ wie gewohnt zahlreiche Sonderaktionen statt, die vor allem 
die kleinen aber auch großen Herzen aufgeregt pochen lassen: Es darf 
gemauert werden oder ein Mosaik gelegt, in der Holzwerkstatt ge-
werkt oder ein Scherenschnitt angefertigt. „Miteinander“: Das heißt 
für uns zusammenhelfen, unterstützen, gemeinsam mit anpacken, sich 
solidarisch und kameradschaftlich zeigen, aber dabei auch individuelle 
Stärken einsetzen (erfahrungsfeld.nuernberg.de). Genau richtig für 
uns. Und für Sie, deswegen gibt es 3x1 Familienticket (2 Erwachsene + 
2 Kinder). Viel Erfolg!

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 25. Juni 2018 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

Lösungswort aus der Ausgabe 04/18: Schubkarre
Lösungen: Hauptbahnhof, Biene, Stempel, Obst, Schmetterling, Nektar, Raupe,  
Alice im Wunderland
Gewinner: Alban Hirsch (Neunhof), Karlheinz Adrian (Bubenreuth), Dieter Volk 
(Nürnberg)

Marcus Pregler, 
Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. 
Jeden Monat verrät 
er eines seiner 
Rezepte.

E I N F A C H  S E L B S T  K O C H E N
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Variante 1: Schnelles Dressing zu allen 
 Arten von Blattsalaten
Zutaten: Frisch gepresster Saft von zwei 
Zitronen, 5 EL Olivenöl, 2 EL Agavendicksaft, 
Salz, Pfeffer
Alle Zutaten in ein Glas mit Schraubdeckel 
geben und fest durchschütteln. Abschme-
cken. Fertig.

Variante 2: Standarddressing, kann im 
Kühlschrank verschlossen eine Woche 
 aufbewahrt werden
Zutaten: 160 g Balsamicoessig guter Qua-
lität, 1 Zehe Knoblauch, 1 EL Senf, 35 g Rot-
weinessig, 230 g Olivenöl, 1 Prise Zucker, 
2 Prisen Salz/Pfeffer
Knoblauch schälen, mit allen anderen Zuta-
ten in eine hohes Glas geben und mit dem 
Pürierstab durchmixen. Dressing dickt dabei 
ein wenig an, das kommt vom Senf. Engli-
scher Senf ist hier zu bevorzugen. 

Variante 3: Joghurtdressing mit frischen 
Kräutern
Zutaten: 1 EL frischer Estragon, 1 EL Peter-
silie, 1 EL Dill, 1 Zehe Knoblauch, 5 EL Öl,   
200 g Mayonnaise (Fertigprodukt),  
200 g Naturjoghurt mit 3,5% Fett,  
5 EL heller Balsamicoessig, 5 EL Wasser,  
5 EL Milch, 1 TL Senf, 1 EL körniger Senf
Kräuter grob hacken und mit allen anderen 
Zutaten mit Pürierstab durchmixen. Ab-
schmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker.

Tipps vom Koch: Ein paar gute Aroma-Öle 
sowie Essige sollten in jeder guten Küche 
vorhanden sein. Öle dunkel und nicht zu 
warm aufbewahren, sie könnten sonst ranzig 
werden. Blattsalate nach dem Waschen tro-
cken schleudern, so trocken wie nur möglich. 
Dann wird der Geschmack nicht verwässert 
und die Salatsauce haftet besser.

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
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Wie schon der März ist auch der Juni benannt nach einer: 

Nämlich der Gattin des Göttervaters:

Dessen griechischer Kollege sich gern mal in einen … verwandelt: 

Da lebte er hierzulange grade gefährlich, feiert doch jedes Dorf 
grad seine: 

Und lässt sich nicht nur traditionell den Fisch am … schmecken: 

Sondern vor allem auch den … vom Grill: 

Lösungswort:

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Wir gestalten LebensRäume. 

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

www.wbg.nuernberg.de

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




