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100 vorstellungen | 55 gruppen | 15 länder | 10 tage |
4 städte | 1 festival
www.figurentheaterfestival.de
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Dennoch, es gibt bestimmte Merkmale, die
uns (in Deutschland) glücklich, zumindest
zufrieden machen. Zum Beispiel brauchen
wir, so hat es dieselbe Studie erforscht,
ungefähr 14.000 Euro im Jahr. Mehr Ein
kommen hat demnach schon keinen Ein
fluss mehr auf das Glücksempfinden. Dafür

Ilse Weiß
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NEU IN NÜRNBERG

Liliths Second Hand Laden für Damenmode
mit sozialem Beschäftigungsbetrieb.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen
Sie unseren sozialen Beschäftigungsbetrieb!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Parkplatz im Hof:
email: liliths.laden@web.de
Einfahrt Färberstr. 21
Di - Fr: 12 bis 18 Uhr
zwischen Bilder Bingold
Sa: 12 bis 16 Uhr
und Sparkasse
Unser Beschäftigungsbetrieb wird gefördert und unterstützt von der ARGE
und aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln
-des Bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und
-der Städtebauförderung von Bund,
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

lilith_anzeige_strassenk_04_a.indd 1

Wunderbarer
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!
Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach
abwaschen. Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken.
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. –
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife,
Seelenheil« …
Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung der Wohnungshilfe
mit über 90 Mitarbeiter/innen. Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und
lernen, wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911/ 28 73-12 01 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

www.gillitzer.net

www.wittmannsbio.de

21.06.10 16:13

Bitte überprüfen Sie Ihre Vorurteile
Ute Kollewe wurde 1963 in Erlangen geboren. Nach dem Quali machte sie eine Lehre zur Groß- und Einzelhandelskauf
frau und arbeitete in einem Autohaus. Mit 33 Jahren holte sie den Realschulabschluss nach und machte ihr Fachabi
tur. Seit 2003 ist Ute Kollewe Diakonin für die evangelischen Innenstadt-Kirchengemeinden Sankt Sebald und Sankt
Lorenz, kümmert sich um die Kinder- und Jugendarbeit und organisiert mit vielen ehrenamtlichen Helfern unter ande
rem die Obdachlosen-Weihnacht.

Warum wurden Sie Diakonin?
Kinder- und Jugendarbeit war schon immer
mein Ding. Bereits als Jugendliche war ich
mit dem CVJM verbunden, wo ich als Ehrenamtliche Kinder- und Jugendgruppen
betreute. Obwohl ich ahnte, dass es nicht
meine Welt ist, lernte ich Groß- und Einzelhandelskauffrau und arbeitete in einem
Autohaus. Später hatte ich mit meinem damaligen Mann eine Motorradzeitung. Mit 33
Jahren beschloss ich, noch einmal von vorne
anzufangen, drückte erneut die Schulbank
und holte meinen Realschulabschluss nach.
In dieser Zeit entstand der Wunsch, Diakonin zu werden und mein Ehrenamt zum
Hauptamt zu machen. Nach der Mittleren
Reife bewarb ich mich in Rummelsberg,
wurde angenommen und zur Erzieherin ausgebildet. Dort machte ich auch gleich noch
mein Fachabitur. Im März 2003 übernahm
ich die Stelle der Diakonin in den evangelischen Innenstadtgemeinden Sankt Sebald
und Sankt Lorenz und bin sozusagen die
Verbindungsstelle zwischen Seelsorge und

sozialer Tätigkeit. Außer beim Obdachlosenfrühstück und der Obdachlosen-Weihnacht
engagiere ich mich weiterhin in der Kinderund Jugendarbeit.
Was mögen Sie an Ihrer Tätigkeit?
Mir liegen die sozial schwachen Menschen
ganz besonders am Herzen, weil sie keine
Lobby haben. Deshalb engagiere ich mich
für sie und möchte, dass sie wissen: Es gibt
Menschen, die uns beistehen. Die Bereitschaft derjenigen, die unsere Projekte ehrenamtlich unterstützen, freut mich außerordentlich. Die Ehrenamtlichen sind wahre
Engel, ohne die bei uns nichts ginge. Und
es bestärkt mich in meiner Arbeit, dass es
trotz aller Gleichgültigkeit auf der Welt noch
genügend Menschen gibt, denen das Schicksal anderer nicht egal ist, denen es wichtig
ist, dass Bedürftige an Weihnachten nicht
alleine sind. Diese gemeinsame Weihnachtsfeier ist immer wieder ein tolles Erlebnis, das
ich nicht missen möchte. Wie groß die Not
in Nürnberg ist, beweisen die Teilnehmer-

zahlen. In meinem ersten Jahr 2003 hatten
wir 120 Gäste an Heiligabend – letztes Jahr
waren es 270 und wir mussten sogar Leute
abweisen, da wir niemanden mehr einlassen
konnten. Für dieses Jahr bekommen wir vom
Haus Eckstein, in dem die Weihnachtsfeier
und auch das Frühstück stattfinden, noch
weitere Räumlichkeiten dazu, damit wirklich
alle einen Platz bekommen und niemand außen vor bleiben muss.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Von den Bürgern Nürnbergs wünsche ich
mir, dass sie ihre häufig vorhandenen Vorurteile Armen und Wohnungslosen gegenüber
überprüfen, sich gedanklich einmal auf den
Stuhl eines Bedürftigen zu setzen versuchen,
um besser verstehen zu können, was in den
Menschen vorgeht. Von der Politik wünsche
ich mir, dass sie nicht aufhört, nach Lösungen für die sozial Schwachen zu suchen. Und
vor allem hoffe ich, dass die Bereitschaft, unsere Hilfsprojekte zu unterstützen, so bleibt
oder vielleicht sogar noch etwas mehr wird.
Text: Sabine Beck; Fotos: Bogdan Itskovskiy
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Kulturgut
Thomas Willmann ist
Musikwissenschaftler.
Er arbeitet als freier
Kulturjournalist und als
Übersetzer. „Das finstere
Tal“ ist sein erster Roman.

Frei!
Kino

Roxy – still alive

Ohren auf für Indie bis Punk

Bevor der Sommer richtig los geht und der „Umsonst
und Drinnen Club“ bis September pausiert, gibt es diesen und nächsten Monat nochmal die Gelegenheit, in
der Kellerbühne im E-Werk so richtig abzutanzen.
Drei junge Leute haben es sich zur Aufgabe gemacht,
jeden Donnerstag einer Band die Möglichkeit zu geben,
auf der Bühne ihr Können zu beweisen und, wie der
Name schon sagt: ohne dafür Eintritt zu verlangen. Die
klassische Non-Profit-Idee perfekt umgesetzt. Wer sich
im Internet informieren möchte, hier der direkte Link
zur Website: http://udcluberlangen.ning.com/
Umsonst und Drinnen, E-Werk Kellerbühne
Fuchsenwiese 1, Erlangen
Immer donnerstags, jeweils 21 Uhr;
12. Mai: „Liam Curt“ (Akustisch / Folk Rock / Indie);
19. Mai: „Schleuse“ (Easy Listening / Folk); 26. Mai:
„Die Supersieger“ (Deutsch-Pop / Post Punk)
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Seit 60 Jahren hält die Familie Kiesel in der Gartenstadt die
Kinofahne hoch. Das „Roxy“ ist nicht nur Nürnbergs ältestes
Kino, es ist zugleich das einzige reine Fremdsprachenkino in
der Region. 1950 baute und eröffnete Max Kiesel das Haus
in der Julius-Loßmann-Straße 114: als Vorstadtkino mit Programm für die ganze Familie. 1964 übernahm Sohn Hermann
mit Frau Uta die Spielstätte mit damals 430 Plätzen. Als in den
70er Jahren das große Kinosterben einsetzte, verkleinerten die
Kiesels und nahmen einen Supermarkt ins Vorderhaus. Ein
kluger Schachzug: Die zusätzlichen Mieteinnahmen halfen
über manche Durststrecke hinweg.
Ein reines Fremdsprachenkino ist das „Roxy“ seit den 90er Jahren. 1989 lief das Drama
„Der Club der toten Dichter“ so gut, dass die Kiesels ihr Programm Zug um Zug auf Filme
im englischen Original umstellten – und sich damit eine Nische in der regionalen Kinolandschaft schufen. Bis zu 150 Kilometer Anfahrt nimmt das Stammpublikum in Kauf,
kommt aus Ansbach und Regensburg, Bamberg und Ingolstadt, um hier Kinofilme mit der
Original-Tonspur und meist ohne störende Untertitel zu erleben. Heute hat das „Roxy“ zwei
Säle (50 und 150 Sitzplätze).
Im Sommer wollen Hermann und Uta Kiesel ihr Kino zusperren und in den Ruhestand
gehen. Ob es unter neuer Leitung weitergeht, ist derzeit noch offen. Deshalb: Hingehen und
noch einmal 50er Jahre-Kino-Atmosphäre erleben, vielleicht zum Start des vierten Teils von
„Pirates Of The Caribbean“, der im Mai anläuft – in der Gartenstadt nicht unter „Fremde
Gezeiten“, sondern als „On Stranger Tides“.
www.roxy-nuernberg.de 					

Stefan Gnad, Journalist

Jung sein

Siehst du den Wald vor
lauter Bäumen?

Konzert

Norwegische Prachtweiber mit Bühnenreife

Bardentreffen 2010, Sonntagabend. Arglos schlendere ich durch die musik- und sommergeschwängerte Stadt. Noch ein Abstecher zur Insel Schütt. Neugier: So viele Leute. Verwehte
Klänge von der Bühne. Überraschung: Rock’n’Roll. Hinein ins Gemenge. Reine Verblüffung:
Da stehen vier norwegische Prachtweiber, die so viel Lust und Power auf der Bühne versprühen, dass Band und Publikum die Insel Schütt fast dem Pegnitzboden gleichmachen. Aus
Verblüffung wird Bewunderung: Nach fast jedem Lied werden die Instrumente getauscht,
jede spielt mal Schlagzeug, mal Balalaika-Bass, mal Trompete, mal Mandoline. Insgesamt
sollen es mehr als 30 Instrumente sein, die jede der Multiinstrumentalistinnen während
des Konzertes in die Hand nimmt. Schon nach wenigen Minuten weicht das starre Staunen
ekstatischem Hüpfen und Tanzen. Der Mix aus Rock’n’Roll und Balkan, von keinem zu
viel oder zu wenig, und die absolut überzeugende Bühnenperformance reißen mit. Wer ist
das eigentlich? Katzenjammer? Komischer deutscher Name, aber doch irgendwie cool. Die
Mädels sind auf der Homepage noch knackiger und auf den Videos so wild, dass man am
liebsten eine Frauenquote in der Rockmusik einführen möchte. Und siehe da: Im Mai 2011
im Hirsch! Schnell noch die CD gekauft, um die lange Wartezeit zu überbrücken. Selten ein
Konzert so herbeigesehnt wie dieses!
Katzenjammer, Sonntag, 8. Mai, 20 Uhr
Hirsch, Vogelweiherstr. 66, Nürnberg; Tickets: 21,40 Euro; www.katzenjammer.no
Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg

Wisst ihr eigentlich, dass wir gerade das „Internationale Jahr der Wälder“ haben? Die Vereinten Nationen
möchten auf diese Weise unter dem Motto „Wälder
für Menschen“ erreichen, dass wir sensibler werden
für die Schönheiten des Waldes und seine Bedürfnisse. Viele Menschen gehen nämlich gar nicht pfleglich
um mit diesen riesigen Ökosystemen unseres Planeten, in denen immerhin zwei Drittel aller Arten
leben. Der „Kindertreff unterwegs“ des Loni-ÜblerHauses bietet euch an zwei zusammenhängenden
Nachmittagen im Mai die Möglichkeit, „unseren“
Wald unter fachkundiger Begleitung mit allen Sinnen
zu erleben. Ihr werdet zum Beispiel Tierspuren erforschen, aus Naturmaterialien Mandalas legen oder
beim Blätterquiz und Rindentastspiel verschiedene
Bäume kennenlernen. Natürlich erfahrt ihr auch, wie
und wo unterschiedlichste Tiere im Wald leben. Bitte
bringt genug zu essen, zu trinken und eine Langstreckenfahrkarte mit.
„Siehst du den Wald vor lauter Bäumen?“
Donnerstag, 5. und Freitag, 6. Mai,
Treffpunkt 14 Uhr am Loni-Übler-Haus,
Marthastr. 60; Teilnahmegebühr für Kinder von
6 bis 12 Jahren: 2 Euro
Achtung: bitte vorher anmelden unter 0911/ 541156
Christina Roth, Journalistin

Ausstellung

Knapp unter der Haut

Buch

„Wer hier oben lebt,
g’hört mir“

Vor imposanter Alpenkulisse reitet ein einsamer
Mann auf einem Maultier in ein gottverlassenes
Bergbauerndorf ein. Er sei in das vom Gebirge
eingekesselte Hochtal herauf gekommen, um zu
malen, so sagt er. Die Bauern nehmen ihn widerwillig auf. Denn bald wird der Schnee ihr Tal
verschließen. Und dann, so fürchten sie, werde
der Fremde für Monate ihr Leben stören. Wie
sehr er ihre selbstgenügsame, autarke Ordnung
stören wird, ahnen sie freilich nicht. Nicht einmal der Brenner Bauer, unter dessen despotischer
Macht („Wer hier oben lebt, g’hört mir“) sich alle
ducken, ahnt das.
Denn das Geschehen im »Locus conclusus« entwickelt sich wie die Malerei des Fremden: erst
Abstand wahrend und skizzenhaft, dann in immer schnellerem, vor und zurück springendem
Duktus voranschreitend bis sich die ganze blutige Geschichte von Schuld und Rache vollendet
hat. Und wie jemand, der einen Künstler beim
Malen beobachtet, bald das fertige Bild erahnt,
so weiß auch der Leser irgendwann, was noch
passieren wird – passieren muss. Und doch bleibt
diese Heimatroman-Western-Mixtur fesselnd bis
zum grandiosen Showdown. Und das liegt auch
an Willmanns Sprache, die nach 19. Jh. und Alpenland klingt und schmeckt und riecht: Hier
klappert der Winter mit den Knochen, Nasen haken hervor, Münder verpressen sich und Schneewolken kochen von Bergrändern über. – (Natur)
gewaltig.
Gabi Blossey, Texterin

Thomas Willmann:
„Das finstere Tal“.
Verlagsbuchhandlung
Liebeskind, 19,80 EUR

Meist entstehen die Arbeiten von Marieta Chirulescu durch Scannexperimente,
Kopiertechniken und Bearbeitungen im
Photoshop, aber auch durch vielschichtiges
Arbeiten auf Leinwand. Immer wieder gilt
dabei ihr Interesse den Grundparametern
eines „Bildes“: Rahmung, Grenzen des Bildes, Spiegelungen und Schichten unter der
Oberfläche, die sie freilegt. Was zunächst
technisch kühl und kalkuliert klingt, gerät
dabei zutiefst poetisch, sinnlich, rätselhaft –
abstrakte Bilder einer verblassenden Wirklichkeit.
Die geborene Rumänin hat bei Rolf-Gunter
Dienst an der Nürnberger Akademie studiert und lebt heute in Berlin. Nach ihren
vielbeachteten Einzelausstellungen (2009 in der Kunsthalle Mainz und Kunsthalle Berlin,
2010 in der Kunsthalle Basel) kehrt sie dieses Jahr für eine Doppelausstellung nach Nürnberg zurück.
Marieta Chirulescu. Ausstellung 13. Mai bis 3. Juli 2011, Eröffnung am 12. Mai um 20 Uhr.
Kunstverein Nürnberg, Kressengartenstraße 2, 90402 Nürnberg, www.kunstverein-nbg.de
Marieta Chirulescu: Werke aus der Sammlung Martin. Ausstellung ab 12. Mai 2011
Neues Museum, Klarissenplatz, 90402 Nürnberg, www.nmn.de
Marieta Chirulescu im Gespräch mit Kathleen Rahn und Dr. Angelika Nollert.
Donnerstag, 30. Juni 2011, 19 Uhr, im Neuen Museum
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Theater

Puppen, die
die Welt bewegen

Nichts strapaziert den beträchtlichen Humor dieser Künstler mehr als die wiederkehrende Floskel, auf ihrer Bühne würden
die Puppen tanzen: Was 55 Gruppen aus
15 Ländern beim Internationalen Figurentheater-Festival vom 13. bis 22. Mai zeigen,
lässt die Muppet-Show explodieren und verwandelt alle Kasperköpfe in Fantasy-Geister
jeder Größenordnung. Da wird nicht nur getanzt, da wird die Welt bewegt.
DIE VORGESCHICHTE: Bei 16 Festivals haben alle Formen der Objekt-Performance, wo
sich Mensch und Maske auf einer neuen Ebene gleichberechtigt treffen, das fränkische Publikum staunen lassen. Aus Erlangen kam vor drei Jahrzehnten der Impuls, Nürnberg, Fürth
und Schwabach schlossen sich an und veranstalten seither alle zwei Jahre ein wunderbares
Spektakel wie es hier kein vergleichbares gibt.
EINE SCHRECKENSNACHRICHT: Ausgerechnet in Erlangen wollten Rathaus-Politiker
das für ihre Stadt so bedeutende Festival 2011 einsparen. Die öffentliche Meinung reagierte
empört, Siemens sprang für dieses Jahr als Sponsor ein. Die Zukunft ist ungewiss.
DAS PROGRAMM: Üppig wie eh und je, mit hundert Vorstellungen zwischen Spaß und
Avantgarde, von „Rotkäppchen“ bis „Clockwork Orange“, verteilt auf repräsentative und
alternative Spielorte in den vier Städten.
TIPP FÜR EINEN KURZEN WEG ZUM BILDERRAUSCH: Zur Eröffnung Traumtheater
mit Systéme Castafiore in „Stand Alone Zone“ (13.5. Tafelhalle). Dann meisterliche Poesie
im blühenden Großformat mit der Compagnie des unvergleichlichen Philippe Genty und
seinem Schau-Wunderwerk über „Bewegungslose Reisende“ (16. im Fürther Stadttheater,
18. in der Nürnberger Tafelhalle). Schließlich die immer wieder verblüffende ModellbauDramatik von Hotel Modern, diesmal mit „City Now“ (21. und 22.im Erlanger E-Werk).
Alle Infos unter www.figurentheaterfestival.de
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
Foto: Figurentheaterfestival

Impressum

8

Kolumne

Meinungs-Bild  9

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 18 / Heft 5, Mai 2011

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

Wo genießen Sie die Sonne in der Stadt?
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Schamkontrolle,
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omisch, manche sind ganz besessen davon. Sie schämen sich über jedes vernünftige Maß hinaus, dass es ihnen die Magenschleimhaut und den Seelenfrieden zerfrisst.
Andere dagegen scheinen gar keine Scham zu
kennen. Und das ist leider nicht nur ihr Problem.
Ich war 13, als ich mich zum ersten Mal so richtig in Grund und Boden schämte. Wie die meisten Kinder hatte ich so meine Erfahrungen mit
dem Machtwort „Schäm dich!“ gemacht, das mir
manchmal berechtigt erschien, oft aber auch nicht.
Ich saß im Chemiesaal und träumte vor mich hin,
als mir meine Banknachbarin ein Briefchen zuschob. Das Briefchen kam von Chris. Chris gehörte
zu den Klassenstars. Sie hatte coole Klamotten,
kam bei den Jungs gut an, war selbstbewusst, sportlich – alles, was ich nicht war. Chris also schrieb:
„Warum erzählst du schlechte Sachen über mich
rum, dass ich mit jedem rumknutsche und so?“
Ich spürte, wie brennende Röte in mir aufstieg. Ich
hatte tatsächlich darüber gelästert, dass Chris jede
Woche einen neuen Freund hatte. Chris hatte sich
vorgebeugt und wartete auf meine Reaktion. Auch
Eva, meine Banknachbarin, starrte mich großäugig
an. Ich verspürte hilflose Wut. Warum stand ich
alleine am Pranger? Eva hatte doch mitgelästert,
und andere auch. Aber wie hätte es ausgesehen,
wenn ich das geschrieben hätte? Nein, mir blieb
nur die Flucht nach vorne. Ich hatte keine Wahl,
ich musste die Hosen herunterlassen. „Aus Neid“,
schrieb ich, „weil ich keinen Freund habe“, und
weil es eh schon egal war, fügte ich verbittert hinzu:
„… und wohl nie einen haben werde!“ Chris las,
was ich geschrieben hatte. Ihr Gesichtsausdruck
war schwer zu deuten, doch von da an hatte sich
etwas zwischen uns geändert. Sie vertraute mir an,
ihr letzter Freund sei ein Fehlgriff gewesen, lobte
meine neue Brille und riet mir, engere Jeans zu
tragen. Kurz, wir sprachen miteinander.
Trotzdem ist mir diese Geschichte immer noch
peinlich. Tatsache ist aber auch, dass das Gefühl,
ertappt und bloßgestellt zu werden, nie mehr so
heftig brannte wie damals. Vielleicht, weil ich in
einem kritischen Alter war. Und weil ich einen Ausweg gefunden hatte. Das bewies, dass es sich lohnte,
einen Schritt aus der Scham heraus zu tun und sich
zu stellen. Nebenbei lernte ich daraus, dass auch die
coole Chris verletzlich war und meine Freundin Eva
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eine treulose Tomate. Dass man sich, wenn man
schon keine Heilige war, möglichst nicht erwischen
lassen sollte. Und wenn man erwischt wurde, war
die Flucht nach vorne nicht der schlechteste Weg.
Scham ist an sich nichts Verkehrtes. Sie konfrontiert uns mit den Folgen unserer heimlichen
Schwächen, Fehltritte und Missetaten. Kämen wir
immer ungeschoren davon, könnten wir uns einreden, wir wären die reinsten Unschuldslämmchen.
Vielen gelingt das ja auch. Andere schämen sich
dafür viel zu sehr. Ich denke jetzt gar nicht daran,
wofür man sich sonstwo auf der Welt schämt, das
würde wirklich zu weit führen. Es reicht schon, was
bei uns so alles Schamgefühle auslöst – Wäsche
mit Grauschleier zum Beispiel. Besonders komisch
wird es immer dann, wenn man sich für Dinge
schämt, für die man nichts kann: für Arbeitslosigkeit, abstehende Ohren, Armut, begrenzte Leistungsfähigkeit, im schlimmsten Fall sogar dafür,
dass man Opfer eines Verbrechens wurde. Das
ist eine Form der Scham, die gesetzlich verboten
werden sollte.
Ich stelle mir das so vor, dass ein Beamter kommt
und sagt: „Schamkontrolle, guten Tag. Ich muss Sie
darauf hinweisen, dass Sie Ihr Quantum an Scham
ausgeschöpft haben. Tut mir leid, für andere muss
auch noch was übrig bleiben. Wir haben hier eine
Reihe schamloser Möchtegern-Manager, Tierfutterpantscher und Spekulanten, sollen die vielleicht
leer ausgehen?“
Aber ich fürchte, darauf können wir lange warten. Deshalb habe ich einen Plan B parat. Einen
garantiert wirksamen Tipp für Leute, die an übermäßigen Schamgefühlen leiden: Treten Sie die
Flucht nach vorne an, fallen Sie absichtlich aus
der Rolle! Singen Sie laut in der U-Bahn, stellen
Sie dumme Fragen, würgen Sie das Auto vor einer grünen Ampel ab, fragen Sie Fremde, ob Sie
unter ihren Regenschirm dürfen. Genau, es geht
darum, sich lächerlich zu machen. Nutzen Sie die
Gelegenheit – und lachen Sie mit! Die angegriffene
Magenschleimhaut wird es ihnen danken. Und die
Seele auch.

Cartoon: Gerd Bauer
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in dieser Ausgabe:
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Elisabeth Leyh, Kindergärtnerin

Tobi ist gerade dabei, seinen Infostand für die Sozialistische
Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) aufzubauen

Patricia Ehrensperger-Reeh, wirbt sonst an ihrem Infostand, dass
Bayern sich impfen lässt

Reinhold

Erick, Velo-Taxi-Fahrer

Carina, ursprünglich aus Brasilien stammend

Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin, Musikerin,
www.die-lipskys.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen nächste Ausgabe
Matthias Kröner, danach Klaus Schamberger und Manfred Schwab.

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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Schon als Kind haben viele
gehört, dass sie sich für etwas
schämen sollten. Sei es das
verschmutzte Sonntagskleid,
der Minirock, die Schminke,
das grelle Shirt, eine Lüge,
ein Diebstahl, eine schlechte
Note. Alles zum Schämen.
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Die Wächterin der Intimsphäre

„Alles, was einen
heraustreibt aus
der Gesellschaft,
ist mit Demütigung
verbunden“

Man möchte im Boden versinken oder sich in Luft auflösen:
Scham ist ein Gefühl, das sich nur schwer aushalten lässt. Wie Scham ent
steht, was sie anrichten kann und wie die guten Seiten der Scham aussehen,
erklärt Dr. Susanne Gutberlet, Oberärztin an der Klinik für psychosomatische
Medizin und Psychotherapie am Klinikum

Später kamen andere Schamgründe dazu: Arbeitslosigkeit, S
 exualität, die falschen
Freunde, eine Suchtkrankheit.
Alles zum Schämen.
Diese Ausgabe greift ganz
unverschämt einige Scham
bereiche auf, stellt sie vor
und in Frage. Da ist der ehemalige Alkoholiker, der von
seinen Strategien erzählt,
die Flaschen vor den Kollegen zu verbergen. Da ist der
Pflegedienstleiter, der andere
Menschen an den intimsten
Stellen waschen können muss,
ohne falsche Scham, und der
Angehörige auffängt, die sich
schämen, weil sie diese Arbeit
nicht schaffen.
Die Prostituiertenhilfe
Kassandra spricht von erlernter Scham und von Freiern,
die sich verstecken möchten.
Mitarbeiter der Wärmestube Nürnberg erleben immer
wieder, dass Angehörige von
Obdachlosen nichts mit ihnen
zu tun haben wollen, bis sie tot
sind. Dann schließen sie deren
letzten Freunde von der Beerdigung aus, weil sie sich ihrer
schämen würden.
Ein Straßenkreuzer-Verkäufer
erzählt, wie viel Mut es fordert,
das Magazin zu verkaufen und
die Blicke mancher gnadenlosbesserwisserischer Menschen
auszuhalten.
Vielleicht wahr, was der
Grieche Demophilos meinte:
„Wo wir uns nicht schämen
sollten, da schämen wir uns,
und wo wir uns schämen
sollten, da schämen wir uns
nicht.“

Straßenkreuzer: Im Fernsehen wird öffentlich über intimste
Details geplaudert. Im Internet stellen sich Menschen auf brutale
Weise gegenseitig bloß. Fallen bald die letzten Schamgrenzen?
Susanne Gutberlet: Nein, das Thema Scham spielt nach wie vor eine
große Rolle. Aber die Schamgrenzen haben sich verschoben. Man
schämt sich heute für andere Dinge als früher. Früher hat man sich als
Frau geschämt, wenn man das Knie gezeigt oder Ja gesagt hat, wenn
ein Mann mit einem schlafen wollte. Das waren Sachen, die machte
man einfach nicht. Heutzutage darf man nicht versagen.
Wenn wir uns schämen, würden wir am liebsten im Boden versinken. Warum tun wir uns schwer mit der Scham?
Scham ist etwas, was den Kontakt zum anderen stromschlagartig
unterbricht. Wir erröten, wenden den Blick ab. Es entsteht ein Gefühl von Entblößtsein, Scheitern, Verletzung der eigenen Würde und
Schmutzigkeit oder Schwäche. Das möchte man natürlich verbergen.
Noch schlimmer als körperliche Nacktheit ist die Nacktheit der Seele.
Beschämung wird in totalitären Regimen bewusst als Machtmittel
eingesetzt, auch bei Folter.
Da fallen einem die Bilder nackter Gefangener im Gefängnis in
Abu Ghraib ein.
Genau. Die Leute werden nackt ausgezogen, vorgeführt und bloßgestellt. Die Peiniger wissen um diese Waffe und was es bedeutet, die
Würde eines Menschen zu verletzen. Menschen folgen zwei Impulsen:
Sie wollen ihr Leben und das derer, die ihnen lieb sind, schützen –
genauso ihre Würde. Manche sterben lieber als die eigene Würde zu
riskieren. Wer sich schämt, ist manchmal sogar suizidal gefährdet.
Man schämt sich im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode.
Ja, aber an sich ist Scham etwas Gutes. Sie ist die Wächterin des Intimraumes. Wenn Scham auftritt, heißt das: Hier
ist eine Grenze erreicht, jetzt möchte ich mich schützen!
Ich stelle mir Scham immer vor wie den Erzengel Michael
mit seinem großen Schwert, der an der Grenze zum Intimraum steht, wo es um etwas ganz Persönliches geht.
Er sagt: Halt! Bis hierhin und nicht weiter! Der Erzengel
Michael beziehungsweise die Scham tritt erst dann beiseite, wenn Vertrauen da ist. Dann kann ich auch über Dinge
reden, die mir unangenehm sind, und Seiten zeigen, bei
denen ich mich entblößt fühle.
Kleinkinder gehen noch ganz unbefangen mit Nacktheit um. Ist Scham angeboren oder müssen wir sie erst
lernen?
Scham bringen wir nicht auf die Welt mit. Sie muss sich
im Laufe des Lebens erst entwickeln. Ab dem 15. Monat
sehen sich Kinder im Spiegel der anderen. Sie kriegen mit,
wie Mutter oder Vater finden, was sie machen. In diesem
Zeitraum entwickelt sich die Scham. Sie kann sich erst
entwickeln, wenn deutlich wird, was gutgeheißen und was
nicht gutgeheißen wird. Man braucht dazu die Fähigkeit,
sich mit den Augen eines Dritten zu sehen und zu bewer-

ten. In der Pubertät werden die Intimgrenzen neu definiert. Da will
man dann nicht mehr von den Eltern im Bad beobachtet werden.
Was passiert, wenn Scham dauerhaft unterdrückt wird?
Es gibt Menschen, die haben eine Schamkrankheit, wie ich das nenne.
Die vermeiden Kontakt mit anderen und können es überhaupt nicht
ertragen, dass man sie anguckt. Auch Reden vor anderen ist für sie ganz
unmöglich. Das entsteht durch eine starke Verletzung der Schamgrenzen als Kind zum Beispiel durch Missbrauch oder durch eine starke
Erfahrung von Beschämung. Man kann sich auch für sein Elternhaus
schämen, für alkoholkranke oder psychisch kranke Eltern oder Armut.
Müssen arbeitslose oder arme Menschen per se mehr Scham aushalten?
Ja. Alles, was einen heraustreibt aus der Gesellschaft, ist mit Demütigung verbunden. Die Erwartung an uns ist, dass wir immer gleichmäßig funktionieren, in jeder Situation cool und nahezu grenzenlos
belastbar sind. Das kann aber kein Mensch. Alles, was nach Schwäche
aussieht, muss versteckt werden: Gefühle wie Angst, Schmerz, Erschöpfung, Überforderung. Gucken Sie sich nur zu Guttenberg an,
wie der zusammengeschrumpft ist, was aus diesem Strahlemann
geworden ist, je mehr an die Öffentlichkeit kam.
Hat er sich sichtbar geschämt?
Er ist ein sehr kontrollierter Mensch und ist in Kreisen aufgewachsen,
in denen man sich möglichst wenig anmerken lässt. Man kann das
Schamhafte in Ehre umwandeln. Das hat er immer wieder versucht.
Aber er ist am Ende stiller geworden und man hat gemerkt, welche
Kraft ihn das kostete. Ich denke, er wäre lieber in Grund und Boden

versunken als vor die Presse zu treten.
Einige Politiker lügen den Wählern schamlos ins Gesicht. Kann
man Scham ablegen?
Ich gucke zu wenig in Politiker hinein. Aber sie haben vielleicht ein
anderes Bezugssystem von Werten. In Fukushima muss die Regierung entscheiden, wieviel sie erzählt. Da ist das Bezugssystem nicht
die Wahrheit, sondern es geht darum, Panik zu vermeiden. Es gibt
auch Leute, die gar keine Werte haben. Die schämen sich nie. Ihnen
fehlt es an Einfühlungsvermögen. Empathie ist eine wichtige Voraussetzung für Scham. Ich muss mich in den anderen hineinversetzen,
um mich mit seinen Augen sehen zu können.
Kann Scham zu Gewalt führen? Zum Beispiel bei jungen Männern, die vor anderen nicht blamiert dastehen wollen und aus
dem kleinsten Anlass losschlagen?
Die Verletzung des Schamgefühls löst entweder das Bedürfnis zu
verschwinden aus oder eine wahnsinnige Wut, manchmal auch
Schamlosigkeit. Die Wut kann ungebremst sein. Manche halten das
Gefühl, ohnmächtig zu sein, nicht aus und müssen sich das Gefühl
von Macht zurückerobern.
Im Internet tobt das Cybermobbing. Die Seite „I share Gossip“, auf
der sich Schüler gegenseitig schlecht machen, steht auf dem Index.
Ich halte das für hochgefährlich. Das ist absolut unberechenbar. Als
ich Kind war, gab es auch Gruppen, die so etwas gemacht haben. Da
hat man jemandem den neuen Radiergummi geklaut oder jemanden
nach der Schule mit Schnee eingeseift. Das Prinzip war das gleiche:
Machtausübung durch Beschämung und Entwertung.
Das ist auch verbreitet in den Führungsetagen mancher Unternehmen.
Es ist für das Unternehmen letztlich nicht günstig. Es
entsteht Hass oder Resignation bei den Mitarbeitern,
wenn Beschämung als Machtmittel eingesetzt wird.
Wenn sich Patienten beim Arzt ausziehen, sich in
Körperöffnungen schauen lassen und über Stuhlgang
und Co. Auskunft geben müssen, ist die Scham nicht
weit. Was können Ärzte dagegen tun?
Ich mache gerade ein Kommunikationstraining für
Ärzte. Scham ist das einzige Gefühl, das man als Arzt
nicht ansprechen sollte. Scham möchte nicht entdeckt
werden. Ich rate Ärzten, möglichst locker mit dem Patienten umzugehen und taktvoll zu sein.
Wann haben Sie sich so richtig geschämt?
Mir fällt ein Beispiel aus dem Studium ein. Da war ich in
einen Kommilitonen verliebt. Ich habe ihn zum Kaffee
eingeladen. Als erstes ist mir der Käsekuchen misslungen und zerfloss auf dem Teller. Ich habe Kerzen
angezündet, und da sagt er zu mir: „Für Romantik hab`
ich nichts übrig.“ Da habe ich mich geschämt.
Interview: Sabine Stoll, Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Stefan Hippel, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten
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Flachmänner können
sich schön klein machen:
Der Schnaps als stiller
Begleiter.

„Die Akte Schmiermittel im Feucht-Biotop“:
Rainer Müller-Horras, Sozialpädagoge an
der Sucht- und Substitutionsambulanz des
Klinikums Nürnberg.

Ein Schlückchen in Ehren
„Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren“ heißt ein Trinkspruch, der vor allem in Bayern zur Lebenskultur
gehört. Manche Menschen aber müssen ablehnen, weil sie sonst wieder in den Teufelskreis ihrer Alkoholkrankheit
verfallen. Die Geschichte eines Ehepaares, das eine Selbsthilfegruppe der Guttempler gegründet hat, erzählt viel über
die stillen Abmachungen in unserer Gesellschaft

ie Scham hatte sich wie ein Schleier über das Leben von
Dieter und Karin Jörger gelegt. Doch vor 28 Jahren taten
die beiden einen Schritt, den Dieter als »den Weg zurück
aus der Hölle« beschreibt. Und mit jedem Tag ohne Alkohol wich
die Scham dem Stolz.
Die Jörgers trinken seit 1983 keinen Schluck mehr. Sie gehören zu
den Guttemplern. Bei ihren Treffen sind ausdrücklich Familienangehörige und Antialkoholiker aus Überzeugung willkommen. „An
oberster Stelle steht, Ordnung in das Leben der Familien reinzubringen“, beschreibt es Karin (64).
Die ersten Jahre ihrer Beziehung haben sie noch in guter Erinnerung.
Doch dann bekam Karin Krebs. „Ich war unendlich traurig, doch
ich wollte mich diesen Gefühlen nicht aussetzen“, erzählt Dieter (68).
Der Alkohol verschaffte Erleichterung – und war überall toleriert.
„Dieter war in der Zeit verdammt alleine“, erinnert sich Karin. In
der Arbeit hatten sie sogar Verständnis, dass er so viel trank. Es hieß
immer: Der habe es ja so schwer mit seiner kranken Frau.
Rainer Müller-Horras kennt solche Geschichten. Er ist Sozialpädagoge an der Suchtambulanz des Klinikums Nürnberg. „Im Durchschnitt gelingt es einem alkoholkranken Menschen, sieben bis zehn

D

Jahre seinen Konsum zu verheimlichen.“ Im Umkehrschluss heiße
das aber auch: Die Vorgesetzten haben so lange weggeschaut. „Ein
Co-Verhalten der Kollegen ist typisch. Sie decken den Mann aus
falscher Solidarität.“
Dieter Jörger sucht zu festen Zeiten seinen Spind auf, in dem immer
ein paar Flaschen Bier auf ihn warten. In den gemeinsamen Pausen
oder bei geselligen Abenden hat er in kürzester Zeit doppelt so viel
weggetrunken wie die anderen. „Wenn mich jemand darauf angesprochen hat, habe ich automatisch Ausreden erfunden.“ Und die
sind kreativ. „Hab halt heute Durst gehabt.“ oder „Was? Schon vier
Bier? Der Wirt muss sich doch verzählt haben.“ Sehr gerne: „Andere
trinken auch nicht weniger.“
Alkoholkranke sind Schauspieler
Rainer Müller-Horras kennt von seinen Klienten nicht nur die verbale Ebene der Schauspielerei. Süchtige stecken viel Kraft ins Vertuschen. Etwa beim Pseudo-Einkauf im Supermarkt, bei dem Dinge
aufs Förderband gelegt werden, die vom Schnaps ablenken sollen.
„Auch dass sie jeden Tag die Flaschen aus ihrer Wohnung tragen
müssen, ist vielen peinlich.“ Müller-Horras berichtet von Leuten,

Krüge hinter Schloss und Riegel: das Regal mit
Bierkrügen von Stammgästen im Münchner
Hofbräuhaus. Die Schlüssel dazu werden in der
Regel nur vererbt.

die sich erst nach Einbruch der Dunkelheit zum Altglascontainer
wagen. „Damit es nicht klirrt, wird das Glas schon mal mit Socken
umwickelt.“ Im Büro gehören Kaugummi, Pfefferminz-Bonbons oder
Knoblauch gegen die Fahne zur Grundausstattung. Fast schon witzig,
wenn es nicht so traurig wäre, ist der Leitz-Ordner in der Stube von
Müller-Horras‘ damaligem Vorgesetzten bei der Bundeswehr. „Auf
ihr stand „Akte Schmiermittel“, darin waren eine Flasche Schnaps
und zwei Gläser eingehängt.“ Wer tagsüber einen heben wollte, der
suchte das „Feucht-Biotop“ auf und bat um besagte Akte. „Damals
haben wir gelacht, doch heute weiß ich natürlich, dass der ein Alkoholproblem hatte.“
Die Kinder spielen das Versteckspiel mit
Die wahren Meister der Vertuschung aber seien die Kinder von Alkoholkranken, berichtet der Suchtexperte. „Sie begreifen natürlich,
dass da zu Hause etwas nicht stimmt. Also spielen sie das Versteckspiel mit und übernehmen die Verantwortung für ihre Eltern. Sie
bringen keine Freunde mit nach Hause und nehmen dadurch in
Kauf zu vereinsamen.“
Co-Verhalten, Verstecke, Ausreden, Heile-Welt-spielen – all das hat
mit den stummen Regeln in unserer Gesellschaft zu tun. Wer mittrinkt, ist ein geselliger Typ. Frag nach bei einem Politiker. Michael
Frieser, Bundestagsabgeordneter für die CSU aus dem Wahlkreis
Nürnberg-Süd, muss in Berlin nicht selten drei bis vier Veranstaltungen pro Abend besuchen. Und überall wird das Glas erhoben – hier
ein Sektchen, dort ein Bierchen. Überall mitzutrinken ist unmöglich
– „das schaffen Sie konstitutionell gar nicht“, sagt Frieser. Anders
als noch vor 15 Jahren nehme einem das aber niemand mehr übel.
Erlangen-Höchstadts SPD-Landrat Eberhard Irlinger stellt dennoch

fest: „Man muss sich stets nach beiden Seiten rechtfertigen. Das ist
immer eine zweigeteilte Sache.“
Von Dieter Jörger allerdings verlangte niemand eine Rechtfertigung.
„Wenn wir wo eingeladen waren, stand das Bier schon auf meinem
Platz“, erinnert er sich. „Die haben gewusst, dass ich viel trinke. Ich
wäre am liebsten im Erdboden versunken.“ Getrunken hat er es
trotzdem. Allerdings nicht mehr als die anderen am Tisch. Denn
Karin hatte zu Hause dafür gesorgt, dass er ordentlich „vorglühte“
– damit es nicht so auffällt.
Trotz des Dauerpegels hat Jörger erstaunlich viele lichte Momente.
Dabei kommt er sich praktisch selbst auf die Schliche. „Immer wieder
kam das Schamgefühl in mir hoch.“ Er bekämpft es mit noch mehr
Bier. In den letzten Monaten seines Konsums merkt er, dass er nicht
mehr geradeaus durch die Werkstatt laufen kann, im Besprechungsraum zittert seine Hand. Seine schlimmste Befürchtung ist, dass die
Kollegen das merken. „Jeder Arbeitstag wurde zum Spießrutenlauf.“
Bis ihn endlich sein Chef darauf anspricht. „Ich war beinahe froh.“
Es folgt die Kündigung. Was andere in ein Loch gestürzt hätte, ist
für die Jörgers die Rettung. Er zieht eine Therapie durch und die
beiden beginnen ein neues Leben. Auch, weil Karin wieder gesund
wird, und auch sie sich bei den Guttemplern verpflichtet, keinen
Alkohol mehr zu trinken. Seither leiten sie eine Ortsgruppe des
Ordens, Karin arbeitet in einem Unternehmen als Suchtberaterin.
Jetzt klopfen Menschen an ihre Bürotür, die regelmäßig ihren Spind
aufsuchen, die Kaffeetasse nicht ruhig halten können und die Fahne
mit Pfefferminz betäuben. Und noch eins haben alle gemeinsam: „Sie
schämen sich, dass sie zu mir kommen.“
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Thomas Gothier, freier Fotograf in München, www.thomasgothier.de
Portraitfoto: Martin Schano
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„Wo ist hier der Hinterausgang?“
Liederlich, unmoralisch, schamlos – Klischees sind bei Prostituierten schnell konstruiert. Die Prostituierten-Selbst
hilfe Kassandra verlangt dagegen Respekt und Anerkennung für Sexarbeiterinnen – eine Aufgabe, die so schwierig
scheint wie die Abschaffung unverschämt hoher Provisionszahlungen in manchen Unternehmen

rostitution – da gehen gleich alle roten Fantasielichter an.
Die einen machen sich schlüpfrige Gedanken, andere sind
empört, wenige gelassen, manche würden gerne mal tun,
was in ihrer Welt nur nie bekannt werden dürfte. Doch wer weiß
schon, wie es ist, als Prostituierte zu arbeiten? Die Kassandra-Frauen
der „Prostituiertenselbsthilfe und Beratungsstelle“ wissen es. Entweder, weil sie länger bei Kassandra arbeiten, oder weil sie selbst in der
Sexarbeit tätig (waren) und bei Kassandra organisiert sind. Mit der
Frage nach der Intimsphäre bei Sexarbeiterinnen kann Beate Leopold
von Kassandra e.V. nicht viel anfangen. Sie spricht lieber von einer
„Grenzziehung“, die jede Frau zwischen professioneller Arbeit und
Privatleben ziehen müsse, um „psychisch unbeschadet“ Sexarbeit
anbieten zu können. Und sie spricht vom Spannungsfeld, in dem
jede Hure lebe, die ja wisse, dass ihre Arbeit gegen gesellschaftliche
Normen verstößt. „Scham lernt man, das ist Teil unserer Sozialisierung“, sagt dagegen Klara, die „vielDer Prostitutions
leicht“ ihren richtigen Namen genannt
hat. „Man kann Schamgefühle ebenso
kontrakt „Sex
wieder ablegen“, glaubt sie und nennt
gegen Geld“ passt
als Beispiele FKK-Strand und Saunen,
perfekt ins alltägliin die sie früher nie gegangen wäre –
che kapitalistische
weil sie sich dort ihrer Nacktheit unter
Schema „Ware geVielen schämte.
gen Geld“.
Die Nürnberger Kulturwissenschaftle-

P

rin Martina Schuster hat vor acht Jahren in einer Studie über Sexarbeiterinnen festgestellt, dass manche
Frauen den Mund, besonders das Küssen, für den Partner bewahren
würden, den sogenannten Schambereich also auf den Kopfbereich
verlegt hätten. „Das stimmt so heute nicht mehr“, berichtigt Klara.
Denn gerade viele junge Sexarbeiterinnen aus osteuropäischen und
asiatischen Ländern „meinen, weil sie wissen, wie Sex geht, könnten
sie professionell arbeiten. Sie verwechseln da was.“
Viele arbeiten in einer anderen Stadt

Es ist leicht viel zu verwechseln im Milieu, von außen betrachtet.
Ein Beispiel: „Ich mag es nicht, wenn die Frauen pauschal als Opfer
bezeichnet werden“, sagt Klara. Opfer, das sind machtlose, passive
Wesen, die nichts selbst regeln können. „Wir wenden uns gegen die
ständige Vermischung von Prostitution und Menschenhandel, denn
die Arbeit in der Prostitution ist eine Entscheidung, Menschenhandel
dagegen ein kriminelles Delikt“, betont Beate Leopold. Auch spricht
sie nicht von „Minderjährigenprostitution“, vielmehr handele es sich
hier in der Regel um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
Der linke Soziologe Udo Gerheim hat Freierforschung betrieben und
festgestellt, dass der Prostitutionskontrakt „Sex gegen Geld“ perfekt
ins alltägliche kapitalistische Schema „Ware gegen Geld“ passt, was
ihn „grundlegend sozial, moralisch und politisch legitimiert“. Die
Sexarbeiterinnen „als konkrete Personen mit einer Geschichte verschwinden dadurch relativ schnell aus dem Blickwinkel der Freier.
Man hat ja schließlich bezahlt und damit hört die individuelle Verpflichtung in der Regel auf – wie bei den meisten alltäglichen Kauf-

Tabus gekonnt wegpflegen
Ein Altenpfleger zieht fremde Menschen aus, wäscht sie und begleitet sie in den Tod.
René Malz (38), Pflegedienstleiter des Caritas Senioren- und Pflegeheims „Stift Sankt
Martin“ in Nürnberg, hat gelernt, mit gesellschaftlichen Tabus umzugehen

und Tauschtransaktionen eben auch“, schreibt Gerheim.
Anderes Beispiel: Viele Prostituierte, beobachtet Leopold, hören
auf, wenn ihre Kinder in die Schule kommen, oder sie fahren zum
Arbeiten in eine andere Stadt. Weil sie Kinder oder auch Eltern vor
Gerede schützen wollen. Sich selbst am wenigsten.
Die Lidl-Verkäuferin rückt an den Rand
Seit 2002 ist das Prostitutionsgesetz in Kraft, das vor allem die Anerkennung in der Sozialversicherung regelt. „Die öffentliche Sicht auf
Sexarbeit hat sich verändert, jedoch werden Sexarbeiterinnen und
Sexarbeiter immer noch stigmatisiert“, ist dazu auf der Internetseite
von „bufas“ zu lesen, dem Bündnis der Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, der auch Kassandra angehört. „Seriöse
Einstiegsinformationen in die Sexarbeit werden nicht professionell
vermittelt, es existiert keine gewerkschaftliche Vertretung, die Gesetzeslage ist in vielen Dingen unklar bzw. wurde nicht an das Prostitutionsgesetz angepasst (z.B. Werbeverbot, Sperrgebietsverordnungen),
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind nicht
zustande gekommen“, kritisiert bufas.
Martina Schuster leitet Uni-Seminare. Manchmal macht sie ein
Spiel mit den Studenten: Auf dem Boden liegen Kärtchen mit kurzen Angaben zu Menschen und ihren Tätigkeiten. „Verkäuferin
bei Lidl“, steht da zum Beispiel, oder „Bankangestellter, Zweigstelle
einer Kleinstadt“ oder „Alleinerziehende Mutter, lebt von Hartz IV“,
auch „Studentin, macht nebenbei Sexarbeit“.
In der ersten Runde sollen alle den Kärtchen ihren Platz von „der
Mitte der Gesellschaft“ aus zuweisen. Die Studentin mit Sexarbeit
landet meistens am Rand, weiß Schuster. Dann sollen „die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben und das selbstbestimmte Leben“ von
der Mitte aus geordnet werden – und die junge Prostituierte rückt
plötzlich nahe ans Zentrum, die Lidl-Kassiererin und die Frau mit
Kindern geraten ins Abseits. „Da wird klar, wie sehr Geld den Status
bestimmt, und nicht das, was jemand für sein Geld macht.“ Zwei
komplett unterschiedliche Ergebnisse, die so trivial wie verstörend
sind für glatte Moralwelten.
Klara erzählt, dass sie ab und zu in einem Sex-Shop arbeitet. „Immer
wieder fragen Männer, wo denn hier der Hinterausgang ist. Dann
sage ich, Sie müssen schon da rausgehen, wo auch ich rausgehe. So
ist es nun mal.“
Text: Ilse Weiß
Informationen:
Kassandra bietet mit dem OPERA-Bildungsraum
Weiterbildung und Orientierung für Prostituierte, die sich
verändern wollen. www.kassandra-nbg.de/opera
Udo Gerheim (2007): „Freier. Ein sich windender
Forschungsgegenstand“. LIT Verlag
Martina Schuster: „Kampf um Respekt“. Eine ethnografische Studie über Sexarbeiterinnen. www.tvv-verlag.de
Elisabeth v. Dücker, Beate Leopold, Christiane Howe,
Museum der Arbeit (Hrsg.): „Sexarbeit – eine Welt für.
Erzählstücke aus erster Hand“, Edition Freitag 2008

rste Zweifel an seiner Berufswahl kamen René Malz bereits
kurz nach seiner Umschulung zum Altenpfleger. Bei einem
Praktikum musste er feststellen, dass es auch in dieser Branche schwarze Schafe gibt. „Ich schäme mich, wenn in der Zeitung
von „Pflegeskandalen“ berichtet wird und damit unser Berufsbild in
Schieflage gerät“, sagt er.
Dass im „Stift Sankt Martin“ ein eigener Stil in der Auseinandersetzung mit dem Beruf gepflegt wird, ist bereits am Eingang des Heimes
sichtbar: Eine Kerze steht dort. Brennt sie, ist ein Heimbewohner
gestorben. Der Sarg verschwindet dann nicht durch die Hintertür,
sondern der Leichenwagen hält direkt vor dem Haupteingang. René
Malz möchte den Tod nicht tabuisieren.

E

Ist es richtig, die Eltern „abzugeben“ ?
„Der Tod wird aus der Gesellschaft herausgetrennt, Unangenehmes
wird gerne weggeschoben. Wir als Einrichtung sehen uns da als
Vorreiter, dem entgegen zu wirken.“ Nicht alle Angehörigen sind
davon begeistert, weiß er. Doch er setzt auf den Dialog. Und der ist
bereits gefragt, bevor ein pflegebedürftiger Mensch überhaupt ins
Heim kommt – „der Redebedarf ist groß.“
Immer wieder signalisieren ihm die Angehörigen, dass sie nicht
wissen, ob es das Richtige sei, ihre Eltern hier „abzugeben“. „Manche
fühlen sich schuldig, dass sie es nicht mehr alleine geschafft haben,
sie zu Hause zu pflegen“, berichtet Malz, vor dem oft „vollkommen
aufgearbeitete Ehepartner sitzen.“
Doch vor allem Demente – und das sind zwei Drittel der aktuell 92
Bewohner im Stift – bedeuten Herausforderung. Malz berichtet von

an Demenz Erkrankten, die durch ihr „anders Sein“ Mitmenschen
irritieren. Mit Gegenreden erreiche man jedoch wenig.
Die Altenpfleger sind für den Umgang mit Demenzkranken geschult. Malz’ Botschaft an die Angehörigen ist daher: „Sie brauchen
kein schlechtes Gewissen zu haben.“ Professionelle Hilfe sei gut
und richtig. Doch so professionell das Handeln auch ist – sind es
auch die Gefühle der Pfleger? „Ein guter Pfleger“, behauptet Malz,
„muss die emotionale Ebene ein Stück weit ausblenden können,
um professionell zu pflegen und auch viele Jahre in diesem Beruf
arbeiten zu können.“
Das gelte, wenn ein Pflegebedürftiger stirbt genauso wie wenn man
einen wildfremden Menschen ausziehen oder waschen muss. Letztendlich gibt es für Malz aber doch eine Schamgrenze: bei der eigenen
Familie. „Wenn Gefühle überhand nehmen, steht Professionalität
hintenan. Das musste ich bei meinem Großvater feststellen, zu dem
ich zeitlebens aufgeschaut habe. Es war schwierig für mich, als ich
ihn pflegen musste.“ Seither spielt er gedanklich das Szenario auch
mit seinen Eltern durch. „Sie sind erst Ende 50, doch irgendwann
wird dieses Thema aktuell“, sagt Malz und er weiß, dass viele seiner
Kollegen ebenfalls nicht gerne daran denken.
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Lucie Huster, Design-Studentin an der Ohm-Hochschule Nürnberg
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Die Freundschaft wird einfach mit beerdigt
Menschen am Rand der Gesellschaft haben nicht viele Kontakte. Ein Treffpunkt ist die Nürnberger Wärmestube:
Dort entstehen unter Gleichgesinnten oft Freundschaften. Wenn aber einer stirbt, dürfen die anderen häufig nicht
zur Beerdigung: Die Hinterbliebenen schämen sich für den Verstorbenen und seine Bekannten

eim ersten Mal war Melanie Hermann richtig geschockt.
Beerdigungen, dachte die Sozialpädagogin vor knapp vier
Jahren, können alle besuchen. Also auch die Frauen und
Männer, denen sie in der Nürnberger Wärmestube mit Rat und Tat
zur Seite steht. Menschen am Rand der Gesellschaft: Wohnungslose, psychisch Kranke, Alkohol- und Drogensüchtige. Doch schnell
machte die junge Frau bei ihrer Arbeit eine Erfahrung, die alle Probleme mit einer bisweilen nicht einfachen Klientel schnell in den
Hintergrund rückte: „Einer unserer Stammgäste war gestorben“,
erinnert sich Hermann, „und wir durften nicht zum Begräbnis.“ Die
Hinterbliebenen hatten eine Auskunftssperre verhängt, das städtische
Bestattungsamt gab Ort und Zeit der Beisetzung nicht bekannt. „Ich
habe nicht gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist“, erzählt die
Mitarbeiterin der ökumenischen Anlaufstelle.
Heute aber weiß es die 26-Jährige besser. Wenn die Angehörigen es
wünschen, findet die Beerdigung ausschließlich unter Anwesenheit
geladener Trauergäste statt. Bei etwa der Hälfte der im vergangenen
Jahr verstorbenen 13 Wärmestuben-Besucher machte die Familie
von dieser Möglichkeit Gebrauch: Die langjährigen Weggefährten
des Toten waren unerwünscht. Der Grund hierfür ist (fast) immer

B

„Wir dürfen die letzte Ehre nicht
erweisen“: Sozialpädagogin
Melanie Hermann ist oft aus
geschlossen, wenn Obdachlose
beerdigt werden

der gleiche: Die Hinterbliebenen schämen sich noch im Tod für das
Leben, das der Verstorbene geführt hat. Bekannte, Freunde und Verwandte, die zur Beerdigung kommen, sollen nicht sehen, in welchen
Kreisen sich der Angehörige aufgehalten, mit wem er verkehrt hat:
„Den Kindern, Eltern, Großeltern und Geschwistern ist der Anblick
peinlich.“ Sie befürchteten, dass die Wärmestuben-Besucher nicht
geduscht und ungepflegt sind und die Nachbarn das sehen können,
vermutet Hermann: „Mit diesen Menschen will niemand etwas zu
tun haben, auch nicht auf einer Beerdigung“.
„Sie können sich nicht mal verabschieden“
Für „meine Leute“, wie die Sozialpädagogin ihre Klienten liebevoll nennt, macht das Verbot die ohnehin schon schwere Situation
noch schlimmer: „Die Frauen und Männer verlieren nicht nur einen
Freund; sie können sich noch nicht einmal von ihm verabschieden“. Das sei für viele Wärmestuben-Besucher unerträglich: „Oft
sind sie mit dem Toten durch Dick und Dünn gegangen, haben
zusammen gebettelt und unter der Brücke geschlafen – und sind
am Ende eines gemeinsamen Weges doch unerwünscht.“
Melanie Hermann erscheint gerade das oft als paradox: Die Verwandten, zu denen die Verstorbenen meistens
ganz bewusst seit langem keinen Kontakt mehr
hatten, sind bei der Beerdigung anwesend. Ihre
Freunde und Kumpane hingegen nicht, ebenso wenig wie die professionellen Helfer aus der
Köhnstraße. Denn das Team der ökumenischen
Wärmestube – Sozialpädagogen wie Melanie
Hermann, die sich zu Lebzeiten oft jahrelang
um den Betroffenen gekümmert haben – leidet
genauso unter dem Friedhofsverbot: „Wir dürfen
dann dem Verstorbenen die letzte Ehre ebenfalls
nicht erweisen“.
Noch immer empfindet Melanie Hermann diese
Praxis als befremdlich und zum Teil unmenschlich. Allerdings kann sie das Verhalten von Eltern inzwischen zumindest ansatzweise verstehen:
„Vielleicht wollen Eltern bei der Beerdigung nicht
an die Drogenabhängigkeit ihres Kindes erinnert
werden“, sagt sie, „und möchten deshalb keine
Trauergäste aus dem Milieu.“ Oft machen sich
die Angehörigen am Grab außerdem noch selbst
große Vorwürfe: „Sie schämen sich für ihr eigenes Verhalten und
handeln vielleicht gerade deswegen auf so unverständliche Weise.“
Aber nicht jede Geschichte endet so traurig. Manchmal sind die
Beerdigungen öffentlich und die Wärmestuben-Besucher zugelassen. Dann nehmen Melanie Hermann und ihre Klienten an der
Beisetzung teil, jede(r) eine Rose in der Hand. Ab und zu, erzählt
die Sozialpädagogin, werden sie zum Leichenschmaus gebeten. Und
sind dann ganz normale Trauergäste.
Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Bogdan Itskovskiy

An guten Tagen
wagt er „Guten
Morgen“ zu sagen
Sich mit dem Straßenkreuzer in die Stadt zu stellen,
verlangt den Verkäufern eine Portion Mut ab. So
auch Günter Wölfle (58), der erst seit einem Jahr das
Magazin verkauft, aber immer noch das Gefühl hat,
er müsste sich dafür rechtfertigen

ier, fünf, sechs... Schau einem Menschen auf die Hände,
dann weißt du, ob er in seinem Leben schon etwas gearbeitet hat, heißt es doch immer. Bei Straßenkreuzer-Verkäufer
Günter Wölfle erzählt schon die Anzahl seiner Finger einen Teil
seiner Biografie: sieben, acht, neun – Ende. Jahrzehnte der Handarbeit, als Töpfer oder Bauarbeiter, haben ihre Spuren hinterlassen
am Ende der wadendicken Arme des 58-Jährigen. Ein Kerl wie ein
Baum – und doch für den Arbeitsmarkt nicht mehr interessant. Ihm
fehlt ein Gesellenbrief, das Herz flimmert, und über 50 Jahre alt ist
er auch. In Summe bedeutet das in Deutschland: Arbeitslosigkeit.
Wölfle sucht seit zehn Jahren eine Stelle. Erst vor einem Jahr ist er
dem Ratschlag von Verkäufersprecher Karlheinz Schnabel gefolgt.
Seither bessert er seine Frührente mit dem Verkauf des Straßenkreuzers auf. Doch es fiel ihm schwer. „Ich habe mich lange dagegen
gewehrt. Ich wollte immer mit den Händen arbeiten, und nicht herumsitzen und Hefte verkaufen“, erzählt er. Doch schließlich gab er
nach. „Das Geld, das ich vom Staat bekomme, reicht ja hinten und
vorne nicht zum Leben.“

V

Die Blicke treffen ihn
Günter Wölfles erster Verkaufsort war in Langwasser. „Aber dort
habe ich zu hören bekommen: Verschwinde! Geh arbeiten!“ Seit
diesen Erfahrungen verkauft er lieber im Zwischengeschoss des
Hauptbahnhofs Nürnberg, jeden Werktag vom frühen Morgen bis
kurz nach Mittag. Trotzdem hat er das Gefühl, dass ihn manche für
faul halten. „Ich sehe es an der Art, wie die Leute mich anschauen.
Denn wenn ich so dasitze, sieht man ja nicht, dass ich behindert bin.“

Im vergangenen Herbst musste er eine unfreiwillige Verkaufspause
einlegen. Ein Schlaganfall hat seinem Körper arg zugesetzt. Er erinnert sich: „Ich habe plötzlich nicht mehr laufen können. Außerdem
ist mein Hirn langsamer und vergesslich geworden.“ Die Reha verlief
deshalb so gut, weil ihn der eigene Stolz antrieb. „Am schlimmsten
war, dass dich jemand wäscht und anzieht. Ich wollte von Anfang an
lieber alles selber machen. Und wenn ich fünf Stunden zum Anziehen
gebraucht habe.“
Im Hauptbahnhof spricht ihn niemand mehr krumm von der Seite
an, so wie einst in Langwasser. An seinem aktuellen Verkaufsort
kommt die Rolle des stillen Beobachters Wölfles ruhigem Wesen
entgegen. An guten Tagen traut er sich auch einmal ein „Guten Morgen“ zu sagen, oder eine frisch gedruckte Ausgabe mit „Der neue
Straßenkreuzer ist wieder da“ anzupreisen – so wie es ihm der festangestellte Verkäufer Bertram Sachs vor einem Jahr vorgemacht hat.
Und es stellen sich tatsächlich Erfolgserlebnisse ein. Als eine in Gedanken vertiefte Stammkundin seinen Gruß hört, dreht sie sich auf
dem Absatz zu ihm um und sagt: „Ach, Sie habe ich ja total vergessen“, und kauft ihm wie selbstverständlich ein Heft ab. „Das hat mir
neuen Mut gegeben“, sagt Günter Wölfle und ballt dabei seine riesige
Hand zu einer Faust.
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Anestis Aslanidis
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Mensch sein

ich schäme mich
ein Mensch zu sein

Rot sehen

Steigt mir die Schamröte ins Gesicht, wenn ich an meine Vergangenheit
denke? Bei manchen Erinnerungen – auf jeden Fall!
Habe ich mich Menschen gegenüber falsch verhalten, sie verletzt?
Und wie! Kann ich das heute wieder gut machen? Nur wenn diese
Menschen mir verzeihen. Habe ich mir selbst verziehen? Nur bedingt!
Manchmal genügt es eben nicht, Entschuldigung zu sagen. Manchmal
reicht es nicht, um Verzeihung zu bitten. Manchmal schämt man sich
bis zu seinem Lebensende für Taten, die man sich selbst verzeiht, für die
man auch gebüßt hat – die Geschädigten aber nicht.
Heiko Lenthe

fukushima

mit all den Trieben
manchmal ein Schaf
manchmal ein Schwein
lustgesteuert, gierig
haben wollen, Neid
und so wichtig sein
und doch trotz allem
im Herzen so allein zu sein
Es treibt mir die Röte ins Gesicht
was ich manchmal denk
und aus mir spricht
ganz verwundert
hör ich hin
was ist da alles drin
Mit anderen am selben Strange ziehen
und mich richtig hineinknien
ich hab die Wahl
und werde sie nutzen
so hatte die Scham doch einen Nutzen

die welt zerbricht
die erde brennt
was tun wir unseren kindern an?
es gibt kein licht

Petra Neefischer

wir haben den tod bestellt
das ende der welt
ich schäme mich
wir hinterlassen tote landschaften,
ausgestorbene meere,
tödlichen müll für mio jahre
die hoffnungen der kinder der welt
liegen auf einer todesbahre
ich schäme mich
eines tages werden sie uns fragen:
was habt ihr der erde angetan?
stumm werde ich mein handeln beklagen
Shalina Carla Kimpling

Schäm dich, Pandora!
(ziemlich frei nach der griechischen Mythologie)

Vor langer, langer Zeit – Himmel und Erde waren schon erschaffen. Im Meer schwammen
Fischlein, Tiere liefen über die Wiesen und in den Bäumen zwitscherten die Vögel. Prometheus blickte auf die Erde hinab und murmelte: „Irgendwäi fehlt do drunten nu aweng wos!“
Und pitschpatsch formte er aus Lehm Figuren, ganz nach dem Ebenbild der Götter. Athene,
die Göttin der Weisheit, hauchte ihnen den Atem ein. Doch mit dem erhaltenen Götterfunken konnten die Menschlein nichts anfangen, planlos wuselten sie hin und her.
„Eieiei, solche Depperla“, schüttelte Prometheus den Kopf. „So koo iich mei Schöpfung
ned lassen!“
Also brachte er ihnen das Rechnen und Schreiben bei, wie man mit dem Vieh umgeht und
Hütten baut. Er erklärte ihnen den Lauf der Gestirne – kurz und gut, er weihte sie in die
Bequemlichkeiten und Künste des Lebens ein. Das hat den Göttern freilich nicht gepasst.
Sofort verlangten sie Verehrung von den Menschen. „Und dout uns fei wos Gscheits opfern!“
Und wie alle, die Macht haben, neigten auch die Götter zur Übertreibung und forderten
immer mehr und mehr. Prompt gab’s Zoff zwischen Zeus und Prometheus, der Gottvater
ging sogar so weit und versagte den Menschen das Feuer.
„Ey, Alter, des geht fei ned!“, maulte Prometheus und entfachte einen Stängel an Helios’
Sonnenwagen. Als das Feuer von der Erde zum Himmel loderte, ist der Zeus erst so richtig
pampig geworden.
„Zefix, des lass iich mir ned gfallen!“, hat er gewettert und zur Strafe eine Frau erschaffen.
Der olympische Herrscher schenkte Pandora, der schönen Jungfrau, eine Büchse und stieg
mit ihr auf die Erde.
Was war wohl drin? Geschmeide vielleicht? Gar die ewige Jugend?
„Pandora, lass die Finger vo der Büggsn! Dem Typen trau iich ned!“, warnte Prometheus.
Aber die Neugier war stärker. Wenn sie nur ein bisschen spitzte, war doch nichts dabei?
Doch als sie den Deckel hob, flatterten aus der Büchse Leid und Übel, und in Blitzesschnelle
verbreitete sich das Elend auf der Erde. Rasch schlug sie den Deckel zu. Ein Gut in der
Büchse blieb den Menschen – die Hoffnung.
Schäm dich, Pandora! Du mit deiner Neugier.
Martina Tischlinger

Mai-Haiku

Drucker-Dank

bohnen aufgelegt
nachts auf das nasse wachstuch
bohnerwachs entstand

Im März ein Spendenaufruf kam
weil mein Drucker seinen Abschied nahm.
Um Geld bittende

zwei jahre schlief ich
auf einem dicken wachstuch
bin deutlich länger

Arme bei den Pfarrämtern
Scham als Pflichtgefühl
Betteln um Arbeit

ein pfund blaubeeren
das hat schon gereicht für mich
gab ein promille

Lebensgefühl am Ende
wo ist der Ausweg?
An der Hauptstraße

doppelte freude
bringt der flieder jedes jahr
blüte und den duft

Straßenkreuzerverkäufer
Status statt Schämen
Peter Nensel

Es kam zu einem Angebot
das mir zum Drucken eine Chance bot.
Der Drucker kam, dazu ein Scanner
Canon-Technik ist eh ein Renner
zwei Patronen im Internet gekauft
der Drucker „rattert“ jetzt und „schnauft“.
Den Scanner konnte ich verschenken
die Inge war ganz heiß darauf
da gab`s gar nichts zu bedenken
und es kam doppelt Freude auf.
Ein herzliches Dankeschön auch im
Namen meiner Kollegin aus der
Schreibwerkstatt an
die Spender aus Kalchreuth.

der elster balzt ganz
allein auf dem kamin dort
er ist so allein

Peter Nensel

gebogner löffel
am hauptpostamt gesehen
ein gruß von geller
der wassermangel
ist uns aber völlig wurscht
für uns feuchttücher
ein grillfest heute
alle freuen sich dabei
schwein als spender auch
Waldemar Graser
Cartoon:
Gerd Bauer

Schämen? Warum?
Niemand muss sich schämen, nur weil er
sich nicht immer schlagfertig ausdrücken kann
den wirtschaftlichen Aufstieg verpasst hat
keine richtigen, dauerhaften Freunde hat
einen Merk-Zettel für Einkäufe braucht
Geburtstage immer wieder vergisst
als Findelkind aufgewachsen ist
im Moment keine Arbeit hat
sich nicht alles leisten kann
keinen Führerschein hat
Viele schämen sich einfach, nur weil sie
nicht die richtige Einstellung zum Leben finden
nicht wirklich positiv denken können
nicht an sich selbst glauben
Schämen sollten sich wirklich nur solche
Menschen, die andere nötigen, sich zu schämen.
Inge Tusjak

Betrug
Die älteste Geschichte der Welt, die betrogene Ehefrau, verliert doch niemals
ihren Schrecken. Mitleidige Blicke, Menschen die sich wegdrehen, der Gedanke
an die Andere, das lässt mir die Schamesröte ins Gesicht schießen.
Warum ist es so beschämend, belogen, betrogen und verraten zu werden? Weil
es nichts gibt, womit man sich davor schützen kann? Weil auch Menschen, von
denen wir geglaubt haben, sie lieben uns, uns betrügen?
Und der Betrug kommt immer aus dem Hinterhalt. Trifft völlig unvermutet.
Macht dich zum Narren, weil du nicht schlau genug warst, ihn zu durchschauen.
Lässt dich beraubt zurück. Beraubt einer Erinnerung, die nun falsch ist. Von einer
Minute zur anderen verändert sich alles. Gemeinsam verbrachte Jahre müssen
überschrieben werden. Das finde ich grausam, und überaus beschämend.
Siglinde Reck
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Wohnungen gesucht
Eine arbeitsuchende Nürnbergerin sucht dringend eine Einbis Zwei-Zimmer-Wohnung in Nürnberg mit bis zu 50 qm
und einer Warmmiete von ca. 400 Euro.
Sollten Sie ein Wohnungsangebot haben, m
 elden Sie sich
bitte unter 0152/551 84 584.
Straßenkreuzer-Verkäuferin Kerstin Wieland und ihr Mann
Michael suchen eine günstige Vier-Zimmer-Wohnung, in
der auch ihre beiden kleinen Hunde erlaubt sind. Natürlich
kommt auch Kerstins Schwester mit, die bei der Lebenshilfe
arbeitet.
Auch Verkäuferin Inge Tusjak sucht noch immer eine güns
tige Wohnung: ein bis zwei Zimmer in U-Bahn-Nähe, Fürth
oder Nürnberg, Inge kann bis zu 250 Euro warm bezahlen.
Erdgeschoss mit Balkon wäre schön.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte K
 ontakt mit der
Redaktion auf:
0911/459 76 36 oder post@strassenkreuzer.info
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Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe
Fischer, Max Greger,
Reinhard Semtner und
Bertram Sachs sind die
fest angestellten Verkäufer
beim Straßenkreuzer. Udo
Kuznia ist im Vertrieb
und für Büroarbeiten des
Straßenkreuzers, Jürgen
Heiß und Carlo Schnabel
sind als Stadtführer ange
stellt. Ihre Gehaltsfinan
zierung ist bis Juni 2011
gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Familie Cantoni/Schaub-Cantoni, Gisela Glasser, Bolko Grüll, Ingo Grüll, Dr. Roland
Oeser, Dr. med. Siegfried Schroll, Klaus Stöckert, Dr. Irene Walther, Weise-Stiftung

Bitte helfen Sie mit Ihrer Patenschaft, den fest angestellten
Frauen und Männern beim Straßenkreuzer auch im kommenden Jahr eine Perspektive zu geben. Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung und brauchen Sie. Danke!

Foto: Ralf Sokolowski

Benefiz mit Gerry’s, Egersdörfer und Zander

Fackeln am Eingang, drinnen schön dekorierte Tische, dazu gutes Essen und vor allem
ein unterhaltsames Programm – all das erlebten rund 120 Gäste bei der Benefizparty für
den Straßenkreuzer in der Kocherei am Nordostpark.
Zum sechsten Mal hatte Gerry Rothmund mit viel Leidenschaft und Engagement das
Programm organisiert. Natürlich inklusive seiner Band „The Gerry’s“, die mit Oldies
und Hits für tolle Stimmung sorgte. Stargast Kabarettist Matthias Egersdörfer grantelte
gleich: „Das ist ein gutes Projekt, weil alles mach ich net“, und meinte damit seinen ehrenamtlichen Auftritt, der das Publikum so begeisterte, dass „Egers“ gleich eine Zugabe
drauflegen musste/durfte. Spät kam Zauberer René Zander von einem anderen Auftritt;
dafür verblüffte er mit undurchschaubaren Zaubertricks. Straßenkreuzer-Vorstand Norbert Kays fand seinen geliehenen Zehn-Euro-Schein in einer Zitrone wieder!
Der Eintritt war wie immer frei; vom Umsatz aus leckerem Essen und Getränken spendet
Kocherei-Chef Rainer Stegbauer wieder zehn Prozent. Herzlichen Dank an ihn, an alle
Künstler, an Art Decorations aus Schwaig, die für die besondere Tischkultur sorgten,
sowie an die spendablen Gäste: Insgesamt kamen rund 1500 Euro zusammen.
Die „Gerry’s“ mit Joe Kauschke, Heike Moloppolski, Gerry Rothmund (re.)
und Matthias Egersdörfer (2. von re.)

Die ökumenische
Wärmestube Nürnberg braucht 
Rucksäcke, Decken und Schlaf
säcke, Kerzen, Tempos, Waschpulver
Taps, Handtücher, Einwegrasierer,
Klopapier, H-Milch, Hunde- und
Katzenfutter.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie
bitte mit der Ökumenischen Wärme
stube Kontakt auf: Köhnstr. 3, 90478
Nürnberg, Telefon 0911 443962.
Die Wärmestube hat neue Öffnungs
zeiten: Mo, Di, Do 10 –17 Uhr, Mi 10 –14
Uhr, Sa, So, Feiertage 9.15 –17 Uhr,
Freitag geschlossen.
Die Wärmestube kann leider keine
Spenden abholen. Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung!

Viel Glück im Sommersemester!
Die Straßenkreuzer Uni startet am 4. Mai in ihr drittes Semester. Zum Auftakt
geht es im Vortrag der Erlanger Professorin Andrea Abele-Brehm um das Thema Glück.
Weitere Themen des Sommers sind Schuldrecht und Musik

„Was ist Glück?“, hat sich wohl jeder Mensch schon gefragt – meistens
dann, wenn es gerade weit weg scheint. Professorin Abele-Brehm
zeigt in ihrem Vortrag am 4. Mai, was wir tun können, um glücklicher zu leben. Triathlet Andreas Niedrig, einst drogenabhängig,
später schwer krank, gehört auch zu den Glücksexperten der Reihe.
Ebenso wie Tobias Springer vom Germanischen Nationalmuseum,
der das Glück der ersten Menschen näher bringt.
Ein besonderes Schmankerl werden sicher die Glücksgerichte werden, die Muslimin Ute Strait-Aouichi, später OB Uli Maly und „Kochen mit Jochen“ mit Hörerinnen und Hörern zubereiten werden.
Auch die Themen Schuldrecht und Musik beginnen bereits im Mai.
In der Programmübersicht auf dieser Seite finden Sie alle Veranstaltungen im Mai.
Alle Details und genaue Beschreibungen entweder unter
www.strassenkreuzer.info oder in der Redaktion
unter 0911/459 76 36

Programm im Mai
Mi, 4. Mai, 16 Uhr
Was ist Glück?
Vortrag, Südstadtforum
Mo, 9. Mai, 16 Uhr
Glücksgerichte (1)
Arbeitsgruppe, Evang. Familienbildungsstätte
Fr, 13., 20., 27. Mai, 15.30–17 Uhr
Vorhang auf!
Arbeitsgruppe, Stadttheater Fürth

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer
auf vielen S
 traßen und Plätzen des Großraums sicher nicht
so gut in Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit 17
Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit
Ihrer Spende unterstützt haben!
Auerbach Stiftung, Helga Bach, Oliver Fragner, Hofmann KG,
Norbert Karlas, Hans-Peter Klausecker, Elisabeth Läbermann,
FOS Lauf, Alexander Merz, Ilona Riedel, Karl Rössler und Emi
lie Kristine Dietz-Rössler, Lothar Schmidt, Horst und Ingrid
Schmatz, Anthony Steinbach
Dauerspender: Annelie Dörfler, Udo+E. Ernst, Klaus Geißdör
fer, Birgit Jordan, Ulrich Jung, Marcellus Sustainability Con
sulting, Ina und Robert Krist.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim
Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn
Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns
dies bitte mit. Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft, Kto.
105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende
nicht veröffentlicht werden soll.

Mi, 11. Mai, 16 Uhr
Wovor fürchten sich die großen Tiere?
Lehrfahrt, Tiergarten Nürnberg
Di, 17. Mai, 16 Uhr
Das Glück der ersten Menschen
Lehrfahrt, Germanisches Nationalmuseum
Mo, 23. Mai, 18 Uhr
In den höchsten Tönen
Lehrfahrt, Staatstheater Nürnberg

Hajo Kwasniok steht im Pro
grammheft symbolisch für das
Thema „Glück“: Er hat als junger
Mann sein Glück in der weiten
Welt gesucht, verfügt heute
nicht über materielle Reich
tümer, und fühlt sich dennoch
glücklich
Foto: Gerd Grimm

Di, 24. Mai, 16 Uhr
Raus aus den Schulden
Vortrag, Haus Großweidenmühle
Di, 31. Mai, 16 Uhr
Wenn sich früher Schulden türmten
Lehrfahrt, Lorenzkirche
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topft ?
Abfluss vers
Rohrbruch ?

www.

Tag+Nacht Notdienst

(kostenlose Servicenummer)

.de

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

 0800-68 93 680

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe
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Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 12
Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch
frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf auf dem
Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde gut ziehen.

Eine liebenswürdig-sanfte Ausstrahlung und einen zitronenartigen
Duft verströmend, schmiegt sie sich fast in die Hand, wenn man
über sie streicht: Diese Pflanze erfreut (und stärkt) laut Hildegard
von Bingen das Herz. Die mittelalterliche Heilkunde pries sie auch
als hervorragendes Frauenmittel, da sie als Tee menstruationsförderlich wirkt. Paracelsus (1493–1541) verordnete sie gegen Epilepsie und
Schwindelanfälle, auch auf Wunden und Geschwüre wurden die Blätter
gelegt. Ach, ja, es geht natürlich um die Melisse. Sie ist eine mehrjährige Pflanze, die äußerst dekorativ wirkt. Vor ihrer Blüte im Juli bis
August hat sie das meiste Zitronenduftpotential. Die frischen Blätter werden für einen entspannenden Tee verwendet. Dieser vertreibt
Kopfschmerzen und Migräne im Anfangsstadium. Auch bei Rheuma
und Zahnschmerzen ist er wirksam. Schwarzer Tee wird durch ein
paar Melissenblätter zu einem erfrischenden Getränk. Frisch gehackte
Blätter passen hervorragend zu Salaten, Eier- und Milchspeisen und
in Soßen, ebenso wie zu Huhn (Füllungen) und Fischspeisen. Melisse
wuchert auch im kleinen Topf, mag einen sonnigen oder auch leicht
schattigen Platz mit mäßig feuchter, durchlässiger Erde und wird auch
auf dem Fensterbrett so hoch wie im Garten, nämlich 60 Zentimeter.
Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser
hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen
Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können.
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Schritt für Schritt Perspektiven geben
Der Fürther Marathonlauf unterstützt den Straßenkreuzer e.V.

Michael
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999
Telefon (0911) 287 67 61
www.Streichen-ohne-Stress.de

Das Fürther Marathonwochenende Anfang Juni
startet am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr mit dem
Hobbylauf über fünf Kilometer. Hierfür werden
noch viele Läufer gesucht, welche unter dem Namen „Laufteam Fürth 2010“ starten. Denn für jeden
Teilnehmer, der dazu in den Fürther Farben weißgrün antritt, geht ein Euro an den Straßenkreuzer e.V. – das gilt auch
für Nürnberger!
Schnelligkeit ist hierbei nicht das Wichtigste, dabei sein ist alles.
Sponsor dieser Aktion ist das Fürther Unternehmen Weber’s Bauhütte GmbH um Bauträger Willi Weber.
Auch diejenigen, die an diesem Tag als Streckenposten stehen (ca.
40 Helfer werden benötigt), können sich nach dem letzten Läufer
einreihen und mitlaufen. Es geht um den guten Zweck und die Unterstützung Hilfsbedürftiger.
Wer mitlaufen und dabei Meter für Meter Arme unterstützen will,
möge sich anmelden:
Sportamt Fürth, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 0911 974-1904
info@metropolmarathon.de

Die tun was
„Wir sind für alle da!“
Krisentelefon klingelt seit 50 Jahren – und immer geht
jemand ran

twa 20.000 Mal
im Jahr, durchschnittlich 55 Mal
täglich, klingelt bei der
Nürnberger Telefonseelsorge das Telefon – und es geht
immer jemand ran, zu jeder
Uhrzeit, an jedem Tag.
In diesem Jahr feiert das
Krisentelefon der Nürnberger Stadtmission sein
50-jähriges Jubiläum und
ist damit die älteste Telefonseelsorgestelle in Bayern.
Etwas mehr als 80 ehrenamtliche Mitarbeiter wechseln sich
ab, rund um die Uhr. Leiterin Pfarrerin Barbro Jakhammer
Meyer ist überzeugt, dass diese Arbeit von bezahlten Mitarbeitern nicht besser gemacht werden könnte. „Unsere
Ehrenamtlichen haben das Bedürfnis, Menschen zu helfen,
sie möchten nicht nur konsumieren, sondern auch etwas
weitergeben.“
Die Anrufer wenden sich mit den unterschiedlichsten Problemen an die Ehrenamtlichen am anderen Ende des Krisentelefons. Einsamkeit, Beziehungs- oder Drogenprobleme,
Selbstmordgedanken sind nur Beispiele. Bei den Gesprächen geht es zunächst darum, die Anrufer reden zu lassen,
ihnen ein Gegenüber zu geben, jemanden, der zuhört.
Ganz wichtig ist dabei beidseitige Anonymität. Die Mitarbeiter sind am Telefon anonym und fragen niemals nach
dem Namen. Auch die Nummer der Anrufer wird nicht
angezeigt, damit diese frei sprechen können. „Wir sind für
alle da. Uns kann jeder anrufen, der etwas loswerden muss
oder sich mitteilen will“, betont Pfarrerin Jakhammer Meyer. Die absolute Anonymität ist auch der Grund, warum
die angestellte Leiterin und nicht ein Ehrenamtlicher die
Telefonseelsorge vorstellt.
Oft bedanken sich Anrufer später schriftlich oder telefonisch, wenn eine Krise überwunden wurde. Das freue alle
Mitarbeiter sehr, „weil man sieht, dass es wirklich geholfen
hat. Es ist eine Bestätigung für die ganze Arbeit“.

E

Text: Katja Jüngling, freie Autorin
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
Telefonseelsorge Nürnberg: 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222.
Als kostenlose 0800-Nummer wird sie nicht im Einzelverbindungsnachweis
aufgeführt und man kann selbst dann anrufen, wenn kein Guthaben mehr auf
dem Handy ist.
Infos, auch für ehrenamtliche Mitarbeit: Pfarrerin Barbro Jakhammer Meyer,
Telefon: 0911 / 93 59 55 68
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Wann geht’s in den Kongo, Frau Isphording?
Existenzgründer sind beflügelt und fürchten den Absturz – zu Recht, sagt die Beraterin

ann mach’ ich mich eben selbstständig! Wer unbändigen
Tatendrang spürt, von einer Geschäftsidee besessen ist oder
einfach keine Arbeit mehr kriegt – denkt über eine Existenzgründung nach. 872.000 Gründer gingen das Wagnis 2009 ein.
Gut für Deutschland, das international eine unterdurchschnittliche
Quote von Selbstständigen hat. Gründer mit innovativen Ideen und
Fortschrittsglauben sind gesucht, sogar Schüler messen sich in Wettbewerben. Aber man sollte das Scheitern schon bei der Planung einkalkulieren, rät Jasmin Isphording (35). Die diplomierte Kauffrau hat
zwei Jahre lang Existenzgründer-Seminare gehalten und weiß, wovon
sie spricht: Mit einem Start Up für IT-Verschlüsselungstechnologie
erlebte sie eine echte Bauchlandung und ist heute selbstständige
Beraterin für Rechtsanwälte.

D

Straßenkreuzer: Frau Isphording, Sie vergleichen Existenzgrün-

dung gern mit einer Reise in den Kongo. Ist das so?
Jasmin Isphording: Wenn ich Mallorca oder Malediven buche, muss
da gar nicht stehen, wie es ist. Da steige ich einfach in den Flieger.
Aber wenn ich in den Kongo reise, weiß ich eigentlich gar nichts. Ich
muss mich kundig machen über die Risiken dort und die richtigen
Vorbereitungen treffen. Angefangen bei der Buchung des Fluges
über die Routenplanung bis hin zur gut gefüllten Reisekasse. Insofern funktioniert das Bild auch für Menschen, die sich selbstständig
machen: Sie müssen sich mit wichtigen Fragen auseinandersetzen
und dieses Neuland erkunden. Erst dann können sie entscheiden:
Will ich da überhaupt hin?
Macht das nicht mehr Angst als Lust?
Grundsätzlich sollen Gründer in Existenzgründerseminaren einen
Eindruck davon bekommen, was auf sie zukommt. Ich bin richtig
happy, wenn sie nach meinem Part verunsichert sind: Weil sie dann
zum ersten Mal realisieren, was auf sie zukommen kann. Was das für
ihre Familie, die Freunde und auch ihre Gesundheit bedeutet. Ein
Unternehmer muss auf jeden Fall Entscheidungsfreude mitbringen.
Andererseits haben viele auch keine andere Chance als die Selbstständigkeit: Ältere, Alleinerziehende oder Ausländer finden auf dem
Arbeitsmarkt oft nichts mehr.
Was sind die größten Probleme der jungen Unternehmen?
Das ist natürlich von der Gründerperson abhängig. Der eine hat
eine tolle technische Idee, aber ihm fehlt jegliche Fähigkeit, sie auch
an den Mann zu bringen. Ein anderer kann toll verkaufen, hat aber
nichts zu bieten.
Wenn’s daran nicht mangelt?
Bei vielen klemmt es beim Vertrieb, also der Werbung für ihr Produkt
oder ihre Dienstleistung. Das wird erstmal gar nicht mitbedacht, dass
jeder Selbstständige ein kleines Unternehmen ist – mit allen Abteilungen. Da gibt es immer irgendwelche Schwächen. Bei manchen ist
es die Kapitalausstattung. Alles wird auf Sparflamme entschieden –
und dann reicht das Geld oft nicht mehr. Bei vielen Älteren ist dann
auch die Altersvorsorge weg.
Was könnte man in der Planung besser machen?
Das Konzept so schreiben, als hätte man alles Geld der Welt. Und das
dann damit vergleichen, was real in der Kasse ist. Wenn nur wenig

Kapital vorhanden ist, ist es noch besser zu fragen: Wäre ich bereit,
einen Kredit aufzunehmen. Das tue ich nur für eine Idee, von der
ich überzeugt bin und von der ich auch andere überzeugen kann.
Alles dreht sich ums Geld. Können die Gründer denn nicht
rechnen?
Die Frage ist: Wollen die Gründer rechnen? Existenzgründer wollen
auch so ein bisschen naiv sein, weil es die Energie bereitstellt – und
rutschen da hinein. Wer denkt schon, dass er jeden Tag den Laden
um 8 Uhr aufsperrt und nachts um elf noch umdekoriert? Andere
müssen die Einrichtung für ihre Gastronomie ablösen oder Ware in
Millionenhöhe vorrätig halten. Viele vergessen auch die Anlaufzeit.
Die Spanne von der Eröffnung bis zu dem Tag, an dem das erste Geld
in der Kasse ist, muss finanziell überbrückt werden.
Die Zahlungsmoral wird immer schlechter. Was tun, wenn ein
Kunde die Rechnung erst nach Monaten begleicht oder vielleicht
gar nicht?
Dann sollte man auf jeden Fall mit den Leuten reden. Vor allem
mit denen, bei denen man selbst Schulden hat. Die erste und zweite
Mahnung machen mehr Stress, als zum Telefonhörer zu greifen
und um Stundung zu bitten. Das gilt auch fürs Finanzamt. Für die
Sozialversicherungsträger aber sollte immer Geld da sein. Und man
kann ja auch mal beim Kunden nachhaken! Eine andere Möglichkeit
ist Vorkasse – oder auch mal Nein zu einem Auftrag zu sagen, was
einem Existenzgründer natürlich immer schwerfällt.
Was ist das größte Risiko?
Viele wissen nicht, wann Schluss ist und schießen immer weiter Kapital nach. Dann sind das Auto weg und die Wohnung weg, nur die
Schulden bleiben … Weil man sich das Scheitern nicht eingestehen
kann und vor sich selbst und anderen nicht als Versager dastehen will.
Lässt sich das vermeiden?
Wer ahnt, da könnte was nicht stimmen, aber etwas Geld und Motivation besitzt, dem empfehle ich ein Gründer-Coaching. Das wird
im ersten Jahr bis zu 90 Prozent gefördert und in den folgenden vier
Jahren mit 50 Prozent – und es kann helfen, die Weichen noch umzustellen. Ich kann nur an alle appellieren, Gründern eine Chance
zu geben – ganz einfach, indem man bei ihnen kauft.
Wenn das alles nicht hilft und die tolle Idee nicht zu retten ist?
Da rutscht man ganz schnell ab und durch, heutzutage ja nur noch
bis auf Hartz IV. Das passiert selbst ehemaligen Unternehmern, die
nicht wussten, wo die Reißleine ist. Deswegen finde ich den Vergleich
mit dem Kongo auch treffend. Es kann ja sein, dass alles gut geht
und man findet einen Diamanten. Aber man kann auch böse auf
eine Mine treten. Die Selbstständigkeit birgt Risiken, aber sie hat
auch Chancen und bietet Spaß und große Freiheiten. Der eine oder
andere Existenzgründer von heute ist morgen vielleicht der Inhaber
eines erfolgreichen Unternehmens. Und er schafft die Arbeitsplätze,
die wir in Deutschland brauchen.
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin
Foto: Peter Roggenthin, freier Bildjournalist, www.roggenthin.de
Jasmin Isphording, fotografiert im Botanischen Garten Erlangen
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Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem

Da stockt die Gerechtigkeit

10.000 Nürnberger bekommen zusätzlich zu
ihrem spärlichen Lohn finanzielle Unterstützung vom Staat. Jeder vierte erwerbsfähige
Bezieher von Arbeitslosengeld 2 gehört zu
dieser Gruppe von Aufstockern. Immerhin rund 2400 von
ihnen haben eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle. Insgesamt lebten in Nürnberg (500.000 Einwohner) im
vergangenen Sommer 51.000 Menschen von Hartz IV. Als
erwerbsfähig eingestuft wurden 37.150, knapp drei Viertel
von ihnen waren langzeitarbeitslos. Fast jede fünfte „Bedarfsgemeinschaft“ ist eine alleinerziehende Mutter mit
ihren Kindern.

Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und bilanziert das Auf
und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird
Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll an
unserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Zitiert:
„Ich wäre lieber das Kind des
ärmsten Menschen, als als Zachary
Furnish-John aufzuwachsen.“
(Ann Widdecombe, ehemalige Politikerin
der konservativen Partei Englands, über den
kleinen Zachary, den eine Leihmutter für den
Popsänger Elton John (63) und seinen Ehemann
David Furnish (48) zur Welt gebracht hat.)

„Von den Eltern geliebt zu w
 erden“,
„genug zu essen zu bekommen“,
„gute Freunde“ und „immer
jemanden zu haben, der sich um
sie kümmert“.
(Das sind die meistgenannten Wünsche von
200 sozial benachteiligten Kindern in Berlin
und Hamburg zwischen sechs und 13 Jahren in
einer Studie der Universität Bielefeld.
Die Frage war: Was macht für dich ein gutes
Leben aus?)

Helden in Rathäusern
78 Prozent aller Deutschen sind mit
ihren Bürgermeistern zufrieden.

21,7%

Die beliebtesten Schönheits-OPs

Brustvergrößerung
(20.000 OPs im Jahr)

16,8% Lidstraffung
10,9

%

Aber 53 Prozent glauben, dass Politiker
unter Unterforderung leiden.

Den Anschluss-Zug verpasst?

Fettabsaugen

In Deutschland werden jährlich 200.000
Schönheits-OPs durchgeführt, zu 90 Prozent
bei Frauen. Fast jede dritte Frau darunter ist
zwischen 20 und 29 Jahren alt. 17 Prozent von
ihnen leiden unter einer Körperbildstörung, ein
bekanntes pathologisches Krankheitsbild. Sie
sind auch nach der OP nicht mit ihrem Körper
zufrieden.
Foto: Mariano Riuz, fotolia

47 Euro werden jährlich in Deutschland je Einwohner für die Bahn ausgegeben.
284 Euro sind es in der Schweiz.

Deutschland hatte 2010 einen „Verteidigungsetat“ von

29.500.000.000 E
Würde man diesen Etat um 20 Prozent kürzen,
so stünden jedem Hartz-IV-Empfänger nicht fünf,
sondern 76 Euro mehr zur Verfügung.

1.53

Meisterleistung für die Ärmsten
Ab dem Jahre 1588 wurden sogenannte Handwerkerstühle, wie der auf unserem Bild in St.Lorenz, ein Lichtblick
für die Armen der Stadt Nürnberg.
Mit der Reformation hatten sich Klöster und damit die Struktur der mildtätigen Arbeit aufgelöst, das Almosenwesen
musste neu organisiert werden. Denn es lebten viele Reiche, aber auch elendig viele Arme in der Stadt. Weil es damals in Nürnberg über 3500 Meister gab, die hohe Anerkennung genossen, ordnete der Rat an, dass die Zünfte „alle
Feiertag einen Meister aus ihrer Mitte für eine ihnen bestimmte Kirchentür schaffen sollen“, wie der Ratsschreiber
Johannes Müllner 1621 notiert. Also saßen die Herren abwechselnd in den mit Zunftzeichen verzierten Stühlen an
den Ausgängen und sorgten allein durch ihre autoritäre Präsenz dafür, dass sich wohl kaum ein Kirchgänger um
ein Almosen drücken konnte.
In „zinnene Schüsseln, darein für die armen Kinder, auch für die Schüler, wann ihnen etwas ablaufen sollte, das
Almosen gesamblet wird.“ Das Betteln konnte daraufhin verboten werden. Sitzlisten für die Meister wurden 300
Jahre lang geführt.
1866 erlischt das „Kirchstuhlsitzen“ in St. Lorenz. Heute sind dort noch zehn Handwerkerstühle zu sehen. Zum
Beispiel von den Kannengießern, den Tuchmachern oder den Huf- und Wagenschmieden. Sitzlisten und Zinnteller
sind im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt.
Wie zeitgemäß die Sammlung doch erscheint. Allerdings wird der Nachwuchs benachteiligter Leute heute zynisch
als „Generation Hartz“ bezeichnet. Angewiesen auf die Brosamen einer reichen Gesellschaft ist er wie damals. Wer
weiß, wo das „Bildungspaket“ für die 2,5 Millionen armen Kinder in Deutschland einst archiviert werden wird.
Vielleicht in einem Hartz-IV-Museum. Mit einem Glossar der wichtigsten Begriffe von Peter Hartz bis Schulessen
und Zuverdienstgrenze. Sowie der Anmerkung: „Handwerklich keine politische Meisterleistung“.
Foto: Tom Schrade, freier Fotograf

0.000.000.000 $
werden weltweit

für Rüstung ausgegeben,
54 Prozent davon allein von den USA.
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Andere Ansichten von Teresa Wiechova

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen,
dem INSP (International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine
haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und
wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen.
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Damenbinden
helfen kenianischen
Mädchen in der
Schule weiter
Tausende von kenianischen Mädchen verpassen
jeden Monat den Unterricht oder brechen die
Schule ganz ab, weil ihnen sanitäre Produkte fehlen.
Die Wohltätigkeitsorganisation Huru International
verteilt jetzt kostenlose Damenbinden

n einer riesigen Aula in der Mukuru Grundschule in Nairobi klatschen 500 Schulmädchen aus Slums in die Hände
und singen. Immer wieder lachen sie. Eines der Mädchen
sagt, dass ihr ein frühes Weihnachtsgeschenk gegeben wurde.
Neugierige Jungs schauen durch die Fenster herein, aber was hier
geschieht, geht sie nichts an.
Der Grund für den Freudenausbruch: Auf einem langen Tisch sind
dutzende blaue Stofftäschchen ausgelegt, die mit einem Logo – ein
rot-blauer Schmetterling und das Wort „Huru“ – beschriftet sind.
Huru ist Kiswahili für „Freiheit“. Huru International, eine Wohltätigkeitsorganisation mit Büros in New York und Nairobi, stellt
die Täschchen und ihren Inhalt her. Es sind Damenbinden, die ein
großes Problem des Landes lösen.
Für jedes teilnehmende Mädchen sind in einem Set acht wieder verwendbare Damenbinden, drei Paar Slips, die für die Damenbinden
zu benutzen sind, ein Stück Seife (um die Binden zu waschen) und
eine Broschüre mit Informationen über HIV/Aids.
Sobald die Sets ausgehändigt werden, erreicht die Aufregung im Saal
ihren Höhepunkt. Die Mädchen schreien vor Freude.
„Ich bin sehr erleichtert“, sagt Lehrerin Magdalene Ng›ang›a. „Diese
Spende ist sehr wichtig für mich. Sie nimmt eine große Last von
meinen Schultern, da die Mädchen uns Lehrerinnen ständig nach
Damenbinden fragen. Wir müssen ihnen unsere Binden geben, aber
man kann es sich nicht leisten, alle wegzugeben. Manche fragen sogar,
ob wir ihnen Binden kaufen können.
Wir bitten darum, dass unsere Leute Damenbinden für mehr Mädchen kaufen, denn dieses Problem ist in vielen Schulen groß.“

I

„Cherchez la femme!“ – Sucht die Frau!
Ein Alphatier wird meistens von einer oder mehreren Frauen beeinflusst...
„Ich hoffe, dies ist die erste nackte Frau im Straßenkreuzer!“, lacht Teresa
Wiechova. Die Illustratorin, Designerin und Künstlerin ist hinter dem
eisernen Vorhang im malerischen Prag 1966 geboren. Dort besuchte
sie die Hochschule für angewandte Kunst, spielte Theater, arbeitete als
Kulissenmalerin und Putzfrau und fuhr im Riesengebirge Ski.
1988 wanderte sie der Liebe wegen nach Nürnberg aus, wo sie zuerst
eifrig Deutsch lernte, um schließlich die Hochschule für Design mit
Schwerpunkt Illustration und Druckgrafik zu absolvieren.
Seitdem lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in der Nürnberger
Nordstadt, arbeitet als selbständige Grafikdesignerin, zeichnet
Illustrationen für das Familienmagazin Famos und den Straßenkreuzer,
unterrichtet Zeichnen, stellt ihre Druckgrafiken aus und geht ihrem
Hobby „alte Häuser und Gärten neu gestalten“ eifrig nach.
Mehr zu sehen gibt es auf der Seite www.wiechova.de

Menstruation benachteilig t gegenüber Jungs
Klingt nach viel Lärm um ein paar Damenbinden, die in vielen Ländern der Welt eine Selbstverständlichkeit für Mädchen und Frauen
sind. Aber nicht für diese Mädchen.
In einem Land, wo es in vielen Armenvierteln das Wichtigste ist,
genug Essen auf den Tisch zu bringen, sind Damenbinden ein Luxusartikel. Mädchen und Frauen helfen sich oft mit unhygienischen Matratzenstücken, Blättern, Zeitungen, sogar benutzten Damenbinden.
Statistiken zeigen, dass Schulmädchen im Durchschnitt vier Tage
pro Monat Unterricht aufgrund der Menstruation verpassen. Das
bereitet ihnen große Nachteile gegenüber männlichen Schülern.
Das Problem ist so groß, dass es das Milleniumsziel einer Grund-

schulausbildung für alle Kinder zu verhindern droht. Über 500.000
kenianische Mädchen bleiben demnach jeden Monat tagelang der
Schule fern, laut UNICEF verpasst sogar jedes zehnte Mädchen regelmäßig Unterricht oder bricht die Schule wegen fehlender Hygieneartikel sogar ganz ab.
Damit Mädchen die gleichen Chancen wie Jungs haben, wurde 2008
Huru International gegründet, um wiederverwendbare Damenbinden herzustellen und an tausende Schulmädchen aus armen Familien
zu verteilen.
Huru ist nicht die erste Organisation die versucht, das Binden-Problem zu lösen. 2008 etwa wurden 3,2 Millionen Always-Binden an
15.000 Mädchen verteilt. Zwei Jahre lang hieß es: „Always Keeping
Girls in School“ (Always lässt Mädchen in der Schule).
In Teilen West-Kenias hat eine Gruppe von Lehrern ihren Schülerinnen gezeigt, wie man handgewebte Damenbinden, die man Vichere
nennt, herstellt.
Produktion schafft 60 Arbeitsplätz e im Or t
Huru International, u.a. mit Hilfe der Elton John Aids Stiftung, Johnson & Johnson und Warner Brothers gefördert, will mehr erreichen.
Die Organisation hat einen Sitz mitten im Slum Mukuru Kwa Njenga.
„Seit 2008 haben wir das Produkt entwickelt. Die Verteilung begann jetzt im Februar“, sagt Leiterin Wanjiru Keffa. Die Binden aus
mehreren Baumwollschichten können gewaschen und ein Jahr lang
wiederverwendet werden. Hurus Produktion beschäftigt 60 Arbeiter
aus dem Ort; täglich werden bis zu 1000 Binden hergestellt. Bislang
wurden mehr als 10.000 Sets verteilt.
Jedes Mal, wenn die Sets verteilt werden, nutzt Huru-Trainerin Nancy
Gachie die Gelegenheit und redet mit den Mädchen über das TabuThema Sex.
Sie rät, wie man mit Männern umgeht, die einen zu vorehelichem
Sex verführen, meist für Geld, und wie sie Vergewaltigern in den
verarmten und gewalttätigen Slums aus dem Weg gehen können.
Am besten, so ihre Botschaft, ist es, „chill“ zu sein, also Sex vor der
Ehe zu vermeiden.
Text: Njoroge Kinuthia; Übersetzung: Miriam Drissi © www.streetnewsservice.org

Kopf und Topf

Kreuzer-Rätsel
Verlockung im Eisbecher
In ihm spiegelt sich der Norikus

Kochen mit Jochen
Geräuchertes Forellenfilet auf
Gurkensalat mit Rühreiern
Jochen Banzhaf hat von seinen 73
Lebensjahren 46 in ganz Deutsch
land als Restaurantfachmann und

Im Mittelalter hat er im Dunkeln aufgepasst

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:

Foto: Peter Roggenthin
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Koch gearbeitet. Unter dem Motto

2,7 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort
Für rund 800 Projekte, Vereine
und Initiativen pro Jahr

„Aus weniger mach mehr“ serviert
der Profi leckeres Essen, bei dem
Wo endet derzeit die U3 im Norden?

Für Soziales, Kultur, Sport

eine Prise Fantasie wichtiger ist,

Für Familien, Jung und Alt,
Kranke und Behinderte –
für alle

als eine dicke Portion Euro!
Der Löwe im Erlanger Stadtwappen hat diese Farbe

Gut für Sie –
gut für die Region.

Das Memorium Nürnberger...

Hier planscht der Fürther

Die Tatsachen:

Wie lautet der zweite Vorname der Erlanger Universität?

Abergläubige und Fürther lieben ihn

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten
das Lösungswort!

Der Preis: Am 26. Juni beginnt
die Frauenfußball-Weltmeis

Der durchschnittliche Deutsche verbraucht – Fertigprodukte mit eingerechnet – ca. 220 Eier pro Jahr. 14 Milliarden von diesen 18 Milliarden
Eiern werden in Deutschland gelegt. 85 % davon in Käfighaltung, wo
die Tiere meist höchstens einen Platz der Größe einer DIN A4-Seite
zur Verfügung haben.
Doch was tut man, wenn man diese Haltung nicht unterstützen will,
aber Eier essen möchte? Achten Sie auf die aufgedruckte Nummer auf
dem Ei. Die erste Ziffer gibt die Haltungsform an: Ein mit einer 0 gekennzeichnetes Ei ist aus der Biohaltung, 1 bedeutet Freilandhaltung,
2 Bodenhaltung und 3 Käfighaltung. Die nachfolgenden Buchstaben
geben das Herkunftsland an, die restlichen Ziffern das Bundesland
und den Betrieb.

s Sparkasse
Nürnberg

02108_A_Strassenkreuzer_Img_E_St_92x132.indd 1

Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter

18.06.2010 16:13:06 Uhr

terschaft in Deutschland.
Bestimmt wird es nicht den

4 geräucherte Forellenfilets

3,00 Euro

selben Bohei darum geben wie

8 Eier M, 1/8 Ltr. Milch

2,50 Euro

2006 beim Turnier der Männer.

1 Salatgurke, 1 Bund Dill (frisch oder getrocknet)

1,00 Euro

Oder etwa doch? Sie sollten

4 Scheiben Graubrot

0,50 Euro

vorbereitet sein, meint der

Salz, Pfeffer, Butter (ca. 50g)

0,50 Euro

Straßenkreuzer. Deshalb stat

Gesamt
Bei 4 Personen

ten wir gleich zehn Gewinner
unseres Rätsels mit den Trikots
Foto: Wolfgang Gillitzer

von dreieinhalb teilnehmenden
Ländern aus: Brasilien, Frankreich, Nordkorea und – Über
raschung – DDR. Die begehrten Hemden in Retro-Optik der
70er Jahre aus Bio-Baumwolle sind nicht mehr im Handel
erhältlich. Der Spender Bernd Hausmann, Betreiber des
„ökorrekten“ Ladens „glore“ in Nürnberg, hat die Letzten ih
rer Art für unsere Rätselgewinner aus seinem Lager geholt.
Lösungen mit Konfektionsgröße (von XS bis L) bitte bis
31. Mai 2011 per Post, Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des
Straßenkreuzer, Glockenhofstraße 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Heft 4/2011: „Schnauze“ (Hals, hc, Vach, Schwan, Jena, Martin
Rassau, Peter Hartz, Delfine). Die Gewinner des Rätsels aus Heft 3/2011:
Wolfgang Weitzer aus Zirndorf, Doris Stark aus Erlangen und Simone Bauer
aus Nürnberg.

7,50 Euro
ca. 1,90 Euro

Los geht’s:

Die Gurke schälen, hobeln und mit Salz einmarinieren, damit sie Wasser
ziehen kann.
Das Graubrot toasten oder in einer Pfanne bei hoher Wärme rösten. Die
Eier mit der Milch verquirlen und mit etwas Butter in einer Pfanne unter
ständigem Rühren zum Stocken bringen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die
Brotscheiben mit Butter bestreichen, die Rühreier auf das Brot legen. Die
Gurken gut abtropfen lassen (am besten im Sieb) und auf die Eier geben.
Den Dill hacken und darüber streuen. Die Forellenfilets zerrupfen (sie
können auch ganz drauf), auf das belegte Brot geben, und sofort servieren.
Das Ganze schmeckt auch sehr gut auf Bratkartoffeln.
Guten Appetit wünscht
Jochen

Gillitzer Werbeagentur

Corporate Design · Corporate Wording · Printmedien · Websites · Editorial Design · Buchgestaltung · Interior- und Event-Design

Wann steigen
Sie um ?

w w w. f l ad . d e

STROM PURNATUR ...
... schont die Umwelt
... ist Ökostrom überwiegend aus
der Region
... unterstützt regionale Umweltprojekte
... ist mit dem Gütesiegel der LGA
„Ökostrom regenerativ” zertiﬁziert

www.n-ergie.de

14. April bis 19. Juni 2011
Eine Ausstellung im Kunsthaus Nürnberg
Di, Do bis So und an Feiertagen 10 – 18 Uhr
Mi 10 – 20 Uhr · Karfreitag geschlossen
Eintritt frei · Führungen jeden Sonntag, 14 Uhr
Königstraße 93 · 90402 Nürnberg
kunstkulturquartier.de

Die Kunst des Sammelns
Phänomene des Ordnens,
Archivierens und Präsentierens

