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Traumschlösser

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
an welcher Stelle sind Abschiedszeilen richtig platziert? Im „WUB“, wie die „Was uns bewegt“Seiten im Redaktionsjargon gekürzt werden? Ja, das wäre passend, denn dieser Abschied
bewegt. Sehr. Aber dann gehört er noch mehr hierher, ins Editorial, also an den Start und
ins Herz jeder Ausgabe. Da sind wir schon beim Thema: Mit Barbara Kressmann hat sich ein
Stück Herz vom Verein Straßenkreuzer verabschiedet (viele sagen das Herz). Nicht nur, weil
sie seit über neun Jahren für eine fast revolutionäre
Strukturierung und Modernisierung der Vereins-Verwaltung gesorgt hat. Auch nicht, weil sie Zahlen, Verträge und Anträge sachlich und sicher managte wie
niemand zuvor. Nein, Barbara konnte (und kann) mit
Menschen umgehen. Mit vermögenden und unvermögenden, mit freundlichen und kratzigen, kranken
und fröhlichen. Vor allem mit all jenen ohne Lobby,
mit Frauen und Männern, die wohnungslos, einsam, arm sind, die dieses Magazin verkaufen
oder die Straßenkreuzer Uni besuchen, mit ihren Lichtblicken und Tiefschlägen, Einfällen und
Ausfällen. Sie hat alles mitgetragen und aufgefangen (und nebenbei das Team hier mit Tee
und Kaffee, klaren Ansagen und gutem Rat versorgt). Die Straßenkreuzer Uni und eine Vielzahl kreativer Themen hätte es ohne sie nicht gegeben, Fördermittel dafür auch nicht. Kein
Wunder, dass manche Hörer/innen und Verkäufer/innen ihr im Wortsinne nachweinen.
Das mache ich auch – und wünsche Ihnen nichtsdestotrotz viel Freude mit dieser Ausgabe,
die traumhaft ehrlich mit viel Tiefgang ist und bis Ende September frisch halten soll. Dann
sehn wir weiter.

Ein Stück
Herz ist weg

Ilse Weiß
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Straßenkreuzer: Ist das Domus inzwischen Ihr Zuhause?
Edgar Scheloske: Doch, es gefällt mir hier. Da war dieser
Mann von der Müllabfuhr, der immer wieder an meinen Platz
an der Münchner Straße kam, wo ich zuletzt gelebt habe. Er
hat einem Herrn Kahler (gemeint ist Manfred Kahler vom Amt
für Existenzsicherung – Anm. d. Red.) von mir erzählt und der
hat mich gefragt, ob ich es hier nicht mal versuchen will. Das
hab ich getan. Versuchen kann man alles. Es ist toll, wie die
das hier schaffen mit all diesen Leuten, die hier leben.

Sie haben ja ein Zimmer für sich allein. Hängen dort Bilder
an der Wand oder haben Sie einen Fernseher?
Woher sollte man das denn beziehen?
Er will keinen Fernseher, das sieht er als Zeitverschwendung an.
Er mag auch keine Möbel oder Bilder. Nur das Nötigste. Für ihn
soll es nur das Nötigste sein. Er will niemandem zur Last fallen.

„Wie normal,
aber ein bisschen anders“
Manche Fragen kommen bei Edgar Scheloske nicht gut an. Nicht etwa, dass der alte Herr empört oder abweisend
wäre. Nein, sie kommen einfach nicht gut in seinem Denken an. Edgar Scheloske ist 86 Jahre alt, davon hat er 30 Jahre
auf der Straße gelebt. Der Straßenkreuzer hat ihn mehrfach getroffen. Edgar „Eddi“ trägt Geschichten von Krieg und
Flucht und Verzicht mit sich herum. Seit 2011 lebt er im Domus Misericordiae der Caritas an der Pirckheimerstraße.
Hier antwortet er im Interview auf seine Weise – immer wenig, oft überraschend. Ulrich Süttner (kl. Foto re.), Leiter
des Domus, füllt Eddis Lücken und Sprünge kursiv.

Sie sind täglich mit dem Sortieren von Müll beschäftigt. Wie
geht es Ihnen mit dieser Arbeit?
Ich würde sagen, es ist alles in Ordnung soweit. Wenn jemand
Langeweile hat, kann er das gut machen. Allerdings weiß ich
nicht, ob man das als Arbeit betrachten kann, wenn man sich
beschäftigt.
Selbst wenn es Eddi mal nicht gut geht, will er raus und nach
dem Müll sehen. Besonders wenn der Gelbe Sack abgeholt wird,
ist er nicht zu halten. Meistens begnügt er sich ja mit dem Abfall,
der bei uns im Domus anfällt. Aber es kommt vor, dass er auch
bei den Nachbarn sortieren will. Wenn er dran ist, bleibt aber
wirklich gar nichts in der falschen Tonne, alles wird akribisch
getrennt. Es ist sein Lebenselixier. Wenn wir ihm das nehmen
würden, ginge es ihm schlecht.

Wer einen tiefen, einschneidenden Grund
als Auslöser dafür annimmt, dass Edgar
Scheloske mit Mitte 40 seine Arbeit als
Schreiner aufgehört und dann drei Jahrzehnte auf der Straße gelebt hat, der sucht
vergebens. Edgar Scheloske hat in seinem
Leben nichts Dramatisches zu bieten. Da
war damals ganz einfach diese Anzeige
in einer Zeitung. Das Erzbistum Bamberg
suchte Leute, die im Ausland in kirchlichen
Projekten arbeiten wollten. Da ging Edgar
Scheloske los. Von Köln nach Bamberg, zu
Fuß. In der oberfränkischen Stadt erfuhr

Ihre Zähne sind schon lange alle weg. Wie klappt das mit
dem Essen?
Wie normal, aber eben ein bisschen anders.
Die Mitbewohner und Ehrenamtlichen kümmern sich sehr gut
um Eddi. Wenn er abends lieber in seinem Zimmer essen will,
dann machen sie ihm ein Tablett zurecht mit Brot, Käse, Wurst
… und tragen es ihm hinauf. Am liebsten isst Eddi Körnerbrot.
Sie bedienen ihn wie richtige Kellner. Alle mögen ihn und wissen,
dass Essen ihm viel bedeutet. Und irgendwie schafft er es, alles
zu essen.
Warum tragen Sie einen Plastiklöffel am Schlüsselanhänger
um Ihren Hals?
So etwas kann man selber finden, das braucht man nicht zu
kaufen. Der Löffel ist sehr gut für mich. Wenn ich mal kein
Besteck habe, dann hab ich ihn dabei.
Sie haben immer gerne Zeitung gelesen. Früher haben Sie
eine aus der Mülltonne geholt, hier im Domus liegt eine auf
dem Tisch. Machen Ihre Augen noch mit beim Lesen?
Da liegt eine Brille rum im Zimmer, aber ich brauche sie nicht.
Die Überschriften lese ich. Besser wird’s nicht mehr. Politik
interessiert mich. Bei der Wahl war ich auch, dazu bin ich in
die Schule gegangen (Wahlbüro Grolandschule – Anm. d. Red.).
Jeden Tag sind Sie mehrere Stunden unterwegs in der Stadt.
Gehen Sie spazieren oder haben Sie einen geheimen Ort?
Das würde ich beides als richtig betrachten.
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Simon Gubo | freier Fotograf und Autor

er, dass er zu alt sei für die Arbeit. Da beschloss er, nach Nürnberg weiterzugehen.
Erst schlief er unter einer Brücke, dann
lebte er auf dem Grünstreifen am Frankenschnellweg, sortierte mit Hingabe jedweden
Abfall möglichst sortenrein auf Haufen – die
Müllverbrennungsanlage in Sichtweite. „Das
ist die Mülloper“, sagte er einmal in das
Mikrofon der Medienwerkstatt, die Mitte
der 1990er Jahre einen Film über Obdachlose drehte. „Und ich bin der Müllopa.“
Dann lachte er. Über sich, das Wortspiel,
die Wahrheit. Zuletzt wohnte er neben der

Münchner Straße, dort, wo die Fernwärmerohre vorbeiführen. Fein säuberlich trennte
er weiterhin stundenlang täglich Abfall.
„Das ist auch eine Arbeit“, betonte er damals. „Ich habe damit immer anderen geholfen.“ Edgar Scheloske wurde am 24. März
1933 im damaligen Ostpreußen geboren.
Die Grauen des Krieges, die Vertreibung, die
Angst, da sind viele Erinnerungen, die ihn
bis heute besetzen. Edgar Scheloske sortiert sein Leben, gewissermaßen. Er findet,
er habe keinen Grund zur Klage.
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Zuhause ist auch so ein Ort
Was würden Drogenkonsumenten, Straßenkreuzer-Verkäufer, Obdachlose, Lebenskünstler und enttäuschte Menschen von ihrem Zuhause
zeigen wollen, wenn sie eine Kamera hätten? Eine Frage, die in den letzten
Monaten 40-fach gestellt wurde. So viele Einwegkameras haben vier
Studentinnen der Sozialen Arbeit an interessierte Frauen und Männer
verteilt. Gut 20 sind zurückgegeben worden, mit 17 Teilnehmern konnten
bei einem zweiten Termin Bilder ausgewählt und Texte dafür besprochen
werden. Wir freuen uns über viele mutige und ehrliche Einblicke und
danken den Studentinnen, dass sie das Projekt trotz mancher Hürden zu
einem so sehenswerten wie lesenswerten Ergebnis geführt haben. Klar,
dass sich die vier jungen Frauen am Ende dieser Bild-Text-Strecke selbst
vorstellen.

Das ist ein Bild meiner Mama
als sie jung war. Sie war eine
so hübsche Frau. Und vor allem lustig. Sie hat viel gelacht,
deshalb ist daneben auch
eine Sonnenblume die lacht.
Das erinnert mich an sie. Das
Schild mit „Mutti ich liebe
dich, dein Klaus“ hab ich mal
für sie gemacht.
Die VAG-Puppe ist von Vati.
Der war Straßenbahnfahrer
und hat sie mir geschenkt.
Find ich schön, erinnert mich
an ihn. Erinnerungen bedeuten
für mich Heimat.

Klaus Schwiewagner hat einige Jahre in einem Kaufhaus mitgearbeitet, dort zum Beispiel Einkaufswägen geordnet abgestellt. Seit
ein paar Jahren engagiert sich der 54-Jährige
in der Schreibwerkstatt, und er verkauft den
Straßenkreuzer vor dem Schauspielhaus und
der Stadtbibliothek.

Birgit, die eigentlich anders heißt, ist 56 Jahre
alt. Sie wurde als Kind
von einem Verwandten
missbraucht, ihre erste
Ehe mit 17 war „ein Horror“, Ihr Mann verprügelte
sie und war kriminell.
Erst nach vielen Jahren
wagte sie es, sich von ihm
zu trennen. Ihre Tochter
kam wegen einer Nabelschnurstrangulation behindert zur Welt und starb
mit zwei Jahren. Zurzeit
lebt Birgit im betreuten
Wohnen in Nürnberg und
sucht eine eigene Wohnung. Ihre Hündin Lara
wurde ihr vor drei Jahren
weggenommen, was sie
noch heute zu Tränen
rührt, wenn sie davon erzählt. Seit mehreren Jahren besucht Lara das Café
von Lilith, wo sie „viele
liebe Frauen“ kennengelernt hat. „Lilith bedeutet
für mich Zuhause.“

Dada, wie sie von ihren
Freunden genannt wird,
ist eine Frau mit kroatischen Wurzeln. Sie wurde
vor 46 Jahren in Nürnberg geboren, hat zwei erwachsene Kinder und ist
bereits Oma – „was mich
sehr glücklich macht“.
Wir haben Dada in der
Wärmestube kennengelernt, wo sie sich fast
jeden Tag aufhält. Das
Schicksal habe sie hierher
gebracht. Davor hat sie
in verschiedenen Bäckereien gearbeitet. Dada
beschreibt sich selbst als
„positiv durchgeknallte
Frau“.

Dieses Bild zeigt das Katzen
café in Nürnberg, meinen
Lieblingsplatz. Hier bin ich
seit über einem Jahr Stammkundin. Das Café bedeutet mir
sehr viel, denn ich liebe Katzen
über alles. Ich werde dort von
den Angestellten sogar mit
Vornamen angesprochen. Auf
dem Bild ist auch mein Patenkind, der Kater Joshi zu sehen.
Für die Patenschaft wurde mir
eine Urkunde überreicht, auf
die ich sehr stolz bin. Joshi
kam ins Katzencafé, weil er
herzkrank ist und von seinen
Besitzern nicht mehr gehalten
werden konnte. Ich bin gerne
im Katzencafé, weil die Tiere
einen so annehmen, wie man
ist. Das fehlt mir oft bei den
Menschen.

Das Bild habe ich in meiner
Wohnung gemacht. Hier ist
unser Essbereich, vor dem
Fenster steht ein Tisch, unsere
„Sitzecke“. Auf das Fensterbrett habe ich eine schöne,
rosafarbene Orchidee gestellt.
Ich mag Blumen, am liebsten
Rosen. Unten im Hof haben
wir auch viele verschiedene
Pflanzen und sogar einen
großen Baum stehen. Wir
Bewohner hier sind alle naturund tierlieb. Ich lebe seit 42
Jahren in diesem Haus. Meine
Maisonette-Wohnung im 3.
Stock war früher sogar mal
eine WG.
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Resmiye ist 68 Jahre alt, hat über viele Jahre
alle möglichen Arbeiten vor allem in Fabriken
gemacht, ihre Kinder großgezogen, gelitten,
gehofft, gelächelt. Seit 22 Jahren verkauft
sie den Straßenkreuzer. An ihrem Platz vor
Karstadt an der Königstraße ist die Türkin
eine Institution.

Hier fotografiere ich das
Schaufenster des SvarowskiLadens, direkt neben meinem
Verkaufsplatz in der Nürnberger Innenstadt. Die Chefin
des Ladens hilft mir sehr viel,
ich darf zum Beispiel meinen
Stuhl, Tisch, Wagen und die
Zeitungen zum Verkaufen bei
ihr im Geschäft abstellen. So
muss ich die schweren Sachen nicht nach Hause und
am nächsten Tag wieder in
die Stadt tragen. Die Chefin
bietet mir auch Wasser und
Kaffee an, und ich darf auch
die Toilette benutzen. Das
ist sehr lieb von ihr. Sie sagt
immer „Komm Tante“ zu mir.
Aber auch die vorherigen Mitarbeiter waren sehr nett, als
in dem Gebäude noch ein Maschinengeschäft war. Sie alle
kaufen das StraßenkreuzerMagazin bei mir. Deshalb bin
ich auch sehr froh um meinen
Verkaufsplatz. Ich habe viele

Stammkunden. Ich freue mich
auch besonders, wenn Kinder
mit ihren Eltern bei mir vorbeikommen. Denen schenke
ich manchmal selbstgestrickte
Socken. Das macht mir sehr
viel Spaß! Ich habe auch
selbst drei erwachsene Kinder. Meine Tochter kauft auch
den Schmuck bei Svarowski.
Der ist sehr schön, aber auch
sehr teuer. Deshalb kaufe ich
dort nicht ein. Ich mag keinen
Modeschmuck, aber echter
Schmuck ist in Deutschland
sehr teuer.

Günter Wölfle ist 65 Jahre alt und kennt sich mit
Pech im Leben gut aus.
Seinen Traum, in der
Kunstkeramik zu arbeiten,
musste er aufgeben, als
er wenige Monate vor der
Gesellenprüfung bei der
Arbeit den Mittelfinger
der linken Hand verlor.
Er verkauft den Straßenkreuzer im Zwischengeschoss des Nürnberger
Hauptbahnhofs.

Viel wissen wir über Leo
nicht. Nur, dass er eigentlich anders heißt, 37 ist,
auf der Straße lebt und
drogenabhängig ist. Ab
und zu schläft er in der
Hängematte, eine Hilfeeinrichtung nicht weit
vom Aufseßplatz. 50 Tage
hat er zur Verfügung.
Danach muss er zwei Monate aussetzen. Tagsüber
hängt er am Hauptbahnhof ab, hat er erzählt.
Das Fotoprojekt fand er
super und dass die Kamera ins vordere Fach des
Rucksackes passt. Leider
haben wir Leo nicht wieder angetroffen.

Die Schrankwand steht in
meinem Wohnzimmer. Darin
haben ganz viele Erinnerungen Platz. Die schöne Brautkrone zum Beispiel ist aus
dem Bayerischen Wald, wo
ich auch meine Ausbildung in
der Kunstkeramikbranche gemacht habe. Dabei sind auch
die Figuren, wie der graue
Hund oder die drei weißen
Pferde entstanden. Die hab ich
selbst gemacht. Die Gipsformen werden zuerst gebrannt
und dann modelliert. Die
Karte habe ich mal geschenkt
bekommen. Auf meinen Dartpokal bin ich besonders stolz.
Da habe ich mal den 2. Platz
gemacht. Leider spiele ich jetzt
kein Dart mehr, seit meinem
Schlaganfall 2009. Vorher
bin ich auf Meisterschaften
gegangen. Oder der Krug, der
ist 120 € wert. Wenn man den
ins Licht hält, sieht man den
Kaiser Wilhelm. Da ich alleine
wohne, ist mir meine Schrankwand mit den ganzen Erinnerungen sehr wichtig.

Das Bild hat nicht Leo gemacht, sondern Sascha. Auch
Sascha kommt regelmäßig
in die Hängematte. Er sei obdachlos uns konsumiere Drogen, hat er uns erzählt. Lang
war unser Gespräch nicht, er
hat gerade mit seiner Freundin
gekocht. Die Hängematte ist
für viele Leute, die auf der
Straße leben, oft der einzige
Ort, an dem sie in einem geschützten Rahmen entspannen können und einfach mal
ungestört sind.
Sascha haben wir nach dem
Abend auch nicht mehr antreffen können. Aber er hat,
im Gegensatz zu Leo, mehrere
brauchbare Bilder gemacht.
Eines davon zeigen wir hier.

Günter Wölfle ist am 19. Juli,
einen Tag vor seinem 66. Geburtstag, zuhause in seiner
Wohnung gestorben. Wir sind
dankbar, dass wir mit dem von
ihm fotografierten und ausgewählten Bild und seinem Text
eine persönliche Erinnerung an
ihn haben.
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Aufgrund meiner schweren
Depression habe ich Schwierigkeiten morgens aufzustehen. Meine tägliche Suche
nach Schönem endet meist
in der Natur. Ich bin auf dem
Land aufgewachsen und bin
einfach gerne draußen. Als
Kind war ich viel mit dem
Fahrrad unterwegs oder beim
Wasser zum Spielen. Für mich
ist die Welt zu laut. Im Wald
ist es ruhig, man hört nur die
Vögel und riecht die Bäume.
Die Natur ist für mich so etwas wie meine Erdung, mein
innerer Frieden. Durch die
Depression fühle ich mich in
meinem Körper gefangen, aber
draußen zu sein ist Freiheit für
mich. Das Blühen der Sträucher, der Bäume, ist Leben und
Hoffnung für mich. In Nürnberg fühle ich mich wohl, aber
wichtig für mich ist es, mein
inneres Zuhause zu finden.
Wenn ich mich innerlich wohl
fühle, kann ich mich überall zu
Hause fühlen.

Jennifer hat schwere Depressionen. Auch
während des Gesprächs ging es ihr nicht gut,
sie hat dennoch mitgemacht. Aufgrund verschiedener Probleme, darunter ein schlechter
Schufa-Eintrag, hat sie lange ein Zuhause gesucht. Nach zwei Jahren in einer Einrichtung
der Heilsarmee hat sich nun endlich ihr größter Wunsch erfüllt.

„Ziegelstein ist mein Viertel“, sagt Horst
Späth. Der 69-Jährige ist hier aufgewachsen,
hat Metzger gelernt, durfte nach der Gesellenprüfung wegen Magenproblemen nicht
mehr arbeiten. Es folgten mehrere Stationen
auf dem Bau, dann Hartz IV, nun Grundsicherung. Er verkauft den Straßenkreuzer vor
Edeka an der Marienbergstraße - natürlich in
Ziegelstein.

Das Kupferbild in meinem
Wohnzimmer fällt sofort auf.
Ein Freund wollte es bei einem
Umzug wegwerfen und hat es
mir geschenkt. Eigentlich wollte ich es auf dem Trödelmarkt
weiterverkaufen, aber dann
fand ich es doch zu schön. Die
abgebildete „Skyline“ zeigt
nämlich meine Heimatstadt
Nürnberg, in der ich mich
wirklich sehr wohl fühle. Die
Pistole über dem Bild ist natürlich keine echte, sondern
nur eine Feuerzeugpistole.
Links und rechts neben dem
Feuerzeug hängen ein paar
meiner Uhren. Für das Sammeln und das Verkaufen von
Uhren, seien es Taschenuhren
oder Armbanduhren, habe ich

eine große Leidenschaft. Die
Ringe über der Pistole finde
ich auch sehr schön, aber ich
mag es nicht, so viel Schmuck
zu tragen. Daher habe ich sie,
genau wie die Kette mit meinem Sternzeichen Jungfrau,
mit an die Wand gehängt.
Das kleine rote Herz erinnert
mich an meine Frau, die leider
letztes Jahr verstorben ist.
Zwei Tattoos habe ich mir als
Andenken an sie stechen lassen, damit sie immer bei mir
ist. Jetzt wohne ich alleine mit
meinen beiden Katern, Flo und
Berry, in der Wohnung, in der
ich seit 25 Jahren wohne.

Mama Motte, so ihr Spitzname, kommt aus
Berlin. Sie war in England verheiratet, ist viel
gereist, inzwischen geschieden. Ihre erwachsenen Kinder und sie haben sich „aus den
Augen verloren“. Alkoholprobleme, Depressionen und Schulden haben sie ins CatherineBooth-Haus der Heilsarmee Nürnberg geführt,
wo sie seit mehr als fünf Jahren lebt.

Besonders stolz bin ich, dass
ich trockene Alkoholikerin bin.
Seitdem ich hier wohne, hatte
ich erst einen Absturz. Da hilft
mir auch der offene Austausch
unter den Bewohnerinnen.
Abends eine gemütliche Zigarette im Innenhof und die
dazugehörigen Gespräche
stärken mich. Jede hat hier
schlechte sowie gute Erfahrungen gesammelt, um sich
gegenseitig den einen oder
anderen Ratschlag geben zu
können. Auch Nein sagen lernen gehört dazu.
Ich bin eine leidenschaftliche
Köchin von Eintöpfen, vor
allem die typischen berlinerischen Gerichte. Das Zubereiten und das gemeinsame

Essen mit den anderen Frauen
hier macht mir Freude. Für
meine Kochkünste bin ich im
Haus berühmt-berüchtigt.
Aktuell bin ich auf Wohnungssuche in Nürnberg und Umgebung. Nach Berlin zurück
möchte ich nicht mehr. Dort
habe ich schlechte Erfahrungen mit den ortsansässigen
Unterstützungsangeboten
gemacht.

Manche Leute sagen über Mani, er kenne Gott
und die Welt. Der 63-Jährige ist immer offen für neue Bekannte, er ist viel unterwegs,
besucht Freunde oder seine erwachsenen
Kinder. Eine Wohnung hat er derzeit nicht, bei
irgendwem findet sich ein Schlafplatz, meint
er. Aber nun sucht er mit seiner Freundin eine
feste Bleibe. Am Altmühlsee hat er immerhin einen Wohnwagen stehen. Früher hat er
im Gartenbaubetrieb des Vaters gearbeitet,
später war er Fahrer eines Notarztwagens. 40
Jahre lang, mittlerweile ist er Rentner. Mani
spielt Gitarre, Schlagzeug, er malt, spricht
mehrere Sprachen. Man könnte ein Buch mit
seinen Geschichten füllen – wenn Zeit wäre,
sie aufzuschreiben. Denn Mani ist ja ständig
unterwegs.

Ich hab die Wärmestube
fotografiert. Denn solche Einrichtungen find ich wichtig
für Menschen, die keine feste
Bleibe haben. Ich bin immer
wieder hier, manchmal täglich,
dann mal eine Woche lang
nicht. Ich bekomm hier meine
Post her. Ich denk, ich sprech
da für viele, wenn ich sag, wir

sind froh, wenn wir Hilfe bekommen. Solche Angebote gibt
es auch in anderen Städten,
hab ich gehört. Ich bleib aber
in Nürnberg. Hier bin ich zu
Hause. Auch, wenn ich eigentlich aus Ansbach komm.
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Mit ihren 24 Jahren hat Vanessa schon
viel erlebt. Adoptiert wurde sie mit 4
Monaten von einem Ehepaar, das für
sie wie ihre leiblichen Eltern ist. Mit
der Adoption wurde von Anfang an
offen umgegangen. Die Umstände ihrer
Erzeugung waren ihr allerdings bis zu
ihrem 17. Lebensjahr unbekannt. Ihre
Mutter war gerade mal 13 Jahre alt, als
sie von ihrem Stiefvater schwanger
wurde. Das Mädchen wollte nur das
Beste für ihre Tochter, weshalb sie ihr
Kind zur Adoption frei gab. Vanessa
fiel, nachdem sie die Geschichte erfahren hatte, in ein tiefes Loch und wollte
nicht mehr leben. Wie hatte sie ihrer
Mama das nur antun können? Mithilfe
einer Therapeutin lernte die junge Frau,
dass sie zuerst ihrem biologischen Vater vergeben müsste, um anschließend
auch sich selbst verzeihen zu können.
Ihr Freund brachte sie mit Drogen in
Kontakt. Erst hat Vanessa Crystal geschnupft, dann spritzte sie es sich. Ein
Jahr lang konsumierte sie exzessiv,
für ein halbes Jahr hat sie im Auto gewohnt, nahm 14 Kilogramm ab. Nach
einem Diebstahl kam sie in U-Haft. Sie
wollte sich ändern und hat das wohl
auch geschafft: Seitdem sie vermutete schwanger zu sein, hörten Vanessa
und ihr Freund mit dem Drogenkonsum auf. Ende des Sommers erwarten
die beiden ihr erstes Kind.
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Kunst war eigentlich, schon so lang ich denken kann, mein Zuhause. Bis ich mit Crystal
angefangen habe und gekündigt wurde,
konnte ich diese Leidenschaft auch im Rahmen meines Berufes, bei der Schaufenstergestaltung, ausleben. Für dieses Porträt von mir
habe ich ungefähr zwei Stunden gebraucht.
Leider ist es schwer erkennbar, aber in dem
linken Auge der Zeichnung sind Kristalle
und im rechten Auge sind Gurt, Spritze und
Löffel zu sehen. Damit wollte ich meine Sucht
und den Wunsch nach der Droge darstellen.
Obwohl ich wegen der Schwangerschaft aufgehört habe Drogen zu konsumieren, spüre
ich den Konsumdruck weiterhin ziemlich
stark. Dazu stehe ich, auch vor fremden Menschen. Ich meine, ich habe ja viel Positives
aus der Sucht mitnehmen können. Ich weiß
jetzt nämlich, was ich will und das ist: ich
will nicht mehr süchtig sein! Durch die Sucht
habe ich viele Fehler gemacht. Manche haben
mich Freundschaften und andere für kurze
Zeit meine Familie gekostet. Das alles tut mir
so unendlich leid. Letztlich waren es nämlich
meine Eltern, die mir die Augen geöffnet haben und mich zum Nachdenken brachten. Als
ich wegen des Ladendiebstahls vor Gericht
stand, habe ich sie um ihre Hilfe gebeten.
Doch sie meinten: „Vanessa, du hast dich selber in die Scheiße gebracht. Jetzt musst du da
auch wieder selbst raus!“ Klar hat mir das in
dem Moment wirklich sehr wehgetan und ich
war wütend. Durch diesen Schlag ins Gesicht
wurde mir aber klar, dass ich so nicht mehr
weitermachen möchte. Seitdem ist unser Kontakt auch wieder besser und wir verstehen
uns gut.

Neben meinen Adoptiveltern gibt es noch
meine leibliche Mutter, meine Bauchmama.
Auch sie habe ich sehr gerne. Vielleicht liegt
das daran, dass wir uns so ähnlich sind. Ich
habe nämlich ADHS und bekomme wegen der
Krankheit meinen Hintern fast nicht hoch.
Meine Bauchmama ist auch so. Leider meldet
sie sich daher eher selten bei mir, aber damit
muss ich klarkommen.
Neben der Tatsache, dass ich nicht mehr
süchtig sein will, hat mir die Sucht auch
klargemacht wie ich bin. Ich bin loyal, liebevoll, rücksichtsvoll, gefühlvoll und ehrlich.
Vielleicht haben mich diese Eigenschaften,
besonders meine Loyalität dazu gebracht,
meinem Freund in die Sucht zu folgen.

Jörg Knapp ist aktiv –in
der Schreibwerkstatt,
bei allen möglichen (sub)
kulturellen Gelegenheiten, als StraßenkreuzerVerkäufer.

Ich denke, dass jeder weiß,
wo dieses Bild entstanden
ist. Das K4 ist nun schon seit
längerer Zeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Der
Umbau wurde nun leider
schon mehrmals aufgrund von
Finanzproblemen verlängert.
Für mich persönlich haben

dieser Ort und der Blick durch
die Gitterstäbe eine vielfältige
Bedeutung. Einerseits denke
ich mir „Mein Gott, war das
eine schöne Zeit!“, auf der
anderen Seite verbinde ich
ihn doch mit Sehnsucht und
Trauer. Ich denke, dass dieser
Ort gerade so bedeutend für
mich ist, weil ich „Heimat“
von Menschen und nicht von
Gebäuden abhängig mache.
Gerade deshalb zählt(e) auch
das K4, in dem ich immer neue
Leute kennengelernt habe, für
mich zu meinem Zuhause.

Brigitte Krasnici ist
70 Jahre alt, hat 38 Jahre
gearbeitet, vier Kinder
großgezogen. Ihre Rente
ist winzig. Sie verkauft
den Straßenkreuzer am
Eingang zur Königstorpassage.

Stümmel kommt aus Thüringen. Mit 16 hat ihn seine Mutter an Weihnachten vor die Tür gesetzt,
erzählt er. Das war der
Beginn seines Lebens auf
der Straße. Das geht nun
schon über zehn Jahre
so. Sieben davon lebte er
auf Nürnberger Straßen,
schlug sich so durch. Seit
einem Jahr wohnt er in
verschiedenen Pensionen,
derzeit hat er ein Einzelzimmer.

Das Foto ist bei mir in der
Straße entstanden. Früher, als
ich noch meinen Hund hatte,
bin ich immer an den Containern vorbeigelaufen. Seit drei
Jahren ist es so schlimm bei
uns mit dem Müll. Für mich ist
der ganze Müll ein Horror, das
Gegenteil von sich zu Hause
fühlen. Ich beobachte manchmal Menschen, die in dem
Müll wühlen, dann die Sachen
herausziehen und mitnehmen.
Aber es kommt ja jeden Tag
immer wieder Neues dazu. Da
kommt die Stadt vorbei und
räumt die Sachen weg und am
nächsten Tag sieht es dann
schon wieder so aus. Darüber
ärgere ich mich sehr.

Es kommt so ein- bis zweimal
am Tag vor, dass mir jemand
einen Schein zusteckt. Oft
bekomme ich auch Essen oder
Zigaretten geschenkt. Das ist
echt total lieb. Ich denke, dass
mir die meisten Leute wirklich selbstlos helfen wollen.
Zum Beispiel habe ich mal
eine Frau nach einer Zigarette gefragt. Sie hat sich ganz
kurz nett mit mir unterhalten
und mir dann ihre restliche
Schachtel überlassen.
Häufig stehe ich hier auch gemeinsam mit meiner Freundin,
mit der ich viel Zeit verbringe.
Eigentlich bekommt sie immer
mehr Geld als ich. Frauen werden also aufgrund ihres Geschlechtes anders behandelt
als Männer. Ich denke aber,
dass alle Menschen gleich
behandelt werden sollten.
Das mach ich auch so. Meine
Freundin habe ich hier auf
der Straße beim Schnorren

kennengelernt. Wir haben
uns kurz unterhalten, fanden
uns sympathisch und haben
Nummern ausgetauscht. Es
gibt eben auch Sachen auf der
Straße, die schön sind.
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Marco ohne Socke gibt es
nicht. Socke ist zehn und
Marcos Hund. Seit zwei
Jahren kennen auch etliche Leute rund um den
Friedrich-Ebert-Platz den
Rüden und sein 43-jähriges Herrchen. So lange
verkauft Marco nun dort
schon den Straßenkreuzer. Marcos Wohnsituation
ist schlecht, seine Verfassung manchmal auch.

Alex Schneller ist 61 Jahre
alt. Er verkauft den Straßenkreuzer in der Breiten
Gasse.

Das Foto ist in meinem Wohnzimmer entstanden. Meine
Katze Schnurri liegt auf meinem Sofa. Sie lebt schon seit
17 Jahren bei mir. Gekauft habe
ich sie und ihr Geschwisterchen eigentlich für die Tochter
meiner damaligen Freundin.
Die hat sich aber nicht darum
gekümmert, deshalb sind die
Katzen nach der Trennung bei
mir geblieben. Mich beruhigen
die Tiere, sie sind mein Ruhe-

Auf dem Bild sieht man
meinen Verkaufsplatz in
der Nähe vom FriedrichEbert-Platz. Socke ist beim
Verkaufen immer mit dabei.
Die Leute kennen uns nur als
Doppelpack, er ist wirklich
mein bester Freund und mein
Grund jeden Morgen aufzustehen. In den Tüten, die man
auf dem Bild sieht ist Hundefutter und Wasser. Diese
Tüten bringen mir oft meine
Kunden vorbei. In meinem
Wagen sind die Straßenkreuzer, die ich v
 erkaufe.

pol. Es gibt nichts Schöneres,
als nach Hause zu kommen
und es läuft jemand auf dich
zu. Meine Katzen sind immer
gut gelaunt, dass hilft mir,
wenn ich mal einen schlechten
Tag hatte.
Eine neue Katze kaufe ich mir
nicht mehr, wenn Schnurri
stirbt. Meine Lebensgefährtin
ist eher eine Hunde-Liebhaberin. Wir haben schon geplant,
dass wir dann einen Hund aus
dem Tierheim holen.

Verbesserungen
für Familien
Ab dem 1. Juli 2019 gibt es 10 €
mehr Kindergeld und der Kinderzuschlag (KiZ) steigt auf bis zu 185 €.
Der Antragsaufwand wird reduziert
und der Zuschlag für sechs Monate
fest bewilligt. Alleinerziehende
können den KiZ nun trotz Unterhaltszahlungen erhalten.
Eine schöne Sommerzeit wünscht
Ihr SPD-Bundestagsabgeordneter
Martin Burkert

24-Stunden-Notaufnah
me

St. Theresien-Krankenhaus

Martin Burkert, MdB

Mehr Informationen zur SPD und
meiner Arbeit finden Sie auch auf
meiner Homepage:
www.martin-burkert.de
Sie können mir schreiben:
www.facebook.com/BurkertMartin
Martin.Burkert@wk.bundestag.de

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg
Telefon 0911 4389630

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

Unsere Belegabteilungen:
cu

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

Unsere Kooperationen:
zur Verfügung gestellt, um Heimat aus ihrem Blickwinkel kennenzulernen.
Unser Ziel ist es, Menschen in
prekären Lebenslagen öffentliche
Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Damit versuchen wir ein Bewusstsein für andere Lebenssituationen zu schaffen und Vorurteile zu verringern.
Wir bedanken uns beim Team
des Straßenkreuzers und allen
beteiligten Einrichtungen, die
uns tatkräftig unterstützt haben,
unser Projekt zu verwirklichen.
Für uns selbst hat die Arbeit an
diesem Projekt auch manche
Perspektiven bzw. Ansichten
geändert. Uns ist bewusst ge-

worden, dass sich alle Menschen
sehr ähnlich sind in ihren Bedürfnissen und Träumen, ganz unabhängig von ihrer finanziellen
Situation. Und die Begegnungen
mit drogenabhängigen Frauen
und Männern, mit Besuchern
der Wärmestube oder Bewohnerinnen der Heilsarmee haben
unsere eigenen Klischees von
deren vermeintlich grauen, trostlosen Tagen über den Haufen
geworfen. Wir haben Menschen
erlebt, die lachen, sich freuen, gemeinsam kochen und essen, sich
guttun, die traurig sind, zornig,
verschlossen und redselig. Ganz
normal eben.
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Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege

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

foto: Natalie de ligt

Auf dem Bild sind wir (von links:
Michelle, 21, Lea, 23, Nadine, 22
und Luisa, 21) in Sopot in P
 olen.
Hier waren wir im Rahmen unseres Studienschwerpunktes
„Armut“ auf Studienreise. Aktuell
studieren wir Soziale Arbeit im
6. Semester an der Evangelischen
Hochschule Nürnberg.
Das Thema Armut interessiert
uns besonders, da es ein allge-

genwärtiges gesellschaftliches
Problem ist und wir für ein soziales Gleichgewicht plädieren.
Heimat ist für uns ein Gefühl von
Sicherheit, Schutz, Freiheit und
Zwischenmenschlichkeit. Am
wohlsten fühlen wir uns beim
Spaziergang mit dem Hund, bei
einem Glas Wein und der Lieblingsserie, beim Kaffeekränzchen
mit der Familie oder beim Abhängen mit den engsten Freunden.
Auf die Idee, ein Projekt mit
Fotografie zu machen kamen
wir, weil dies ein barrierefreies,
kulturübergreifendes und ausdrucksstarkes Medium ist. Den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir Einwegkameras

rT

MATTHIAS ergerSdörferS koluMne:
„das reh im moNdscheiN.“ jetzt iN curt.
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Gerne nach Hause kommen, sich
wohl fühlen und die Tür schließen
können – das wünscht sich jeder
Mensch. Wie es daheim konkret
ausschaut, was schön ist, gemütlich
oder gar existenziell wichtig für ein
gutes Gefühl, das wiederum ist für
jeden Menschen unterschiedlich.
Auch für Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer. Drei von
ihnen, zwei Frauen und ein Mann,
zeigen ihre vier Wände, ihr Heim,
ihr Zuhause – kommen Sie herein!

Rote Rosen regnen muss es gar
nicht für Hatice Arkan – aber
schön bunt blühen unbedingt!
Weil diese Blumenliebe mit einem aktiven Leben unterwegs
schwer vereinbar ist, gibt es
eben die ganz pflegeleichte
Variante. Die muss man nicht
ständig gießen, sondern nur
manchmal abstauben.

Weich gefallen ist Hatice Arkan
wahrlich nie, doch stets hat sie
sich aufgerappelt und tapfer das
Beste aus der Situation gemacht.
Der Schrecken der Erinnerung, von
einem Tag auf den anderen vom
Kindheitsfoto bis zum Hausschuh
nichts mehr zu besitzen, sitzt tief –
umso größer ist Hatices Bedürfnis
nach schönen Dingen und Behaglichkeit. „Sobald ich ein bisschen
Geld habe“, sagt sie, „gebe ich es
aus: um zu kochen, hübsche Sachen
zu kaufen und gepflegt auszusehen.“

Gastfreundschaft als hohes Gut: Gäste
hungrig entlassen? Undenkbar für Hatice
Arkan! Ein vollständiges türkisches Buffet
kredenzt die 66-Jährige inmitten ihrer
eigenen Werke: Weil sie oft nachts nicht
schlafen kann, fertigt Hatice Schmuck an
oder repariert ihn, stickt Kissen, knüpft
Topfuntersetzer, für sich selbst – vor allem aber als Geschenk für Freunde.

Nie mehr Bruchbude –
zu Besuch bei Hatice Arkan
30 Jahre lebte Hatice Arkan am Plärrer, hatte sich gut eingerichtet in ihrer kleinen Wohnung und dem kleinen Leben, das
1953 in einem türkischen Dorf bei Izmir begann und sie 20 Jahre
später nach Deutschland führte – mit im Gepäck nicht nur große
Erwartungen, sondern eine Zukunft voller schwerer Schicksalsschläge. Der jüngste beraubte die kleine Frau nicht nur ihrer
Wohnung, sondern all ihrer Habe: Nach dem Tod des Vermieters
zum Umzug gezwungen, sah sich Hatice Arkan, seit 20 Jahren
Verkäuferin des Straßenkreuzers, mit großen Problemen in der
neuen Bleibe konfrontiert. Der neue Hausherr setzte erst den
Besitz, später auch die Bewohnerin auf die Straße. Es folgten
Monate der Unsicherheit und Obdachlosigkeit, Nächte, die sie
lieber auf der Straße statt in vollen Pensionen verbrachte, die
stete Sorge, nicht nur die Couch, sondern auch den guten Willen der Freunde überzustrapazieren. Seit vergangenem Jahr
hat Hatice nach zwölf Monaten Obdachlosigkeit endlich eine
Wohnung gefunden. Mit vereinten Freundeskräften, geliehenem
Geld und viel Optimismus verwandelte Hatice Arkan die marode
Bruchbude in ein gemütliches Heim.
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Annika Maaß | annikamaass.de

Zubehör fürs liebste Hobby: Kräuter
trocknen, Zwiebeln ziehen, Sämereien
lagern – das alles macht Hatice auf ihrem
Balkon, „meinem ersten nach 47 Jahren“,
der Aufenthaltsort, Gartenersatz und
Vorratslager zugleich ist. Wie das geht,
hat sie als Mädchen noch daheim in der
Türkei gelernt. Auch, die vielen essbaren
Pflanzen zu erkennen, die die Natur und
Parkanlagen bieten.

Herzensangelegenheit und Herzstück:
Nicht nur für sich selbst, sondern vor
allem für Freunde, Gäste und spontanen
Besuch bereitet Hatice Arkan mit einer
Vielzahl von Töpfen, Pfannen und allerlei
Zauberwerkzeug Speisen zu – die Einrichtung findet sie auf Flohmärkten. So auch
den Fernseher, der sie auf dem Laufenden
hält.
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Der Balkon ist am allerwenigsten ein Freisitz. Sie
raucht hier, schaut, kocht. Ein Herd mit Backofen
nimmt einen Gutteil der Fläche ein, weil in der winzigen Küche kein Platz ist. Den Aufläufen macht das
nichts. Freiluftküche nach Plärrerart.

Der weite Blick –
zu Besuch bei Zeliha Tok
Seit 40 Jahren kann Zeliha Tok über den Plärrer Richtung Westen schauen. Einige Stockwerke unter ihrem kleinen Balkon
rauscht, hupt, poltert der Verkehr mehrspurig über den zentralen Platz der Stadt. Zeliha Tok lebt gerne hier. 33 Quadratmeter,
der Herd steht auf dem Balkon, der Wohnzimmertisch fungiert
bei Bedarf als Arbeitsplatte für die Zubereitung ihrer Teigtaschen. Die Waschmaschine steht in einer Ecke im Zimmer. Eine
fensterlose Kochnische gibt es noch, ein Bad. Platz genug für
alles, was Zeliha Tok zum Leben braucht. Dazu zählt zuallererst
Musik, auch gute Menschen gehören dazu. Fürs Essen sorgt sie
am liebsten selbst. Sie kam aus Izmir und aus wirtschaftlicher
Not, ließ mehr hinter sich als sie erzählen mag. Sie war Löterin
bei Grundig, später arbeitete sie bei Semikron, bei Braun, in
einer Klinikküche. Jetzt verkauft Frau Tok den Straßenkreuzer.
An der Wand über der Schlafcouch hängt ein Bild von ihr, jung
und schön. So wurde sie als Sängerin bejubelt. Glückliche Zeiten, bittere Zeiten, andere Zeiten. Es gibt Tee, stark und süß.
Und Frau Tok singt immer noch leidenschaftlich.
Jedes Ding hat seine Geschichte. So wie jeder Mensch. Und
es gibt wichtige und weniger wichtige. Zu den wichtigen Dingen
im Zuhause der Zeliha Tok zählen – neben den Musikinstrumenten, den Kochtöpfen und dem Geschirr – der Tisch, die Schrankwand, die Couch. Jedes Möbel kam zu ihr wie für sie bestimmt.
Text: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Giorgos Agelakis | instagram.com/giorgos_agelakis

Die Couch ist das Prunkstück der Wohnung, die
Nummer Eins auf ihrer Liste der besten Dinge.
Nach einem Aufruf im Straßenkreuzer, dass Zeliha
Tok ein Schlafsofa braucht, meldete sich tatsächlich eine Leserin. „Ich durfte mir selbst eine Couch
aussuchen und die Frau hat sie für mich bezahlt“,
schwärmt Zeliha Tok noch heute. Eine weiße Schondecke liegt auf dem guten Sitzmöbel, die Farbe ist
nur an den Lehnen zu erkennen. Pflegeleichtes Graumelange. Daneben hängen die Saz-Instrumente an
der Wand. An guten Abenden singt Zeliha Tok wie
früher. Mit Mikrofon, inbrünstig, türkische Lieder,
deren traurige Schönheit auch jeder fühlt, der kein
Wort versteht.

Die Schrankwand hätte bei einem Bekannten wegkommen sollen. Jetzt steht sie schon lange gut bei
Zeliha Tok. Ihre Erinnerungsstücke an türkische
Städte, Bilder, Puppen, Nippes, alles passt, von oben
ausgeleuchtet, in das schwere Stück. 35 Jahre hat sie
den Schrank mit den Glastüren schon. Leerer wird
er nicht. Der Fernseher läuft einfach mit. Die Uhr
darüber hat sie vom Flohmarkt und gleich mit den
Zahlen von 13 bis 24 Uhr ergänzt, ihr Deutschkurs im
Stundentakt.

Eine Zeitlang putzte sie in einer Schule. Der Hausmeister fragte sie eines Tages, ob sie einen Tisch
brauchen könne. Er hätte einen übrig. Sie sagte sofort
ja. 36 Jahre war sie damals alt, das weiß sie noch.
Wie viele Teetassen und Teller auf ihm abgestellt
wurden seither – ungezählt. Vor allem aber ist das
Möbel, wegen fehlender Alternativen, die perfekte
Arbeitsplatte für Zeilha Toks Teige. Mit einem Stab
rollt sie auf den in die Platte eingelassenen Fliesen
ihre Börek-Mischungen, füllt sie mit Spinat, Käse,
Fleisch.
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Umrahmt von Stadthäusern aus der Jugendstilepoche
steht die „Pension Holzschuherstraße“. Die Obdachlosenunterkunft teilt sich das ehemalige Bürogebäude mit einer Auto-Hobby-Werkstatt. Kletterpflanzen
beranken die verkleidete Fassade, wuchern weit über
das Flachdach. Jeweils 22 Frauen und Männer finden
in der Pension Platz. Hinter passwortgeschützten
Türen gibt es auf den beiden Etagen Einzelzimmer,
Toiletten und einen Gemeinschaftsraum samt Küche.
Seit Februar bewohnt Roman ein Zimmer nur für sich.

Der Mann aus dem Wimmelbild –
zu Besuch bei Roman Hajek
Es ist Romans Blick auf die Dinge, die einem die Augen für
das Unscheinbare öffnen. In seinem Zimmer residieren Büchertürme, finden sich Spuren des Urkontinents „Pangäa“, zeigen
sich verschiedene Kunstepochen – und dazwischen immer wieder ein Stück von Romans Leben.
Jeden Morgen dekoriert er sein Zimmer aufs Neue, schafft
Kunstwerke aus Büchern. „Es ist schade, etwas nur zu haben
und nicht zu sehen.“ Roman ist stolz auf seine Sammlung, kennt
den Preis von jedem Gegenstand. „Ein Raum mit Bett würde mir
genügen, aber es gibt so viele schöne Sachen“, sagt der Mann,
der wie in einem Wimmelbild lebt.
Dosen-Sarkophag, Chevrolet Modellauto und süßer Senf:
Der Mann aus Kaschau in der heutigen Slowakei umgibt sich
mit Erinnerungen und Dingen, die ihn faszinieren. Inzwischen
sind 17 Jahre seit seinem Weggang aus der Heimat vergangen,
seitdem ist er auch obdachlos. Lange Zeit lebte er in einem
Schnellzug, pendelte nächtlich zwischen Bratislava und Košice.
„In Tschechien hab ich bei der Eisenbahn gearbeitet. Mein Mitarbeiterticket war auch in der Slowakei gültig, also hab ich im
Zug übernachtet und bin gratis hin und her gefahren.“ In sechs
Ländern versuchte Roman Fuß zu fassen. Mittlerweile ist er „ein
bisschen“ in Nürnberg angekommen.

Ein schmaler Gang führt zu dem L-förmigen Raum. Er bietet Platz für ein Bett, einen Tisch und einen Spind. Von der
Morgensonne schirmt den Frühaufsteher ein vor dem Fenster
baumelnder Wintermantel ab.
Roman hat es sich hier gemütlich gemacht. Dennoch bleibt
seine Wohnsituation eine große Sorge. Im vergangenen Jahr
musste er bereits fünfmal die Bleibe wechseln. Vor allem in
Mehrbettzimmern hatte er Schwierigkeiten mit anderen Bewohnern.
Text & Fotos: Simon Gubo | freier Autor und Fotograf

Neben Romans Schlafplatz sitzt der Erwachte, Buddha. „Ich bin nicht gläubig. Mir gefallen
buddhistische aber auch byzantinische Kunst und
islamische Ornamentik.“ Ähnlich wie sein blauer
Buddha verbringt auch Roman seinen Tag. Jedoch
sitzt er nicht neben einer goldenen Pagode, sondern
am Wöhrl-Durchgang in der Nürnberger Innenstadt
und verkauft den Straßenkreuzer. Mit Straßenzeitung
verdiente er schon in Innsbruck und München seinen
Lebensunterhalt. „Ich spare mit allem, gehe arbeiten
und esse möglichst gratis.“ Um 7 Uhr beginnt sein
Tag. „Ich bin tüchtig ohne alles, aber ohne Kaffee völlig unbrauchbar.“ Lässt es sich Roman mal gut gehen,
gönnt er sich eine Peking- oder Pho Bo-Suppe. Eine
Vorliebe, die er sich vielleicht sogar mit Buddha teilt.
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15 Jahre
großes Kino.
Sie entscheiden wa
s läuft auf
www.n-ergie-kin
otour.de
Wir bringen erstklassige Unterhaltung auf die große Leinwand.

Die N-ERGIE Kinotour vom 22.08. bis 08.09.2019
in 16 Orten in der Region

Selbst besitzt Roman keine eigenen Fotos
und Erinnerungsstücke. Dafür hat er Bilder aus kostenlosen Prospekten, Zeitungen oder etwa die Abbildung der Frau von
der Schinken-Packung.
Ihn erinnert die in Tracht gekleidete Dame
an eine frühere Kollegin im Schwarzwald.
Damals bemalte Roman Souvenirs in
einer Holzwerkstatt. Ohnehin ist er viel
herumgekommen. Das verraten beispielsweise eine Schachtel Belgische Meeresfrüchte oder die Camembert-Packungen.
Sie erzählen aber nicht nur von Stationen
seiner Suche nach einem guten Platz. So
erinnert ihn das Cover eines Reisekatalogs an den Abenteuerurlaub in Griechenland, ein Zeitungsfoto der Hagia Sophia
an einen Ausflug nach Istanbul.
Selbst in seiner unsicheren Lebenssituation setzt sich Roman Ziele, besucht Museen oder historische Orte. „Wenn ich Geld
habe, reise ich gerne. Das Römerkastell
Saalburg wollte ich schon seit Jahren sehen. Im Februar bin ich dann mit Bus und
Zug hingefahren.“

Besonders prähistorische Tiere begeistern
den Sammler. „Mir gefallen Krokodile
und Haie, weil sie Dinosauriern ähneln.
Die sind aber ausgestorben, Krokodile
nicht.“ In Slowenien arbeitete Roman sogar zeitweilig in einem Zoo, durfte täglich
den Park durchstreifen und Tiere sehen.
Auf der Safari durch sein Zimmer treffen
Leopard, Gorgonops, Flusspferde und
Nashörner aus Kunststoff zusammen.
„Am Anfang hatte ich nur ein Nashorn.
Nashörner dürfen nicht einsam sein, darum habe ich extra ein zweites gekauft.“

Einlass: 18:00 Uhr
Filmbeginn: ca. 20:00 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit
Eintritt: 5 Euro
Die Einnahmen kommen
einer Einrichtung in Ihrer
Kommune zugute.

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

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

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.
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Die Letzten
i hrer Art
Die Geschichte beginnt im 13. Jahrhundert, als im fernen Orient
die Wohlhabenden kleine Paläste als Sommerhäuser in ihren
Gärten bauen ließen. Über viele Jahrhunderte, Epochen und
Kulturstile hinweg entstand aus dem persischen kūšk, was wir
heute als Kiosk kennen: eine kleine Verkaufsbude in Städten. In
der Nürnberger Stadtchronik wird die erste sogenannte „Trinkhalle“ 1890 erwähnt: „Einem Beschluß des Polizeisenats zufolge,
müssen künftig auch die Mineralwasser-Trinkhallen während
des sonntäglichen Gottesdienstes geschlossen bleiben.“ Die
älteste nachweisbare Trinkhalle befand sich in der damaligen
Waizenstraße (heute Karl-Grillenberger). Heute findet man
immer weniger dieser Kleinode – kleine Oden an die Lebenslust,
die Orte der Begegnung und Limo-Bier-Lutscher-BockwurstStation zugleich sind. Sie weichen der Last der Vorschriften
und Ansprüche, der modernen Gastronomien und schnelleren
Möglichkeiten. Doch einige Pavillons recken ihre Sonnenschirme
weiter in den Gegenwind – und bereichern ihre Plätze und Parks
nicht nur um ein gewisses gastronomisches Angebot, sondern
um einen schwellenfreien Treffpunkt, der die Lücken in der
Menükarte mit Leichtigkeit schließt. Das eint sie. Aber auch
das Gefühl, dass die Verwaltungen der Städte, in denen sie noch
existieren, sie nicht haben wollen. Viele Bürgerinnen und Bürger
aber würden sie schwer vermissen.
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Jakobinenstraße 4A | Fürth

Und mittags was Warmes
Betreiber: Layla (40) & Yildirim (37) G.
Übernommen: 2016
Erstes googlebares Foto von: 1967
Kiosk: 5 m² (geschätzt)
Mitarbeiter: 2
Geöffnet: Mo-Fr 8-18, Sa 9.30-16, So& Feiertag bei schönem Wetter 11-16 Uhr
Tische: 4
Liegestühle: 4
Name wie: Postleitzahl, „Kiosk 762“
Schachteln Zigaretten am Tag: Layla und Yildirim jeweils eine

„Wir haben den Kiosk an der Jakobinenstraße vor drei Jahren
von Chris übernommen, der jetzt die Terrazza in Fürth leitet.
Er hat das Häuschen gekauft, wieder einen Kiosk daraus gemacht und vermietet ihn jetzt an uns. Davor waren hier jahrelang nur Öfen ausgestellt. Den Kiosk gibt es schon sehr lange, früher ist die Straßenbahn aus Nürnberg vorbeigefahren.
Damals sind hier alle Leute ausgestiegen und der Kiosk war
gut besucht. Heute ist mein Mann der Busfahrer, der aushilft,
wenn er freihat – vor allem ich stehe hinter der Theke, sitze mit
den Stammgästen mal auf eine Zigarette draußen. Unsere vier
Kinder helfen auch manchmal mit. Wir sind aber nicht nur ein
richtiger Familienbetrieb, sondern haben gewissermaßen auch
eine Kiosk-Familie etabliert, die sich kennt und im Vorbeigehen
miteinander scherzt. Wir hatten am Anfang noch Zeitungen
und Zeitschriften, aber weil das kaum noch gekauft wurde, sind
vom alten Sortiment bei uns nur die Tabakwaren geblieben.
Wir bieten jetzt Kaffee, kühle Getränke und Smoothies an.
Gegen Mittag gibt es auch was Warmes zu essen. Das ist oft
türkische Hausfrauenkost: Gemüse mit Huhn, oder Börek und
Lahmacun, das man so in der Dönerbude nicht bekommt. Auf
der kleinen Fläche hinter dem Kiosk kann man sich an einen
unserer Tische setzen und eine kleine Pause machen, seit ein
paar Wochen haben wir hier auch Liegestühle stehen. Wir haben
viele Stammgäste, die jeden Tag kommen. Omi und Opi zum
Beispiel sind jeden Tag da. Omi heißt ja eigentlich Ingrid Korn,
aber jeder nennt sie nur Omi. Sie wohnt seit 1966 hier, ihr Mann
sogar schon seit 1956. Weil Opi jetzt die Treppe in den dritten
Stock nicht mehr hochkommt, ziehen die beiden bald um ins
Erdgeschoss ein paar Häuser weiter. Da helfen wir vom Kiosk
und die anderen vom Stammtisch natürlich beim Umzug mit.
Wir sind eine große Familie. Omi ist zum Beispiel immer meine
Test-Esserin, wenn ich etwas Neues ausprobiere, und sagt mir
ehrlich, ob es schmeckt oder nicht. Von meinem Stammtisch
nehme ich auch Essenswünsche entgegen. Alkohol gibt es bei
uns nur zum Mitnehmen, wir haben keine Schanklizenz, aber da

sind wir auch ganz froh drüber. Die Gegend war vor 20 Jahren ein
Brennpunkt. Auf den Bänken im kleinen Park neben dem Kiosk
wurde oft Alkohol getrunken und viele Betrunkene waren hier.
Gegenüber früher hat es sich sehr gut entwickelt. Mir ist wichtig,
dass sich auch Mütter mit dem Kinderwagen trauen, alleine hier
was zu trinken, und das passiert auch immer wieder. Wir haben
eine sehr bunte Kundschaft und das mag ich. Der Umgangston
untereinander ist gut. Wenn jemand kein Geld aber Hunger hat,
geben wir das Essen auch mal umsonst her.
Einmal hatten wir aber Stress mit einem Kunden, der eigentlich eh schon Platzverbot hatte. Aber als meine Tochter und ich
morgens gerade beim Aufmachen waren, hat er uns angegriffen.
Da musste ich das Pfefferspray auspacken und die Polizei rufen.
Uns ist zum Glück nichts passiert.
Ein besonders schönes Erlebnis waren und sind die LiveKonzerte. Die Band Crispy Jones macht zum Beispiel öfter mal
Straßenmusik bei uns hier am Kiosk. Das ist immer ein tolles
Erlebnis, auch wenn sie nur 20 Minuten bleiben dürfen.“
Protokoll: Viola De Geare | freie Journalistin
Fotos: André De Geare | Fotograf

„Omi heißt ja
eigentlich Ingrid Korn,
aber jeder nennt sie
nur Omi.“
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Luitpoldhain | Nürnberg

Keine Kruschecken
Betreiber: Michael Reichelt (58)
Geöffnet: März bis Oktober, je nach Wetter 12-19 Uhr
Neueröffnung: 2016
Name, Größe: „Kiosk im Park“, 38 m²
Sitzplätze: 24
Eissorten: 21
Gummibärchensorten: 27
andere Süßigkeiten: 16
Kaffeespezialitäten: 5
Biersorten: 7
Speisen: 2
Kaltgetränke: 11
Tischtennisschläger zum Ausleihen: 3 Paar
Erste Hilfe leisten bei kleinen Unfällen: 1x pro Monat

„Sehen Sie die Schmierereien hinten an den Kioskwänden, und
hier, wie die grüne Farbe von den Säulen vorne abbröckelt?
Ich brodle dermaßen, das kann ich gar nicht sagen. Eigentlich
wäre ja die Stadt als Vermieterin dafür zuständig, das wieder
instand zu setzen. Aber sie renovieren nicht. Meine einzige
Sorge ist: Reißen sie diese Hütte ab, oder lassen sie mich noch
ein bisschen leben. Denn das wird ja einen Grund haben, warum
sie sich so sperren, diese Fassade neu zu machen.
Und nur durch Zufall habe ich erfahren, dass der Parkplatz
hier am Spielplatz bald gesperrt und die Straße einseitig aufgerissen wird. Statt vier Spuren sind dann nur noch zwei da,
und zwar die auf der anderen Seite. Wenn Sie dann auf den
Spielplatz wollen, geht das nur noch zu Fuß. Das wird sich mit
Sicherheit darauf auswirken, wie viele Kunden ich habe. Denn
das hier ist ja eigentlich sogar eine Sackgasse. Weiter oben bei
der Straße fahren die Fahrräder vorbei und kriegen gar nicht
mit, dass hier etwas ist.
Ich würde auch gerne den Minigolf-Platz wieder aufmachen. Ich habe ein Konzept für die Anlage gemacht, als ich mich
damals für den Platz hier beworben habe. Aber ich hätte die
Bahnen auf eigene Kosten neu bauen müssen, weil die alten
angeblich asbestverseucht sind. Und dafür wollte ich dann nicht
die volle vorgesehene Pacht pro Jahr zahlen, was der Stadt natürlich nicht gepasst hat.
Vor 15 Jahren habe ich mich als Ich-AG selbstständig gemacht mit einem Süßwarenladen. Dann konnte ich den Kiosk
am Wöhrder See kaufen, den ich dann über acht Jahre hatte. Der
war nur 2,80 auf 2,80 Meter, da hatte ich zwei Gefriertruhen drin
und zwei Kühlschränke mit Getränken, und ich stand dazwischen. Dann musste ich gehen, weil der neue Badestrand gebaut
wurde, und habe lange nach etwas Neuem gesucht. Vor drei
Jahren bin ich dann hierher gekommen. Der Kiosk war übrigens
früher mal ein Milchhäuschen, an dem man seine Milch holen
konnte. Jetzt habe ich ihn so gestaltet, dass die ganze Front
voll mit Artikeln ist, jeder Zentimeter. Keine Kruschecken, so

etwas hasse ich. Man kann nicht sagen: Ja, hier hinten habe ich
auch noch ein Bier. Mein Chef hat früher immer zu mir gesagt:
Junge, wenn du viel verkaufen willst, musst du auch viel zeigen.
Den Kiosk mache ich jedes Jahr im März auf und im Oktober,
wenn es kälter wird, wieder zu. Ich freue mich manchmal im
Winter schon drauf, dass es wieder Sommer wird und ich wieder
herkomme. Ich fahre das ganze Jahr hindurch noch Kurierdienste, im Sommer eben nur am Vormittag. Um elf ist dann Schluss,
dann fahre ich einkaufen, was im Kiosk gebraucht wird auf die
Schnelle, und dann bin ich bis abends hier. Im Kiosk drinnen
habe ich Platz ohne Ende, ein Klo und einen Aufenthaltsraum.
Drunten am Wöhrder See hatte ich keinen Platz, aber viel mehr
Leute. Dieser Kiosk dort unten, das wäre ideal.
Denn etwas anderes als einen Kiosk will ich auch nicht. Ich
habe hier freie Gestaltung, und ich habe keine festen Arbeitszeiten, das gibt es bei mir nicht. Wenn es regnet, dann fahre
ich eben ein paar Kurieraufträge mehr. Ich mache hier natürlich nicht den riesigen Umsatz. Das ist klar, aber man kann ein
bisschen davon leben, sagen wir mal so.“
Protokoll: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Kilian Reil | kilianreil.com

„Ich freue mich manchmal
im Winter schon drauf,
dass es wieder S ommer
wird und ich wieder
h erkomme.“
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Marienbergpark | Nürnberg

Die Mischung macht’s
Betreiber: Gerhard + Claudia Semmlinger (beide 51)
Eröffnung: ca. 1965
Kiosk: 5,2 m²
Sitzplätze: 20
Mitarbeiter: 1,5
Geöffnet: März bis November tägl. 12-21 Uhr
Eissorten: 24
Süßigkeiten: 18
Biersorten: 11
Hier entstandene Liebespaare: 15
Sonderaktion: zum Vatertag alle Biere des 5-Seidla-Steigs

„Den ersten Tag hier werden wir nie vergessen: Am 5.2.2013
hatten wir einen Gesamtumsatz von 1,20 Euro und uns gefragt,
ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Zu dem Kiosk
gekommen sind meine Frau und ich wie die Jungfrau zum Kinde:
Ich bin eigentlich Malermeister, hatte einen eigenen Betrieb,
aber aus gesundheitlichen Gründen musste ich mich umorientieren. Den Kiosk kannte ich schon als Kind und dachte, das ist
eine sehr entspannte Art, sein Geld zu verdienen … Naja, heute
weiß ich’s besser – nämlich, dass das ein hartes Pflaster ist.
Wir haben jeden Tag geöffnet, oft schon ab Februar, oft noch
im Dezember. 2018 waren wir zum ersten Mal seit sechs Jahren
im Urlaub. Doch es lohnt sich, denn das Allerschönste an dem
Job sind die lachenden Kinderaugen, die vor dem Fensterchen
auftauchen und ein Eis verlangen.
Seit mindestens 50 Jahren gibt es den Würfel, und das Alter
sieht man ihm auch an. Der Würfel gehört uns, alles andere der
Stadt. Wir haben hier zwar einen Stromanschluss, aber kein
Wasser. Deswegen bringen wir jeden Tag 50 Liter in Kanistern
mit – 20 für den Abwasch und 30 für die Hunde der Parkbesucher. Das Wasser ist ein Problem: Eine feststehende Imbissbude muss einen Wasseranschluss haben, doch den zu verlegen
würde uns fast 40 000 Euro kosten. Das können wir uns nicht
leisten. Deswegen dürfen wir auch seit 2014 keine offenen Lebensmittel mehr verkaufen, nur Abgepacktes, wegen der Hygienevorschriften. Früher haben wir hier manchmal gegrillt, mit
einem Pavillon und hundert Gästen, das war toll. Doch das ist
uns leider verboten worden, auch unsere Sonderaktionen wie
türkische oder spanische Abende mit typischen Spezialitäten.
Wegen dieser Verbote war 2016 der Umsatz so eingebrochen,
dass wir den Kiosk seitdem am Existenzminimum führen – eine
Art teures Hobby, wenn man so will, denn unseren Lebensunterhalt verdienen wir mittlerweile mit einem Freibadkiosk in
Egloffstein. Aber eine Sammlung von 450 Unterschriften innerhalb kürzester Zeit hatte sich dafür ausgesprochen, dass der
Kiosk bestehen bleibt.

„Hier kommen alle
aus allen Schichten
und Ecken zusammen.“
Zwischen 50 und 500 Gäste haben wir täglich, vom Hartz
IV-Empfänger bis zum Stadtrat, vom Piloten bis zum Handwerker ist alles dabei, junge Menschen, alte, einsame, gesellige,
große Truppen … Und natürlich die vielen Kinder. Die Mischung
macht’s. Denn hier ergeben sich Kontakte zwischen Menschen,
die sich sonst nie treffen würden. Hier kommen alle aus allen
Schichten und Ecken zusammen, es gibt nie Stress, das größte
Gwerch machen die Kinder. Millionäre werden wir damit nicht,
aber die Arbeit macht großen Spaß, und ich finde, das ist hier
eine richtige soziale Begegnungsstätte. Ohne Schwellen, ohne
Eintritt, ohne Konsumzwang, jeder kann einfach stehen- und
hierbleiben, manchmal gibt es spontane Live-Konzerte im Park,
deswegen denke ich, dass wir ein wichtiger Ort für die Stadt
sind. Aber wir haben Zukunftsängste, na klar, denn wir wissen
überhaupt nicht, wie es mit uns weitergeht. Es werden immer
weniger von ‚uns‘, es gibt kaum mehr diese Form von offenem,
lockerem Kiosk. Der andere Würfel am Wöhrder See musste
vor wenigen Jahren einer schicken Gastronomie weichen – wir
hier sind der letzte unserer Art, in der ganzen Nordstadt gibt
es keinen Kindergarten, der noch nicht da war. Uns brennt es
auf der Seele, dass es hier weitergeht.“
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer | nadinehackemer.com
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Stadtpark | Nürnberg

Für Leib und Seele
Betreiber: Thomas (50), Cornelia (43) & Petra (53) Meusel mit Papa Roman (80, a. D.)
Eröffnung: 1976
Kiosk: 60 m² + 1200m²
Sitzplätze: 168
Mitarbeiter: 3
Geöffnet: April bis Oktober täglich 11-22 Uhr je nach Wetter
Eissorten: 24 + 3
Süßigkeiten: 49
Kaffeespezialitäten: 6
Biersorten: 13
Haustiere: 1 Eichhörnchen (Willy), 1 Entenpaar (Bärbel + Egon†)

„1976 hat Roman, der Vater von Thomas und Petra, diesen Kiosk
gepachtet – eigentlich nur als Beschäftigung für seine Frau.
Heute lebt eine ganze Familie davon. Von 1998 bis 2001 hatten
wir noch einen zweiten Kiosk weiter vorne im Stadtpark, doch
der musste einem Ärztehaus weichen. Thommy, der eigentlich
gelernter Handformer ist, und Petra leben für den Kiosk, den
sie 2008 von ihrem Vater übernommen haben, ich selbst bin
da als Freundin und Frau von Thommy mit 17 reingewachsen.
Wir machen das mit Leib und Seele, lieben es, mit den Leuten zu quatschen, haben den Großteil unserer Freunde hier
kennengelernt. Man ist sein eigener Chef. Aber es ist auch ein
Knochenjob, der sechs Leute ernähren muss und von dem wir
nur acht bis zehn Wochen im Jahr Pause haben. Unseren letzten
richtigen Urlaub hatten wir 1999.
Wir bekommen wenig Unterstützung von der Stadt, aber
viele Vorschriften. Zum Beispiel gab es hier früher Braten und
Klöße, aber wir dürfen nicht mehr kochen. Jetzt haben wir Wienerle, Bockwurst, Schnitzelbrötchen, Kleinigkeiten eben. Und
ja, ein überschaubares Angebot, das seit Urzeiten gleichbleibt,
denn: Wir haben einfach keinen Platz. Sobald wir was Neues
anbieten, wird das Alte vermisst. Beides geht nicht, also bleiben
wir beim Altbewährten. Die Gäste lieben es. Das ist Old School?
Na klar, aber deswegen ja noch lang nicht schäbig! Unsere Tische und Stühle sind traditionell, aber neu, wir wollten das
typische Flair behalten, und die Leute, die das schäbig finden,
die sollen erstmal kommen und sich anschauen, wie man hier
sitzt, in diesem wunderschönen Park – wo hat man das denn
schon? Unsere Gäste wissen das alles zu schätzen. Kommen
wegen der guten Atmosphäre, sind zufrieden mit allem, und die
Mischung ist so toll: Vom ärmsten Schlucker bis aus den obersten Etagen kommen sie, die Bewohner aus dem Altenheim, die
Spielplatzkinder, Freundestruppen, Ice-Tigers-Trainer, Handwerker, Eltern, FCN-Vorstände, Stammgäste, Laufkundschaft
… Hierher kommt alles.

Und es gibt immer Austausch zwischen den Gruppen. Man
kann, muss aber nicht unter sich bleiben, und das ist schon besonders, wenn die ältere Dame im Rollstuhl mit den jungen Leuten am Nebentisch schäkert. Ich komm ja nirgendwo anders hin,
aber was man hier so alles beobachten und erleben kann, das
ist toll. Wir würden auch gern mal ein Fest feiern, aber wenn ich
daran denke, wie schwierig es war, für unseren Geburtstag fünf
Biertische extra genehmigt zu bekommen … Wir machen halt
was wir können, zum Beispiel Eiskaffee mit echtem Kaffee und
allem Pipapo, nichts Künstliches, oder Currywurst, die frisch
heiß gemacht statt warmgehalten wird. Klar finde ich andere
Gastronomien schön, aber ich muss das nicht haben. Dafür habe
ich einen kleinen Familienbetrieb, in dem alle zusammenhalten,
der verschiedenste Menschen glücklich macht, in dem man
Kinder aufwachsen sieht und Salsatanzgruppen, Vatertagsgottesdienste oder Fitnessgruppen. Unsere Unterstützung ist das
tolle Feedback – und damit kämpfen wir uns durch.“
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Nadine Hackemer | nadinehackemer.com

„Das ist schon besonders,
wenn die ältere Dame im
Rollstuhl mit den jungen
Leuten am Nebentisch
schäkert.“
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Der Herr des Untergrunds
Als erster Nürnberger Stadtarchäologe gräbt sich John P. Zeitler seit 20 Jahren durch die Geschichte Nürnbergs. Doch wie
die Zeitzeugen aus der Erde geholt werden, so verschwinden sie direkt wieder im Untergrund des Archivs. Bedauerlich,
findet John P. Zeitler und wünscht sich ein ganz besonderes Museum: vom Volk fürs Volk.

D

ie deckenhohen
Regale biegen
sich unter dem
Gewicht unzähliger Aktenordner, feinsäuberlich beschriftet, die meisten
mit gelben Zetteln versehen.
„Die“, erklärt John P. Zeitler,
„muss ich eigentlich längst im
Keller archivieren. Aber ich
komm einfach nicht dazu.“
Ein Satz, der einer gewissen
Ironie nicht entbehrt. Denn
der 62-Jährige ist Nürnbergs
erster und einziger Stadtarchäologe – und damit der
Verliert den Kopf nicht: John P. Zeitler.
echte Herr des Untergrunds.
„Ich kann aus dem Kopf heraus beantworten, wo hier archäologisch relevante Strukturen
sind und wo nicht“, sagt Zeitler und: „Anders geht’s nicht.“ Denn
„ich bin der Böse, der verzögert und verteuert“, sagt der gemütlich wirkende Mann. Bauherren mögen das oft anders sehen.
Wenn der Boden geöffnet werden soll, sei’s für eine Telefonleitung, sei’s für ein Gasrohr, ein Privatgrundstück am Stadtrand oder ein innerstädtisches Kammergebäude, so landet das
Bauvorhaben auf Zeitlers Schreibtisch. Je früher, desto besser,
denn es gilt, die archäologische Lage sorgfältig zu beurteilen.
150 Anfragen kreuzen über den L-förmigen Schreibtisch – pro
Woche. „Der Bauboom“, sagt Zeitler, „hat einen Anstieg von 20
auf 100 Maßnahmen jährlich bewirkt.“ 500 Grabungen hat John
Patrick Zeitler, waschechter Franke mit amerikanisch-irischen
Wurzeln, als Stadtarchäologe durchgeführt. Ein Posten, der vor
20 Jahren neu geschaffen wurde und von John P. Zeitler leidenschaftlich ausgefüllt wird. Dabei hatte der Verwaltungsfachwirt,

Was aussieht wie ein
Sedimentationsexperiment im Büro ist in
Wirklichkeit straffe
Sortierung.

der im Sozialamt beschäftigt war, Archäologie „nur just for fun“
studiert, vor der Promotion abgebrochen.
500 Grabungen, dessen Ergebnisse 4,50 Meter hohe Regale
auf 800 Quadratmeter Fläche im Lager in der Congresshalle
füllen. Denn wann immer der Boden aufgerissen wird „geht zwar
das Boden-Denkmal kaputt, aber wir haben die Dokumentation.“
Die einer Stadt, deren Geschichte viel älter, viel abwechslungsreicher ist, als die meisten von uns ahnen – und deren Werdegang
John P. Zeitler nicht nur gewissenhaft archiviert, sondern am
liebsten endlich der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen
möchte. Denn „wir sitzen hier auf größten Mengen geistigen Kapitals, ohne es zu nutzen“, sagt der Denkmalschützer und erzählt
begeistert. Von zwei Bereichen, mit denen er sich beschäftigt:
von den Jägern und Sammlern, den Kelten und Mammuts, deren
Spuren er aus 3000 Jahre alter Erde geholt hat. Von einer langen
Pause, in der die Gegend nicht besiedelt gewesen zu sein scheint.
Und dann erscheint Nürnberg – jedes Kind hier weiß es – erst
wieder auf der Sigena-Urkunde vom Jahr 1050. Oder? Nicht ganz.
Slawen gründeten Nürnberg

Es war fast ein kleiner wissenschaftlicher Skandal, als 2015
Baustellengrabungen eine wesentlich ältere Besiedelung des
Pegnitzufers ans Tageslicht zurückbrachte. „Slawen gründeten
ein kleines Dorf am Fluss“, so Zeitler, nicht mehr als 150 Einwohner, die es schafften, innerhalb 100 Jahre „eine der bedeutendsten Städte des Mittelalters zu entwickeln.“ Eine Zeit, über
die Otto Normalbürger heute kaum etwas weiß. Von Rittern,
Kaisern, Königen erfährt man viel, von Reichsinsignien und
Herrschaftsstreiten und den allgegenwärtigen Patrizieren, der
sozial abgeschlossenen Oberschicht der Stadt. Doch Zeitler
sagt: „Der Reichtum der Stadt wurde von unten geschaffen“,
von 90 Prozent Handwerkern, aus denen die im 15. Jhdt. 25.000
Menschen fassende Bürgerschaft bestand, und wenigen Kaufleuten, die die Produkte in die ganze Welt vertrieben.

Unterm Dokuzentrum warten zahllose Regalmeter Material auf die Auferstehung als Volksmuseum.

Zwei solchen Kaufleuten sind mit die wichtigsten Zeugnisse
des Stadtlebens der Zeit zu verdanken: Der vermögende Handelsmann Konrad Mendel stiftete 1388 das erste „Zwölfbrüderhaus“ für alte, vereinsamte Handwerker und setzte damit
nicht nur einen sozialpolitischen Meilenstein, sondern auch den
Grundstock für eine bahnbrechende und bis heute erhaltene
Dokumentation damaligen Lebens. Denn „jeder Handwerker,
der ins Brüderhaus einzog, wurde gezeichnet – und zwar in einer
für ihn typischen beruflichen Situation.“ Diese Praxis wurde
bis ins 19. Jhdt. beibehalten, und so entstand zusammen mit
der ebenfalls lückenlosen Dokumentation aus dem zweiten,
Landauer’schen Zwölfbrüderhaus ein beispielloses Zeugnis
mittelalterlichen Lebens – und das, so Zeitler, „hat überhaupt
nichts zu tun mit den Klischees, die sich in den Köpfen der
Leute befinden.“
Die Menschen wollen das wissen

Wie leben und sterben die Menschen, wie entwickelt sich die
Normalbevölkerung, die mit Glanz, Gloria und Pomp des Adels
nichts zu tun hat? Die mitnichten alle im Dreck leben, in Häusern
ohne Fenster, krank sind und jung sterben, sondern in einer
differenzierten Gesellschaftsform organisiert sind, in der alle
ihren Platz haben? Ja, die meisten sind „Handwerker“ – das aber
bedeutet etwas völlig anderes als wir heute unter dem Begriff
verstehen: Kunstmaler sind Handwerker, Köche, Bierwirte, Hühnerträger. „Und deren Müll“, sagt Zeitler, „finden wir.“ Ein „Kaleidoskop durch die Stadt“ habe sich hieraus ergeben, das von der
frühen Neuzeit bis zu den ersten Bombardierungen des zweiten
Weltkriegs führe und von dem John P. Zeitler, der BZ-Kurse zum
Thema gibt und bei Denkmaltagen und Kulturveranstaltungen
von Besuchern gleichwohl überrannt wie gelöchert wird, erlebt:
„Das interessiert die Menschen, die wollen das wissen!“

Allein sie bekommen die Information nicht angeboten. Denn
im Gegensatz zu beispielsweise Manchester, wo im „People’s
History Museum“ die Geschichte der Werktätigen Großbritanniens erzählt wird, kapriziert sich Nürnberg touristisch und
museal auf die Zeit des NS-Regimes einerseits, andererseits
zwar sehr wohl auf das Mittelalter, hier jedoch nur auf die bereits erwähnte Glorie. Rittermuseum? Klar. Und aber das Volk?
Dabei wäre es so wichtig, findet Zeitler, „Nürnberg im Ganzen
zu zeigen – vom ersten Slawen bis zum Wahnsinn der Kriegszerstörung.“ Denn alles was man bräuchte ist da. Die Exponate,
die sich tonnenweise stapeln, die Räume und Infrastruktur, die
Zeitler am liebsten in Congresshalle und Dokuzentrum inte
grieren und so „Geschichte komplett erlebbar machen“ würde.
Die Ideen, von denen der Archäologe nur so übersprudelt,
wie ein Museum begreifbar gemacht werden kann, mit „Messer
zum Selbermachen, Knochenperlen, Tonpuppen“ statt stumm
vor Absperrkordeln zu stehen, mit Tablets statt Audioguides,
mit Alltagsobjekten, Abbildungen, Mediengeräten. Alles da. Nur
kein Geld. „Es ist eine stadtpolitische Entscheidung“, die Zeitler
sehr bedauert. „Die Idee wird nicht gehört, weil sie Geld kostet.“
Dabei hat der findige Geschichtsvisionär auch hier längst vorgerechnet, wie wichtig und lukrativ ein solches „Museum des
Volkes“ für die Touristik wäre – vor allem aber auch für den Bürger, dem man „das, was ihn ja auch Geld kostet, entsprechend
präsentieren könnte.“ Denn jeden Baustopp, jede Ausgrabung
begleicht letztlich der Steuerzahler, dem man „viel zurückgeben
könnte.“ In zwei Jahren geht der erste Nürnberger Stadtarchäologe in Rente. Dass die ein Unruhestand wird, dürfte klar sein.
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Jonathan Danko Kielkowski | jd-kielkowski.com

Foto: Elisabeth Heyn
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Schreibwerkstatt

Tagtraum – Traumtag
Foto: Patrick Wild

Diesen einen Ort sehen, diese eine Reise machen, diese eine Herausforderung bestehen und wissen, dass all das
vielleicht nie gelingt. Kein Grund, traurig zu sein. Die Schreibwerkstatt zeigt, dass sich jede/r alternative Glücksmomente schaffen kann. Und wenn‘s ein Stück Ananas oder ein Farbenrausch ist.

Der Weg als Ziel

Südsee, Nordsee,
Brombachsee
Mein großer Traum ist es, mal eine Kreuzfahrt zu
machen. Am Wochenende war es so weit: Ich war
auf einem Schiff und habe eine kleine Kreuzfahrt
gemacht. Der Name des Schiffes: MS Brombach. Das
Gewässer: glatt und glänzend, ruhiges Fahrwasser in
grüner Umgebung, der Brombachsee eben. Zwei ganze Tage war ich am Brombachsee. Eine Fahrt dauert
gefühlt 90 Minuten. Irgendwann, da bin ich auf hoher
See, der Südsee vielleicht und dann der Nordsee,
90 Tage. Ich will auf dem Meer die Seele baumeln
lassen, so sagt man das. Ich will mir den Wind um die
Nase wehen lassen und auf den Horizont schauen.
Ich kann neue Städte kennenlernen, fremde Länder und Menschen. Den Sonnenuntergang werde
ich genießen und natürlich sitze ich im Anzug beim
Captain’s Dinner. Tagsüber genieße ich die vielen
Angebote an Bord. Ich fahre mit der Aida glaub ich.
Oder mit der MS Deutschland – und jetzt mit der MS
Brombach. Leinen los, ahoi!

Den Sonnenuntergang werde
   ich genießen und natürlich
     sitze ich im Anzug beim Captain’s Dinner.
Steve Zeuner

					Der Fels
ist manchmal bemoost,
		häufig rau,
und wenn die Sonne scheint,
		
sogar von ihr angewärmt.

Foto: Steve Zeuner

Es war ein schöner Sommertag in den 90-ern. Wir
waren seit vier Uhr unterwegs. Zunächst mit Stirnlampen über Geröll, seit einiger Zeit über den Hörnligrat uns in steilem Klettern aufwärts bewegend.
Mittlerweile hatten wir die Steigeisen angeschnallt,
die scharfzackigen Metallspitzen kratzten über Stein
und Eis. Die Solvayhütte lag unter uns, ebenso wie
die obere Moseleyplatte – der Rest wäre reine Formalität, so dachten wir. Aber an der Schulter des
Matterhorns angekommen sahen wir eine bunte
Schlange aus Bergsteigern vor uns: Eine Seilschaft
nach der anderen reihte sich bis hinauf zum Gipfel.
Einige befanden sich schon im Abstieg. Die Route
war hoffnungslos überfüllt.
Der Berg ruft – und jeder, der ihn besteigt, freut
sich nach überstandener Strapaze über sein Gipfelglück. Über eine geliehene Weitsicht, den kurzen
Erfolg gegen die Schwerkraft oder über eine neue
Größe, die nicht seine ist. Was jedoch, wenn viele
groß sein wollen und nur das Ziel zählt?
Als es vor uns beinahe zu einem Unglück kam
und ein Bergsteiger um Haaresbreite einem Absturz
entging, entschieden wir uns zur Umkehr. An meinen
letzten, schmerzhaften Blick den Gipfelgrat hinauf
kann ich mich noch genau erinnern: Diesen Klassiker
würde ich niemals wieder klettern.
Auch die anderen Wege auf das Matterhorn müssen bis heute auf mich warten.
Der Fels ist manchmal bemoost, häufig rau, und
wenn die Sonne scheint, sogar von ihr angewärmt.
In den Löchern und Ritzen finden Pflanzen auf unglaubliche Weise Halt und sprenkeln das Beigegrau
mit grünen Tupfen. Ein Siebenschläfer, der sich in
seiner Wohnung in den Höhlungen des Kalkes gestört fühlte, hat neulich einen Kletterkumpel beinahe in den Finger gebissen (zu Recht!).
In der Fränkischen Schweiz warten unter grünem
Blätterdach unzählige Kletterrouten auf mich, die
Namen tragen wie Aschenputtel oder Froschkönig,
und hinterher lockt ein Rhabarberstreusel bei Martha.
Hier erlebe ich den Weg als das Ziel: in stiller
Zwiesprache am stummen Stein (Schda Schdumm),
beim Erforschen einer hohlen Kirche in der Nähe
von Untertrubach oder an den märchenerzählenden
Wänden des Lindensteins.
Und die Größe? … welche Größe?!
Elisabeth Heyn
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Foto: Andrea Riedl

Wenn ich
		
Traum und Wirklichkeit
			
abwechseln kann, hab ich sehr viel.
					
Dann hab ich das, was ich Freiheit nenne.
Die Gedanken sind frei
Im Traum muss ich nichts begründen, mich nicht rechtfertigen, muss nicht
erdverbunden sein, nichts muss reifen und ausgegoren sein, es gibt keine
Beschränkungen. In der wirklichen Welt hab ich Beschränkungen. Wenn
ich mich darüber hinwegsetze, krieg ich das zu spüren. Ich bin zwangsweise
erdverbunden, muss beim Abheben mit dem Fall oder einem Aufschlag
rechnen. Ich hab im wirklichen Leben das sogenannte Sinnliche – das hat
zwei Seiten. Die schönen und die weniger schönen. Aber wer sagt eigentlich, dass ein Traum nicht sinnlich sein kann. Für mich ist er das, ich muss
das Sinnliche nicht greifen können, bin eh nicht besitzergreifend veranlagt.
Wenn ich Traum und Wirklichkeit abwechseln kann, hab ich sehr viel.
Dann hab ich das, was ich Freiheit nenne. Fliegen, Freiheit, Freude. In der
wirklichen Welt bedeutet Freiheit zum Beispiel nur zwei statt zwölf Stunden am Tag feste Verpflichtungen zu haben.
Ich bin noch nie in freier Luft geflogen, also Ballon oder Fallschirm, aber
schon auf kleineren Booten gewesen. Entweder bewegt man sich schnell
durchs Wasser oder mit dem Wind – das Empfinden ist anders. Das Boot
im Traum (und auf dem Abenteuerspielplatz) fährt auch. Ich muss nicht
mit den Zehen ins Wasser, um das zu empfinden. Das ist Gedankenfreiheit.

Die Würze
meiner Fantasie
Wenn ich meine Augen schließe, kann ich sie sehen,
diese Farbenfülle der Stoffe, kann die Weichheit der
bestickten Pantoffeln spüren und rieche den Duft der
vielen Gewürze – gekonnt aufgetürmt – und wieder
einmal nehme ich mir vor, viel mehr mit Gewürzen
als vor allem mit Salz zu kochen.
Meine Hand gleitet durch ein Wasserbecken mit
duftenden Rosenblättern. Die Hitze des Tages bleibt
an den kühlen Mauern des Innenhofes zurück und
ich sinke in Berge von weichen, bunten, bestickten
Kissen, man reicht mir einen warmen, köstlichen
Pfefferminztee.
In der Ferne höre ich Stimmengewirr, Lachen und
Musik. Hier ist alles so leicht, so fröhlich, ganz anders
als in unserem ernsten Deutschland.
Das ist mein Sehnsuchtsort Marrakesch in meiner Vorstellung, eine geheimnisvolle Stadt aus 1000
Farben und Düften. Vielleicht sehe ich sie ja nie, aber
träumen und mich danach sehnen kann ich ja schon
einmal! Und einstweilen schnuppere ich die vielfältigen Gerüche der Gewürze bei der Madlon Scharf
und genieße die Farbenfülle unseres Stoffmarktes!

Jörg Knapp

Foto: Ilse Weiß

Foto: Marita Hecker

							In der Ferne höre ich
										Stimmengewirr,
							Lachen und Musik.
		
Hier ist alles so leicht, so fröhlich,
			ganz anders
				
als in unserem ernsten Deutschland.
Marita Hecker
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Für immer Kokosnuss
Der Airbus landete bei Sonnenaufgang auf Mahé.
Während wir die Gangway hinabstiegen, atmeten
wir tief ein: Muskatnuss, Zimt, Vanille und exotische
Blüten. Im Transferbus, der uns zur Beau Vallon Bay
brachte, rollten wir unser Socken von den Füßen und
steckten sie in unsere Jackentaschen. Dort blieben
sie zwei Wochen, die meine Mutter und ich nie vergessen werden. Auf den Seychellen habe ich Puderzuckersandstrände entdeckt, wie ich es bis dahin
nicht kannte. Hände voll rosafarbener Muscheln
sammelte ich. Die Seychellois legten ihre Wäsche
zum Trocknen ins Gras, wir sahen den Männern zu
wie sie Kopra aus den Nüssen zur Kokosöl-Gewinnung schlugen. Reichlich ungelenkig tanzten wir
Sega. Wir aßen frische Papayas und Passionsfrüchte und immer und überall war dieser feine Duft von
Gewürzen, Hibiskus und Orchideen.
Und da war Jean-Michel. Er war halb Kreole, halb
Engländer, ich damals zwanzig, er doppelt so alt wie
ich. Wir flirteten und hielten Händchen, klar, ein Kuss
war auch dabei. Und er wollte so gerne, dass ich bei
ihm bliebe – im Paradies.

„Wovon wollte ihr denn leben?!“, fragte meine
Mutter entsetzt, dich sich schon alleine den Rückflug antreten sah. Jean-Michel breitete die Arme aus:
„Wir haben doch alles. Die Fische im Wasser und die
Kokosnüsse in den Palmen.“
Ich bin nicht geblieben, ich hatte noch so viel
vor mit meinem Leben. Und ehrlich … Nur Meer,
schneeweißen Sand, Kokosnuss und Zackenbarsch
und immer Sommer, so konnte ich mir meine Zukunft
nicht vorstellen. Vielleicht war die Verliebtheit auch
einfach nicht groß genug.
Jetzt, so viele Jahre später, frage ich mich doch:
Was wäre gewesen … Wärst du im Moment nicht
viel lieber dort auf dieser Trauminsel im Indischen
Ozean?
Ich sehe mir nie unsere Urlaubsbilder an. Unnötig, ich habe sie noch immer im Kopf. Ich brauche
nur ein stilles Plätzchen, sei es mein Balkon. Dann
schließe ich die Augen und strecke die Beine in die
Sonne. Schon der Geruch von frischer Ananas und
Kokos, verschiedene Duftöle oder Sonnencremes
erinnern mich an den Urlaub mit dem Batiktuch um
die Hüften, das ich noch immer habe und manchmal
von ganz hinten im Schrank hervorkrame. Und mit
viel Fantasie höre ich dann sogar das Meer rauschen.
Und Fantasie habe ich ganz viel! Jean-Michel und
ich habe uns lange noch geschrieben. Seine Briefe
sind auf „mysteriöse Weise“ in meinem Elternhaus
verschwunden.
Martina Tischlinger

Wir haben doch alles.
Die Fische im Wasser
			und die
		Kokosnüsse
			in den Palmen.

Foto: Gerhard Tischlinger

Fotos: Wolfgang Gillitzer

Sonnenblumenkerne
im Sparprogramm
Wo trifft man auf Wodka, den Geruch nach etwas abgehangenem Fleisch und auf russisch grölende Menschen? Genau, in der Transsibirischen Eisenbahn
und im russischen Supermarkt. Da Ersteres mein
Budget etwas sehr sprengt, muss Letzteres herhalten. Wenn mich jemand nach der „russischen Seele
und Mentalität“ fragt, erzähle ich immer von einem
russischen Sprichwort, das übersetzt etwa „Das Leben ist wie ein Märchen, je weiter es voranschreitet,
desto schlimmer wird es“ bedeutet. Dieses Sprichwort ist meine allgemeingültige Lebenseinstellung
und das Motto der Transsibirischen und der jetzt
kapitalistisch angehauchten russischen Lokalitäten.
Ewige Weiten, unterschiedlichste Kulturen, düstere
Lichtverhältnisse. Pferde findet man nicht nur in den
ewigen Steppen der Mongolei, sondern auch in der
Tiefkühltheke und im Trockenfleisch-Abteil. Bis ich
mir meinen Lebenstraum erfüllen kann werde ich
die russischen Konsumstätten weiterhin aufsuchen
und zurück in meine Kindheit und Erinnerungen
eintauchen. Gemeinsam mit meiner Mama Sonnenblumenkerne aus dem Halbkilobeutel knacken oder
Bubliki-Kekse knabbern. Aber irgendwann werde
ich in einem Sechser-Waggon Platz nehmen und mit
Fremden auf die Gesundheit anstoßen.
Jessica Gert

Das Leben
ist wie ein Märchen,
		
je weiter es
voranschreitet,
desto schlimmer
			wird es.

© Keuco

Omasen Verlag in der Peterstraße lädt
Hobbykünstler zur Quartiersausstellung ein

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262
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Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

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

Gruppe:

I

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer

Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de

Zeigt her
eure Bilder

Alle Bäder dieser Welt!

25
Jahre

O

b gezeichnet oder gemalt, gestrichelt oder geklebt
– Bilder aller Stilrichtungen sollen bei einer Quartiersausstellung im Nürnberger Süden gezeigt und gerne
auch gekauft werden. Initiator Alexander Wang stellt nur eine
Bedingung: Die Künstlerinnen und Künstler sollen keine Profis
sein. Wer sich angesprochen fühlt, kann seine bis zu fünf Lieblingswerke bis Mitte September zu Wangs Omasen Verlag an der
Peterstraße 60 bringen.
Dann werden alle Bilder erfasst, in einem Ausstellungskatalog präsentiert – und pünktlich zur Vernissage am 5. Oktober
erstmals einer größeren Öffentlichkeit gezeigt. Der 44-jährige
Alexander Wang, ein gebürtiger Appenzeller mit mehrjähriger
Erfahrung an verschiedenen Theaterbühnen, hat Ende 2017 den
Omasen Verlag in der Peterstraße eröffnet. In einem ehemaligen Getränkemarkt, der im Viertel bekannt war. Eine Galerie
hat es dagegen im ganzen Umfeld noch nicht gegeben. Einer
der Gründe, warum Wang seine erste Quartiersausstellung für
Oktober plant: „Mich interessiert, welche künstlerische Vielfalt
in der Nachbarschaft und in der Südstadt zuhause ist.“ Wang ist
sicher, dass in St. Peter und in der ganzen Südstadt gemalt wird,
dass hier viele Menschen leben, die sich künstlerisch ausdrücken
und vielleicht nie die Chance haben oder nie daran denken, ihre
Werke zu zeigen. Oder, wer mag, gar zu verkaufen. Das will er nun
ändern. Vom Verkaufserlös erhalten die Künstler drei Viertel, ein
Viertel geht an eine soziale Einrichtung. Am 19. Oktober wird es
zudem ab 10 Uhr ein Kinderfest geben, bei dem junge Kreative
auf echten Leinwänden malen dürfen.
Quartiersausstellung: Omasen Verlag, Peterstr. 60, Vernissage am
Sa., 5. Oktober, 14 bis 20 Uhr; Kinderfest am Sa., 19. Oktober, ab
10 Uhr, Finissage am Do., 31. Oktober. Infos: omasenverlag.de
Text & Foto: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Straßenkreuzer

Der etwas andere
Sonntagsspaziergang
Im Jubiläumsjahr gibt es einmal im Monat eine offene
Schicht-Wechsel-Tour. Das bedeutet, dass man auch ohne
Anmeldung einfach dabei sein kann, die Teilnahmegebühr
bar zahlt und zwei Stunden erstaunlich andere Einblicke in
das Stadtleben erhält.
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-Wechsel“ seit über
zehn Jahren an. Bei fünf Touren mit unterschiedlichen
Schwerpunkten werden Orte der Hilfe und Armut besucht,
drei Extratouren zu den Themen Obdachlosigkeit, Drogen
und Frauen ergänzen das Angebot. Nähere Informationen
finden Sie unter strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-11
„Vom Leben auf der Straße“ (voraussichtlich)
mit Thomas Kraft: Sonntag, 25.08.19, 14-16 Uhr,
„Die Situation der Frauen“ mit Richie Steeger und
Tessa Ganserer (siehe Kreuzerverhör S. 46): Sonntag,
29.09.19, 14-16 Uhr.
Treffpunkt ist jeweils vor dem Eingang zum
Handwerkerhof an der Königstraße.
Kosten: 10 / 6 Euro. Bitte möglichst passend
mitbringen.

D

er ursprünglich geplante Termin für eine Stunde gemeinsamen Straßenkreuzer-Verkauf am Koberger Platz war am
vollen Terminkalender von Kulturreferentin Julia Lehner gescheitert. Der Ersatztermin klappte - ziemlich gut.
Ganz ohne Telefonate der Referentin ging es nicht,
und Verkäufer Steve Zeuner hatte auch noch eine Jahre
Straßenkreuzer
andere Uhrzeit im Kalender und kam zu spät. Aber
sie haben‘s geschafft. Und Julia Lehner erinnerte das Warten
auf Käufer an ihre Jugend: Jahrelang habe sie einem Onkel am
Eisstand ausgeholfen und kenne das schwere Gefühl, das bleibt,
wenn einen niemand sehen will.
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Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
05.02.13 12:40

a frauenzimmer.indd 1
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Michael
Wanitschek

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

Alexander Wang und seine Assistentin Gaëlle Guigal zeigen
eine Auswahl der ersten eingereichten Bilder für die Quartiers
ausstellung.

Während einer Schicht-WechselFührung mit Thomas Kraft wurde FDPStadträten bei der Drogenhilfe mudra
deutlich, wie wichtig der Zugang zu
sauberem Spritzbesteck für Drogenabhängige ist. Prompt fand sich ein anonymer Spender, der einen Automat für
1500 Euro spendete. Der wurde nun in
der Entengasse am Haus der Aids-Hilfe
befestigt. Es ist der dritte im Stadtgebiet.
Nürnberg war 2017 nach Berlin und Köln
die Stadt mit den meisten Drogentoten
im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Foto: Katharina Wasmeier
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Spritzenautomat
dank Schicht-Wechsel
Ein schöner Einstand für den Straßenkreuzer in seinen

neuen Räumen am Maxplatz 7: Christine Vorndran, mit ihrem Mann Thomas unsere neue Vermieterin, ließ bei ihrer
Geburtstagsfeier eine Spendenbox für den Straßenkreuzer
aufstellen. Das Ehepaar lud auch Verkäufersprecher Steve
Zeuner und die Vorstände Claudia Schubert und Walter
Grzesiek zur Vorstellung des Vereins ein. Die Gespräche
machten deutlich: Der Verein und seine Aktivitäten werden
aufmerksam verfolgt und unterstützt: 1 000 Euro kamen an
dem Abend zusammen, von Christine Vorndran auf die glatte
Summe aufgerundet. Ein herzliches Dankeschön und auf ein
gutes Miteinander am Maxplatz!

WA S U N S B E W E G T
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15.000 Euro für den
Straßenkreuzer e.V. ergolft

Impressum
Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 26 / Heft 8, August/September 2019

J

ede Menge Spaß hatten die 72 Hobby-Golfer Ende Juni beim
2. BFK Charity Golf-Cup 2019 im Golfclub Fürth. Neben einer
mit lustigen Einlagen gespickten Golfrunde sorgte vor allem das
Rahmenprogramm für Begeisterung. Während der irisch-fränkische
Kneipenquiz-Master Big Kev die Lacher auf seiner Seite hatte, heizte Sängerin Felicia Peters am Mikro ordentlich ein. Initiiert wurde
der Event vom Business Fanklub Kleeblatt Fürth (BFK). Der Erlös:
stolze 15 000 Euro, die Straßenkreuzer-Vorstandsmitglied Marco
Korder (li.) von BFK-Vorstand Klaus Schardt (re.) überreicht bekam.
„Die Teilnehmer waren begeistert, das Wetter hat sich trotz aller
gegenteiliger Prognosen von seiner besten Seite gezeigt und die
ergolfte Spendensumme hat unsere Erwartungen erneut weit übertroffen – es war ein wunderbarer Tag“, resümierte BFK-Präsident
Klaus Schardt erfreut. Sein besonderer Dank galt den 22 regionalen
Unternehmen, die das Benefiz-Turnier als Sponsoren unterstützten.
Wir danken für diese großartige Spende, die uns ermutigt, weiterhin
Beschäftigungschancen wie das Pfandprojekt am Flughafen oder
unsere Stadtführer-Jobs anzupacken.

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP (www.street-papers.org), im lokalen
sozialen Netzwerk „Anlauf“ und im
Paritätischen Wohlfahrtsverband

Ziemlich echte Originale
Die Straßenkreuzer-CD geht zum Geburtstag aufs Nürnberg.Pop Festival

S

Text & Foto: Klaus Schardt | Kontext public relations

Konferenz der
S traßenzeitungen

K

önnen Straßenzeitungen digital und online – und sollten
sie das auch sein? Wie können Verkäuferinnen und Verkäufer motiviert und stolz auftreten? Wie wichtig ist guter Journalismus in Zeiten von Social Media und Fake News? Und welche
Möglichkeiten gibt es,
soziale Stadtführungen
誠実なチャリティ活動こそ、新しい ライダー精神
weiterzuentwickeln? Diese und weitere Themen
beschäftigten rund 120
Y CREW
STREET BUNN
Teilnehmende des „Global Street Paper Summit“,
der jährlichen internationalen Konferenz der
Straßenzeitungen im
INSP-Verband (International Network of Streetpapers). Neben vielen
Anregungen und Gesprächen erfuhren wir, dass
unsere Geschichte über
die hilfsbereiten „Street
Bunny“-Rocker dank des
INSP-Nachrichtenservices in Japans „Big Issue“
nachgedruckt wurde, die Reportage über das Nürnberger „Haus
Sonnenschein“ für wohnungslose Frauen im finnischen „Iso Numero“ gut ankam. Gastgeber dieses Jahr waren die Kolleginnen
und Kollegen des Straßenmagazins „Asphalt“ aus Hannover.
した
ドイツ、ウサ ギに扮

Herausgeber: Straßenkreuzer e. V.
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
E-Mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Franziska Kapp,
Claudia Schubert und Götz Schwanhäußer

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.

団
4 0 0 人のバ イク集

eit 18 Jahren veröffentlicht der Straßenkreuzer immer Anfang November ein schmuckes Mixtape auf CD. Auf dem findet sich ein
ausgewählter Querschnitt durch die aktuelle
Musikszene der Metropolregion. Sieben Euro
von jedem verkauften Tonträger gehen als extra Weihnachts-Gratifikation an den jeweiligen
Straßenkreuzer-Verkäufer.
Das Sahnehäubchen ist die Verpackung: Michael Mateijka, Chef-Fotograf der Nürnberger
Nachrichten, stellt alljährlich die großen Bilder
der Popularmusikgeschichte nach.
So schritten ziemlich echt im Jahr 2002 Serkan Cakmak, Udo Kuznia, Klaus-Bartsch und
Ingrid Gutmann wie einst die Beatles für „Abbey Road“ über einen Zebrastreifen. Es folgten
unvergessliche Fotoshootings, bei denen stets
Freund/innen und Mitarbeiter/innen des Straßenkreuzers berühmte Plattenhüllen, etwa von
AC/DC, Kiss, Deep Purple und Madness bis ABBA,
Kraftwerk und Udo Lindenberg nachstellten. Um
nur einige zu nennen. Und etliche machen dem je-

weiligen Original alle Ehre - wenn sie es nicht toppen! Bis hin zu den Titeln, die entsprechend der
Straßenkreuzer-Philosophie verändert wurden.
Nun, zum 18ten Cover, quasi zur Volljährigkeit, stellt der Straßenkreuzer auf Einladung des
Innenstadt-Festivals Nürnberg-Pop im „Kater
Murr“ aus. Alle veröffentlichten Cover werden
auf 30 mal 30 Zentimeter Plattengröße gezeigt.
Zur Eröffnung am 10. September um 19 Uhr gibt
die Kunsthistorikerin Natalie de Ligt eine Themeneinführung. Zum Nürnberg.Pop-Auftakt am
11. Oktober, bilden die Fotos dann einen Rahmen
für vier Konzerte der regionalen Musikszene.
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慣 わ し だった ん だ ﹂
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トーリーがあったわけではない︒

﹁５ 月１日のシーズン初日に何か
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ト は︑ ド イ ツ の バ イ エ ル ン 州 に

見物人や子どもの反応は上々で
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れ た 人 々 の 心 に︑ 温 か い 気 持 ち

を 宿 し て︒ ︵
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※ 後輪走行。前輪を地面から浮かせた状態で走行するテクニック
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Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Stefan Gnad; Collagenfotos: Michael Matejka | beide
Nürnberger Nachrichten

E-Mail

Telefon, Fax

Im Juni 2019 erreichten uns Spenden von …
Adalbert und Christa Sch., Annelie D., Ariane W.-C., Andrea St., Andreas R. B.,
Autozentrum Fürth Graf GmbH, Bolko Grüll, Dorothea R., Dr. Artur und Hildegard
Fr., Dr. Klaus K., Dr. Klaus R., Erwin und Renate P., Gregor Machalett, G.U.T. Hahn KG,
Jürgen Schieder, Kerstin B., Klaus G., Lions Hilfswerk Nürnberg Lug ins Land, Markus
D., Peter H., Peter und Christa M., Polizeipräsidium Mittelfranken (Stieglbauer),
Regina H., RehaBillitaris GmbH, Sabine Sch., Spendeneinnahmen beim BFK 2. BFK
Charity Golf Cup Fürth, Susanne W.
und ein anonymer Spender.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken
Sie diese im Verwendungszweck.
Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Maxplatz 7, 90403 Nürnberg.
Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.

Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 20.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg

Herzlichen Dank!
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Titelfoto: Ilse Weiß

Gestaltung: gillitzer.net

Firma

PLZ, Ort

Fotos: Giorgos Agelakis, André De Geare,
Mia Gillitzer, Wolfgang Gillitzer, Stefan
Gnad, Simon Gubo, Nadine Hackemer,
Marita Hecker, Eli Heyn, Claudia Holzinger,
Jonathan Danko Kielkowski, Anika Maaß,
Michael Mateijka, Kilian Reil, Andrea Riedl,
Peter Roggenthin, Klaus Schardt, Gerhard
Tischlinger, Ilse Weiß, Patrick Wild, Steve
Zeuner

Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Viola De Geare, Simon Gubo, David Lodhi,
Klaus Schardt, Alisa Müller und alle, die sich
am Fotoprojekt „Zuhause ist auch so ein Ort“
beteiligt haben.

Schreibwerkstatt: Jessica Gert, Marita
Hecker, Eli Heyn, Jörg Knapp, Martina
Tischlinger, Steve Zeuner

Ausstellung „Ziemlich echte Originale“,
10.9.-13.10., Kater Murr, Johannesgasse 14, Nbg,
kater-murr.de; strassenkreuzer.info/strassen
kreuzer-cds; nuernberg-pop.de

荒く大きな音が耳に響きわたり、目の前でバイクが数十台と過ぎ去る― 。だが、そこに乗っているのはふわふわのウサギたち。
コスプレライダー？ ジョーク？ いいえ、彼らは笑いを誘い、寄付を集めるチャリティ団体なのだ。
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Straßenkreuzer Redaktion: Ilse Weiß
(verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung: Barbara Lotz (Leitung),
Christina Manzke-Rüstig
Straßenkreuzer Uni und Verkäuferbetreuung:
Susanne Thoma
Öffnungszeiten Redaktion:
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr
Öffnungszeiten Büro:
Mo, Mi, Do 9 bis 15 Uhr

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

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

Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 30.9.2019.
Anzeigenschluss: 5.8.2019

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn
Karl-Dieter, Hartwig Gabi,
Ruider Bernhard, Dr. Schroll
Siegfried, und zwei anonyme
Paten.

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft, sich selbst zu helfen. Die
Zeitschrift wird von Wohnungslosen,
Langzeiterwerbslosen und Armen auf
der Straße verkauft.

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

WA S U N S B E W E G T

Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk, Hermann
Gutbier, Holger Hoffmann, Dagmar
Jöhl, Hella Kählig, Birgit Korder, Marco
Korder, Steffi Lenk, Helmut Nill, Daniela
Post, Siglinde Reck, Sofia Schier, Claudia
Schubert, Sabine Schwarzbrunn, Erika Stark,
Michaela Wolf

Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
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Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. bringen wir Menschen zusammen, die einiges gemeinsam
haben – und doch ein Leben trennt. Denn sowohl unsere Verkäufer/innen und Stadtführer als auch
prominente Personen der Region stehen tagtäglich in der Öffentlichkeit. Nur die Gründe könnten unterschiedlicher nicht sein. Für unser Magazin lernen sich im Jubiläumsjahr immer zwei von ihnen kennen,
stellen sich einmal im Monat gemeinsam in die Öffentlichkeit – und erst im Heft einander und später
Ihren Fragen. Jetzt aber erstmal: Ton ab im Burggarten.

KREUZERVERHÖR
TESSA GANSERER X RICHIE STEEGER

Tessa Ganserer (42) stammt gebürtig aus Zwiesel
im Bayerischen Wald und sitzt seit 2013 für Die Grünen im bayerischen Landtag. Die studierte Försterin
ist seit 19 Jahren mit der ebenfalls politisch aktiven
Ines Eichmüller zusammen, seit sechs Jahren mit ihr
verheiratet. Sie haben zwei Söhne. 2018 outete sich
Tessa Ganserer als erstes deutsches Parlamentsmitglied als transident. Die ärztlich bestätigte Diagnose
Transsexualität war für sie wie eine neue, richtige
Geburtsurkunde.

Der 46-jährige gebürtige Nürnberger Richie Steeger
ist gelernter Koch und Konditor. Der Ex-Drogensüchtige
ist seit mittlerweile 18 Jahren clean, kann seinen gelernten Beruf aber aufgrund von Lebensmittelallergien
nicht mehr ausüben. Beim Straßenkreuzer ist er Teil des
Schicht-Wechsel-Teams, das seit 2008 Stadtrundgänge
anbietet. Richie gewährt bei diesen Rundgängen teils
tiefe Einblicke in seine ehemalige Drogenabhängigkeit.
Zum letzten Jahreswechsel outete er sich als transident.
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Richie Steeger: Wann hast du gemerkt dass du im falschen Körper
bist?
Tessa Ganserer: Vor zwölf Jahren hatte ich mein richtiges Schlüsselerlebnis. Danach war mir das vollkommen klar. Es gab aber auch
schon in meiner Kindheit und Jugend ein paar Anzeichen.
Richie Steeger: Bist du schon ganz fertig oder noch in Behandlung?
Tessa Ganserer: Ich hatte mein Coming Out ja erst letzten November nach der Landtagswahl und lebe jetzt seit Ende des letzten
Jahres die Frau offen aus, die ich schon immer war. Ich bin also erst
am Anfang meiner Transition und habe noch einen langen, steinigen
Weg vor mir. Wann hast du dich gezeigt?
Richie Steeger: Mein Outing war an Neujahr. Die meisten Menschen in meinem Umfeld wissen auch Bescheid inzwischen. Nur
meiner Oma mit ihren 90 Jahren traue ich mich noch nicht so richtig,
es zu sagen.
Tessa Ganserer: Ich war mir bereits vor dem ersten Termin beim
Psychologen schon darüber im Klaren, wer und was ich bin, hab
aber bis dahin nicht gewusst, dass man als Transmensch offenbar
so krank ist, dass man wirklich von einem Arzt zum nächsten rennen
darf. Seit Januar bin ich jetzt in der Psychotherapie. Es dauert ewig,
bis man da einen Termin bekommt. Wie lange wartest du schon?
Richie Steeger: Ich warte nun auch schon seit sechs Monaten. Das
ist nicht einfach für mich, aber ich weiß was ich will und wer ich bin
und werde das schaffen. Wie ging es bei dir weiter?
Tessa Ganserer: Der Psychologe hat mir dann zwar die Erstdiagnose ausgestellt, macht aber keine begleitende Psychotherapie. Für
alle weiteren Maßnahmen ist die aber zwingend vorgeschrieben.
Also gibt es einen neuen Termin und man muss wieder warten.
Richie Steeger: Diese Zeit des Wartens und der gleichzeitig
stattfindenden schrittweisen Offenbarung gegenüber Familie und
Freunden ist für mich jetzt aber auch nicht schlecht, weil alle Seiten
mit der neuen Situation umzugehen lernen. Man kannte mich ja
als jemand anders, als Frau. Jetzt binde ich mir die Brust ab jeden
Tag. Bei der Hitze der letzten Wochen bin ich da auch schonmal
umgekippt.

Tessa Ganserer: Ich leide unter solchen immer noch deutlichen
männlichen Erscheinungsformen an mir auch. Zum Beispiel Bartwuchs. Die Krankenkasse hat mir gesagt, dass ich, damit sie den
Antrag auf Kostenübernahme einer Bartepilation weiterbearbeiten
kann, zu einem Urologen oder einem Gynäkologen gehen muss, um
eine Genitaluntersuchung machen zu lassen. Das geht einfach zu
weit. Ich habe nicht vor, meinen Schambereich epilieren zu lassen.
Das geht die einfach überhaupt nichts an … Am Ende von diesem
Jahr Alltagstest schadet mir die verschriebene Psychotherapie
wahrscheinlich auch nicht.

Richie Steeger und Tessa Ganserer unterhalten sich noch lange weiter.
Da unser Platz hier nicht ausreicht, folgt ein ausführlicher Bericht zu
dieser intensiven Begegnung in der Oktoberausgabe.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

☞ 29.9.
Richie Steeger führt im Schicht-Wechsel durch Nürnberg
– dass die Route künftig den Magnus-Hirschfeld-Platz besucht, den ersten Gedenkplatz für die queeren Opfer des
Nationalsozialismus, ist zum einen der Stadt zu verdanken, zum anderen aber Tessa Ganserer, die uns auf diese
Station aufmerksam gemacht hat. Um so mehr freuen wir
uns, dass die queerpolitische Sprecherin der Grünen im
Bayerischen Landtag Richie Steeger beim offenen Sonntagsspaziergang am 29.9. begleiten und die Sonderführung
„Die Situation der Frauen“ (Start 14 Uhr, Handwerkerhof,
6 / 10 Euro, für Nürnberg.Pass kostenlos) bereichern wird.
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Was alteingesessene Nürnberger immer noch liebevoll
nennen, ist heute eine große leere
10
Insel inmitten eines der quirligsten Südstadtplätze, an dessen
Fassade sich die Gemüter teilen. Von der alten Bauhaus-Pracht
blieb nur das Treppenhaus.

Das
1
des Nürnberger Star-Architekten Ernst Otto Schweizer gefiel
den Wienern so gut, dass sie auch eins haben wollten. Vom
alten Glanz ist nicht mehr viel übrig – damit passt es aber
hervorragend zum Hauptmieter.

Derweil der muhende Schriftzug „Paladin“ weithin sichtbar war
und auch heute noch bekannt sein dürfte, weiß wohl kaum jemand, dass der
auch architekto2
nisch bedeutsam war. Heute ist von Schweizers Entwurf nur noch
der Verwaltungstrakt übrig.

Wo einst Lungenkranke gepflegt wurden, pflegt man heute
nur noch schick zu wohnen. Immerhin erinnert der Name
„Bauhauslofts“ noch daran, dass hier einst neue Wege von Kunst
und Geist beschritten wurden. Beim Spaziergang am Ufer der
kann man darüber nachdenken.
3

Von 1920 bis zu seiner Amtsenthebung 1933 durch die Nazis
war der entschiedene Demokrat und Mitbegründer der DDP

Bevor Eichendorffstraße und Steinplattenweg sich treffen, verbindet sie ein tapferer Mann, in dessen Zentrum sich eins der wenigen von Otto Ernst Schweizer erdachten Wohnhäuser befindet.
Leider bestand der damalige Oberbürgermeister auf ein atypisches
– was den Architekten
7
erbost die Stadt verlassen ließ.

1932 in Betrieb genommen, erfreute dieses kleine Häuschen
Straßenbahnpassagiere, Hungrige, Telefonierer und Briefe
schreiber, nicht aber die Nazis. Der Automat „entarteter“
Bauweise überlebte das Regime – um 1977 U-Bahn und Bauwut
zum Opfer zu fallen. Eine Schande!
Es würde den
auch heute noch
5
vortrefflich kleiden.

Heute erinnert nur noch das „Post Stüberl“ daran, wofür das
prominente Areal an der Allersberger Straße ab 1928 erbaut
worden war. Wo früher Briefe und Pakete sortiert und Mitarbeiter untergebracht wurden, gibt es heute einen Mix aus Wohnen,
Leben, Arbeiten und Lebensmitteln. Allein dem Denkmalschutz
ist zu verdanken, dass der Bau aus
9
erhalten ist.

Lösungswort:

Preis: Er bittet seit 35 Jahren um Milde, geht aber selbst
kaum zimperlich um mit Einwohnern, Angewohnheiten,
Oberhäuptern der Stadt, die er doch über alles liebt und ihr
darum nie den Rücken gekehrt hat. Dafür, vor allem aber
für sein großartiges Œuvre wurde Klaus Schamberger unlängst mit der Karl-Bröger-Medaille geehrt. Geehrt fühlen
auch wir uns, denn nicht nur schreibt der Spezi seit Urzeiten
Kolumnen für den Straßenkreuzer, sondern kam neulich in
die Redaktion geschneit und hat dabei ganz nonchalant
Ihre Rätselpreise personalisiert: Wir haben 3x1 Exemplar
„Freitagsgschmarri“ für Sie mit Widmung. Viel Glück!

4

6

8

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Schon 1929 baute die
WBG an dem Platz, der heute nach ihm benannt ist – in dem Baustil, der den Nazis nicht war.

Das Bauhaus-Rätsel
Im ganzen Land wird 100 Jahre Bauhaus gefeiert. Auch in Nürnberg gab es Ausstellungen zu BauhausSpielzeug und -Künstlern. Um Architektur ging es weniger. Zurecht, denn diese Stadt glänzt nicht mit
offensichtlichen Baudenkmälern dieses Stils. Doch es gab oder gibt sie durchaus (und in Fürth das
Klinikum!). Wir haben uns auf Spurensuche begeben und laden Sie auf einen rätselhaften Ausflug ein.

Rätsel: Katharina Wasmeier und Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Mia Gillitzer, NN-Archiv, WBG-Archiv
Dank an Andrea Dippel (Kunstvilla) für die fachliche Unterstützung.
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Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 30. September 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.
Viel Glück!
Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse mitteilen,
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können
sich vom Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren
Namen im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung
unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Lösungswort aus der Ausgabe 06/19: Eiskratzer • Lösungen: Loewenzahn, Donau,
Schwarzwald, Zehn, Europa, Schwarze Meer, Urlauber, Donaudampfschifffahrtskapitaen
Gewinner: Helmut Kausler (Erlangen), Maria Lehner (Nürnberg), Sarah Schwarmat (Eckental)
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Omasen Verlag

„...däi Bluma dou,
nehmer S‘ mer aber
vom Balkon!“

Bücher für
Photo & Kunst

Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.
Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

www.omasenverlag.de

Wohnungslos
oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen
mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

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

www.mieterbund-nuernberg.de

Das Abo
Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement: elf Ausgaben (eine
Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.
Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1
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Genau mein Bad!
Virtuell geplant.
Real perfekt umgesetzt.

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg
42439_04_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 2

Sehen Sie Ihr neues Bad live, bevor es eingebaut ist. Mit
unserer VR-Brille erhalten Sie einen einzigartigen Raumeindruck – als ob Sie sich bereits darin bewegen. Vereinbaren
Sie gleich einen Termin mit uns im BROCHIER BADWERK.
Wir freuen uns auf Sie!.

brochier-badwerk.de
10.01.19 11:06

