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HALTUNG IST
WICHTIGER ALS DAS
GROSSE GESCHÄFT.
curt bleibt curt: seit 20 Jahren unangepasst, mitten
im Geschehen – und alles, nur nicht Mainstream.
Happy Birthday. Eure Bloomies.

PS: Euer Hund hat schon wieder in den Gang gekackt.

HALTUNG IST WICHTIGER ALS DAS GROSSE GESCHÄFT.
AUCH Im NÄCHSTEN jAHR: CURT bLEIbT CURT!

Bücher für Photo & Kunst

vIEL FREUDE, FROHSINN UND FULmINAT FORmIDAbLE
REINRUTSCHEREI INS 2019! ALLES ANDERE: mAkULATUR.

Sucht?!
Sucht ist eine körperliche
und seelische Abhängigkeit und schränkt das
Leben stark ein. Lassen

unser Titelbild zeigt ein Dukha-Mädchen, selbstvergessen auf ihrem Rentier sitzend, verzückt vom Licht eines Wintertages, einfach
glücklich. Die Dukha sind eine kleine Volksgruppe in der Mongolei.
Ihr Name bedeutet „Die, die Rentiere haben“. Sie glauben, dass sie
eine spirituelle Verbindung zu Tieren haben, trainieren auch Wölfe
und Adler. Heute sind viele Dukha sesshaft, nur noch ein paar hundert Menschen ziehen mit ihren Herden durch die Steppen. 2013
wurde ihr Land zum Naturschutzgebiet erklärt, um die Wildbestände zu schützen. Seither zahlt die Regierung den Hirten eine monatliche Entlohnung für das damit einhergehende Jagdverbot, aber
viele Dukha sehen darin einen Identitätsverlust.
Das Foto haben wir von der Nachrichtenagentur Reuters geschenkt bekommen – rechtzeitig
zu Weihnachten. Für die Straßenzeitungen dieser Welt ist so gesehen jeden Monat Weihnachten.
Denn Reuters schenkt uns allen – zum Verband INSP zählen ca.
120 Zeitungen von Australien bis Kanada – jeden Monat 50 Bilder.
Frei wählbar, als Anerkennung für die Arbeit gegen Armut und Obdachlosigkeit.
Im besten Falle eröffnen sich durch die Wahl eines Fotos Horizonte, erfährt man über ein Bild vom Alltag anderer Menschen, der
einem sonst verborgen bliebe. Wie hier von dem der Dukha.
So verstehen auch wir unsere Arbeit: In Straßenzeitungen erzählen
Menschen über ihr Leben, zeigen andere Perspektiven, werfen Fragen auf und werden oft besser verstanden. Seien es, wie in dieser
Ausgabe, Glückspilze, Müllvermeider und Musiker. In anderen Fällen Kranke, Benachteiligte, Sehnsuchtsvolle … und immer wieder
Nomaden der Städte. Ohne Wölfe, Adler und Rentiere. Mit eigenwilligem Lebensstil, und manchmal mit einem Hund.

Von Rentieren,
Wölfen und Adlern

Sie nicht zu, dass
Alkohol Ihr Leben
bestimmt.
Wir betreuen Sie
während des Entzugs
und bieten Ihnen eine
achtwöchige Entwöhnungsbehandlung.
Bezirksklinikum Ansbach
Telefon: 0981 4653-2301

www.bezirkskliniken-mfr.de

ln
Sie spenden, wir verdoppe

Viele Freude beim Lesen dieser Ausgabe,
frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr – gekrönt von
Glücksmomenten, wünschen

!

Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

30.000 Euro

für regionale Projekte auf

www.gut-fuer-nuernberg.de

Helfen S ie mit
ab 10. Dezember!
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Von ihren Glücksmomenten
erzählen ein Förster, eine
Hebamme, zwei Kinder, eine
99-Jährige, ein Vorstandsvorsitzender, ein Barista, ein
Glücksforscher, ein Oberbürgermeister, ein buddhistischer
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ein Obdachloser und eine
Seniorenassistentin
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Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Die Caritas ist Nächstenliebe.
Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir
nah dran an den sozialen Herausforderungen der Menschen in der Region.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk
fängt Hilfesuchende auf und bietet
unbürokratische Unterstützung.

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Tagespflege:

Unsere Hauptfachabteilungen:

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

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

Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 - 23 54-0
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

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

„Ich kann mitreden“
Klaus Schwiewagner ist 53 Jahre alt. Nürnberg war schon immer sein Zuhause – seit fast fünf
Jahren gehört er auch zum Straßenkreuzer-Team. Klaus schreibt in der Schreibwerkstatt und
verkauft das Magazin. Warum? Das erzählt er im Interview – und auch, dass er mit dem Paradies so seine Probleme hat.
Was hast du vor dem Straßenkreuzer
gemacht?
Ich war auf der Sonderschule und hab danach einen Förderlehrgang zum Lagerarbeiter gemacht. Das ging übers Berufsbildungswerk Mittelfranken. Bei Karstadt hab ich
dann eine Arbeit gefunden. 28 Jahre hab ich
geholfen, als Einkaufswagenschieber und ein
paar Jahre hab ich Leergut sortiert. Aber das
ist mir dann zu viel geworden. Ich war überfordert und hab das nicht mehr geschafft. Ich
wurde schließlich betriebsbedingt entlassen.
Jetzt bekomme ich Erwerbsminderungsrente,
durch den Verkauf des Straßenkreuzers vor
der Stadtbibliothek und dem Schauspielhaus
verdiene ich ein bisschen was dazu.
Warum verkaufst du das Magazin?
Es macht mir Freude. Ich lerne Menschen
kennen, und ich hab eine Beschäftigung.

Manche Leute fragen mich, wie es mir geht.
Das ist schön. Und wenn’s mir gut geht, dann
sag ich das. Und wenn nicht, sag ich’s auch.
Ich bin halt immer ehrlich. Wenn ich daheim
bin, dann spiel ich gern Tisch-Eishockey.
Auch Würfelspiele. Manchmal kommt ein
Freund und dann spielen wir zusammen.
Aber ich les auch gern Zeitung, das mach ich
am liebsten jeden Tag. Und ich geh sonntags
öfters in die Jakobskirche.
Wofür gibst du am liebsten dein Geld aus?
Spardosen kauf ich gern, und überhaupt so
schöne alte Sachen. Ich liebe es, auf Flohmärkte zu gehen. Ich hab mir jetzt erst eine
alte Schaffnerpfeife gekauft für sieben Euro.
Die trag ich jetzt um den Hals. Ich bekomme
ungefähr 770 Euro im Monat. Für mich bleiben ein paar hundert Euro zum Leben.

Du arbeitest in der Schreibwerkstatt mit.
Was gefällt dir daran?
Das Tollste ist, dass ich mit allen in der Runde über Themen reden kann, über die sonst
nie jemand mit mir redet. Und das Schreiben macht mir Spaß. Ich schreib immer mehr.
Aber das Reden über all die Themen, das
gefällt mir am besten. Und ich lerne lauter
Leute kennen, die interessant sind.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Immer noch die Frau fürs Leben. Ich weiß
schon, dass das nicht einfach ist. Und ich
wünsch mir Frieden mit Gott. Denn den habe
ich nicht. Ich bin gläubig, aber ich habe Zweifel. Zum Beispiel, ob es ein Paradies gibt. Ich
weiß nicht, ob das stimmen kann.
Interview & Foto: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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wunschlos glücklich
Wie geht es wohl einem Menschen, der immerzu glücklich ist? Erstmal paradiesisch. Aber bald
wäre sein Leben entsetzlich langweilig. Denn das reine Glück ertragen wir nicht auf Dauer.
Anders gesagt: Nur, wenn wir Tiefen kennen und Abgründe zumindest ahnen, wissen wir
die Höhen zu schätzen. Das macht uns liebenswert, mitfühlend – und, je nach Lebenslage,
sehr unterschiedlich in unseren Ansprüchen an die vermeintlich besten Gefühle im Leben.
Und doch wirken alle Glücksmomente auf den folgenden Seiten, seien sie beispielsweise
von einem Kind, einem Förster, einer Hebamme, einem Mönch oder Oberbürgermeister beschrieben, irgendwie vertraut. Zum Glück.

Die kleinen Momente
Seit 2001 begleitet Jayanti Sielhorst als Hebamme werdende Eltern. Die 43-jährige Fürtherin findet ihr eigenes großes
Glück nicht in dem einen großen Augenblick, sondern in den
vielen kleinen Begegnungen des Alltags.
Ich bin glücklich – und finde das Glück in sehr vielen Gefühlen: Mit
meinem toleranten Gefährten bin ich glücklich, weil er mich mit all
meinen Ecken, Kanten und Besonderheiten stehen lässt und mich
akzeptiert, wie ich bin. Ich freue mich, wenn ich mit unserer Hündin
durch die Natur laufe und bin sehr froh darüber, dass mein Sohn
glücklich mit seinem Leben ist, so wie es zur Zeit ist.
Als Hebamme bin ich glücklich, wenn ich bei Paaren sein darf,
die einander spüren, sich achten und friedvoll miteinander umgehen – übrigens sind selbst deren Babys friedvoller als Kinder,
deren Eltern ständig mit sich selbst hadern. Das Geheimnis des
Glücks liegt für mich in all den kleinen Momenten – die deshalb
so schön werden, weil der Geist klar und das Herz friedvoll sind.

Es wird keine Erwartungshaltung aufgebaut und es herrscht keine Hektik. Ich finde es wichtig, Menschen anzunehmen, wie sie
sind – und ich freue mich über kleine Gesten, etwa ein Lächeln
oder einen freundlichen Gruß. Für mich sind es auch glückliche
Momente, wenn sich meine Katze vertrauensvoll an mich schmiegt,
sich räkelt und streckt. Sie ist zwölf Jahre alt, ich habe sie aus dem
Tierheim geholt. Einfach nur zu sehen, dass sie keine Angst mehr
hat, ist ganz wunderbar. Wenn wir unseren Intellekt und unser
Herz dazu nutzen, aufzuhören, die Menschen und die ganze Welt
ständig zu bewerten und jeder sich liebevoll um sich selber sorgt,
ist für alle gesorgt. Als Hebamme unterstütze ich beispielsweise
die werdenden Eltern, ich stehe ihnen zur Seite, aber ich stelle mich
nicht über sie und gebe ihnen vor, was richtig und falsch ist. Sie
dürfen glücklich werden, und jede Familie hat ihren eigenen Weg.
Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Auf den Hund kommen
Norbert Zollet ist Revierleiter in Altenfurt beim Forstbetrieb Nürnberg der Bayerischen Staatsforsten. Ein langer
Titel, der im Alltag viel Zeit im Grünen an der frischen Luft
beinhaltet. Und pudelwohl fühlt sich der 59-Jährige gerade
auch. Aber das hat gar nichts mit dem Wald zu tun.
Meine Glücksgeschichte beginnt am 18. September. An diesem
Tag erfuhr ich, dass ich voraussichtlich noch einmal „Hundepapa“
werden würde. Zu unserer Familie gehört bereits ein liebenswerter Labrador-Rüde. Die Entscheidung fiel auf einen Magyar Vizsla.
Seine Wurzeln hat dieser ästhetische, freundliche Jagdhund in
Ungarn. Ich machte mich im Internet auf die Suche nach einem
geeigneten Züchter. In einem verträumten Thüringer Ort wurde
ich fündig. Ihre Hündin Ria sei gerade belegt, also trächtig, teilte
mir Züchterin Kerstin am Telefon mit und lud mich spontan für
das folgende Wochenende zu einem sogenannten „Welpentreffen“ ein. Dort würde ich nette Leute samt ihren jungen Vizslas
kennenlernen.
Ich machte mich also mit meiner Frau auf den Weg. Nach
einem herzlichen Empfang durch Mensch und Hund ging es mit
rund zwei Dutzend wuselnder Zwei- und Vierbeiner hinaus in
Feld und Flur. Meine Vizsla-Begeisterung war jetzt kaum noch
zu bremsen. Umso ernüchternder dann die Antwort seitens der
Züchterin. Mehrere Welpen seien bereits vergeben, meine Chancen deshalb eher gering. Klarheit würde eine anstehende Ultraschalluntersuchung durch den Tierarzt bringen. Erst dann könne
man sagen wie viele Welpen Ria tatsächlich trägt. Der Rest der
Familie sowie Kolleginnen und Kollegen fieberten mit uns dem
Ergebnis entgegen.
Dann kam die erlösende Nachricht per SMS: „Es sind 5+,
Glückwunsch!“ An dieser Stelle meine Emotionen zu beschreiben
fällt mir schwer. Glück kann man eben nicht in Worte fassen, man
muss es erleben. Und das Sahnehäubchen obendrauf: Der Kleine
wird pünktlich zum Christkind zu uns ins Forsthaus ziehen!
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Florian Zollet
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Es klingt cool und rockig
Santos ist elf Jahre alt. Seine Eltern stammen aus Sri Lanka. Dort
hatte er in einem Tempel Musiker beobachtet, die mit Kappen auf den
Fingern trommelten. Doch auf der asiatischen Insel darf man erst als
Erwachsener im Tempel musizieren. Hier in Deutschland wollte Santos
das Trommeln lernen – und es wirkt.
Mein glücklichster Tag war, als ich hier besonders viel helfen konnte. Ich
durfte bauen, Musik spielen und beim Feuer anzünden helfen. Ich bin nach
der Schule hierhergekommen und war sowieso schon glücklich, und dann
konnte ich so viel machen. Von all diesen Sachen am liebsten mache ich
Musik. Daheim haben wir ein Musikzimmer, da spiele ich auch Blockflöte
und Keyboard. Als ich noch keinen Musiklehrer hatte, habe ich meine große
Schwester gefragt und sie hat mir dabei geholfen. Von allen Instrumenten
gefällt mir das Trommeln aber am besten. Du kannst einfach das spielen,
was du schon kannst. Wenn man das anhört, klingt es cool und rockig und
das macht mich glücklich. Ich bin jetzt in einem Schlagzeugkurs, da spiele
ich einmal in der Woche, und natürlich hier auf dem Spielplatz. Einmal
hatten wir hier ein Konzert mit dem Titel „Sommernachtstraum“. Mädchen
und Jungen haben zusammen gesungen und wir haben unsere Instrumente
gespielt. Ich habe natürlich getrommelt.
Protokolle: Alisa Müller | Freie Journalistin; Fotos: Annette Kradisch | fotodesgin-kradisch.de

Die Schimmelreiterin
Denise, elf Jahre alt, ist fast jeden Freitag auf dem
Aktivspielplatz Gostenhof und kümmert sich dort
besonders gerne um die Kaninchen und Hühner.
Ich war wunschlos glücklich, als ich zum ersten Mal auf
einem Schimmel reiten durfte, denn das wollte ich schon
immer. Schimmel mag ich am meisten, die sind so schön
weiß. Letztes Jahr in den Sommerferien bin ich mit einer
Gruppe vom Aktivspielplatz mit dem Zug für ein Wochenende zu einem Stall gefahren und wir haben dort
übernachtet. Am ersten Tag durften wir einmal reiten, am
zweiten dann zweimal und am letzten Tag noch einmal.
Die Pferde standen immer schon bereit, und am letzten
Tag wäre ich eigentlich auf einem schwarzen Pferd geritten. Aber da ist dann ein anderes Kind mit einer Erzieherin
hingegangen. Und dann hat die Erzieherin, mit der ich
unterwegs war, zu der Reitlehrerin gesagt, dass ich schon
immer auf einem weißen Pferd reiten wollte. Das durfte
ich dann. Der Schimmel hieß Shai und war ein großes
und sehr hübsches Pferd. Ich und ein anderes Kind durften sogar ab und zu alleine reiten, weil wir es schon ein
bisschen besser konnten. Ich hätte später gerne mal ein
eigenes Pferd, entweder einen Haflinger oder eben einen
Schimmel. Mit dem würde ich dann gerne Springreiten
und Dressur ausprobieren.
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Ein Bundesverdienstkreuz aus Filz
Weil seine Mutter wollte, dass er etwas Anständiges lernt,
absolvierte Ali Tuna (41) eine Ausbildung zum Maler und
Lackierer. Seinen Lebenstraum aber erfüllte er sich mit seiner
Espresso-Bar „Al Pacino“.

Ich war nie grantig
Luise Böhrer ist 1919 geboren. Im Dezember wird sie 99.
Schon einmal, im Sommer vor einem Jahr, gab sie ein Interview für den Straßenkreuzer. Seither hat sich im Leben der
Nürnbergerin nicht viel verändert: Die zierliche kleine Dame
lebt im Seniorenheim St. Martin. Sie isst und kommuniziert
noch selbstständig, ihr Kopf ist wach. Nur die Beine wollen
nicht mehr so recht.
Glück, Glück! Wenn das Herz hüpft, meinen Sie? Meine Eltern
sind nicht mehr da. Das ist eher traurig. Und meine Tochter Gerti
ist gestorben, als sie noch sehr jung war. Aber dennoch: Mein ganzes Leben war gleichmäßig glücklich, wie von Glück durchzogen.
Ich war eigentlich nie grantig. Ich habe eine weitere Tochter und
einen Sohn großziehen dürfen, habe als Näherin in einem Modesalon gearbeitet. Mein Mann hat den Krieg mit einem Lungendurchschuss überlebt. Ich war immer durchschnittlich glücklich.
Auch dass ich den Krieg überstanden habe, hat mich nicht glücklicher gemacht. Ich weiß noch, als ich mit meinen Kindern in den
Luftschutzbunker gerannt bin, als die Bomben kamen und die
Sirenen heulten. Ich hab sie im Kinderwagen gefahren. Meine
Sorge galt nur meinen Kindern. Da war ein französischer Kriegsgefangener, nur er hat mir geholfen, den Wagen über die Stufen
zu tragen. Das ist eine gute Erinnerung. Angst hatte ich nicht.
Ich finde, ich hatte immer viel Glück in meinem Leben. Bis
heute ist das so. Ich fühle mich wohl, meine Familie besucht
mich. Ich höre immer noch gut. Auch das ist ein Glück! Ob meine
Zufriedenheit ein Rezept für ein langes Leben ist – ich weiß es
nicht. Aber ich mach’s einfach. Es funktioniert!
Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

Die Dinge verändern
Dr. Matthias Everding ist Vorstandvorsitzender der Sparkasse Nürnberg. Der 56-Jährige arbeitet nach Berufsstationen
in Hamburg und Köln seit 2000 im Vorstand der Sparkasse Nürnberg, seit 2005 als Vorstandsvorsitzender. Seine
Glücksgefühle sind eng mit seiner Arbeit verbunden.
Gibt es nicht immer noch etwas, was man sich wünscht? Wunschlos glücklich hört sich für mich so endgültig an. Ich mag es, wenn
Dinge in Bewegung sind. Darin liegt doch die Chance, Dinge verändern zu können.
Glücklich war ich, als mir der „Preis für diskriminierungsfreie
Unternehmenskultur“ überreicht wurde. Mit diesem Preis werden
Firmen ausgezeichnet, die sich über die Norm dafür engagieren,
die Menschenrechte zu achten und sich gegen Rassismus und
Diskriminierung aussprechen. Das tun wir und das macht mich
glücklich.
Wir „Sparkassler“ sind 1.800 Menschen, haben zusammen
insgesamt 35 Staatsbürgerschaften und sprechen 19 verschiedene Sprachen. Durch diese Vielzahl von Kulturen wird jede Menge
Energie freigesetzt und wir haben die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Das ist manchmal anstrengend,
aber auch inspirierend.
Am Wochenende tausche ich mich oft mit meiner Frau darüber aus, was uns in der Woche bewegt hat oder welche Begegnungen uns in Erinnerung geblieben sind. Bei mir sind es häufig
Gespräche mit vielen unterschiedlichen Menschen. Mit den Kollegen, aber eben auch mit Menschen von außerhalb. Oft kommen
Sie auf mich zu, weil sie finanzielle Unterstützung benötigen,
um ihre Projekte umsetzen zu können. Manchmal sind es kleine
Wünsche, wie ein Hochbeet in einem Kindergarten oder neue
Basketbälle für ein Schulprojekt. Aber ab und an auch richtige
Mammut-Vorhaben, wie die Ausstattung des neuen Konzertsaals
der Musikschule auf AEG. Jedes Projekt an sich bewirkt in seinem Umfeld Großartiges und ich finde es wunderbar, dass wir
als Sparkasse dabei helfen können, diese Projekte mit Leben zu
füllen. Das macht mich glücklich!

Diese 24 Quadratmeter Bar sind mein Zuhause. Bar stimmt eigentlich gar nicht, bei mir gibt es keinen Alkohol, das „Al Pacino“ ist ein
Espresso-Steh-Café. Kein Alkohol, das hat übrigens nichts mit Religion oder so zu tun – eher mit Erfahrung. Früher habe ich in einer Bar
Cocktails gemixt – und gesehen, wie sich Gäste schon nach einigen
Schlucken Alkohol verändern können. Das will ich einfach nicht mehr.
Auch Spielautomaten kommen mir hier nicht rein. Manchmal sagen
Leute, hey Ali, du könntest mit den Geräten 3000 oder 4000 Euro
machen, aber ich will das nicht. Glücksspiel macht die Menschen
kaputt, ihre Familien leiden. Von wegen Glück! Die letzten dreieinhalb Jahre, solange habe ich die Bar, ist es mir jeden Tag eine Freude
hierher zu kommen. Hey, ich sperre schon morgens um 7 Uhr auf,
und wenn ich aufstehe, denke ich „Guten Morgen, Deutschland“ und
bin überglücklich. Meine Mama kommt jeden Tag, meine Schwester,
meine Freundin – alle helfen, backen Kuchen und Käsestangen und
spülen manchmal das Geschirr, drei Engel für Ali, sage ich da. Ich
bin zufrieden und dass will ich meinen Gästen spiegeln – wenn sie
beim Abschied lächeln oder mir durch das Schaufenster zuwinken,
macht mich das glücklich. Gerade hat mir ein Gast das Bundesverdienstkreuz verliehen, er hat es aus Filz gebastelt. Was kann da in der
Zukunft noch kommen? Ich hoffe, nur Positives. Vielleicht ist es hier
auch so schön, weil es so multikulturell ist. Ich meine, hier kommt
jeder rein – vom obersten Richter aus dem Justizpalast bis zum einfachen Arbeiter und alle möglichen Nationalitäten. Ob jung oder alt,
alle reden durcheinander und jeder redet mit jedem. Manchmal sind
allerdings Italiener ein bisschen voreingenommen – weil früher ein
Italiener das Café hatte. Ich meine, ich bin Deutscher mit Vornamen
Ali. Ich will nur, dass hier, in meiner Bar, jeder sein Koffein kriegt. Da
mache ich keine Unterschiede.
Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
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Im Tun aufgehen
Dr. Karlheinz Ruckriegel ist Glücksprofi: In der Fakultät
für Betriebswirtschaftslehre unterrichtet und forscht der
61-Jährige Schwabacher rund ums Thema Glück – und hat
dabei seine ganz eigene Vorstellung.
Wir wissen aus der Forschung, dass bestimmte Aktivitäten und
Ziele bei Menschen dazu führen, dass sie sich gut fühlen. Das ist
bei mir nicht anders. Wenn ich mir also meine Ziele anschaue, die
als grundsätzlich glücksbringend angesehen werden, dann sind
das einerseits Sachen, die mit dem persönlichen Wachstum zu
tun haben – also ich mache etwas, was mich persönlich interessiert, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, die man vertieft,
und Beiträgen zur Gesellschaft. Ich bin voll dabei und wunschlos
glücklich, wenn ich ein interessantes Buch lese oder eine interessante Tagung besuche. Ich mache gerne was mit meiner Familie,
demnächst wieder einen gemeinsamen Ausflug: Wir besuchen
Moskau, das wird ein richtiger Familienevent. Beiträge zur Gesellschaft machen mir auch Freude, beispielsweise wenn ich Vorträge
halte oder Interviews gebe, denn die werden dann verarbeitet
und geben entsprechend anderen Menschen die Möglichkeit
darüber nachzudenken. Es geht mir nicht um herausragende
Glücksmomente wie die Geburt eines Kindes, das hat man ja eher
selten. Wenn mich etwas interessiert
oder ich eine Stadt anschaue, dann bin
ich gefesselt, in der Sache vollkommen
konzentriert – Stichwort Achtsamkeit!
Ich bin dann im Flow, gehe in dem auf,
was ich tue, und das trägt zum Wohlbefinden maßgeblich bei. Und wenn ein
Buch aus ist, gibt es ein nächstes, und
wenn eine Reise vorbei ist, plane ich die
folgende. Es geht mir nicht um überwältigendes Glück und große Emotionen,
denn es gibt wenige Aspekte im Leben,
die so sind, damit kann man das Leben
also gar nicht ausfüllen. Mit dem, was
ich tue, schon.
Protokoll: Katharina Wasmeier | StraßenkreuzerRedaktion
Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de
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Einfach mal abtauchen
Ihren Oberbürgermeister kennen wohl die meisten Fürther
(und sicher auch viele Nürnberger). Und das nicht nur, weil
der 57-jährige SPD-Mann seit 2002 die Geschicke der Kleeblattstadt lenkt. Der gelernte Jurist Dr. Thomas Jung gilt als
volksnah, ist Fußballfan und gebürtiger Fürther. Trotzdem
würden ihn die meisten Bürgerinnen und Bürger in dem
Outfit, das er in einigen seiner glücklichsten Stunden trägt,
wohl nicht erkennen.
Im letzten Jahr hat mich die Hochzeit meines Sohnes glücklich gemacht, und natürlich freue ich mich über jedes gute Wahlergebnis
in Fürth und jeden Sieg des Kleeblatts – aber ich halte es für
falsch, das Glück nur in großen Ereignissen zu suchen. Wer wartet, hat es schwer. Mein Leben machen vor allem kleine Momente
schöner – etwa, wenn ich eine freundliche Begegnung mit einem
anderen Menschen habe oder das Glück auf dem Esstisch steht,
weil meine Frau den Mangold besonders gut hingekriegt hat.
Oder wenn es mir an einem hektischen Tag voller Termine gelingt,
eine Stunde ins Schwimmbad abzuhauen, es müssen ja nicht mal
zwei Stunden sein. Im Wasser, vor allem wenn ich tauche, bin ich
glücklich. Das Gefühl der Schwerelosigkeit schenkt mir ein echtes
Freiheitsgefühl, die Ruhe und die unendliche Vielfalt der Riffe,
die faszinierende Unterwasserwelt und all die zahllosen bunten,
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großen und kleinen Fische, die kommen ja noch hinzu. Klar, das
Handy klingelt unter Wasser nicht – aber das tut es im Hochgebirge auch nicht. Auf dem Berg aber rennen die Murmeltiere
weg, unter Wasser kommen die Fische ganz neugierig auf mich
zu. Sie sehen mich nicht als Fremdkörper, sondern betrachten
mich auf Augenhöhe. Ich bin nicht ansprechbar und auch eine Art
Wasserwesen. Und wenn ich will, kann ich eine halbe Stunde eine
Schildkröte begleiten und einfach mitschwimmen. Ich tauche ab,
im wahrsten Sinne des Wortes und bin in einer anderen Welt. Mit
einem guten Buch schaffe ich das auch.
Ich nehme mir häufig vor, mir bewusst zu machen, wie glücklich ich bin. Ich will auch dankbar sein – zum Beispiel habe ich
mir geschworen, über den Fußball nicht mehr zu jammern, als das
Kleeblatt in der vergangenen Saison nicht abgestiegen ist. Gelingt
mir natürlich auch nicht immer. Aber ich finde schon, wir sollten
uns unser Glück bewusst machen, uns über die eigene Gesundheit freuen, und über das Leben unsere Kinder – da bewundere
ich den Lebensmut anderer Menschen, die Schicksalsschläge
hinnehmen mussten. Den Verlust des Kindes – das würde ich
nicht verkraften. In diesem Fall würde ich mit meinem Schicksal
unendlich hadern.
Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Harald Landgraf | Tauch Sport Akademie
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Die Stunde nur für mich
Thomas Vogt verbringt viele Stunden hinter Gittern. Der
52-Jährige ist Chef der Nürnberger Justizvollzugsanstalt mit
rund 1000 Gefangenen und 500 Kolleginnen und Kollegen.

Liebe – wie weißes Licht
Der Lebensweg von René Steininger, heute 46 Jahre alt,
führte von einem kleinen Dorf südöstlich von Nürnberg
nach Asien – und wieder zurück. 2016 wurde er in Südkorea
zum buddhistischen Mönch des Taego-Ordens ordiniert
und nahm die zwei Namen Venerable Chi Sim / Hae Sun an.
Seinen Glücksmoment erlebte er allerdings in Thailand.
Ein buddhistischer Mönch wie ich kann eigentlich nie wunschlos
glücklich sein. Denn jeder Mönch eifert dem Vorbild Buddhas
nach und möchte, dass alle Lebewesen auf der Welt glücklich sind. Auch wenn er selbst also glücklich ist – diesen einen
Wunsch, anderen zu helfen, hat er immer.
Oft verhindern gerade unsere Wünsche das Glücklichsein,
doch das sehen wir im Laufe unseres Lebens gar nicht, weil wir zu
beschäftigt sind, irgendwelchen Sachen hinterherzurennen. Denn
viele Wünsche entstehen aus den sogenannten Geistesgiften, also
Hass, Neid oder Gier. Dadurch hängen wir an bestimmten Dingen,
haften also an ihnen an. Das können materielle Dinge sein wie ein
neues Handy oder auch die Beziehung zu einer Partnerin. Und wir
leiden wegen dieser Anhaftung – zum Beispiel, weil wir nicht genug Geld für das neueste Handymodell
haben oder unser Partner uns sitzengelassen hat. Diese Anhaftung aufzugeben, ist aber sehr schwierig, auch für
einen Mönch.
In meinem Leben gab es einmal einen Moment, als ich das gespürt habe.
Vor vier Jahren habe ich in einem buddhistischen Kloster in Thailand probeweise als Novize gelebt. Die Regeln
wurden von Tag zu Tag strenger, und
schließlich mussten alle Novizen am
Morgen barfuß mehrere Kilometer
auf einer Straße um Essen betteln. Ein
Mitnovize hat sich beim Abt über diese
Erniedrigung beschwert und wurde da-
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raufhin aus dem Kloster geworfen. Mir wurde klar, was hinter all
diesen Regeln steckt: Sie sind nicht da, um jemanden zu drangsalieren, sondern um das eigene Ego unten zu halten. Genau in
diesem Zustand bin ich dann wieder in die tägliche Meditation
eingetreten. Ich konnte mich total entspannen. Auf einmal habe
ich vor meinem inneren Auge so eine Art weißen Ball gesehen,
der immer größer geworden ist, bis er so groß wie das ganze
Weltall war. Aus ihm ist sehr viel Liebe herausgekommen, wie so
ein weißes Licht. Und plötzlich war diese Trennung zwischen mir
und anderen aufgehoben. Ich war wunschlos glücklich.

Glück? Glück bedeutet viel Arbeit dahinter. Ich glaube nicht an das
Glamouröse, auch nicht an das ganz große Glücksempfinden. Für
mich ist es Glück, wenn Dinge laufen, Abläufe in der Arbeit funktionieren und ich den Karren nicht immer anschieben muss, sondern
erlebe, dass die Kollegen sehr vieles auch ungefragt längst erledigt
haben. Als Gefängnis-Chef werde ich manchmal für den „Deus ex
Machina“ gehalten, der alles kann, wenn er will – aber natürlich unterliege ich den Anweisungen des Ministeriums und gesetzlichen
Vorgaben. Auch deshalb freut mich sehr, wenn ich es – in schwierigen Situationen – schaffe, für die Kollegen etwas zu erreichen, etwa
eine Beförderung. Auch am Ende des Jahres, wenn ich in der Anstalt
im Weihnachtsgottesdienst sitze, stellt sich in all der Ruhe etwas
wie Glück ein: Nach der Hektik und der Anspannung in der Vorweihnachtszeit – Gefangene hinter Gittern erleben Weihnachten
als besonders hart – bin ich am Ende des Jahres nicht nur Behördenleiter und Jurist, sondern auch Mensch, endlich auch Privatmann:
Freundliche Worte werden gesprochen, und ich darf erleben, dass
die Gefangenen doch etwas zustande bringen: Im vergangenen Jahr

hat beispielsweise eine Gruppe im Gottesdienst gesungen. Natürlich kann bei fast 1000 Gefangenen und 500 Kollegen nicht immer
alles gut und perfekt sein, auch ist dem manchmal doch rauen Ton
anzumerken, dass wir im Knast sind und nicht in einer Jugendherberge. Doch wenn die Kunst- und die Arbeitstherapie gut laufen
und das Jahr friedlich zu Ende geht, stellt sich in ruhigen Stunden
ein Gefühl der Zufriedenheit ein, und daraus könnte sogar Glück
werden. Natürlich entspanne ich mich zu Hause bei und mit meiner
Familie, doch ich genieße auch die Stunde Fahrzeit zum Dienst oder
nach Hause, die ich alleine, nur für mich habe.
Auch im Gefängnis, gegen Abend, wenn es zwischen 17 und 18
Uhr ruhiger wird, und nicht mehr das ständige Klappern der Schlüssel und Türen zu hören ist, keiner der Kollegen mehr etwas von mir
will, und ich in Ruhe in meinem Büro sitzen darf, in Ruhe auch mal
E-Mails beantworte, kann ich diese letzte Stunde genießen.
Die Arbeit im Vollzug hat mich in gewisser Weise dankbar und
demütig gemacht – gerade in unseren Zeiten, in denen viele Menschen in Extremen denken und es doch keine einfachen Antworten
gibt, ist es meines Erachtens so wichtig, nicht alles in Schwarz und
Weiß zu sehen.
Protokoll: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de

Protokoll: Alisa Müller | Freie Journalistin
Foto: Annette Kradisch | fotodesign-kradisch.de
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Eintopf und schmerzfrei
Stefan Thomas Sawluk, Jahrgang 1957, war jahrelang obdachlos und lebt nun im Nürnberger Haus Domus der Caritas. Es geht ihm nach mehr als einem Jahrzehnt auf der
Straße gesundheitlich nicht sonderlich gut. Was er sagt, ist
von seiner Tagesform abhängig – und seinen Erinnerungen,
Stimmungen, vielleicht auch seiner Fantasie. Was zählt, ist
der Moment. Der stimmt immer.
Manche Leute nennen mich Thomas, andere Stefan, mir ist das
nicht wichtig. Aber dann sagen wir halt Thomas. Ich bin gebürtiger Nürnberger – und es ist ja fast ein Witz, wo ich aufgewachsen
bin: in Bauernfeind, in der Schnorrstraße! Ausgerechnet in der
Schnorrstraße (lacht). Eigentlich ist bei mir lange Zeit alles ganz
gut gelaufen. Ich hab im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet,
hab sogar einen Bautrupp geführt. Aber seit 1992 bekomme ich
EU-Rente (Erwerbsunfähigkeitsrente – Anm. der Red.). Da ist was
passiert, und ich bin obdachlos geworden. Das hätte ich nicht gebraucht, weil ich meine Wohnung fest hatte. Aber ich bin trotzdem

auf die Straße gegangen. 13 oder 14 Jahre lang. Am Ende hab ich
unter der Gustav-Heinemann-Brücke gelebt. Einige Gefängnisse
kenn ich von innen, Drogen waren mein Thema. Und die Szene hier,
Kultur, alternativ, all das. Ich hab mehrere Kinder, die Geburtsdaten kenn ich auswendig. 5.3.92, 30.4.94, 16.8.78 …
Wie gesagt, ich hätte das alles nicht gebraucht mit der Obdachlosigkeit. Seit Mitte September leb ich nun hier im Domus. Ich hab
ein Zimmer mit Bad, alles für mich. Die Leute sind in Ordnung. Mir
geht es aber körperlich nicht gut, ich habe oft Bauchschmerzen,
überall Schmerzen. Wann ich so richtig glücklich war oder bin
… Diese Frage trifft mich hart. Ich bin glücklich, wenn ich keine
Schmerzen hab. Wenn ich von meinen Schmerzen erlöst bin, das
ist großes Glück.
Ich hatte eine gute Mutter. Sie hat mir das Kochen beigebracht.
Als ich vor Jahrzehnten einmal auf Drogentherapie war, hab ich mit
einem Eintopf nach ihrem Rezept einen Kochwettbewerb gewonnen. Ohne Fleisch war der. Da war ich auch glücklich.
Protokoll: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Maria Bayer | mariabayer.net

Voller Genuss
Wie innere Einkehr und Ruhe funktionieren
weiß Tanja Zeller ziemlich gut. Seit einem
Jahr koordiniert die 52-jährige Seniorenassistentin das Pilgerzentrum St. Jakob und bietet
einmal monatlich ein Schweigepilgern rund
um die Nürnberger Altstadt an. Das Glück
begegnet ihr schon mal in Geleeform.
Oh, wunschlos glücklich war ich heute Nachmittag, als ich fast startklar im Auto sitzend das
Nachbarspaar bemerkte, das vom Garten auf mich
blickte. So wie sie schauten, fühlte ich mich zum
Gespräch eingeladen. Also raus aus dem Auto.
Der Garten wird gepflegt. Es stehen Obstbäume
darin, die im Sommer morgens bewässert werden.
Und es waren wunderbare Früchte zu bewundern.
Sie müssen wissen: Quitten haben es mir angetan.
Immer wieder hatte ich Glück und bekam Quitten
zum Verarbeiten. Das von mir sehr aufwendig
hergestellte Quittengelee ist der „Burner“. Im Winter esse ich
es aufs Butterbrot, mit Kaiserschmarrn oder ich verschenke es
in kleinen hübschen Gläsern. Und nun steht das Nachbarspaar
vor mir und fragt: Möchten Sie von den Früchten? Und ich kann
nur erklären, dass es mir im Moment nicht möglich ist die Quitten zu verarbeiten. Nehmen würde ich sie liebend gern. Wie ist
denn das Quittenbrot gelungen? Und schon eilte die Nachbarin
los, kam mit einem kleinen Unterteller, auf dem sich vier Stücke
feste, quittengelbe und geleeartige Plätzchen befanden wieder.
Probieren? Na klar, und Sie werden nicht glauben was für ein
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Genuss dieses erste Häppchen Quittenbrot war! Es zerging auf
der Zunge, der Geschmack verbreitete sich im Rachenraum und
von dort in meinem ganzen Körper.
Natürlich aß ich zwei Stücke, bekam zwei Flaschen Quittensaft angeboten und spürte auf der ganzen Strecke nach Nürnberg,
wie wunderbar das gleißende Spätsommerlicht die gelbrotbraunen Laubbäume in einen besonderen Zustand versetzte, der mir
so vertraut vorkam: Wunschlos glücklich, da alle Sinne gefüllt.
Protokoll: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Nadine Hackemer | nadinehackemer.com
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Das Beste von allem

Asketisch genießen

Gänsehaut

Wenn ich Zeit habe ins Südstadtbad zu gehen, wenn ich
Fahrrad fahre, ausschlafen kann, bei schönem Wetter
im Barockgarten in Johannis spazieren gehe, wenn ich
Veranstaltungen im Nachbarschaftshaus Gostenhof besuchen kann, im Fitnessstudio trainiere – dann bin ich
glücklich. Das größte Glück in meinem Leben ist aber,
dass ich Lisa kennengelernt habe.

Rundherum glücklich bin ich, wenn meine Lieben und
ich gesund, meine Gedanken klar sind, ich frisches Wasser und genug zu essen habe, eine Wohnung, Musik, ein
Buch, liebe verständnisvolle Freunde, und wenn ich mit
viel Kreativität verrückte Ideen verwirklichen kann. Denn
Glück bedeutet nicht, das Beste von allem zu haben, es
bedeutet, das Beste aus allem zu machen!

Das Licht geht aus.
Der Verstärker brummt.
Der erste Ton erklingt.
Gänsehaut.
Ich bin wunschlos glücklich.

Klaus Schwiewagner

Marita Hecker

1234321 lange Jahre balancierte der Asket auf der äußersten Spitze seines Fingernagels des kleinen Fingers der
linken Hand, seinen Arm lang ausgestreckt und den Kopf
in den Nacken gelegt, damit er mit einem Auge den Himmel
und mit dem anderen die Erde sehen konnte (mittlerweile
schielte er deshalb ein wenig), als ein Kind bei ihm vorbeikam.
Es fragte ihn: „Möchtest Du auch ein Bonbon?“
Der Eremit, abgehärtet von Entbehrungen aller Art,
traute seinen Ohren nicht. Wie konnte diese Frage überhaupt an ihn, der sich von sämtlichen Begierden frei gemacht zu haben glaubte, gerichtet werden? Hatte er einer
solchen Versuchung nicht schon mehr als hunderttausendmalig widerstanden? Er überlegte eben, ein verächtliches „Nein“ dem unwürdigen Wicht entgegen zu schleudern, als er plötzlich seine eigene Antwort anzweifelte.
Wäre es nicht eine viel größere Herausforderung, das
Angebot anzunehmen?
Also setzte er sich bequem auf den Boden (das dauerte etwas, denn er war etwas eingerostet) und nahm das
Karamell aus der Hand des zarten Wesens.
Als er die vergehende Süße der dargebotenen Gabe in
seinem Mund zerrinnen spürte, verbunden mit aller Lust
des Genusses und allem Schmerz des Vergehens, wusste
er, dass er einen Lehrmeister gefunden hatte. Sich ganz
der wunderbaren Vollkommenheit dieses unvollkommenen Augenblickes hingebend rannen Tränenströme über
seine Wangen, die sowohl dem Quell unendlicher Freude
als auch dem größter Trauer entsprangen, und die Wüste
um ihn herum verwandelte sich in einen blühenden Garten.
Voller Dankbarkeit sah er das Kind, das selbstvergessen neben ihm lutschte, an und umarmte es sehr, sehr
zärtlich.

Jessica Gert

Elisabeth Heyn
Foto: like.eis.in.the.sunshine – photocase.de

Kaiserschnitt
Bewusstsein strömt durch meine Nervenbahnen, langsam ganz langsam. Wer bin ich? Wo
bin ich? Schrill schreit Schmerz durch meinen Körper.
Ein Baby weint, oh mein Gott, ist das meines? Ist es vorbei? Zwei Tage, zwei Nächte
nur Schmerz, dann ging alles plötzlich ganz
schnell: Kaiserschnitt! Ich wende meinen
Kopf der Stimme zu. Mein Mann hält das
Kopfkissen, darin liegt mein Kind. Mein
Sohn. Die Krankenschwester hilft ihm, legt
mir mein Baby an die Brust. Gleich beginnt
es zu saugen. Wieder jagt ein Schmerz durch
meine Eingeweide – egal, ich war noch nie
so glücklich.
Siglinde Reck

Das Wunschlos
entwickelt sich
Viele beneiden mich um mein Glück (welches?). Sie halten es für unverdient. Wobei
die antike Weisheit davon schreibt, dass
Glück stets die Folge einer Tätigkeit ist. In
späteren Quellen lesen wir: Der Mensch
denkt und Gott lenkt. Schenkt Gott mir
Glück? Ich glaube, ja. Ist er mit mir zufrieden? Das ist eine andere Frage. Ich fürchte,
noch nicht …
Ich nehme einen Glückskeks. Gedankenverloren kaue ich auf der Masse. Irgendwas
stimmt nicht. Irgendwas schmeckt … Ich
verschlucke mich vor Aufregung. Niemand
wird je erfahren, was auf dem Wunschlos
stand, der im Keks steckte. Das Glück meines Wunschloses wird in meinem Darm entwickelt.
Jörg Knapp

Foto: gemüsemuffin – photocase.de

Foto: Chotte – photocase.de

Der Gewinn

Opernball 2018 – auch schön

Den Verzicht vergessen

Einmal habe ich etwas gewonnen. Im Lotto,
genau 1.585 Mark. Endlich hatte ich auch mal
was gewonnen, zum ersten Mal in meinem
Leben. Nach ein paar Tagen hatte ich dann
das Geld. Ich hielt es wie einen Fächer aus
Scheinen in meiner Hand: ein Tausender, ein
Fünfhunderter, ein Fünfziger, ein Zwanziger,
ein Zehner und ein Fünfer. Das weiß ich noch
heute, denn ich war überglücklich. Seitdem
habe ich andere Dinge gewonnen. Lebenserfahrung, Mut, Zuversicht. Ich komme voran.

Wenn der Umsatz kometenhaft steigt, erfreut das jeden
Verkäufer. Aber der Reihe nach: Beim diesjährigen Opernball schritten wieder schöne Damen und seriöse Herren
zuhauf an mir und meinen Straßenkreuzern vorbei. Die
Damen in exzellent eleganten bis extravaganten Kleidern.
Das exotischste: ein dunkelgrünes Kleid mit echten Pfauenfedern garniert. Den von mir mental verliehenen Preis
für das schönste Ballkleid erhielt ein rubinrotes Oberteil
über einem glockenartig fallenden langen Rock mit roten
Tulpen auf weißem Grund. Die Herren traten fast ausschließlich im schwarzen Anzug mit schwarzer Fliege an.
Ach ja, noch ein Wort über die Damen. Leider nur fünf
von ihnen hatten den Mut zum Hut. Das waren zwar nur
kleine Hüte, aber immerhin. Bei den Opernbällen der Zukunft haben die Damen ja die Chance, mit aufsehenerregenden Kopfbedeckungen Ascot Paroli zu bieten.
Mit dem optischen Genuss an den bekleideten Damen
ging mein Verkaufserfolg einher: Hatte ich beim letztjährigen Opernball nur ein Heft verkauft, so gelang es mir,
den Umsatz heuer zu verzehnfachen, was ja einer tausendprozentigen Steigerung entspricht, da ich zehn Hefte
absetzen konnte.

Meine Mama war oft traurig. Das Glück des
Tüchtigen hatte sie nie. Das muss irgendwo
zwischen Kinder kriegen, arbeiten und Wäsche waschen durchgerutscht sein.
Meine Mama, denk ich, war einfach zu bescheiden. Sie hat gedacht, das Glück stünde
ihr nicht zu. Ein bescheidenes Glück hatte sie
dann aber im Alter schon. Ich fürchte, es war
dann am prallsten, als sie dement war und
sich nicht mehr an ihren jahrzehntelangen
Verzicht erinnern konnte. Mit der Demenz
wuchsen ihr Lächeln und ihre Lust am Dasein
– jetzt. Ein guter Zeitpunkt. Ich geh dann mal
raus an die Sonne. Glücksgefühle spüren.

Steve Zeuner

So ein Glück

Schreibwerkstatt

Lisa tut mir gut

Ilse Weiß

Waldemar Graser
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Weg mit dem Plastik

Das Abo

Alle Bäder dieser Welt!

Foto: daviles – photocase.de

Anders einpacken
Roland Mietke, Umweltaktivist und Gründungsmitglied der Nachhaltigkeitsinitiative ZeroWaste Nürnberg des BluePingu e. V. zeigt, wie
Einkaufen ohne Plastik geht, klärt über Recycling-Irrtümer auf und
schaut, wo Müll vermeidbar ist.
Mi., 12. Dezember, 16-17 Uhr, Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus,
Königstr. 64

© hansgrohe

Foto: photocase.de / fult
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Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

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:

Eine Zukunft ohne Erdöl?
Werkstoffwissenschaftler Dr. Jens Helbig zeigt in seinem Vortrag, wie
heute schon Kunststoffe aus alternativen Rohstoffen hergestellt oder
bereits gebrauchte Materialien aufbereitet und neu genutzt werden.
Do., 20. Dezember, 16-17 Uhr, TH Nürnberg Georg Simon Ohm,
Kesslerplatz 12

I
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Neue Räume
dringend gesucht!

05.02.13 12:40

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

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

I

m Dezember gibt es neben den Themenblöcken „Einfach dazugehören“ und „Plastik kommt nicht in die Tüte“ einen ganz speziellen Zirkus-Ausflug. Und das Schönste: Alle Veranstaltungen
sind kostenlos und für jeden Interessierten offen.
Immer Ärger mit den Jungs
Jugendliche des Vereins „Heroes“ sprechen gemeinsam mit ihren
Gruppenleitern Amin Raji und Ulrike Wickbold über Themen wie
Identität, Männerrollenbilder, Homophobie oder Rassismus und erklären, wer ein Held ist
Mi., 5. Dezember, 17–18 Uhr, DEGRIN – Begegnung und Bildung in
Vielfalt e. V., Gostenhofer Hauptstr. 50

So ein Zirkus!
Wie in jedem Jahr gastiert der außergewöhnliche Zirkus Flic Flac mit
seiner rasanten Show voller Überraschungen und Nervenkitzel Ende
Dezember am Nürnberger Dutzendteich – und hält etwas Besonderes für die Straßenkreuzer Uni bereit: Wir erleben die Generalprobe
und schauen hinter die Kulissen des Zirkus. Für die 25 freien Plätze
bitte unbedingt verbindlich anmelden!
Sa., 22. Dezember, 16-18 Uhr (Führung: Sa., 5. Januar, 13-15 Uhr),
Festgelände Dutzendteich, Bayernstr. 100
Informationen und Anmeldung unter 0911 217 593-0 oder
uni@strassenkreuzer.info

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.
Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

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

Frauen spenden für Frauen
Zonta-Clubs aus dem Großraum Nürnberg hatten Ende September
mit einer riesigen Handtaschenbörse im Heilig-Geist-Haus in der
Nürnberger Innenstadt für Aufsehen gesorgt – und für großen Umsatz. 12.500 Euro bekommt der Straßenkreuzer. Geld, das Euro für
Euro ganz konkret die Lebenssituation von armen Frauen verbessern
soll. Der Straßenkreuzer bedankt sich für die großartige Aktion.
Brigitte Reinhard (ZC Fränkisches Seenland), Christine Edgar (ZC
Herzogenaurach), Marlis Lenk-Schäfer (ZC Nürnberg Aera), Schirmherrin Petra Maly und Anne Reimann (ZC Erlangen) überreichten
symbolisch 12.500 an den Straßenkreuzer (vertreten durch Chefredakteurin Ilse Weiß, alle von li. nach re.).
Foto: Frank Hützler | huetzler.net
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Mamma Mia!
Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

2

1

T

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.

raditionell gibt es zum Verkaufsstart der Straßenkreuzer-CD eine Party, bei der uns Bands Konzerte schenken. Die drei diesjährigen Protagonisten
lieferten von Singer-Songwriter über Elektro-Pop bis
Klezmer eine ziemlich gute Mischung ab. Das Fürther
Duo Rainer Reiher [2], die Zwillinge von LIONLION [1]
und der vielköpfige Katlanovski Express [3], dessen Kern
vor exakt zehn Jahren als Sirba schon einmal auf der
CD war, sorgten für einen gelungenen Abend, den alle
Besucher sichtlich genossen. Vereinsvorstand und Mitarbeiter, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie zahlreiche
ehrenamtliche Helfer und Freunde des Straßenkreuzer
e. V. freuten sich gemeinsam mit neugierigen Gästen
über den Abend, der von Artur Engler [5, li.] und Martin
Schano gemeinsam mit der Musikzentrale Nürnberg wie
immer zum Verkaufsstart der beliebten – und nach wie
vor weltweit einzigartigen! – Compilation aus der regionalen Musikszene organisiert und von StraßenkreuzerVorständin Claudia Schubert [4] eröffnet wurde. Ab
sofort ist die CD, deren Cover natürlich wie gewohnt einem berühmten der Musikgeschichte nachempfunden ist
(diesmal traf es ABBA), für 13,50 Euro auf den Straßen in
und um Nürnberg, Fürth & Erlangen zu haben – 7 Euro
davon bleiben für die Verkäufer, denen damit ein schönes
Weihnachtsgeld beschert wird.

3

Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Simeon Johnke | simeonjohnke.de

4

5

WA S U N S B E W E G T

23

Soziale Burger

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1

a frauenzimmer.indd 1

11.10.16 11:05

22.01.13 15:11

Genau mein Bad!
Natürliche Materialien.
Energieeffiziente Badsanierung.

NEU im BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

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

brochier-badwerk.de

Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom
zeigen Ihnen wie’s geht.
Mit QR-Code mehr
darüber erfahren!

hofmann
infocom
hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg · Fon 0911-5 20 31 00 · www.hofmann-infocom.de

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.
Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

„Etwas Gutes tun“ – solche Sätze kennt man
von Wohltätigkeitsorganisationen. Doch seit
April 2018 kündigt die Burger-Bar „Kuhmuhne“ regelmäßig einen „Charity-Dienstag“ an.
Was soll das sein? „Auf die Idee brachte uns
ein Kölner Laden, der einmal pro Jahr eine
ähnliche Hilfsaktion durchführt“, so Simon
Staudigl, seit 2018 Geschäftsführer der 2014
von Maximilian Kocher und Ralph Weiß gegründeten „Kuhmuhne“. „Wir haben uns entschlossen, immer am ersten Dienstag im Monat unsere Tageseinnahmen an eine soziale
Einrichtung oder Organisation in der Region
zu spenden. Das heißt, wir und unser Personal arbeiten gratis. Für den Charity-Dienstag
stellen wir eine extra Speisekarte auf, in der
die Organisation, die das Geld bekommen
soll, explizit vorgestellt wird. Die Leute wissen dann direkt, wofür sie einen Burger essen
oder einen Cocktail trinken und was mit ihrer
Zeche passiert.“ Die Liste der Einrichtungen,
die für unterstützenswert befunden werden,
ist lang und wird immer länger: Mudra, Tafel, BRK oder das Sleep-In sind schon mit
1000 bis 6000 Euro bedacht worden. „Ein
ganz schöner Batzen Geld“, freut sich Simon
Staudigl – noch mehr aber darüber, dass sein
ganzes Team mit im Boot ist und vom Lieferanten über den Koch bis hin zu den studentischen Aushilfen „bereitwillig mitmachen“.
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Nun wird der Straßenkreuzer bedacht: Am
11. Dezember widmet die „Kuhmuhne“ ihren
Charity-Dienstag dem Straßenkreuzer e. V.!
Wir wünschen guten Appetit – und sagen herzlich Dankeschön!

Fotos: Andreas Basner, Maria Bayer,
Konrad Fersterer, Nadine Hackemer, Anja
Hinterberger, Frank Hützler, Simeon Johnke,
Annette Kradisch, Harald Landgraf, Anika
Maaß, Martin Mařák, Peter Roggenthin, Ilse
Weiß, Florian Zollet

„Eat for Charity“ am 11. Dezember, 12-22 Uhr
in der „Kuhmuhne“, Weintraubengasse 2, Nbg;
0911 66489798, kuhmuhne-nuernberg.de

Titelfoto: Reuters, Thomas Peter
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung
Schreibwerkstatt: Jessica Gert, Waldemar
Graser, Marita Hecker, Eli Heyn, Jörg Knapp,
Siglinde Reck, Klaus Schwiewagner, Steve
Zeuner

Text: Sabine Beck, Katharina Wasmeier
Foto: Anika Maaß | anikamaas.de

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

Herzlichen Dank!
Im Oktober 2018 erreichten uns Spenden von …
Albrecht und Christa L., Andreas R. B., Annelie D., Ariane W.-C.,
Angelika B.-R., Dr. Artur und Hildegard Fr., Besucher beim Mausöffnertag, Dr. David St., Dr. Klaus R., Erna R., Franz W., Egbert G.
(Geburtstagsspende), Gerhard Sch., Gertraud F., Hans-Georg Sch.,
Hans-Sachs-Loge Nürnberg, Herr Funk, Isabella F., Johann A.,
Johanna W., Klaus G., Kurt und Doris Plackner, Marcus H., Markus
D., Martin und Barbara Schano, Michael V., Musik Kölbl, Robert und
Ina K., Rudolf Sch., Susanne W., Tanja U., Tatjana Sch.-B., Thomas
und Heike M., Ulrike Sch., Werner A., Walter Datensysteme und drei
anonyme Spender.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit
Ihrem kompletten Namen hier erwähnen. Bitte vermerken Sie im
Verwendungszweck Ihrer Überweisung: „Namensnennung erlaubt.“
Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen hier einmal abdrucken.
Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nach
namen kürzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gestaltung: gillitzer.net

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

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 22.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Heidi Brandenberg, Holger Hoffmann,
Birgit Korder, Marco Korder, Ilka-Maria
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Schubert, Erika Stark, Betty-Bianka
Steinbach, Gabriele Stell, Patricia Wallat,
Christa Widmann, Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)

Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
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Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn
Karl-Dieter, Hartwig Gabi,
Ruider Bernhard, Dr. Schroll
Siegfried, und zwei anonyme
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ist Ilse Weiß,
Telefon: 0911 217593-10,
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Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 2.1.2019.
Anzeigenschluss: 5.12.2018
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.
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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30 DJs haben Bock und
wilde Setpläne. Mit dabei
sind Jenny, DJan, David
„DJ Littbarski“ Lodhi, Pirate,
Eva-Maria Götz, GlitzerDJMarius, Organisator Jens
Riedel, Va:zy (v.li.) und wie
Julian Haffner oder Maui
noch viele andere bekannte
Plattendreher aus den Clubs
der Stadt.

Gut aufgelegt für den Straßenkreuzer
Zum fünften Mal starten 30 DJs zum musikalischen Rundlauf zwischen Club Stereo und Mitte
Soundbar. Weil das am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfindet, könnte man meinen, die sportlich anmutende Aktion habe etwas mit der Verdauung von Festtagsbraten zu tun. Von wegen!

30 DJs

aus der Stadt und allen Genres ge- bunt ist wie das Publikum, bringt doch jede und jeder der Beteiligten
ben ihren Feiertagsabend für den seine ganz eigene Richtung mit. „Die DJs wissen natürlich, dass die
Straßenkreuzer e. V. Dem nämlich Mitte ein elektronischer Club und das Stereo ein Indie-Keller ist“,
werden am Ende die kompletten Eintrittseinnahmen gespendet. Die so David Lodhi. „Trotzdem entsteht gerade an diesem speziellen
DJs verzichten nicht nur auf die Festtagscouch,
Abend ein großartiges Spannungsfeld aus Soul,
sondern vor allem auf jegliche Gage. „Ich poste
Disco, HipHop, Gitarre, Electronica und TechDienstag, 25. Dezember 2018,
immer auf Facebook: Der Eintritt geht an das
no, bei dem es auch mal passieren kann, dass
22–5 Uhr
Nürnberger Sozialmagazin Straßenkreuzer – wer
die Mitte zu den Beastie Boys abgeht, während
in Club Stereo, Klaragasse 8 &
keine Zeit oder kein Interesse hat, mitzufeiern,
im Stereo grade Houseremixe von James BlaMitte Soundbar, Hallplatz 27,
kann seine Spende auch einfach am Eingang
ke oder den Ting Tings angesagt sind.“ Je eine
Eintritt einmalig 5 Euro
abgeben“, berichtet David Lodhi in nicht ganz
Viertelstunde bzw. circa drei Songs packen DJs
und DJanes in ihr Set, dann geht’s rüber in den
heiligem Ernst. Um so ernster war es dem 44-Jährigen Clubbetreiber und Kulturschaffenden mit
Nachbarclub. Dank des superkurzen Weges zwidem Projekt. „Ich habe Zivildienst in der Wärmestube gemacht, als schen Klaragasse und Hallplatz, der die beiden Clubs grade mal eine
genau hier vor 25 Jahren im Hinterzimmer der Straßenkreuzer e. V. halbe Gehminute voneinander trennt, können Besucher munter hin
gegründet worden ist – das war natürlich über Wochen ein großes und her wechseln, wie es ihnen passt. Denn Eintritt wird nur einmal
Thema“, erinnert sich Lodhi. Von diesem Erlebnis erzählte er viel gezahlt. Im vergangenen Jahr kam so der hübsche Betrag von 1111
später Lutz Morich, Betreiber der Mitte Soundbar – und entwickelte Euro zusammen.
im Verlauf des Gesprächs die Idee zu den 30Js. Das Besondere am Text & Protokolle: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Format: ein vielseitiger Abend, bei dem die musikalische Mischung so Fotos: Nadine Hackemer | nadinehackemer.com
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Sebastian Bach, seit 20 Jahren als DJ Pirate mit
HipHop, Indie, Funk, Soul, Alternative, Rap und
Tanzflächenklassikern bei „Mehr gute Musik“
(Bar42, HeyHey, Stereo)
„Interessant an dem Format sind die vielen Stilwechsel,
die sich durch die vielen DJs ergeben, und die technische
Herausforderung: Jeder legt ja mit anderem Equipment
auf. Ich bin zum ersten Mal dabei und tatsächlich ein bisschen nervös – da machen ganz schön große Namen mit,
und da will man sich freilich nicht
blamieren, sondern sein Bestes
geben. Aber ich freue mich mega
drauf, das wird ja auch ein richtiges kleines DJ-Familien-Treffen
in zwei Nürnberger Top-Adressen.
Warum ich da mitmache, an einem
Feiertag und unentgeltlich? Ich bin
selbst Leser und Liebhaber des Straßenkreuzers – eine echte Institution und ein Teil
Nürnbergs – und finde das einfach eine gute Sache. Es
ist eine ehrliche Zeitung und das ist heutzutage nicht
selbstverständlich. Wir haben mit unserem FCN-Fanclub
auch schon öfter Aktionen gestartet und bei der Straßenkreuzer Uni mitgemacht. Deswegen ist es für mich
selbstverständlich, sowas zu unterstützen. Natürlich
kann man das ganze Jahr über etwas Gutes tun, aber
gerade an Weihnachten ist es eben was Besonderes. Ich
kann etwas zurückgeben, was ich gut kann – und das
ist eben Musik machen. Wenn jeder gibt, was er kann,
können wir im Kleinen was verändern und Gutes bewirken. Es ist mir eine Ehre, das zu unterstützen. Also alle
kommen! Wird gut!“

David Lodhi, Clubbetreiber
und Kulturschaffender, fordert gemeinsam mit Kollege
Lutz Morich zum fünften
Mal zum Benefiztanz auf.

Jan Hagemann, seit 1996 als DJan mit Schwerpunkt Postpunk, Indie, New Wave und 80s
bei „We want revenge“ (Cult), „Gift“ (Stereo)
und Nürnbergs ältester DM-Party „Music for
devoted people“ (Mississippi Queen)
„Ich mag gute Konzepte. Was am Ende rauskommt,
wenn man mit 30 Kollegen für jeweils zehn Minuten eine Party schmeißt, da bin ich sehr
gespannt. Dieses Jahr ist mein erstes
Mal bei 30 DJs – ich hoffe, es tut
nicht weh … Ehrlich gesagt hat
Weihnachten für mich keinerlei religiöse Bedeutung. Das
Schönste daran ist, dass die
ganze Familie für einen Abend
zusammenkommt. Insofern
passt Auflegen da gut rein, denn
ich empfinde das Nachtleben auch
als etwas Familiäres, und wenn 30 DJs
losgeht, ist die Verwandtschaft eh schon im
Bett. Ich lese den Straßenkreuzer zudem seit vielen
Jahren regelmäßig und das Anliegen ‚Gesellschaftliche Teilhabe‘ ist mir wichtig.“
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Das kann jeder tun:

Ines packt aus
Plastikfrei durch den Tag kommen – so möchte Ines Probst-Seidl leben. Aber so leicht ist
es nicht, überflüssige Einwegartikel und Plastik zu vermeiden. Die 48-jährige Fürtherin ist
hochmotiviert, stößt aber an Grenzen.

I

hre Geschenke erkennen Freunde sofort – das Päckchen wird
ohne Tesafilm zusammengehalten, eine Schnur drumherum
reicht aus. Überhaupt das Papier, hübsch bunt. Es ist eine ausgeschnittene Werbung aus einer Zeitschrift, das so eine Wiederverwendung erfährt. Tesafilm ist wegen seines Plastikgehalts für Ines
Probst-Seidl eh tabu.
Schon drei Jahrzehnte versucht sie, Müll zu vermeiden, und seit
etwa eineinhalb Jahren setzt sie alles daran, ohne Plastik auszukommen – so bewahrt sie das Geschenkpapier und Schleifchen, die sie
selbst bekommt, auf. Manchmal hängen ja selbst an Lebensmitteln
hübsche Bändchen, sagt sie, all dies lasse sich doch wiederverwerten
und verwenden.
Manche Mütter und Großmütter machen das ebenso. Packen
jedes Geschenk vorsichtig aus, streichen Papiere sanft glatt, und
zerschneiden komplizierte Knoten von Bändchen nicht, sondern
dröseln sie mühsam auf. Ein sichtbares Erbe der entbehrungsreichen
Kriegs- und Nachkriegszeit?
Jeder produziert 220,5 Kilo Verpackungsmüll
Vielleicht. Aber für Ines Probst-Seidl hat all dies nichts mit Verzicht
zu tun. Für sie ist jeder Schritt hin zu einem verpackungsärmeren
Leben bereichernd, es fühle sich befreiend an, meint sie. Klingt logisch, wenn man sich vorstellt, dass gerade Verpackungsmaterialien
noch im Jahr ihrer Herstellung zu Müll werden.
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Erst im Sommer zeigte eine Statistik des Umweltbundesamtes,
dass in Deutschland besonders viel gekauft, aufgerissen und weggeworfen wird. Zwar verschwindet die klassische Plastiktüte aus
immer mehr Läden und Mülltrennung wird teilweise höchst akribisch
betrieben, doch jeder Deutsche ist pro Jahr für 220,5 Kilogramm
Verpackungsmüll verantwortlich, der EU-Durchschnitt liegt bei 167,3
Kilogramm.
Dies liegt auch daran, dass es immer mehr Haushalte mit nur
wenigen Personen gibt, in denen häufiger kleinere Portionen statt
der großen Familienpackung gekauft werden. Auch der wachsende
Online-Handel, der Trend zum Coffee-to-Go und die Auslieferung
von Essen sorgen für immer mehr Müll.
Im nächsten Jahr tritt ein neues Verpackungsgesetz in Kraft. Festgeschrieben werden soll, dass die Recyclingquote bei Kunststoffen
bis zum Jahr 2022 auf 63 Prozent steigen soll. Noch besser ist es,
wenn erst gar kein Verpackungsmüll anfällt.
Ines Probst-Seidl lebt mit ihren beiden Töchtern Alexandra (12)
und Susanne (17) in Fürth – sie ist alleinerziehend und arbeitet an
einer Berufsschule in Nürnberg als Lehrerin. „Mein Arbeitsplatz lässt
mir auch die Zeit, den Alltag ohne Plastik, fast ohne Plastik, zu organisieren.“
Ohne Plastik zu leben kostet tatsächlich Zeit. Verzicht ist nämlich gar nicht so einfach. Klar, man kann mit einem Stoffbeutel zum
Bäcker gehen, und Brot und Brötchen direkt einstecken. Das klappt

auch auf dem Markt oder beim Gemüsehändler, aber Ines ProbstSeidl will mehr. Sie versucht auch, mit Mehrwegdosen im Gepäck,
an der Käsetheke Verpackungsmaterial zu sparen – doch fühlt sich
dabei selbst im Naturkostladen ebl belächelt: „Ich glaube, selbst dort
nehmen mich die Mitarbeiter als übersteigert wahr.“
Das Verkaufspersonal darf oder will – aus hygienischen Gründen
– die Mehrwegdosen der Kunden nicht hinter die Verkaufstheke gereicht bekommen, Käse und Wurst müssten sie eigentlich einpacken.
„Ich halte die Plastikeinweghandschuhe der Verkäufer und Verkäuferinnen für übertrieben. Die Plastikverpackung will ich natürlich
vermeiden, ich will sie auch nicht als Müll gleich nach der Kasse
wegwerfen – ich will, dass der Müll erst gar nicht entsteht. Wahrscheinlich bin ich manchmal eine Nervensäge – aber mich nerven
manche Diskussionen auch!“ Ines rollt mit den Augen: „Als ich in
einem Modehaus einmal eine Plastiktüte abgelehnt habe und den
gerade gekauften Pulli lieber in einen mitgebrachten Stoffbeutel
steckte, hat mir eine Verkäuferin gesagt, dass diese Klamotte jetzt
aber vom Umtausch ausgeschlossen sei.“
Die zweifache Mutter lehnt nicht nur Plastik ab, sondern versucht
einen Gegenentwurf zur Konsumgesellschaft zu leben: Sie isst größtenteils vegetarisch – ihre selbst gekochten Abendessen schätzen
auch der Freund und ihre Töchter. Fallen Reste ab, kriegen sie die
beiden Hühner, die in ihrem kleinen Gärtchen leben, dort vergräbt
sie auch den Biomüll.

Thermobecher statt Einweg: Rund 320.000 EinwegBecher, so schätzt die Deutsche Umwelthilfe, verbrauchen wir Deutschen pro Stunde – sichtbares Zeichen der
Wegwerfgesellschaft und enorme Ressourcenverschwendung. Für die Produktion der in Deutschland verbrauchten Becher sei jährlich die Energiemenge nötig, mit der
man eine ganze Kleinstadt versorgen könnte.
Seife am Stück: Flüssigseife ist bequem und praktisch,
aber meist im Plastikspender. Seife am Stück gibt’s auch
im Papier.
Leitungswasser statt Plastikflaschen: Leitungswasser
ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel – wer
auf den Kauf von Flaschen verzichtet, spart nicht nur
Energie, sondern auch noch Geld.
Kochlöffel und Schneidbretter aus Holz: Viele halten
in der Küche Plastik für hygienischer, doch aus Kunststoffen können sich winzige Partikel und Schadstoffe
lösen, die dann in unserem Essen landen.
Leere Schraubgläser: Sie können Frischhaltefolie, Alufolie, Plastiktütchen und Plastikdosen ersetzen – etwa als
Brotzeitbox, Ordnungssystem für Schrauben oder anderen Kleinkram.

Kein Zwang für die Kinder
Ines Probst-Seidl will anders leben, doch sie macht, den Kindern
zuliebe, Kompromisse: Eigentlich lehnt sie Flugreisen ab, doch die
Familie urlaubte natürlich auch schon im Ausland. In diesem heißen
Sommer bekam Tochter Alexandra einen Ventilator, obwohl das Elektrogerät in Plastik verpackt war. Ihre Kleidungsstücke sollen fair und
ökologisch produziert, freilich nachhaltig sein. Sie muss auch nicht
immer neu gekauft werden. Die Lehrerin trägt gern Second-Hand und
in ihrer Freizeit näht sie. Sie bestellt nichts im Internet, um den regionalen Handel zu unterstützen. Trotzdem erlaubt sie ihren Töchtern
in der Breiten Gasse zu shoppen, kauft ihnen in Alufolie verpackte
Schokolade und gibt ihnen jeden Tag Kleingeld für die Vesper in der
Schule mit. „Ich will den Kindern mein Plastiktabu nicht aufzwingen“,
sagt sie, auch wenn sie ihren Mädels wohl gerne jeden Tag Brote
schmieren würde. Für sich selbst packt sie jeden Morgen die Brotzeit
in eine Dose, nimmt Kaffee in einer Thermoskanne mit zur Schule.
Ihr Leben sei einfacher geworden, sagt die Fürtherin, seit sie mit
voller Tasche zum Einkaufen geht. In Gostenhofs Unverpackt-Laden
„ZeroHero“ tragen die Kunden Plastikbehälter, ausgespülte Schraubgläser und Dosen: Nüsse, Reis, Getreide, Nudeln, Linsen – rund 150
verschiedene sogenannte „Trockenprodukte“ kann sich der Kunde
im Geschäft in der Oberen Kanalstraße grammgenau in Säckchen,
Einmachgläser oder Tupperware rieseln lassen. Mit einer kleinen
Schaufel können auch ausgefallene Gewürze wie geräucherte Chilischoten oder Tannenrauchsalz abgefüllt und gekauft werden – für
Hobbyköche ein Segen, müssen sie doch, so sie für ein Rezept nur
ein Teelöffelchen von dem und jenem brauchen, nicht mehr ganze
Packungen kaufen. Aus einem Edelstahlfass lässt sich Honig zapfen,
und wer auf Nussmus steht, kann es hier frisch mahlen.

So gut wie alles, was man nicht kühlen muss, gibt es bei „Zero
Hero“, außerdem Obst, Gemüse und Gebäck. Auch Drogerieartikel
wie Bambuszahnbürsten sind hier zu haben, Spül- und Waschmittel
zum selbst Abfüllen. Abgerechnet und gewogen wird alles an der Kassenwage, abgezogen wird die Tara, also das Gewicht des Behältnisses.
Wer sich spontan in den Laden verirrt, bekommt Baumwollbeutel in
verschiedenen Größen oder Flaschen und Vorratsgläser.
Müll wird hier nur produziert, wenn’s gar nicht anders geht: Fast
alles wird in großen Säcken angeliefert; so oft es geht aus Papier. Nur
bei feuchtigkeitsempfindlichen Produkten lässt sich Plastik nicht
vermeiden. Die Gründer Arthur Koenig und Thomas Linhardt freuen
sich übrigens über gebrauchte, ausgespülte Gläser, die die Kunden
dann wiederum kostenlos mitnehmen können
Text: Ulrike Löw | Nürnberger Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de

„Plastik kommt nicht in die Tüte“ heißt es ab diesem
Monat auch bei der Straßenkreuzer Uni. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, jeder Interessierte ist herzlich eingeladen (das Programm finden Sie auf Seite 21).
In unserem Rätsel verlosen wir u.a. drei Einkaufsgutscheine für „ZeroHero“ in Gostenhof (siehe Seite 35)
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Kulturgut
Die Drittglücklichsten im ganzen Land

M

it dem Glück ist es sehr diffizil. Weil: Jeder Dichter, Denker,
Dachdecker oder Depp weiß was über das Glück, und jeder
was anderes. Nur ein kleines Beispiel, aufgezeigt an einem
wunderbaren, leider längst verblichenem Spruch auf dem Gebiet
des althochfränkischen Bleschens, der da gelautet hat: „Glück muss
der Mensch haben und eine Salem Nummer 6.“ Ich selbst habe am
eigenen Körper aber erfahren müssen, wie jenes Glück ganz schnell
in ein Pech münden kann, indem ich ungefähr im Alter von zehn
Jahren genussvoll, glückselig und ein bisschen keuchhustend an
jener filterlosen Zigarette namens Salem Nummer 6 gezogen hab,
vom Rübsamens Heinzi verpfiffen worden bin und sodann Drümmer
Schelln gefasst hab, dass man die Abdrücke der fünf Finger meiner
Großmutter auf meinen Backen noch Stunden später ohne weiteres
entziffern hat können.
Weiteres Beispiel, um die erwähnten Denker auch zu Wort kommen zu lassen: Ludwig Wittgenstein (1889 bis 1951) – ein Denker und
Philosoph größten Ausmaßes, von dem es heißt, seine Philosophie
verstehe niemand auf der Welt, nicht einmal er selber. Er hat über
das Glück folgendermaßen und vermutlich sehr lang nachgedacht:
„Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die Welt des Unglücklichen.“ Ja, wer hätt des denkt?! Recht viel wahrer kann man es gar
nicht ausdrücken. Und es lässt sich auch leicht belegen: In Nürnberg
haben wir den Professor und Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel,
der uns lehrt: „Geld macht nicht glücklich.“ Und bei der mutmaßlich
ziemlich glücklichen Firma Telekom gibt es einen Sozialökonom, einen Herrn Bernd Raffelhüschen (hat bei der Nachnamensvergebung
seinerzeit scheint’s ein bissla Pech g‘habt), der erforscht hat: „Geld
macht glücklich.“
Die beste Glücksforschungsarbeit, die es gibt, stammt auch von
jenem Herrn Raffelhüschen. Und zwar erforscht er jedes Jahr, wer
in Deutschland am glücklichsten ist. Wer das wissen will, weiß man
nicht, wahrscheinlich vor allem er, der Herr Raffelhüschen. Er kriegt
nämlich für seine Erbsen-, beziehungsweise Glückshormonzählung
ein Geld, sodass nach erfolgter Zählung plus Zahlung das Glück bei
ihm schon wieder am Konto steht. Heuer, vor wenigen Wochen, hat
der Professor Raffelhüschen ermittelt, dass wir Franken, knapp hinter
Schleswig-Holstein und Hamburg, bei der Deutschen Meisterschaft
im Glücklichsein an dritter Stelle stehen.
Wie der Raffelhüschen es eruiert hat, dass wir Franken oder Nürnberger, Einwohner also von Mumbfl-Ziddy, die Bronzemedaille im
Mannschafts-Adrenalieren errungen haben, weiß ich nicht und ist
mir auch vollkommen stadtworschd. Aber frag einmal einen scheint’s
stets im siebten Himmel schwebenden Nürnberger früh um halbsieben, wenn sein einigermaßen öffentlicher Personennahverkehr
eineinhalb Stunden Verspätung hat, wenn er zweimal geschieden
ist, einen Tag vorher der Gerichtsvollzieher da war wegen Unterhalt,
wenn es gottserbärmlich von diesem seinem siebten Himmel runter
schüttet, und zwar einen Starkregen, und er daheim den Schirm
liegen hat lassen, sodann mit einem Blick nach unten zuschaut, wie
ihm der Starkregen sturzbachartig aus den zwei Raffelhöschenbeinen
strömt, dabei der Tatsache ansichtig wird, dass er aus Versehen zwei
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verschiedenfarbige Schuhe anhat, über die er sodann drüberfliegt,
weil er vergessen hat, die Schuhbändla zuzuschnüren – frag diesen
Herrn also, ob und in welchem Umfang er glücklich ist. Solche Schelln,
Freund der Liebe und der Glücklichkeitsforschung, hast Du in Deinem
ganzen Leben noch nicht in Empfang nehmen dürfen. Dagegen sind
die Schelln meiner Großmutter seinerzeit, wegen widerrechtlichem
Bleschen einer Salem Nummer 6, eine sanfte Liebkosung gewesen.
Und womit hätte der Volksbefrager Raffelhüschen oder -höschen
die Backpfeifen erhalten? Mit Recht! Denn wenn wir durch ihn auch
wissen, dass wir heuer die drittglücklichsten Gustav Ganse der Republik sind – über das Glück an sich und was es ist wissen wir nur soviel:
Manchmal ist es nikotinhaltig, manchmal endet es in furchtbaren
Abwatschungen, es verhält sich anders als das Unglück, es entsteht
durch Geld, es entsteht durch kein Geld, man kann es erforschen,
es lässt sich in schöne Aphorismen fassen wie etwa jenem, teils vom
Schopenhauer, teils vom Johann Strauß selig: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist …“ Aber wie man ein Glück erzeugt,
in es voll hineintaumelt – das lehrt uns niemand. Außer zwei Leuten.
Der eine Leut bin ich, der andere ein namentlich leider unbekannter
englischer Volksmund, welcher (schon übersetzt) spricht: „Glückseligkeit ist ein Aufenthalt zwischen zu wenig und zu viel“. Und jetzt
ich, muss aber (siehe ganz oben) unter uns bleiben: Als Aufenthalt
wähle man, zum Beispiel, den trostgepflasterten Tiergärtnertorplatz
gleich hinter dem momentan vollkommen kastanienlosen Kastanienbaum, begebe sich in das Doppel-Gasthäuschen Bieramt & Café
Wanderer, nehme keinen wie auch immer gearteten Kaffee, sondern
ein Herren-(Damen-)Gedeck bestehend aus 1 Seidlein Aktionsbier
und 1 Schdamberlein Ebermannstädter Schlehengeist zügig zu sich
und dann noch eines und noch eines.
Die Grenze zwischen dem vom englischen Volksmund ersonnenen ‚zu viel‘ und ‚zu wenig ist‘, wie man sich denken kann, fließend.
Aber es gibt sie, ich weiß es ganz genau. Sagen wir, zwischen dem
dritten und vierten Seidla plus Schnäbsla schwebt zunächst nebelhaft, dann in voller Fülle das Glück in unser Gemüt: Es umarmt
Dich die Welt, küsst Dich die Muse oder die Inge, weißt Du die Weltformel, öffnet sich der schon erwähnte siebte Himmel, hoch oben
singt jubelnd der Engelein Chor, Friede auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen – das Glück, drei Seidla Hetzelsdorfer und drei
Schlehen durchströmen Deinen Astral-Körper, Deine Aura schwebt
zwischen Himmel und Erde oder wo auch immer.
Und den Augenblick zwischen dem 3. und 4. Seidla Hetzelsdorfer,
hat mein Freund, der Nebenerwerbsglücksforscher Manfred R., schon
vor Jahren gesagt, den müsse man für immer festhalten können, denn
bei ihm handle es sich um nichts anderes als um das Glück. Es kostet
9 Euro 60, 3 Euro 20 pro Seidla. Aber obacht: Schon beim vierten
Hetzelsdorfer ist alles wieder vorbei. Oder um noch einmal mit dem
Volksmund zu reden: Glück und Glas – wie leicht bricht das. Und Du
selber womöglich auch.
Ein glückliches Neues Jahr, Ihr Klaus Schamberger
(Spezi, Autor, Kolumnist)

Weihnachtswahnsinn | Gute Musik & heißer Glühwein
Machen wir uns nichts vor:
Weihnachtsfeiern brauchen
Glühwein, Kekse und gute
Musik, alles in mehr als haushaltsüblichen Mengen. Irgendwann entstehen
dann tatsächlich interessante Gespräche und eine Willkommenskultur für
experimentellen Tanz. Wer lange genug bleibt, dem schmecken dann sogar
am 14. Dezember noch Lebkuchen und
Spekulatius.
Soweit das Angebot der Lokalen Leidenschaften, auf Radio Z die Sendung
für hervorragende Musik aus der Region, und der Radio Gays, bei Radio
Z im Hauptfach zuständig für queere Lebensentwürfe. Denn ihre Weihnachtsfeier veranstalten die beiden
Redaktionen traditionell bei freiem

Eintritt in der Musikzentrale Nürnberg
– willkommen sind alle und jeder, der
in der Adventssaison wenigstens eine
(diese!) wirklich gute Weihnachtsfeier
erleben will.
Musikalisch garantieren das The
Average Pizza (Indie/Alternative/Pop,
so klassisch gut wie der durchschnittliche hausgemachte Stollen), die Tinitussis (Chorgesang in tatsächlich
sehr gut und – huch – lesbisch), Crispy
Jones (One-Man-Band feat. Cati Koch),
Julia Fischer (Musik um sich hin und
wieder eine Portion Unbeschwertheit
zu gönnen), und als Drohung noch ein
Blockflötensolo von Andreas „Schniggschnack“ Weber.
Artur Engler, Straßenkreuzer CD
Foto: Andreas Basner

Die öffentliche Weihnachtsfeier von Radio Z
Freitag, 14. Dezember, 20.30 Uhr, Einlass 20 Uhr.
MUZclub, Musikzentrale Nürnberg, Fürther Straße 63,
Nbg, musikzentrale.com
Eintritt: frei

Verlagsinformation

Bücher von den Unsrigen | Das Verbrechen und der Alltag
Griechisch,
charmant,
Martina
Tischlinger
isturkomisch!
eigentlich BWLerin,
aber
ihre
Leidenschaft
gehört dem
Martina Tischlinger
Schreiben.
Das beweist sie seit ungefähr
Zuckerschneggerla
Krimi
15Franken
Jahren
auch in der Schreibwerkstatt,
Der
fröhliche
Trubel am Nürnberger Christkindlesmarktund
täuscht:
wo sich Straßenkreuzer-Verkäufer
Eine junge Frau im Engelskostüm wurde ermordet. Unter Verdacht
gerät der Seniorchef
einer traditionsreichen
Nürnberger
-Leserinnen
regelmäßig
treffen.

„Vom Akademiker zum Streetworker“ – so
umreißt der gelernte Lehrer Waldemar
Graser seinen Werdegang. Seit zehn Jahren verkauft er den Straßenkreuzer und
verfasst seit 20 Jahren Kurzgeschichten
und Gedichte in der Schreibwerkstatt.

Franken
Krimi, Emons
Verlag.
Olympia Moustakas:
mit Putzeimer
und Kehrschaufel auf
Mörderjagd
272 Seiten, 11,90 Euro

Waldemar Graser, Sabine Weiß ( Fotos):
Alltagsnot.iz. Bartlmüllner V
 erlag.
112 Seiten, 53 Abb. 11,00 Euro

Lebkuchenfabrik – doch dessen Putzfrau Olympia Moustakas
glaubt nicht an seine Schuld. Beherzt begibt sie sich auf die Spur
des Täters, die von der feinen Gesellschaft bis ins Rotlichtmilieu
führt. Aber der
Mörder hat sie bereits
im Auge ...
Martina
Tischlinger:
Zuckerschneggerla

Martina Tischlinger
Zuckerschneggerla
Franken Krimi
Broschur
Köln: Emons Verlag 2018
Originalausgabe
ISBN 978-3-7408-0426-8
272 Seiten
€ [D] 11,90 € [A] 12,30
Auch als E-Book erhältlich

Lebkuchen trifft Ouzo: Die Protagonistin Olympia Jette Aida
Moustakas-Hufnagel der neuen Krimireihe von Martina Tischlinger
ist mit fränkisch-griechischem Charme, natürlicher Neugier und
einem exzellenten Spürsinn gesegnet. Die Leiterin einer Putzfirma
und eines Catering-Unternehmens packt die Dinge an, ist nicht auf
den Mund gefallen und weiß genau, wie sie ihren Beruf ganz
geschickt einsetzen kann, um ihre Nachforschungen
voranzutreiben. Statt knallharte Verhöre zu führen, entlockt sie den
Verdächtigen und Zeugen im vertraulichen Gespräch Wahrheiten
und sprüht geradezu vor Cleverness. Zusammen mit ihrer
ängstlichen finnischen Freundin und Angestellten Annikki, die
einen
Wer
jenseits des ChristkindlesHang zum Verdrehen deutscher Sprichwörter hat, bildet sie ein
herrlich-erfrischendes Ermittlerduo. Tischlinger überzeugt zudem
marktes romantisches Flair in
mit einem lockeren, humorvollen Schreibstil, der sehr gut zum
Charakter ihrer Protagonistin passt. Der Krimi ist spannendVerbindung
bis zur
mit sinnvollen
letzten Seite, die Wende am Schluss überraschend und gelungen,
und fürs Herz gibt's eine sich anbahnende Liebesgeschichte
Geschenken und adventlicher Entspanzwischen Olympia und Kommissar Bernhardt. Dass die Autorin
nung
sucht,
der wird im Handwerkerhof
Nürnberg wie ihre Westentasche kennt, merkt
man jeder
Seite des
Romans an, dürfte aber kaum verwundern: Schließlich ist sie selbst
fündig.
Die Drogenhilfevereine
Lilith und
in der Albrecht-Dürer-Stadt geboren. Ein heiterer
Kriminalroman
mit
außergewöhnlichem Personal und ganz viel Pfiff – und einigen
mudra
sind
ab
dem
4.
Dezember
wieder
griechisch-fränkischen Plätzchenrezepten im Anhang.

Basar | Schön einkaufen, viel erfahren

im studierte
kleinen
Martina Tischlinger, 1962 in Nürnberg geboren,
BWL, Veranstaltungshäuschen
Außenwirtschaft und Marketing, doch ihre Leidenschaft gehört dem
zu
finden.
wird zudem ein
Schreiben. Zahlreiche Kurzgeschichten wurden veröffentlicht,Regelmäßig
für
den Bayerischen Rundfunk auch in fränkischer Mundart. Außer im
Straßenkreuzer-Verkäufer
vor Ort sein,
Radio ist sie bei Lesungen zu hören.

der das Sozialmagazin, die neue CD und
das Kochbuch Küchenkreuzer anbietet.
Die Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt
Kontakt: Emons Verlag Presseabteilung: Britta Schmitz, Dominic Hettgen und Leslie Schmidt
+49 221 56977-0; schmitz@emons-verlag.de (DW 141), hettgen@emons-verlag.de (DW 142), schmidt@emons-verlag.de (DW 143)
liest am 13. Dezember „Unerhörtes und
Besinnliches“. Ansonsten gibt es bei Li-

lith wunderbare Mode aus der SecondHand-Boutique und Upcycling aus der
Live-Werkstatt. Das Team der mudraDrogenhilfe zeigt Arbeiten der verschiedenen Werkstätten: Schmuck aus Holz,
Filz und Glas, genähte Federmäppchen
und Handtaschen. Kommet zuhauf!
„Weihnachtsmarkt Lilith, mudra“,
Handwerkerhof, Am Königstor 1,
4. bis 16. Dezember, täglich ab 10 bis
ca. 18 Uhr, Eintritt frei
Am Do., 13. 12. von 16 bis 17 Uhr liest die
Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt.
Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
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Film | Der Milchstraße so nah

Chor | Einstimmen zur Vesper

In unseren hell erleuchteten Städten sehen auch Nachteulen ihren Heimweg. Aber der Sternenhimmel bleibt wegen
dieser „Lichtverschmutzung“ weitgehend verborgen. Fünf
Astrofotografen und ihre Teams haben ihn an den letzten nachtdunklen Orten der Erde eingefangen – ihre Aufnahmen werden nun
im Casablanca-Kino gezeigt. Mit dabei sind Bilder der Milchstraße im Outback, Polarlichter in Nordkanada, der Himmel über dem
indonesischen Vulkan Bromo, eine Nacht in der Atacama-Wüste.
Zum Teil sind die gestochen scharfen Bilder mit dem Einsatz von
Zeitraffern entstanden und zeigen die Himmelskörper in Bewegung.
Meteoritenschauer und atemberaubende Landschaftsaufnahmen
inklusive. Wer mag, kann nach dem Blick in die Sterne mit Matthias
Gräte von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft und
der Regiomontanus-Sternwarte ins Gespräch kommen. Der Abend
läuft im Rahmen der seit 2009 bestehenden „Agenda-21“-Filmreihe
in Kooperation mit dem Agenda-21-Büro der Stadt Nürnberg und
dem BLUEPINGU e. V.

Im Januar und Februar öffnet die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg-Lichtenhof für 43 Tage ihre Türen
als Vesperkirche. Von 10.30 bis 15.30 Uhr, sonntags mit
Kulturveranstaltungen. Jeder Besucher bekommt Kaffee, Tee und
Wasser kostenlos. Für den symbolischen Preis von einem Euro
gibt es Mittagessen, später kostenlos Kuchen. Warum wir das alles
schon im Dezember erzählen? Weil es im Vorfeld zur Vesperkirche
(im Bild Pfarrer Bernd Reuther, der die Idee nach Lichtenhof gebracht hat) immer schon Benefizveranstaltungen in der Kirche gibt.
Zum Beispiel den Dürerchor samt Orchester und Schulband. Die
Schülerinnen und Schüler wollen in der Vorweihnachtszeit mit Liedern auf Weihnachten einstimmen. Am 13. Januar startet dann die
Vesperkirche. Neben allem was schon gesagt ist, gibt es auch noch
Sozialberatung, Seelsorge, Friseur, Fußpflege, Kreativ-Werkstatt,
Miet- und Rechtsberatung und mehr. Rund 500 Ehrenamtliche setzen sich für das Programm ein. Viele der Gäste sind alte Menschen,
etliche sind obdachlos.

„Sternenjäger – Abenteuer Nachthimmel“, So., 16. Dezember,
11.30 Uhr im Casablanca Filmkunsttheater, Brosamerstr. 12,
casablanca-nuernberg.de, Eintritt frei

„Dürer-Gymnasium – Weihnachtskonzert“, Gustav-AdolfGedächtniskirche, Allersberger Str. 116, Di., 18. Dezember, 19 Uhr,
Eintritt frei, vesperkirche-nuernberg.de

Jessica Gert | Straßenkreuzer-Bufdine; Foto: Universum Film

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Martin Mařák

Schauspiel | Ein Theater-Wunder für Nürnberg

Buch | Wo ist Robert Lenobel?
Michael Köhlmeier, 1949 in Hard am Bodensee geboren, lebt in Hohenems/Vorarlberg und Wien. Bei
Hanser erschienen mehrere Romane, außerdem
Gedichtbände sowie die Novelle „Der Mann, der
Verlorenes wiederfindet“ (2017). Michael Köhlmeier wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2017 mit
dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung
und dem Marie Luise Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk.

Wie verführerisch muss die Vorstellung sein, mit 55 Jahren noch einmal
ein neues Leben zu beginnen? Robert,
Psychoanalytiker in Wien, lässt sich darauf ein. Er führt eine Ehe mit Hanna,
die spannungsarm verläuft, mit Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Dann verliebt er sich in eine
Telefonstimme namens Bess, beginnt eine Affäre und verschwindet
nach Israel.
Das erscheint umso dramatischer, als das Geschehen von einer
Familienkatastrophe durchwirkt ist, die Robert und seine Schwester Jetti in lebenslanger Erinnerung begleitet. Sie sind Geschwister
aus dem sogenannten „jüdischen Nachgeborenenklischee“: Die
Großeltern mütterlicherseits wurden im KZ ermordet, die anderen
Großeltern haben sich in Israel das Leben genommen, der Vater ist
32
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verschwunden, die Mutter endet in der Psychiatrie. Das alles muss
verstörende Nachwirkungen hinterlassen haben.
Dazu webt Autor Michael Köhlmeier geschickt zu allen Kapiteln
Märchen ein. Kleine, kurzweilige, die zu jedem Kapitel als Metapher
dienen und zeigen, wie grob fahrlässig Menschen mit ihrem Leben
und dem der anderen umgehen.
Die Ereignisse des packenden Familienporträts werden getragen
von der Dynamik aus Tradition und Religion, den Wurzeln von Roberts jüdischer Herkunft und dem Verwurzelten in jedem Menschen.
Aber auch von den Abgründen und Lügen, in die die Menschen sich
stürzen um ihrem Leben einen neuen Schliff zu verpassen.
All das beginnt mit Roberts Verschwinden, dem Zurücklassen seines „alten“ Lebens
und der Suche nach dem Glück. Doch was
er findet ist nicht das, was er sich wünscht.
Michael Köhlmeier,
„Bruder und Schwester Lenobel“.
Hanser, 544 Seiten, 26 Euro
Marco Frohberger | Herausgeber und Schriftsteller

Gott ist ja bekannt für seinen Zorn, aber wann hat er je so direkt
jenseits aller Bibelfestigkeit „diese verfluchte Menschenbrut“ verdammt. Diese „Massaker an Massaker reihenden“ MachtmonsterGeschöpfe, die „wegen Öl oder Stolz oder einer einzelnen Frau“ das
Leben der andern in Schutt und Asche legen. „Ihr Idioten seid doch
selber sterblich“, ruft der hohe Herr beim Bühnen-Auftritt seiner
geschwundenen Autorität hinterher. Eine zwanghaft abschüssige
Strecke mit Figuren ausspuckender Klapptür ganz oben und alles
verschlingendem Höllenschlund weit unten, ist als Raum-Bild und
Metapher schon für sich ein starkes Stück. Der antike Meeresgott, mit
offener Smokingschleife offenbar direkt von überirdischer Party zur
sarkastischen Trauerbegleitung in die Ruinen seiner Lieblingsstadt
Troja geeilt, holt zum „Poseidon-Monolog“ aus: Michael Hochstrasser setzt die Worte wie Giftpfeile für offene Wunden. Konstantin
Küsperts schrieb diese Einstimmung ins Unfassbare als ergänzende
Uraufführung in Jan Philipp Glogers Euripides-Projekt um „Die Troerinnen“, das man als Theater-Wunder feiern darf. Ein Brückenschlag
über Jahrtausende.
Die Zivilisation ist schon rettungslos verloren, wenn die alte Königin
von Troja noch mit gerafftem Pathos um Fassung ringt. Die kämpferische Dame, die Hermès-Handtasche nach Thatcher-Technik wie
eine Handfeuerwaffe an den Busen gedrückt, stimmt ihr Klagelied
an als wär´s die letzte Chance zur großen Rechtfertigungs-Arie – und

das ist es ja auch. Annette Büschelberger, schon bei ihrer zweiten
Premiere vor Ort ein Nürnberger Bühnen-Star, lässt als Hekabe räusperndes Krächzen hören, quasi die Heiserkeit der Macht. Sie rafft die
Reste dessen, was sie amtlich für Würde hält und bricht dabei immer
wieder wie vom Sockel stürzend zusammen. Die pragmatisch ums
Irgendwie-Überleben kämpfende Schwiegertochter Andromache
(Julia Bartolome) wirft sich auf ihren todgeweihten Jungen, die letzte
Erinnerung an bessere Zeiten. Starke Bilder, die man nicht mehr los
wird. Alle Personen aus der Antike sind Figuren, an deren Gegenwärtigkeit nie Zweifel aufkommen. Regisseur Jan Philipp Gloger jagt mit
Schattenspiel-Videos traumatische Effekte von Hitchcock-Qualität
über die Oberflächen des Unterbewusstseins und schleift mit bösem
Witz nach. Jeder Darsteller ein eigenes Kunstwerk, alle zusammen
ein mächtiges Denkmal-Bild. Atemberaubend! Muss man sehen!!
Euripides / Konstantin Küspert: Die Troerinnen / Poseidon-Monolog
am 9. und 29. Dezember, dann wieder am 12., 18. und 26. Januar im
Schauspielhaus. Karten von 14,30 bis 39,20 Euro unter der Hotline
0180-1-344-276 oder staatstheater-nuernberg.de
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker
Foto: Konrad Fersterer
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Raten

im Dezember

SPD packt an
Die SPD schafft 2019 einen
sozialen Arbeitsmarkt, eine stabile
gesetzliche Rente, bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und
entlastet Familien.

Fotos: commons.wikimedia.org

Traditionell gibt es bei vielen Menschen hierzulande
Weihnachten eine knusprige:
5

Oder, sehr viel asketischer:

Ich wünsche Ihnen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

9

2

Mehr Informationen zur SPD und
meiner Arbeit finden Sie auch auf
meiner Homepage:
www.martin-burkert.de

Viele gehen vielleicht sogar noch in die:
6

Und singen dort gemeinsam aus voller Kehle alte:

3

Ihr Nürnberger
SPD-Bundestagsabgeordneter

4

Daheim warten dann unterm Baum die:
1

Für die weniger Braven aber vielleicht nur:
7

Hoffentlich bedeutet Weihnachten aber für alle das Fest der:
8

Lösungswort:
2

3

4

5

6

7

8

9

Das Lösungswort bitte bis 28. Dezember 2018 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!
Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mail-Adresse mitteilen,
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie können
sich vom Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen wir Ihren
Namen im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung
unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung entnehmen.

Kochen
250 g zimmerwarme
Butter
125 g Zucker
300 g Mehl gesiebt
150 g geriebene,
ungeschälte Mandeln
4 TL Vanillezucker
1/4 TL Salz, etwas
Puderzucker
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KOPF UND TOPF

Martin Burkert, MdB
Sie können mir schreiben:
www.facebook.com/BurkertMartin
Martin.Burkert@wk.bundestag.de
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg
Telefon 0911 4389630

Lösungswort aus der Ausgabe 10/18: Birnenmus
Lösungen: Gummiente, Columbus, Indianer, Staemme, Winnetou, Iltschi,
Indian Summer, Goldener Oktober
Gewinner: Joachim Mößner (Nürnberg), Thomas Röthlingshöfer (Oberasbach),
Chiara Dornauer (Neunkirchen a.S.)

„...scho wieder su a
Kinnergschrei?!“

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Reinshagen
Vanillekipferl

Zubereitung: Butter und Zucker mit dem Mixer
schaumig rühren. Nach und nach das gesiebte Mehl
zugeben und mit einem Kochlöffel einarbeiten. Dann
die Mandeln, Salz und Vanillezucker einarbeiten. In
Klarsichtfolie wickeln und mindestens 1 Std. kühlen.
Backofen auf 175 Grad vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen. Teig in 8 Portionen teilen. Eine Portion kurz und heftig durchkneten und dann mit bemehlten Händen zu einer Wurst mit ca. 2 cm Durchmesser
rollen (so wie früher mit Knetgummi). Wurst in 2 cm
lange Stücke schneiden und jedes Stück zwischen
den Fingern zu einem, an den Enden spitz zulaufenden, ca. 1 cm dicken Würstchen formen. Würstchen
zu einem Kipferl biegen und aufs Backblech legen.
Restlichen Teig ebenso verarbeiten, dabei zwischen

Zwischen kleinen Engeln und
kleinen Biestern liegen oft nur
zwei Wohnungstüren...
Beim Mieterverein gibt‘s kein
Ohropax. Dafür schlichten wir
bei Streitigkeiten zwischen
Mitgliedern.

Technik
den Kipferln auf dem Blech 2 cm Abstand lassen. 15 bis
2 Min. backen. Rausnehmen, wenn sie leicht gebräunt
sind. 5 Min. auf dem Blech abkühlen lassen, dann mit
Puderzucker bestreuen. Auskühlen lassen und essen
oder in luftdichter Dose aufbewahren.
Tipps vom Koch: Ich mache den Teig am Vorabend
und stelle ihn über Nacht in die Kühlung. Wenn möglich beim Ausformen mit wenig Mehl arbeiten. Hände
sauber und Teig kühl halten, das macht es einfacher.
Die fertigen Kipferl können nach dem Backen noch
heiß in Vanillezucker (anstelle von Puderzucker) gewendet werden.

Foto: Simeon Johnke
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Preis: Vor rund zwei Jahren ist ZeroHero angetreten, die Nürnberger
Plastikwelt ein bisschen besser zu machen. Mit großer Crowdfunding-Unterstützung konnte der Plan umgesetzt und Nürnbergs erster
Unverpackt-Laden Ende 2017 in Gostenhof eröffnet werden. Seitdem
gibt es in der Oberen Kanalstraße 11a von Pasta über Getreide und
allerlei Artikel für den täglichen (Kosmetik-)Bedarf ein wachsendes
Sortiment, das völlig ohne Plastikverpackungen auskommt und dafür
in mitgebrachte oder bereitgestellte Gefäße abgefüllt werden kann.
Dafür gab es dieses Jahr den Umweltpreis der Stadt Nürnberg – und
für Sie zum Ausprobieren 3x10 Euro. Und weil Winterzeit ist zusätzlich zum Schmökern 3x „Das Novembermädchen“ von Katrin Tempel.

Wir klären Fragen rund
das Mietverhältnis.

100um
95

Frohe Weihnachten
Kilianstrasse 150 · 90425 Nürnberg
www.reinshagen.de · info@reinshagen.de

Gutes Gelingen wünscht Marcus Pregler

Reinshagen Strassenkreuzer Xmas 2018
Montag, 8. Oktober 2018 13:57:32
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Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29

25

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

5
0

www.mieterbund-nuernberg.de

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

Unsere Schwerpunkte:
Kinderanästhesie

Kinderchirurgie und -urologie
Kinder- und Jugendheilkunde
Kinderdiabetologie Kinderendokrinologie Kinderhämatologie
Kinderonkologie Kinderpneumologie und -allergologie

Kinderorthopädie
Neonatologie und Kinder-Intensivmedizin

Klinik Hallerwiese/Cnopfsche Kinderklinik
Sankt-Johannis-Mühlgasse 19 ∙ 90419 Nürnberg
Telefon: 0911 3340-02 ∙ www.klinik-hallerwiese.de

