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Kochstudio?
Ja. Und Heilsarmee!
Einkaufen, Putzen, Kochen, etc.: Im Sozialwerk der Heilsarmee
Nürnberg lernen die Bewohner unter professioneller Anleitung
die vielen Kleinigkeiten, die ein eigenständiges Leben ausmachen.
Auch gekocht und gegessen wird gemeinsam. – Von wegen bei
der Heilsarmee gibt’s nur Suppe …

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!

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
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

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

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

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
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Tag der Nürnberger Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die monatliche Erscheinungsweise des
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Die Idee einer Straßenzeitung, die
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– wir sind schon sehr gespannt, was Sie
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zer zu kaufen. Ich selbst habe vor neun
für den Verein gearbeitet – gemeinsam
mit Artur Engler für Ausgabe eins der

Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.

Straßenkreuzer-CD. In diesem Herbst
wir beide ein bisschen stolz sind.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

DER
GUTEN
HOFFNUNG

Ehrenga
st:
Hans
Meyer

Fußball-Turnier · Samstag, 2. Juli 2011 · 9 Uhr
städtischer Sportplatz Deutschherrnstr. 50 · Nbg.
Teilnehmer/Veranstalter:
Caritasverband Nürnberg – Domus Misericordiae • Caritasverband Nürnberg – Straßenambulanz Franz von Assisi
Die Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg • Hängematte e.V.
Stadtmission Nürnberg e.V. • Stadt Nürnberg – Fachstelle für Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
Stadt Nürnberg – Haus Großweidenmühle • Straßenkreuzer & Wärmestube

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach
www.mieterverein-nuernberg.de

Das Turnier steht unter der besonderen Schirmherrschaft von Bürgermeister Horst Förther
Das Turnier wird unterstützt von:

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund
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Herzlich, Ihr

erscheint die zehnte Ausgabe, worauf

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29
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Für mehr Solidarität!
Im Kleinen wie im Großen
Abgeleitet vom lateinischen „solidus“ für
„gediegen, echt, fest“ meint Solidarität
die wechselseitige Verbundenheit und
gegenseitige Unterstützung in Gruppen wie
Gemeinschaften.
Menschen sind immer wechselseitig miteinander verbunden und vom Zusammenhalt
und von gegenseitiger Unterstützung
profitieren am Ende alle.
Dies ist auch der Grundgedanke des
Straßenkreuzer-Projekts. Mit dem Kauf
dieses Hefts kommen Sie in den Genuss
wertvoller Lektüre und unterstützen darüber
hinaus in Not geratene Mitbürger/innen.
In der EU ist da nicht anders: Die Wirtschafts- und Währungsunion ist wesentliche
Grundlage unseres volkswirtschaftlichen Erfolgs. Enger Zusammenhalt und gegenseitige
Unterstützung zwischen den Staaten sind
da „nicht nur“ Ehrensache, sondern letzten
Endes auch profitabel.

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Eines ist dagegen unbezahlbar: der mittlerweile 66-jährige Frieden zwischen den
mittlerweile 27-EU-Mitgliedsländern!

Ihr

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Günter Gloser, MdB
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 96 30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

®

topft ?
Abfluss vers
Rohrbruch ?

www.

Tag+Nacht Notdienst

(kostenlose Servicenummer)

.de

 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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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

„Ich möchte einfach nur arbeiten“
Es gibt wenig, was der Straßenkreuzer-Verkäufer Detlef Müller,
geboren 1955 in Genthin (SachsenAnhalt), noch nicht gemacht hat, seit
er 1980 aus der DDR nach Westberlin
ausgereist war. Nach vier Semestern
Zahnmedizin, einer missglückten
Prüfung und Beziehung unternahm
er einen Suizidversuch und ist
seither schwerbeschädigt. Müller,
der fließend Englisch und Russisch
spricht, arbeitete schon als Bauberater, Theaterbote, Souvenirverkäufer, Schneider und Archivar. Mit
Mitte 40 ließ er sich zum Fachmann
für internationale Messe-, Kongressund Tagungswirtschaft ausbilden.
Eine Stelle fand das Multitalent
trotzdem nicht

Was verschlug Sie aus der Weltmetropole
Berlin ins Provinzstädtchen Nürnberg?
Meine Mutter und meine Schwester, die ein
Jahr vor mir aus der DDR ausreisen durften, leben in Erlangen. Vor vier Jahren wurde meine Mutter sehr krank und ich zog
ebenfalls in die Universitätsstadt, sah dort
aber beruflich und persönlich für mich überhaupt keine Chance und bin nach Nürnberg
übergesiedelt. Da ich kein Geld hatte, lebte
ich zunächst bei der Heilsarmee, später in
einer kleinen Pension und kam schließlich
durch eine Studienfreundin, die in Nürnberg
praktiziert, an eine Ein-Zimmer-Wohnung
bei der WBG in Langwasser. Dort wohne
ich seither.
Wie kamen Sie zum Straßenkreuzer?
Bevor ich nach Erlangen kam, lebte ich längere Zeit in Holland und habe auch dort schon
eine Straßenzeitung verkauft. Das war ehrliche Arbeit und sauber verdientes Geld. Seit
drei Jahren verkaufe ich den Straßenkreuzer,
den ich übrigens toll finde (lächelt). Meistens
bin ich zu Fuß durch die Cafés in der Rosenau bis nach Fürth und bei schönem Wetter
auch am Dutzendteich unterwegs, um meine
Hefte an die Frau und den Mann zu bringen.

Vorher bin ich mit dem Fahrrad gefahren,
aber das wurde mir letztes Jahr gestohlen.
Mein Straßenkreuzer-Kollege Bertram Sachs
hat mir einige gute Plätze in der Kultur- und
Kunstszene gezeigt und mich neulich auch
mit an die Meistersingerhalle genommen.
Solche hilfsbereiten Kollegen kann man sich
wirklich nur wünschen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vorrangig wünsche ich mir, dass mein Plan
klappt, mich als Fotograf selbständig machen
zu können. Ich möchte aus der Zwangssituation mit der Arge raus und einfach nur
arbeiten. Die Chancen für die Selbständigkeit stehen nicht schlecht. Ich habe einen
schlüssigen Businessplan aufgestellt und
ein Existenzgründerseminar besucht. Einen
Teil meines Foto-Equipments hab’ ich auch
schon. Einiges fehlt zwar noch, aber das ist
eine Geldfrage. Ich hoffe, dass ich als Fotograf Fuß fassen und halbwegs von meiner
Arbeit leben kann.
Text: Sabine Beck, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

Foto: Jerry Bauer
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Kulturgut

Kino

Roadmovie für laue
Nächte

Oper

Die Diva nimmt Anlauf
Springt sie oder springt sie nicht? Ob und wie die
Titelheldin in Puccinis „Tosca“ zum tragischen
Ende von der Engelsburg in den Tod stürzt, ist
eine der beliebtesten Fragen unter Opernfreunden. Sie wird bei jeder der vielen Neuinszenierungen wieder gestellt, und da ist das Nürnberger
Staatstheater im Abstand von 15 Jahren zuverlässig immer wieder dabei. Ab 4. Juni nimmt die
Diva wieder Anlauf.
DAS STÜCK: Es hat alles, was bei den Freunden
der italienischen Oper an den Nerven kitzelt. Die
strahlende Sängerin, die laut Arie der Kunst ihr
Leben weihte (Sopran) zwischen dem schmetternden Revolutionär (Tenor) und dem diabolisch
grollenden Diktator (Bariton). In den Kulissen
von Kirche und Burg werden Macht und Moral
auf harte Proben gestellt.
DIE MUSIK: Der Komponist von so exotischen
Frauen-Figuren wie „Madame Butterfly“ und „Turandot“ hat die Leidenschaft der „Tosca“ in der
eigenen Heimat gefunden. Ihr rollte er sein ganzes
Können an melodischer Poesie und dramatischer
Zuspitzung wie einen roten Teppich aus.
DAS TEAM: Philharmoniker-Chefdirigent Christof Prick (Foto), der in den vergangenen sechs
Jahren am Opernhaus vor allem mit Mozart,
Wagner und Richard Strauss triumphierte, hat
den Verismo-Knaller für seine etwas anders temperierte Abschiedspremiere übernommen. Regie führt Jens-Daniel Herzog, der im Herbst als
Operndirektor in Dortmund antritt. In Nürnberg
irritierte er bereits mit einer Inszenierung von
Verdis „Aida“.
DIE SÄNGERIN: Von der Callas über die Price
und Kiri Te Kanawa bis zur Nilsson hat sich keine große Sängerin diese Partie entgehen lassen.
In Nürnberg waren das unter anderem Elizabeth
Kingdon, Maria de Francesca und Elizabeth
Whitehouse. Jetzt tritt Mardi Byers an, die derzeit
als „Ariadne auf Naxos“ gefeiert wird. Sie wechselt
mit Katharina Leitgeb ab, die bisher als Rosalinde
in der Operette „Die Fledermaus“ auftrat.
»Tosca«, Oper von Puccini
Staatstheater Nürnberg
Juni-Termine: 4., 11., 13., 19., 22., 26. und 28. Juni
Tel: 0180-5-231-600
Karten von 7.90 bis 48.40 Euro
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
Foto: Berny Meyer, Fotograf bei der Abendzeitung
Nürnberg

Konzert

Roaring Gospel
Für dieses Konzert braucht man keinen Führerschein. Anschnallen sollte man sich allerdings
schon. Denn es wird eine kraftvolle Fahrt durch vermüllte Großstadtreviere und über staubige,
holprige Fernstraßen. Diese Pfingstausfahrt bereiten uns Smokestack Lightnin’ (!), Eggnogg Yohoo
(die „Ukulele des Todes“) und Slim Cessna’s Auto Club.
Letztgenannte Amis aus Denver/Colorado bieten uns beschwörenden Einzel- und betörenden
Chorgesang mit flirrenden Gitarren. Die Stücke sind trotz stark betontem Rock’n’Roll-Rhythmus
auch Country-Gospel und durch Melodiepassagen wunderbar arrangiert – irgendwie aus einem
Guss. Slim Cessna und Jay Munly, die beiden Köpfe des Sextetts, bieten großartiges Songwriting
über Sünde, menschliches Versagen und Erlösung. Weghören ist nicht möglich. Bei dieser Fahrt
drückt man sich tief in den Sitz. So düster und doch hoffnungserfüllt wird eine Pfingstausfahrt
selten durchlebt.

Das SommerNachtFilmFestival ist nur
ein Weg zur Weisheit. Unter der Überschrift „Mauerflimmern“ lädt auch
der Uferpalast Fürth zum munteren
Freiluft-Kino.
Anfangs war sie schlecht gelitten, die
Wand, die das Kulturforum Fürth
von dem mächtigen Elektronikmarkt
Saturn trennt, der wie ein frisch gelandetes Ufo auf dem ehemals wilden
Parkplatz an der Würzburger Straße sitzt. Doch die Kinokooperative Fürth
e. V. macht aus der Not eine Tugend: Sie gönnte sich eine große Leinwand
und einen alten Bauwagen, der restauriert wurde und nun als Vorführkabine
für ihr kleines Sommerkino dient. Am 2. Juni ist Anpfiff: Dann verwandelt
sich der Atriumhof für zwei Monate in ein Freiluftkino, und auf der Betonmauer im Sandsteindekor werden große Geschichten erzählt.
Gezeigt werden sechs Filme: das Rentner-Roadmovie „Mammuth“ mit
Gérard Depardieu (2. Juni, 22 Uhr), die schwedische Komödie „Männer
im Wasser“ (3. und 16. Juni, 22 Uhr – siehe Foto), das Dichterfürsten-Biopic
„Goethe!“ (17. Juni und 1. Juli, 22 Uhr), die Schweizer Tanz-Doku „Bödälä – Dance The Rhythm“ (2. Juli, 22 Uhr), das gefeierte Western-Remake
„True Grit – Vergeltung“ der Coen-Brüder (15. und 23. Juli, 21.30 Uhr)
und Yasemin Samderelis Überraschungserfolg „Almanya – Willkommen
in Deutschland“ (16. und 22. Juli, 21.30 Uhr).
Die U-Bahn hält direkt vorm Haus, den Autofahrern steht die Saturn-Tiefgarage zur Verfügung (Nachttarif ab 19 Uhr), gekühlte Getränke gibt es vor
Ort – was fällt einem da noch als Ausrede ein?
„Mauerflimmern“, Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2
Kartentelefon: 0911/973 84 40; Eintritt: 7 Euro, erm. 6 Euro

Smokestack Lightnin’ + Slim Cessnas Auto Club + Eggnogg Yoohoo
Sonntag, 12. Juni, 20 Uhr, Stadtteilzentrum Desi, Brückenstraße 23, Eintritt: 14 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Artur Engler, Straßenkreuzer CD Macher

Jung sein

Die „Kinder des Himmels“
haben nur ein Paar Schuhe
Die »Kronjuwelen« bringen
Country ins Schloss
Kronjuwelen funkeln und glitzern – wie die Sterne am
Country-Himmel. Steffi Glässer (Guitar/Gesang) und
Monika Romanovska (Geige/Mandoline/Gesang) sind
zusammen das funkelnde und glitzernde Country-Duo
„The Crown Jewels“.
Die beiden Frauen packen Gitarre und Fiddle aus, stellen
sich auf die Bühne und nach dem ersten Song weiß man:
Country-Musik ist längst keine Männer-Domäne mehr.
Zwei sehr überzeugende Cowgirls, die sich ihren Namen
verdient haben. Nicht ohne Grund haben die beiden Titel
wie: „Winner of the PullmanCity-CountryMusicAward
2008“ und „Best Newcomer beim PMC-CountryMusic
Award 2008“ erhalten.
Das Ganze braucht kein Lagerfeuer. Der Biergarten im
Schloss Almoshof ist genau der richtige Rahmen, um
„The Crown Jewels“ zu präsentieren. So ein kostbares
Geschmeide – und trotzdem kostenlos.
Biergartenkonzerte: „The Crown Jewels“
Mittwoch, 15. Juni, Beginn 18 Uhr
Kulturladen Schloss Almoshof
Almoshofer Hauptstr. 51, 90427 Nürnberg
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Frei!

Wenn es um islamische Länder
geht, denken viele Menschen
bei uns zuerst an Terror, verschleierte Frauen und fanatische Religiosität. Natürlich
wird eine solche Denkweise
den Menschen, die in diesen
Ländern leben, überhaupt
nicht gerecht. Schließlich laufen in Bayern auch nicht alle
in Lederhosen herum, trinken
maßkrügeweise Bier und hätten am liebsten König Ludwig
wieder.
Einen wertvollen Beitrag zur Entkräftung von Vorurteilen bei Groß und
Klein leistet der iranische Film „Kinder des Himmels“. 1997 unter weitgehender Geheimhaltung gedreht – man wollte ein möglichst authentisches
Bild von Teheran zeigen, ohne propagandistische Einflussnahme – wurde
„Kinder des Himmels“ 1999 international bekannt und in der Kategorie
„Bester ausländischer Film“ sogar für den Oscar nominiert. Das Filmhaus
zeigt dieses kleine Juwel jetzt wieder. Die Hauptdarsteller sind zwei Geschwister, der neunjährige Ali und seine Schwester Zahra. Als Ali auf dem
Weg vom Schuster Zahras einziges Paar Schuhe verliert, dürfen die Eltern
auf keinen Fall von dieser Katastrophe erfahren...
„Kinder des Himmels“, empfohlen ab 6 Jahren
Freitag, 10., bis Montag 13. Juni, 15 Uhr
im Filmhaus, Königstraße 93, Nürnberg
Eintritt: 3.60 Euro
Christina Roth, Journalistin

Lionel Shriver
Der Name lässt einen Mann vermuten, doch die Amerikanerin
Lionel Shriver, geboren 1957, ist eine Frau (und heißt
eigentlich Margaret Ann). Berühmt und mit dem „Orange
Prize“ ausgezeichnet wurde sie 2005 mit ihrem (ebenfalls im
Straßenkreuzer besprochenen) Roman „Wir müssen über Kevin
reden“. Seine Verfilmung mit Tilda Swinton in der Hauptrolle
soll noch 2011 in die Kinos kommen. „Dieses Leben, das wir
haben“ ist nach „Liebespaarungen“ Shrivers dritter Roman.

Buch

Auf dem Weg ins Jenseits
Zeitgenössische Autoren machen die Volksleiden
Demenz und Krebs zum Gegenstand ihres (häufig
autobiografischen) Schreibens: Martin Suter etwa,
Arno Geiger, Christoph Schlingensief, Georg Diez.
Und nun Lionel Shrivers „Dieses Leben, das wir haben“: ein Roman, der die körperlichen, seelischen,
zwischenmenschlichen und finanziellen Aspekte
einer Krebsbehandlung schonungslos ehrlich schildert – und dabei wundersam tröstlich wirken kann.
Shep hat immer vom Aussteigen geträumt – von einem Jenseits, fern von Amerika. Doch gerade als er
seine Koffer packt, die Diagnose: Glynis, seine Frau,
hat Krebs. Shep lässt seine Jenseits-Pläne fallen und
steckt seine Jenseits-Ersparnisse in die Therapie, die
alle schulmedizinischen Chancen ausreizt – und seine einst so aufrecht schöne Frau zur hilfsbedürftig
Siechenden macht. Glynis begegnet ihrem körperlichen Verfall mit Verdrängung und wütender Rücksichtslosigkeit. Familie und Freunde reagieren, wie
sie es eben können: einfühlsam, hilfsbereit, unsicher,
egoistisch, vermeidend... . Shriver spielt anhand ihrer Figuren die ganze Reaktionspalette durch und
konfrontiert ihre Protagonisten (und Leser) völlig
tabufrei mit den Realitäten und Fragen: Wie geht Sex
mit einer Todkranken? Wann ist der Tod besser als
weitere Therapien? Wie viel Geld ist ein Leben wert?
Welchen Platz Träume im Leben haben, beantwortet
– beinahe schamlos großartig – der Schluss.
Gabi Blossey, Texterin

Welches Vermarktungskonzept
hat den Verlag wohl veranlasst,
den Roman mit einer so platten
Umschlaggestaltung auf den
deutschen Markt zu bringen?
Lionel Shriver:
Dieses Leben, das wir haben«,
Piper, 19.95 Euro
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Welches Buch hat Sie begeistert?

Matthias Kröner

Spione und Pornos
Nein, auch diese Meldezettel wären wohl keine Lösung!
Muss man sich also damit abfinden, dass Unbekannte
wissen, wohin mein nächster Urlaub gehen wird? Dass
sie erahnen, welches Buch ich als nächstes kaufen werde?
Und für welche Online-Petitionen ich unterschreibe? Hat
sich eine neue Methode des Hellsehens entwickelt, die
treffendere Prognosen ausspuckt als die tägliche Wettervorhersage? Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die
legalen Spione auch schon gespeichert, welche Pornos
Sie manchmal im Netz anschauen (dann, wenn keiner
zusieht, haha) und mit wem Sie Ihren nächsten Seitensprung planen.
Sie schauen keine Pornos an und halten wenig von Seitensprüngen? Doch vielleicht haben Sie sich schon einmal in einem Forum zu einer Krankheit ausgetauscht?
Vielleicht interessieren sich irgendwann Ihre Chefs für
dieses unscheinbare Detail Ihres Lebenslaufes? Vielleicht
bei der nächsten Gehaltsverhandlung – oder wenn es
darum geht, Personalkosten einzusparen … Wie reagiert man auf diesen Wahnsinn, diesen neuen, legalen
Überwachungsstaat im Staat, an dem wir freiwillig und
vergnügt mitarbeiten?
Mit Sicherheit nicht – mit Angst! Notfalls steht man
eben zu einigen Dingen, die einem peinlich sind. Oder
man schränkt seine Zeit im Internet etwas ein. Denn
manchmal ist die Welt dort draußen, dieses seltsame
Ding, das man nicht durch einen Bildschirm betrachten
kann, tatsächlich spannender.
Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt in Lübeck als Autor, Journalist,
Redakteur und Lektor. Publikationen und Leseproben unter www.fairgefischt.de. Seine jüngste Publikation ist der individuell und persönlich
verfasste Reiseführer „Lübeck MM-City“ (Michael Müller Verlag).

Cartoon: Gerd Bauer

olfgang Schäuble gilt gemeinhin als Überwacher der Republik. Dass er ein kleiner, ja, geradezu unsichtbarer Fisch ist, erfährt man aus
einer Ausgabe des Spiegels vom 10. Januar. Der Artikel
„Im Netz der Späher“ handelt von den Machenschaften
von Facebook, Twitter und Konsorten. Oder halt, das ist
falsch: Er handelt von unseren Machenschaften, die wir
uns tagtäglich in solch sozialem Netzwerk aufhalten und
engagieren. Jede kleinste Spur, die man als unbedarfter
Nutzer hier hinterlässt, wird von Hunderten von Firmen
gespeichert, aufbereitet und weiterverkauft. So entstehen
personalisierte Werbeanzeigen auf Ihrem Rechner. Mit
etwas größerem, aber immer noch maschinenbetriebenem Aufwand lassen sich auch Ihr Name und Ihre
Anschrift zuordnen. Aff Fränkisch könnte man sagen:
„Gfanger als Fläihng in am Gedanknnedz. Und warddn,
bis di Schbinner kummd, däi di aussauchd.“ Wobei die
Spinne bislang nur eine Marketingmaschinerie ist, die
uns einreden will, dass wir unbedingt auf der Stelle sofort etwas kaufen müssen, am besten natürlich – online.
Mein Chef, ein mittelständischer Reisebuchverleger aus
Erlangen, sagt: „Was soll der Quatsch mit dem Datenschutz? Ich habe nichts zu verbergen!“ Das würde ich
so nicht stehen lassen, denn zu verbergen haben wir alle
etwas. Oder wollen Sie, dass Ihre bestimmten sexuellen
Vorlieben (also das, was Sie richtig scharf macht), Ihre
falschen Entscheidungen im Beruf (jeder macht Fehler),
Ihre promiskuitiven Sehnsüchte oder – der schlimmste
Tabubruch überhaupt – Ihr Gehalt auf Tausenden von
Festplatten herumgeistern und im Zweifelsfall voyeuristisch ausgeschlachtet werden?
Es ist seltsam: Inzwischen vertraue ich dem (deutschen)
Staat und seiner Vorratsdatenspeicherung entschieden
mehr als den finanzkrisenverwundeten Firmen, die meine Emotionen aus den Untiefen des WeltWeitenWörtermeeres „scrappen“ („herauskratzen“). Wäre es deshalb
nicht sinnvoller, solche dunklen Geheimnisse gleich
direkt bei einer Behörde abzugeben? Doch wie würde
es aussehen, wenn sich ein Nürnberger einer solchen
Befragung unterziehen müsste?
Name? Heinz Mumpflbacher. Geburtsort? Nämberch.
Alter? Gäihd kamm wos oo. Sexuelle Vorlieben? Allmächd. Gewaltphantasien? Wenn mei Nachbar di Biodonne immer so hieschdelld, dassi ned richdi hiekomm,
könndin ä boar langer, dass badschd! Gehalt? Und wenn
sä si affm Kubf schdelln, des soochi ned. Des wär ja nu
schönner: Am End griechi nu Beddlbriefe vo dä Heilsarmee.

W

Marina, 8 Jahre, 2. Klasse

Julia Heinz, Leiterin der Bibliothek im Südpunkt

Kosterin Arkadij wartet gerade auf seine Enkelkinder

Andreas Gille ist der exakte Buchtitel entfallen

Steffen Beutel vom Buchladen am Kopernikusplatz

Theresa Henne, 16

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Matthias Kröner folgen nächste Ausgabe Klaus
Schamberger, danach Manfred Schwab und Gisela Lipsky.

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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„Wir werden nur was, wenn wir tönen“

öse Menschen, meinte
Bertolt Brecht, haben
keine Lieder. Mag sein,

doch welcher noch so gute

Matthias Stubenvoll

Mensch singt schon öffentlich,

dirigiert den „jungen Chor“

auf der Straße, nach Lust und

der Musikschule Nürnberg

Laune, auch mal falsch?
Singen ist hierzulande kaum

im Chorzentrum Langwasser.

98 Prozent aller Menschen können singen – und tun es von Kindesbeinen an. Doch was wir gerne hören, in welchem
Rahmen wir singen und mit welchen Liedern wir aufwachsen – das scheint ständig im Fluss zu sein, behauptet der
Musikwissenschaftler Dr. Matthias Stubenvoll (35), der an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehramtsstudenten in Musikpädagogik unterrichtet. Außerdem singt er Bariton im A-cappella-Quintett „Vocalitas“,
leitet mehrere Kinder- und Jugendchöre und alle fünf Jahre den „Werkschor“ des Straßenkreuzers

gesellschaftsfähig, wenn es
nicht bühnenreif oder in dafür
akzeptierter Umgebung tönt.
Vielleicht rührt die Scheu vor
der eigenen Stimme aus der
Schulzeit, wo viele allzuoft vorgeführt wurden beim Singen
allein vor der feixenden Klasse.
Deshalb haben wir sechs Frauen
und Männer mit unterschiedlichen Lebensentwürfen gefragt,
wo sie gerne singen – und was.
Singen ist heute wieder „ein
hippes Hobby“, behauptet
Chorleiter Matthias Stubenvoll. Kinder liebten zudem das
Verhauchen der Stimme beim
Pop-Gesang.
Kirchenfürsten und Herrscher
der Barockzeit bevorzugten dagegen hohe Männerstimmen.
Um die zu behalten, mussten
sich viele Jungen aus armen
Familien kastrieren lassen – die
große Chance, dem Elend zu
entkommen.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie auch, warum im Knast
„Singen“, also Verpfeifen, belohnt wird, und warum Kandidaten für Casting Shows immer
wieder aus der Gegend um Lauf
kommen: kein Zufall, sondern
hörbare Folge des Überwindens
der Singscheu in der KaraokeGruppe.
Singen, sagt auch Chorleiter
Stubenvoll, braucht Mut. Wie
bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Da stimmen wir zu.

Straßenkreuzer: Herr Stubenvoll, zur Zeit läuft in den Kinos „The

King›s Speech“, wo ein Thronanwärter seine Sprechhemmungen
zu überwinden sucht. Sein Therapeut rät ihm, bei Blockaden die
Worte einfach zu singen. Ist Singen unsere zweite „Muttersprache“?
Matthias Stubenvoll: Ich habe wenig Erfahrungen mit Sprachtherapien und auch keine Betroffenen in meinen Chören, aber das Singen
hilft, wo die Sprache versagt, das ist erwiesen. Das lässt sich etwa bei
Alzheimer-Patienten beobachten. Meine Schwester ist Psychologin
und hat mir mehrfach von solchen Phänomenen berichtet. Oder
denken Sie an die erste Reaktion im amerikanischen Kongress, als
die Nachricht vom Anschlag auf das World Trade Center bekannt
wurde. Die Abgeordneten sprangen spontan auf und sangen die
amerikanische Nationalhymne.
Nun kommt es beim Singen sehr auf die Artikulation an. Sie
arbeiten viel mit Kindern, wie schwer ist es da, ein gemeinsames
Sprachlevel zu finden?
Also zunächst einmal muss man sich klar machen, dass die Zunge unser aktivster Muskel, aber auch unser faulster sein kann. Ich
sehe hier eine gewisse Rückentwicklung in der Deutlichkeit. Kinder
verschleifen heute viel mehr Vokale als früher. Vielleicht sprechen
Migrantenkinder ja sogar deutlicher als Kinder mit fränkischem
Dialekt – das sollte man einmal untersuchen.
Kulturwissenschaftler streiten sich seit Jahrhunderten: Was war
denn zuerst da, der Gesang oder der Tanz?
Ich sage natürlich: der Gesang. Aber wenn man sich klar macht, dass
beide ihren Ursprung aus dem Ritus heraus haben, gibt es auch die
Kompromissmeinung, dass sie in etwa gleichzeitig entstanden sind.
Letztlich ist es eine Frage der Definition: Wenn das erste Schreien
eines Babys als Form von Gesang aufgefasst wird, ist die Sache entschieden...
Wie ist das Verhältnis von Mensch und Tier beim Gesang? Wir
sagen: Vögel singen, aber meint das wirklich das Gleiche wie
beim Menschen?
Da muss man unterscheiden zwischen Gesang als reine Lautäußerung und Gesang als Kunstform und kulturelle Äußerung. Schon von
kleinauf gibt es Übergangsformen vom Sprechen zum Gesang. Wenn
ein Kind die Aufmerksamkeit mit einer kleinen Terz „Hallllooooooo,
Mama!“ unterstreicht, ist das schon der Anfang einer Melodie.
Wird eigentlich heute weniger gesungen als früher?
Ich kann hier eigentlich keinen Rückgang erkennen. Vor etwa zehn
Jahren gab es eine kleine Delle beim Chornachwuchs, aber jetzt ist
gemeinsames Singen wieder ein ganz hippes Hobby und hat keinen
faden Beigeschmack. Es gab auch noch nie so viele Angebote wie
heute. Denken Sie an die Straßenmusikszene, die lebendiger ist als
je zuvor. In Nürnberg wird überhaupt viel gesungen, nicht nur beim
Bardentreffen.

Aber täuscht der Eindruck, dass zu Hause oder selbst in öffentlichen Räumen wie bei einer Trauerfeier weit weniger gesungen
wird als früher?
Das stimmt. Man merkt es etwa am Lied-Repertoire, das unsere
Kinder mitbringen. Ein Lied wie „Schneeflöckchen, Weißröckchen“
ist kein Allgemeingut mehr. Hier geben etliche Eltern ihren allgemeinen Erziehungsauftrag, wie übrigens auch in vielen anderen Feldern,
immer mehr an die Schule ab. Es interessiert einen Großteil der
Eltern unserer Chorkinder gar nicht, was ihre Schützlinge singen.
Wir versuchen daher ein wenig, den anderen Weg zu gehen, und
die Kinder zu motivieren, mit ihren Eltern zu singen. Das Babysingen ist ja zum Beispiel nicht nur für die musikalische und mentale
Entwicklung der Neugeborenen wichtig, sondern vor allem für die
Eltern. Die Eltern sollen die Stücke ja auswendig lernen und zu Hause
ihren Kindern vorsingen.
Aber ich habe auch schon beobachtet, dass sich Kinder die Ohren
zuhalten, etwa bei Operngesang...
Singen ist eben nicht gleich singen. Wenn singen eher als knödeln,
also das Singen mit verengter Stimme, empfunden wird, wenden sich
Kinder eher ab. Beim Pop-Gesang fasziniert sie oft das Verhauchen
der Stimme, was sie gerne imitieren.
Noch nie wurde soviel Musik reproduziert wie heute. Sind i-Pad,
MP3-Player oder i-Phones eigentlich Singverhinderer?
Im Gegenteil. Eher Singbeförderer. Ich benutze auf meinem Smartphone sogar ab und zu die Funktionen Stimmgabel und Metronom. Auch die vielen Audio-Bearbeitungsprogramme oder diese
Gesangs-Casting-Shows, die bei Kindergeburtstagen imitiert werden,
animieren die Jugendlichen schon. Natürlich ist es gut, wenn sie
dabei begleitet werden und die vokalen Ausbrüche in die richtigen
Bahnen gelenkt werden.
Was halten Sie von dem Spruch „Singe, wem Gesang gegeben!“?
Mit dem kann ich im Grunde wenig anfangen. Denn im Prinzip kann
jeder singen. Es gibt nur etwa zwei Prozent Menschen, die aufgrund
von bestimmten anatomischen Verhältnissen oder Verletzungen an
den Stimmbändern überhaupt nicht singen können. Dass wir von uns
aus singen müssen, steckt doch schon im Wort Person aus dem Lateinischen „personare“, was so viel wie „durchtönen“ meint. Das heißt:
Wir werden nur was, wenn wir tönen. Wie bei der Entwicklung zur
eigenen Persönlichkeit braucht es zum Singen auch Mut. Wenn das
mit dem Spruch gemeint ist, dann kann ich etwas mit ihm anfangen.
Interview: Jens Voskamp, Kulturredakteur der Nürnberger Nachrichten
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Radio-Moderatorin, Soldat, Taxifahrer
und Gesangbuchverlag-Mitarbeiterin:
Wir haben sechs Frauen und Männer
gefragt, wo und was sie singen.

Oper gesungen, sehr textsicher, aber
nicht sehr tonsicher. Selbstverständlich
singe ich auch im Fußballstadion, da ist

„Die Legende lebt, das FCN-Lied. „Da bin ich bei jedem
Heimspiel, wenn es irgendwie geht, dabei.“

Haley. „Das war ja meine Zeit
damals, ich habe sie alle live
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Beach Boys, Lords... Für Bill Haley
habe ich in Hamburg gerade noch
eine Konzertkarte erwischt, da höre
ich im Radio von seinem Tod.“
Foto: Lucie Huster
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Und wo singen Sie,
Frau Seel?
Höchstens im Auto und allein
Petra Seel, 44, Chefin vom Dienst bei Radio
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auch im Auto – aber allein. Bei ihrer Arbeit ist
sie ständig von Musik umgeben und trägt
dabei auch fast immer einen Ohrwurm mit
sich herum.
„Meistens sind es Lieder, die ich mag, denn
von Pop bis Klassik kann ich fast jeder Musikrichtung etwas abgewinnen.
Eines Ihrer aktuellen Lieblingslieder: „Tag am
Meer“ von den Fantastischen Vier, „das passt
zum Sommer und ist einfach wunderschön.
Ich selbst singe nicht – das wollen die Menschen

auch nicht hören. Trotzdem liebe ich Musik, sie gehört zu meinem Leben, sie kann glücklich machen“.
Foto: Regina Maria Suchy
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einer Organisation, die DiasporaGemeinden in Ländern, in denen
evangelisch-lutherische Christen in der
Minderheit sind, mit Theologie- und
Gesangbüchern versorgt. Jeden Morgen
um sieben Uhr geht Hannelore Jeske
zur Andacht des Studentenwohnheims.
„Wir singen da Psalme und verschiedene
Kirchenlieder. Die Theologiestudenten
sollen reihum die Andacht halten, als
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Vorsängerin der Psalmen ein. „Geh aus mein Herz“
hatte sie fast ein Jahr nicht gehört, jetzt ist es ihr
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Ohrwurm durch den Tag. Auch nach den Chorproben beim Liederkranz Herzogenaurach bleiben ihr
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manche Lieder tagelang im Kopf.
Das Schöne am Chor: „Ganz schnell wird spürbar,
dass jeder für sich allein nicht die Quelle des
Glücks ist – ein Chorsänger ist selten ein guter
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Solist und ein guter Solist mitnichten ein guter
Chorsänger.“
Foto: Anestis Aslanidis
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Im Taxi – wenn keiner zuhört
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Bilgün Özkan, 50, Taxiunternehmer und

 lways stay
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Bassist, singt im Taxi zum Beispiel gerne Sting –
aber nur, wenn keiner zuhört. Sobald ein Fahrgast im Auto
sitzt, ist Schluss mit Singen. Özkan kann die Töne nicht halten,
was ihm peinlich ist. Trotzdem spielt die Musik eine wichtige
Rolle in seinem Leben, sie ist „die Nahrung der Seele“. Deshalb ist
er auch schon seit seiner Jugend als Bassist in der Band „E 5“ aktiv.
„Wir haben uns nach der Europastraße 5 benannt. Deshalb machen
wir auch Musik in drei Sprachen: Türkisch, Spanisch und Englisch.“
Bisher hat er nur einen Fahrgast erlebt, der gesungen hat: „Als ich
eine CD von Santana laufen ließ, da hörte ich vom Rücksitz eine
Dame ganz leise mitsingen, und sie hatte auch tatsächlich eine
gute Stimme.“
Foto: Regina Maria Suchy

Im Internat wäscht man Schülern, die petzen, den Mund
mit Seife aus – die Justiz belohnt es, wenn Gefangene andere
verpfeifen und singen

errat vor Gericht lohnt sich. Denn tatsächlich sind Kronzeugen, also Zeugen der Anklage, die selber Täter oder
Mittäter sind, oft die einzige Chance für die Justiz, einen
Fuß in geschlossene kriminelle Systeme wie Geldwäsche, organisiertes Verbrechen oder Korruption zu bekommen: Vor allem bei
Drogendelikten können Kronzeugen für wahre Prozesslawinen
sorgen, und ganze Drogenringe sprengen. Daher gibt es wohl
kaum eine Vorschrift, die, geht es um Drogendelikte, Beschuldigten häufiger vorgelesen wird, als der Paragraph 31
des Betäubungmittelgesetzes.
Wer singt und mit der Justiz paktieren will, muss helfen,
weitere Straftaten aufzudecken. Tätige Reue ist der Fachausdruck, und längst fester Bestandteil in fast jedem Drogenprozess, der im Justizgebäude an der Fürther Straße
verhandelt wird.
Doch wie glaubwürdig sind Gauner, die andere hinhängen, um selbst den Kopf aus der Schlinge der Strafverfolgung ziehen zu können? Im alten Rom hatten
Kronzeugen keine Chance. Wer selbst etwas auf dem
Kerbholz hatte, dem wurde vor Gericht nicht mehr
geglaubt. Kronzeuge, das klingt auch nach Mafia, nach
mysteriösen Gestalten und aber auch nach schmutzigen Geschäften der Justiz mit Verbrechern. Wie sichert
sich die Justiz gegen eventuelle falsche Belastungen ab?
Bloße Anschuldigungen reichen freilich auch heute nicht aus: Die
besondere Kronzeugenregelung des § 31 ist eindeutig. Ein Strafrabatt gilt nur dann als verdient, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft
im Rahmen der Kronzeugenaussage weitere Straftaten aufdecken
können.
Die deutsche Justiz nahm 1989 im Zusammenhang mit der Diskussion um organisierte Kriminalität durch die Regierung Helmut Kohl
(CDU) neben dem § 31 im Betäubungsmittelgesetz auch eine zeitlich
befristete Kronzeugenregelung in das Strafgesetzbuch auf. Damals
stand auch die Bedrohung durch die RAF im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Doch bereits zehn Jahre später, 1999, entschied man,
dass sich das System einer allgemeinen Kronzeugenregelung nicht
bewährt hatte – nur in 23 Verfahren wurde diese Art der Aufklärung
eingesetzt. Man hatte nicht mit der Prinzipientreue der Terroristen
gerechnet, wie Alexander Straßner in seinem Buch über die dritte
Generation der RAF feststellt.
Die SPD-Grünen-Regierung hatte die Kronzeugenregelung nach
dem Regierungsantritt 1999 auslaufen lassen, doch nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 wurde ihre Wiedereinführung

V

Verdi im besten Sinn

§ 31

Der „Gefangenenchor“ aus Giuseppe
Verdis Oper „Nabucco“ ist ein Klassiker – von echten Knastbrüdern gesungen, haben ihn aber wohl bisher
die wenigsten gehört. Wäre aber
durchaus möglich, denn die Justizvollzugsanstalt Bayreuth hat seit 1971
einen echten Gefangenen-Chor. Er ist
der einzige Gefängnis-Chor Deutschlands, der außerhalb der Gefängnismauern auftritt. Einmal pro Woche
übt ein professioneller Chorleiter mit

j u st

den rund 80 Sängern die Stücke ein.

i tia

Wer sich besonders gut führt und die
Töne trifft, gehört zu den 30, die in
der Öffentlichkeit auftreten. Nach
den Auftritten – das gehört zum Konzept – kommen die Gefangenen mit
den Hörern ins Gespräch. Von nur
einem Chorleiter und einer Beamtin
begleitet, wäre es ein Leichtes, bei
einem der Ausflüge die Kurve zu kratzen – seit Bestehen des Chores gab
es bei Tausenden von Auftritten aber
nur drei Männer, die die Gelegenheit
zur Flucht nutzten.
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

durch die damalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin
(SPD) vorgeschlagen; eingeführt wurde das „Gesetz zur Änderung
des Strafgesetzbuches – Strafzumessung bei Aufklärungs- und Präventionshilfe“ 2009 vom Bundestag.
Erst vor eineinhalb Jahren profitierte vor der Schwurgerichtskammer
des Landgerichts Nürnberg-Fürth ein Mörder von dieser Kronzeugenregelung. Er kam statt der obligatorischen lebenslangen Gefängnisstrafe für Mörder mit 13 Jahren Haftstrafe davon. Der Mann hatte
mit einem Kantholz aus dem Sarglager einen Bestatter-Kollegen
erschlagen. Gemeinsam mit seinem Komplizen, dem eigentlichen
Drahtzieher des Verbrechens, entsorgte er den Leichnam in einem
Krematorium. Dieser Mord ohne Leiche wäre nie ans Tageslicht
gekommen, hätte den Täter und späteren Kronzeugen nicht das
schlechte Gewissen geplagt. Er packte aus und die Justiz konnte den
Fall aufklären.
Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Illustration: Elisabeth Dötzer, www.elisabethdoetzer.de

St

ing
,

20

01

16

Singen

Singen  17

Die eigene Zukunft für eine
Engelsstimme beschneiden
Für den barocken Musikbetrieb wurden in Italien viele Jungen aus
der Unterschicht kastriert – damit ihre Stimmen zur Freude der
Adeligen, Könige und Kirchenfürsten glockenhell blieben

Judith Geißler und weitere
Karaoke- Mitglieder der OskarSembach-Realschule in Lauf.

eine Medizin schien zu helfen, keine Kur brachte Linderung. Immer schwerer wurden die Depressionen König
Philipps V. Die Bürde, Herrscher über Spanien und ein
Viertel der Welt zu sein, lastete zu schwer. Als dann noch 1724 der
Thronerbe Ludwig starb, schien endgültig die Seele des Monarchen
verstorben. Dann erschall eines Tages ein Gesang, der direkt vom
Himmel zu kommen schien. Rein und klar wie die Stimme eines
Chorknaben, doch zugleich ungemein kraftvoll. Die göttliche Musik
wehte den dunklen Schleier der Schwermut hinweg, zum ersten Mal
seit Jahren fand der König Linderung. Der Name dieses Wunders
lautete Farinelli und das Geheimnis seiner unvergleichlichen Stimme
war ein schmerzhaftes Erlebnis in seiner Kindheit – man hatte ihm
als jungem Knaben die Hoden entfernt, damit die Pubertät keine
Macht über seine Stimme haben konnte.

K

Die Päpste hatten Frauen aus Chören verbannt

Laufs Kaderschmiede für Dieter Bohlen

Farinelli war keine Ausnahme. Der barocke Musikbetrieb in Italien
war undenkbar ohne die Kastraten. Im Kirchenstaat hatten die Päpste
die Frauen aus den Kirchenchören verbannt, und so traten die Kastraten an ihre Stelle. Stücke wurden eigens für sie komponiert, wie
das bewegende „Miserere“ des Komponisten und Klerikers Gregorio
Allegri. Nur in Rom, nur in der Karwoche und nur in der Sixtinischen Kapelle durfte es aufgeführt werden. Auch auf den Bühnen
der Opernhäuser zwischen London und Neapel dominierten die
Kastraten: Sie waren die gefeierten Stars mit Gagen, von denen selbst
moderne Operndiven nur träumen können.
Die Kastraten rekrutierten sich aus der Unterschicht: Zeigte ein
Junge außergewöhnliches Talent, dann musste er unters Messer. Offiziell war die Kastration nur mit seiner persönlichen Genehmigung
möglich, aber welcher Junge von sieben oder acht Jahren konnte das
ungeheure Opfer überhaupt einschätzen, das er für seine Familie
und die Musik brachte.
Nach der Operation ging der junge Sänger dann durch die harte
Schule der Konservatorien, die mit ihrer rigorosen Disziplin mehr an
Kasernen als an Akademien erinnerten. Harte Betten, karges Essen,
aufstehen beim ersten Licht und jeden Tag mindestens sechs Stunden
Stimmübungen. Doch nicht immer triumphierte das Messer: Viele
Kastraten bekamen als Teenager eine hässlich-krächzende Stimme
und mussten alle Hoffnung auf eine Karriere fahren lassen. Das Gros
der Absolventen wurde auf die Kirchenchöre verteilt, was ein äußerst
bescheidenes Leben bedeutete. Nur die wahren Stimmwunder schafften den Weg auf die Bühnen der großen Opernhäuser.

Xerxes, Cäsar und Alexander – und sangen dabei im hellsten Sopran.
Mit ihrer verwirrenden Künstlichkeit übten die Kastraten eine unglaubliche Anziehungskraft auf die Frauen aus. Besonders die Damen
des italienischen Adels ließen sich nur zu gerne auf Liebschaften mit
den Sängern ein. Diese Affären lassen sich nicht nur aus dem Status
als Stars erklären oder aus der Tatsache, dass die Sänger zwar den
Geschlechtsakt ausführen konnten, aber nicht zeugungsfähig waren.
Es war sicherlich auch ihre androgyne Erscheinung, die ihre erotische
Ausstrahlung ausmachte – ein Phänomen, das wir ja auch aus der
Popmusik kennen, man denke nur an Michael Jackson.
Das musikalische Imperium der Kastraten zerfiel im 19. Jahrhundert, als die Ära der großen Tenöre anbrach. Nur im Kirchenstaat
blieben sie eine feste Größe: Noch 1865 wurde die letzte Operation
vorgenommen und erst 1913 musste der letzte Kastrat, Alessandro
Moreschi, sein Amt niederlegen.
Seine Schallplattenaufnahme ist das letzte Echo einer verlorenen
Welt.

Der letzte Junge wurde 1865 operier t

Text: Dr. Klaus Hillingmeier, Historiker und Chefredakteur der Zeitschrift G/Geschichte
Foto: Wikimedia Commons

Für sie begann ein glamouröses Leben, geprägt von Ruhm, Luxus
und allen erdenklichen Ausschweifungen. Sie wurden umjubelt und
mit Geschenken überhäuft. Die besten Opernrollen waren ihnen vorbehalten, in pompös-lächerlichen Rüstungen mimten sie die Heroen

Eunuch, 1749

Ein Ave Maria, gesungen von Alessandro Moreschi, dem letzten Kastraten, ist unter
www.archive.org/details/AlessandroMoreschi zu hören

Lauf an der Pegnitz ist berühmt: Musikproduzent Dieter Bohlen kennt die Kleinstadt, aber auch „Popstars“-Juror Detlef
D! Soost und Jazz-Barde Roger Cicero. Warum? Lauf hat sich als Nest für Gesangstalente erwiesen, darunter eine
Gewinnerin der Casting-Sendung „Popstars“ und eine Finalistin von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Zufall?
Keineswegs.

anessa Meisinger, Nicole Kandziora und Judith Geißler sind
drei hübsche junge Damen. Alle drei kommen aus Lauf, alle
drei können singen. Das haben sie eindrucksvoll bewiesen,
teils im Fernsehen vor Millionenpublikum. Doch sie haben noch
etwas gemeinsam: Ihr Talent wurde von ihrer Lehrerin Christina
Müller in der Karaoke-Gruppe der Laufer Oskar-Sembach-Realschule entdeckt.
Karaoke kennt man. Vor allem als spätabendlichen Zeitvertreib für
das meist nicht mehr ganz nüchterne Ausgehvolk. Dieses Klischee
war es aber nicht, das Musiklehrerin Müller im Kopf hatte, als sie vor
gut zehn Jahren die Karaoke-Gruppe gründete. „Für mich war klar:
Wenn ich mein Wahlfach Schulchor nenne, kommt keiner. Deswegen
die Idee mit dem Karaoke“, berichtet die Pädagogin. Das Prinzip ist
einfach: Die jungen Sängerinnen – Jungs sind die Ausnahme – tun
sich in Gruppen zusammen, suchen sich ein Lied aus und studieren
es ein. Die Musik im Hintergrund lässt die Hemmschwelle sinken, so
sind bald auch Auftritte vor größerem Publikum kein Problem mehr.
Müllers erste „Entdeckung“ war Judith Geißler aus Günthersbühl. Ein
Jahr, bevor sie an die Schule kam, war die Karaoke-Gruppe gegründet
worden. „Das war das Nonplusultra, da wollte jeder mitmachen“,
sagt Judith, die einer überaus musikalischen Familie entstammt. Mit
ihrer Karaoke-Erfahrung gründete sie die Band „The Reporters“, mit
der sie unter anderem als Vorgruppe von „Revolverheld“ auftrat. Im

V

vergangenen Jahr dann bewarb sie sich über ein Casting als Duettpartnerin für Roger Cicero – und durfte prompt mit dem Jazz-Barden
in der ausverkauften Meistersingerhalle auftreten.
Vanessa Meisinger war fünf Jahre lang – ihre gesamte Realschulzeit
also – Mitglied in der Karaoke-Gruppe. „Das hat bei mir ganz viel bewirkt“, sagt sie. „Frau Müller hat da richtig viel auf die Beine gestellt.“
In der Karaoke-Gruppe hatte Vanessa zum ersten Mal überhaupt
Gesangsunterricht und trat regelmäßig vor Publikum auf – etwas,
das ihr sehr zugute kam bei der Pro-Sieben-Castingshow „Popstars“,
deren jüngste Staffel sie zusammen mit ihrem Partner Leo gewann.
Als „den Hauptauslöser“ für ihre DSDS-Bewerbung bezeichnet auch
Nicole Kandziora die Laufer Karaoke-Gruppe. „Bis dahin hatte ich
nur daheim vor dem Spiegel gesungen“, erinnert sich die 17-Jährige.
Von der Laufer Realschule aus führte Nicoles Weg in die große weite
Welt: Nachdem sie sich in der Bohlen-Show für die zweite Runde,
den sogenannten „Recall“ qualifiziert hatte, durfte sie sogar mit auf
die Malediven fliegen, wo die nächsten Sendungen aufgezeichnet
wurden. Unter die besten Zehn schaffte Nicole es zwar nicht, doch
der Weg zurück nach Lauf fiel ihr gar nicht so schwer: Schließlich
gibt es hier ja die Karaoke-Gruppe.
Text: Julia Ziegler, Volontärin bei der Pegnitz-Zeitung
Foto: Peter Roggenthin
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Schreibwerkstatt

Töne der Seele
Wenn wir Menschen singen in perlenden Tönen,
träumen viele von Karrieren wie bei Reichen und Schönen.
Dabei ist das Singen oft nur Mittel und Zweck,
wir tönen unsere Nöte und Sorgen durch Klänge einfach weg.
Die Kinder in den Schulen und die Chöre der Welt,
das Singen bringt Menschen zusammen, wie es uns gefällt.
In allen Teilen des Erdballes und vielleicht darüber hinaus,
ist Singen ein Teil der Seele und verdient unseren Applaus.
Es hilft bei Trauer und Angst, kann sehr melancholisch sein,
und nimmt unsere Stimmung auch mit in die Texte hinein.
Das Singen der Tiere spiegelt deren Gefühle pur und
dabei sind wir ureigensten Genen auf der Spur.
Damit auch unser Singen ein Ausdruck der Seele bleibt,
singen wir für uns selbst, wenn das Gefühl uns danach treibt.
Inge Tusjak
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Singend durchs Leben
Ich kann mich erinnern
wie es war als Kind zu singen
Singen begleitet mein Leben
als Kind habe ich mich singend
durch den Wald begeben
In der Schule war Singen ein Notenfach
wie habe ich zitternd mein Lied vorgetragen
mit allerlei Weh und Ach
Später in meiner Jugendzeit
luden die Stones zum Rocken ein
tanzend die Haarpracht schüttelnd
lauthals sang ich mit
das war zu dieser Zeit der Hit
Dann hat sich mein Singen
ein bisschen verloren
das Leben machte sich mit all den Themen breit
Familie und Arbeitsleben
beanspruchten alle Zeit
vergessen war die Leichtigkeit

The Show must go on

R

egengrauer Dienstagmorgen. Isabella hat mir einen langen Friseurumhang
umgebunden und schnippelt an meinen Haaren. Ein junger Mann mit Handtuchturban wird neben mich platziert. Die Friseuse und er sind offensichtlich in ein
spannendes Gespräch vertieft. „Wann geht denn morgen die Maschine?“, fragt sie.
„Um 15 Uhr 10 ab Frankfurt. Waren Sie schon einmal auf Jamaika?“
Isabella hält kurz inne, das spüre ich genau. Schnippelt weiter. Ich drehe meine
Augen so weit wie möglich nach links, ohne den Kopf zu bewegen. Will nur wissen, wie das glückliche Gesicht eines Mannes aussieht, der morgen in die Karibik
fliegen darf. Der sagt:
„Auf den Seychellen war ich auch schon, aber wohin ich nicht mehr möchte, sind
die Malediven. Total der Hund verreckt. Nur Wasser, und die Insel, auf der du dich
befindest, hast du an einem halben Tag umrundet.“
Mein Blick fällt in den Spiegel. Isabella bewegt zwar die Schere, allerdings in der
Luft. Vielleicht zum Glück. Sie starrt den Weltenbummler an, der plappert munter
weiter. Wir alle in dem Frisiersalon lauschen. Alle. Ausnahmslos. Unsere Gedanken sind ganz weit weg. Ich schließe sogar ein bisschen die Augen. Dann geht der
Mann. Aus dem Radio, das bisher von den Reiseerzählungen übertönt worden war,
hören wir Freddy Mercury singen: The show must go on! Wir erwachen aus einer
angenehmen Starre.
Da springt Isabella plötzlich in die Mitte des Salons, mit erhobener Rundbürste
trällert sie lautstark mit Freddy mit. Ihre Kolleginnen schnippen mit den Fingern,
wir Kunden wippen mit den Füßen im Takt, bis wir schließlich gemeinsam den
Refrain schmettern:
“Show must go on!
Show must go on!”
Anschließend kommt Waschpulverwerbung. Wir entspannen uns alle. Haare werden geföhnt, Nacken ausrasiert. The Job must go on. Draußen kommt die Sonne ein
wenig hinter den Wolken hervor. Ich bezahle die Rechnung, schaue auf den Beleg.
Nein, die Portion Fernweh hat sie nicht extra berechnet.
Martina Tischlinger

Ausgegraben habe ich das Singen mit 40 Jahr
und stellte verwundert fest
meine Stimme hat sich verändert
meine Tonlage ist ein Tenor
das kommt bei Frauen nicht so häufig vor
Ich sang im Kirchenchor
zwischen all den Männern im Tenor
kam ich mir komisch vor
Im Rockchor 60+
probierte ich mich aus
das war Arbeit, welch ein Graus
Text -Singen -Bewegung
das war mir viel zu viel
darum stieg ich auf die Freude um
Singen beschwingt meine Seele
treffe ich auch falsche Töne
alltagstauglich ohne Leistungsstress
so will ich es weiterhin halten
freudig im Herzen habe ich meinen Ton wiedergefunden
Das sag ich euch unumwunden
Leicht darf es sein.
Petra Neefischer

Haiku im Juni

Blumen-Rudi setzt die Segel

I

ch fahre mit der U1 nach Langwasser-Süd, sitze da
und beobachte. Am Plärrer steigt ein älterer Mann ein,
er würde nicht weiter auffallen, hätte er nicht einen verrückten, mit Plastikblumen verzierten Tirolerhut auf und
sichtbar schmutzige Hände. Sorgfältig deponiert er sein
Gepäck. Er scheint zu überlegen, wohin er sich setzen
soll. Als er bemerkt, dass ich mir die Hände reibe, fragt er
mitfühlend: „ Haben Sie kalte Hände?“, und setzt sich zu
mir.
Dann kommt plötzlich die Frage: „Ich habe da einen Rotwein geschenkt bekommen, guter Jahrgang, noch nicht
offen. Sie können den ersten Schluck machen, Lady. Wird
ihnen gleich warm“. „Nett von ihnen, aber ich darf im Moment keinen Alkohol trinken“. „Aha, Diät?“ „Ja, so ähnlich“.
Er nimmt seinerseits den ersten Schluck.
Mittlerweile müssen die Leute schon stehen, aber niemand
setzt sich zu uns auf die freien Plätze. Indigniert schauen
die Umstehenden auf uns – und weg. So eine Unterhaltung
zwischen einer Lady und einem Obdachlosen verunsichert
sie. Mich reizt es umso mehr.
Mein Gegenüber stellt sich als „Blumen-Rudi“ vor. Nach
einer Weile, unvermittelt, fragt er: „Lieben Sie Gedichte?“
„Ja“, sage ich erstaunt. „Ab und zu dichte ich“, meint Blumen
Rudi, steht auf, holt aus seinem Gepäck einen bedruckten,
dünnen Band und reicht ihn mir. Die Lyrik erstaunt und
beeindruckt mich. Ich notiere mir den Namen des Verlegers.
Jetzt habe ich eine Frage: „Wie lange leben Sie schon so?“,
um das Wort obdachlos zu vermeiden. „Zwanzig Jahre“.
„Warum?“ „Lange Geschichte, Scheidung.“
Und leise: „Sagen Sie mal, Lady, ich stinke doch nicht, oder?“
„Nein, sonst würde ich hier nicht mehr sitzen“. „Wäre mir
unangenehm, ich achte auf mich“. „Ja das ist mir aufgefallen.
Allerdings sind Ihre Zähne nicht die besten.“ „Tja, einen
Schönheitsfehler müssen Sie mir schon gönnen.“
Wir nähern uns der Endhaltestelle. Blumen-Rudi lüpft seinen Hut und meint: „Menschen wie Sie und mich findet
man nur noch selten. Sollten Sie meinen Verleger Jürgen
sprechen, schönen Gruß, mir geht es nicht besonders, wäre
mal wieder dankbar für ’ne trockene Semmel.“ Ich drücke
ihm ein paar Euro in die Hand.
Zuhause rufe ich den Verleger an. Ich erfahre von ihm,
dass Blumen-Rudi 57 Jahre alt ist und vor ca. 20 Jahren
in Norddeutschland Geschäftsführer einer Segelbootfirma
war. Eine Scheidung hat ihn aus der Bahn geworfen. Auch
ein Realschüler habe Bekanntschaft mit Rudi gemacht und
wolle ihn in seine Klasse einladen. Der Verleger kann ihn
aber nicht erreichen.
Am nächsten Tag sitzt Blumen-Rudi tatsächlich am UBahn-Eingang. „Guten Tag, schönen Gruß von Jürgen, Sie
sollen ihn sofort anrufen“. Ich gebe ihm Telefongeld und
Nummer.
„Jawohl, Lady“, sagt er und geht zur Telefonzelle. Danach
habe ich ihn nie mehr gesehen.
So ist das also. Ich musste Blumen-Rudi kennenlernen, damit auch eine Realschulklasse zu ihrem Gespräch mit einem
Obdachlosen kommt.
Jana Burghardt (spielt beim Senioren-Theater Tempo 100)

hellgrün dunkelgrün
rötlichbraun und dann fahlgelb
jahreszeitenlauf
fand basilikum
nah einer basilika
was war zuerst da
für den käfer hat
roter kamm von den hähnen
hahnenkammgröße
mein kamm ist zeuge
der rückwärtsverlagerung
haupt zu nebenhaar
sonne und schatten
beide sind in meinem herz
doch die sonne wächst
Waldemar Graser

Wenn ich könnte
würde ich meine Schuhe in Fransen tanzen;
mir vor Lachen in die Hose machen;
ohne Flugzeug in den Himmel fliegen,
auf dem Mond in der Sonne liegen,
zwei Dutzend Kinder kriegen
und alle Männer besiegen.
Leise, ganz leise die Welt verlassen
und nach den Sternen fassen –
wenn ich könnte.
Elfriede Massari

Die Veeh-Harfe

E

in Herr Veeh hat die Veeh-Harfe für sein behindertes Kind erfunden, und hat damit sein Geschäft gemacht. Denn mittlerweile haben
viele Behinderte eine Veeh-Harfe. Meine Schwester hat auch eine und
spielt gerne damit. Da gibt es keine Noten, sondern Punkte, und es gibt
schöne Lieder dafür, von Volksmusik bis Gospel. Viele verschiedene
Musikstücke auch von der Klassik her. Meine Schwester hat auch schon
auf dem Hauptmarkt gespielt und bei jedem Fest in der Werkstatt, wo sie
arbeitet, auch beim CVJM, ab und zu bei der Weihnachtsfeier vom Straßenkreuzer. Sie freut sich schon immer wenn sie spielen kann. Es gibt in
der Behinderten-Werkstatt, wo meine Schwester ist, jeden Donnerstag
eine Probe. Da kann Sie üben. Wenn die Leute in der Werkstatt neue
Lieder haben, die sie noch nicht kennt, dann bekommt sie die Texte.
Kerstin Wieland
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Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen

Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 13

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen 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!
Maria Baumann, Andreas und Bettina Gruber, Ina Günthör, Frank Hummert, Günter Klaus, Magdalena Kruszynski, Siglinde Reck-Friedrich, Dr.
Ernst Schottky, Elke Tomppert, Ev.Luth. Kirchengemeinde Unterreichenbach, Familie Bauriedel, Heidrun Bloß, Familie Dreher, Angelika und Thomas Feisthammel, Alfred Fischer, Max Göbel, Ursula Heinrich-Rothmund,
Reinhard Hübner, Kirsten Jope, Angelika Krach, Hans Kriesche, Peter Panle,
Familie Redel, Heinz-Peter Reindel, Alexander Routschka, Familie Streitberger, Christoph und Heike Vorbeck, Bernhard Weller, Kerstin und Martin
Zimmermann, Dani + Martin, Anonym
Dauerspender: Annelie Dörfler, Udo+E. Ernst, Klaus Geißdörfer, Birgit Jordan, Ulrich Jung, Marcellus Sustainability Consulting, Ina und Robert Krist.

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.

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!

Fotos: Gerd Grimm

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.

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 angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis September
2011 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Familie Cantoni/Schaub-Cantoni, Gisela Glasser, Bolko Grüll, Ingo Grüll, Familie Kaiser,
Dr. Roland Oeser, Dr. med. Siegfried Schroll, Klaus Stöckert, Dr. Irene Walther, WeiseStiftung, Wilhelm-Löhe-Schule

Ein Verliebtsein zwischen zwei Menschen währt – so die Wissenschaft
– zwischen drei Wochen und drei Monate. Da liegt doch die Liebe vom
Menschen zu Koriander mit ihren zehn Wochen ganz gut im Rennen.
Denn so lang dienen, wenn wir die die Pflanzen jetzt im Kräuterhandel
erwerben, uns seine Blätter als Würz- und Heilmittel. Gesundheitlich bedeutsam ist er, weil er entgiftend und ausleitend wirkt, verdauungsförderlich, krampflösend und entzündungshemmend ist. Dieser
Doldenblütler, der schon zur Pharaonenzeit in Ägypten Verwendung
fand, ist fester Bestandteil der mediterranen, asiatischen und orientalischen Küche. Die halbe Welt schwört kulinarisch auf Koriander, dessen
Blätter aber nicht mitgekocht werden dürfen. In Thailand verwendet
man nicht nur die aromatischen Blätter, sondern auch die fleischige
Pfahlwurzel. Im Topf wird Koriander mit 35 Zentimetern nur halb so
hoch wie im Garten. Er liebt leichte, nährstoffreiche, durchlässige Erde.
Im Juli bilden sich die Blüten, dann ist die Blatternte vorbei und die Samenernte bahnt sich an. Die Samen würzen Brot, passen zu Kraut- und
Rüben-Salat und Soßen. Der Aufguss aus Samen hilft bei Blähungen,
Völlegefühl und Kopfschmerzen infolge schlechter Verdauung. Eine
Handvoll Koriandersamen verhelfen zu einem entspannenden Bad. Am
Anfang ist Korianderblatt etwas gewöhnungsbedürftig. Steigert man
langsam die Dosis, möchte man ihn nicht mehr missen.
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

Süße Schüler-Aktion
für fest angestellte Verkäufer

Cup mit Star-Kiebitz Hans Meyer
m Samstag, 2. Juli, geht der „Cup der guten
A Hoffnung“ in die siebte Runde. Ab 9 Uhr
spielen die Teams der größten sozialen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Nürnberg
ihren Fußballmeister aus. Aus allen Einrichtungen
werden die trainingsfleißigsten Spieler ausgewählt,
um wenige Tage später zur Deutschen Meisterschaft
im Straßenfußball der Wohnungslosen in Wiesbaden zu fahren.
Dabei wird vor allem ein „Kiebitz“ für zusätzlichen
Ansporn unter den Spielern sorgen, atemberaubende Tacklings, Kombinationen und Schüsse in den
Winkel zu vollziehen: Als kritischer Geist bekannt,
wird nämlich der „Pokaltrainer“ des Clubs, Hans
Meyer, an der Seitenlinie mit dem jedes Jahr äußerst

polemisch reagierenden Publikum Fachgespräche
führen und die verwinkelten Spielzüge gewohnt
detailverliebt analysieren.
Seien auch Sie dabei, wenn es heißt: Hacke, Spitze,
eins, zwei, drei, auf der Deutschherrnwiese, dem
„Gründungsacker“ des 1.FC Nürnberg im Jahr
1900. Die Siegerehrung findet um zirka 15 Uhr
statt. Eine Info für Fans: Pyrotechnik ist verboten,
Trommeln, Rasseln und Tröten erwünscht. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Teilnehmende
Einrichtungen:
Domus Misericordiae
Straßenambulanz
Heilsarmee
Hängematte e.V.
Stadtmission
Fachstelle für Wohnungsund Obdachlosenhilfe
Haus Großweidenmühle
Team Straßenkreuzer /

Cup der guten Hoffnung
Samstag, 2. Juli, 9 bis 15 Uhr
Deutschherrnwiese,
Deutschherrnstraße 50, Nürnberg
Eintritt frei

Wärmestube

Die tun was
Die Kinder geben die Liebe zurück

Mit einer selbst organisierten
„Pralinenaktion“ landete die
Schülermitverwaltung (SMV)
der Wilhelm-Löhe-Schule mit
Timo Cöster (im Foto links),
Maximilian von Jähnichen,
Nora Sandner und Sebastian
Röder (rechts) einen riesigen
Erfolg. Für jeweils einen Euro
konnten Schüler ihren Mitschülern am Valentinstag einen persönlichen Gruß auf gedruckten
Kärtchen zusammen mit Pralinen zustellen lassen. Die SMV
übernahm neben dem Verkauf
auch das Überbringen der süßen Botschaft. Bilanz: mehr als
3000 Pralinen wurden gekauft,
und damit weitaus mehr, als die
SMV erwartet hatte. Den Reinerlös von 1000 Euro bekam mit

dem Straßenkreuzer e.V. ganz
bewusst eine soziale Organisation vor Ort. Mit dem Geld werden die Festanstellungen von
inzwischen acht Verkäufern mit
gesichert. Herzlichen Dank!

Sie spenden den kleinen
Patienten Trost: Sigrid
Rossmanith (links) und
Uta Krapfl.

Heute hat fast jede Kinderklinik einen Besuchsdienst.
Bundesdeutscher Vorreiter waren die Ehrenamtlichen
der Cnopf ’schen Kinderklinik in Nürnberg. Sie haben das
Hilfsangebot vor 30 Jahren eingeführt

ie besten Ideen sind oft aus der Not geboren.
So wie die Gründung des Besuchsdienstes der
Cnopf ’schen Kinderklinik. Eine Familie aus dem
Bekanntenkreis hatte damals ein schwerkrankes Kind, erinnert sich Initiatorin Sigrid Rossmanith. Um die Eltern zu
entlasten, habe man beschlossen, den kleinen Patienten im
Krankenhaus abwechselnd zu besuchen, ihm vorzulesen, gemeinsam zu spielen, die Hand zu halten, da zu sein. Aus der
improvisierten Unterstützung einer einzigen Familie wurde
seit Herbst 1981 ein gut organisiertes Ehrenamtlichen-Netz,
das Familien und ihren Kindern in unterschiedlichsten Situationen beisteht.
Im Prinzip hat sich an den Aufgaben nichts geändert, wie
Vereinsvorsitzende Rossmanith weiß. Noch immer geht es
dem Besuchsdienst vor allem darum, den Eltern zu helfen.
Am Bett der chronisch kranken oder verletzten Kinder die
Mütter und Väter „zu vertreten“, wenn diese eben nicht
persönlich anwesend sein können. Sei es, weil sie sich um
Geschwister kümmern müssen, von Nürnberg weit entfernt
wohnen oder einfach selbst einmal ein bisschen Zeit für
sich brauchen. Gerade für sozial benachteiligte Familien
sei die Hilfe von außen oft nötig, ergänzt Schatzmeisterin
Uta Krapfl. Wenn daheim die Verhältnisse schon schwierig
wären, reagierten die Eltern oft überfordert auf ein schwerkrankes Kind. Der Verein schenkt den Kindern Bücher und
Spielsachen, finanziert Betten für die Eltern und medizinische Geräte.
Kosten und Zeit, die die rund zehn Ehrenamtlichen investieren, zahlen sich aus. „Die Kinder geben die Liebe immer
wieder zurück“, sagt Rossmanith. Und auch die Eltern. Eine
Mutter ruft noch heute an und erzählt, wie es ihrem Sohn
geht. Vor 30 Jahren lag er in der Cnopf ’schen Kinderklinik
– mit der Diagnose Krebs.

D

Text/Foto: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
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Hotel BISS ist ungewiss

Musik liegt in der Luft
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Anonymer Bieter bekam Zuschlag fürs alte Münchner Gefängnis – doch der
Verein BISS kämpft mit einer Petition für das Vier-Sterne-Haus, das benachteiligten jungen Menschen eine Zukunft geben will

Die Straßenkreuzer Uni bietet im Juni Gelegenheiten, aktiv zu werden. Sei es beim Kochen
mit OB Uli Maly oder mit Jochen Banzhaf. Beim Vortrag „wie kommt’s zur Privatinsolvenz“
in der Ökumenischen Wärmetube, oder beim Ortstermin in der Lorenzkirche, wo Kantor
Matthias Ank die Orgel erklingen lässt
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ahrelang hatte Hildegard Denninger, Geschäftsführerin der „Stiftung
BISS“ des gleichnamigen Straßenmagazins aus München, für ein ehrgeiziges
Hotelprojekt getrommelt und gesammelt:
Das ehemalige Frauengefängnis Am Neudeck sollte gekauft und zu einem Vier-SterneHotel umgebaut werden. Das Besondere: Bis
zu 40 junge Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Ausbildung bekommen, sollten
hier ihre Chance auf eine berufliche Zukunft
kriegen. Zudem sollten in einem Gebäudetrakt elf Seniorenwohnungen entstehen. 4,5
Millionen Euro Spenden- und Fördergelder
wurden gesammelt, dazu 1,3 Millionen Euro
an privaten Darlehen. Das Konzept hätte
ein Investitionsvolumen von 18 Millionen
Euro vorgesehen. Die Idee stieß auf breite
Unterstützung in der Münchner Öffentlichkeit. Doch nun hat die „Immobilien Freistaat Bayern“ in einem Bieterverfahren das
Objekt einem anderen, bislang anonymen
Bieter zugesprochen, dessen Gebot „deutlich
über Ihrem“ lag, wie die Verwaltung in einem
Schreiben mitteilte.
BISS hatte 1,8 Millionen Euro geboten. „Wir
sind zutiefst enttäuscht, dass der Freistaat
Bayern nicht von der ausdrücklich im Bayerischen Haushaltsrecht verankerten Möglichkeit Gebrauch macht, einem dem Gemeinwohl dienenden Anbieter den Vorzug
zu geben“, sagt Hildegard Denninger. „Wir
verstehen nicht, dass die bayerische CSU/
FDP-Regierung ein Projekt wie Hotel BISS,
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ie Themen „Glück“, „Schuldrecht“ und „Musik“ bestimmen das Sommersemester der Straßenkreuzer Uni.
Namhafte Professoren, im Juni etwa Prof. Dr. Jürgen
Stamm von der Uni Erlangen, der zur Privatinsolvenz spricht,
machen die Straßenkreuzer Uni zu einem so anspruchsvollen
wie schwellenfreien Angebot für jeden Bürger.
Wer einen Themenzyklus komplett besucht, erhält zum Semesterende eine Urkunde.
Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden offen, der sich für wissenschaftliche Inhalte interessiert, besonders für Frauen und Männer
aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die aufgrund ihrer
Biografie oder ihrer sozialen Stellung mit einem universitären
Bildungsangebot kaum in Berührung kommen. Das Besondere:
Professoren und Experten kommen in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe und halten dort ihre Vorträge. Jede Veranstaltung
dauert etwa eine Stunde, alle Veranstaltungen sind kostenlos.

D

Das ehemalige Gefängnis Am Neudeck in
München – BISS bot 1,8 Millionen Euro

das dem Gemeinwohl dient, nicht unterstützt.“ Aufgeben will die BISS-Chefin noch
nicht. Der Haushaltsausschuss muss dem
Verkauf noch zustimmen und BISS hofft auf
genügend Gegenstimmen. Um dem Wunsch
Nachdruck zu verleihen, bittet Hildegard
Denninger alle Bürgerinnen und Bürger, die
das Hotel-Konzept gutheißen, einen Brief
an die Abgeordneten ihres Wahlkreises zu
senden und sie darin aufzufordern, für den
Verkauf an die gemeinnützige Stiftung BISS
zu stimmen.
Alle Informationen zum Thema sowie die
Adressen der Abgeordneten und ein Briefbeispiel an Ministerpräsident Seehofer finden
sich unter www.biss-magazin.de

Alle Details und genaue Beschreibungen entweder unter
www.strassenkreuzer.info oder in der Redaktion unter
0911/459 76 36
Programm im Juni
Fr, 3., 10., 24. Juni, 15.30–17 Uhr
Vorhang auf!
Arbeitsgruppe, Stadttheater Fürth
Do, 9. Juni, 17 Uhr
Glücksgerichte (2)
Arbeitsgruppe, Die Heilsarmee Sozialwerk
mit OB Ulrich Maly (ausgebucht)
Do, 16 Juni, 16 Uhr
Wie kommt‘s zur Privatinsolvenz?

Café im Integral
Die Begegnungsstätte für Behinderte und
Nichtbehinderte Integral in der Dianastr.
108 hat ein Café eröffnet.
Jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr gibt es
Kaffee, Snacks, Kuchen und Tee kostenlos.
Bücher und Zeitschriften liegen aus und
können auch ausgeliehen werden.
Jede/r ist willkommen. Infos unter
0911/940 19 60

Die Ökumenische Wärme
stube Nürnberg braucht 
Einwegrasierer, Papiertaschentücher, Kerzen, Damen-Hygieneartikel, Milch, Zucker,
Handtücher, Herren-Unterwäsche, HerrenSocken, Jeans, Herren-Schuhe (ab Größe 42),
Hunde- und Katzenfutter (Dosen).
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit
der Ökumenischen Wärmestube Kontakt auf:
Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Telefon 0911 443962.
Die Wärmestube hat neue Öffnungszeiten: Mo,
Di, Do 10 –17 Uhr, Mi 10 –14 Uhr, Sa, So, Feiertage
9.15 –17 Uhr, F
 reitag geschlossen.
Die Wärmestube kann leider keine Spenden abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Vortrag, Ökumenische Wärmestube
Di, 21. Juni, 16 Uhr
Glücksgerichte (3)
Arbeitsgruppe, Die Heilsarmee Sozialwerk
mit Straßenkreuzer-Koch Jochen Banzhaf
(ausgebucht)
Marianne Schalk steht im aktuDi, 28. Juni, 15 Uhr

ellen Programmheft symbolisch

Was bringt uns zum Schwingen?

für das Thema „Musik“. Sie woll-

Lehrfahrt, Lorenzkirche

te als Kind immer Schlagerstar
werden, spielte Gitarre und

Fr, 1. Juli, 15.30–17 Uhr

sang. Später bestimmten Miss-

Vorhang auf!

töne ihr Leben. Die Musik ist ihr

Arbeitsgruppe, Stadttheater Fürth

geblieben. „Sie tut so gut.“
Foto: Gerd Grimm
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Wann schweigt der Kakadu, Geraldino?
Der Kinderlied-Rocker über ausflippende Kids, strenge Pädagogen und bayerische Schulbücher

Straßenkreuzer: Vor knapp 30 Jahren haben Sie sich von Gerd
Grashaußer in Geraldino verwandelt und mit Rockmusik für
Kinder begonnen. Wäre das Leben als Bundesbahn-Beamter
nicht gemütlicher gewesen?
Geraldino: Naja, es wurde ja 1978 ziemlich ungemütlich. Ich arbeitete
tatsächlich als „Bundesbahnbetriebsaufseher im nichttechnischen
einfachen Dienst“ am Nürnberger Stellwerk. Dabei ist mir ein Zug
entgleist. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Aber ich war
dann doch der Meinung, ich suche mir lieber einen Beruf, in dem
ich weniger Schaden anrichten kann.
Und wie haben Sie herausgefunden, dass Sie mit Kindern besser
können als mit Zügen?
Ich habe schon lange nebenher beim TSV Wolkersdorf die Jugend
trainiert und bei der Awo Ferienfreizeiten begleitet. Damals bekam
man für solches Engagement noch Sonderurlaub. Nach der Bahn
habe ich Erzieher gelernt.
Und die Musik?
Die gab es auch schon. Ich spielte einige Jahre mit anderen Nürnberger Künstlern in der Neue-Deutsche-Welle-Band „Staubsauger“.
Wir waren durchaus erfolgreich, haben vier LPs herausgebracht, aber
irgendwann ging das Ganze auseinander.
1985 kam dann die erste Kinder-Musikkassette, seither gibt es jedes
Jahr eine Geraldino-CD.
Haben das rappende Rotkäppchen, Pfannkuchen und Kakadu bei
Ihnen nicht schon Hausverbot?
Also, manche Lieder kann ich wirklich ab und zu nicht mehr hören.
Der Kakadu hatte schon mal zwei Jahre Pause. Aber bestimmte Lieder
wollen die Kinder einfach immer wieder hören. „Zahnspangenlili“
und „Brillenschlangenwerner“ sind zwei meiner Lieblingslieder,
spiele ich aber nie live.
Ein Vierteljahrhundert für Kinder auf der Bühne, was haben Sie
da gelernt?
Ich habe gelernt, dass die Kinder heute ganz anders drauf sind. In den
80er Jahren musste ich die Kinder oft erst aus der Reserve locken,
zu Bewegung und Mitmachen anregen. Heute sind viele Kinder
hyperaktiv, aber auch körperlich ungeschickter. Viele können sich
nicht länger konzentrieren oder flippen völlig aus. Da muss ich dann
Tempo rausnehmen, leise Nummern spielen, zu ruhigem Spiel mit
Federn oder Seifenblasen animieren. Auch sprachlich haben viele
Kinder größere Probleme als früher.
In Ihren lustigen Texten stecken ganz ernste Themen wie: Tierund Umweltschutz, Mutproben, die erste deutsche Eisenbahn. Mit
Ihren Liedern kann man auch rechnen und reden lernen. Wie
denkt man sich all das aus?
Oft kommen Anregungen von den Kindern selber, im Internet oder
bei Auftritten. Da wollten die Mädchen mal ein Lied über Pferde
haben und nicht nur über Fußball. Oder Kinder fragten, warum es
kein Lied über Hausaufgaben gibt.
Sind denn die Pädagogen mit der Wortwahl immer einverstanden?
Gute Pädagogen sehen ein, dass Kinderlieder witzig und frech sein
müssen. Eine Waldorf-Pädagogin hat mir mal gesagt, mein Programm sei fürchterlich, Kinder könnten Action und Hip Hop nicht
ertragen. Aber da habe ich ganz andere Erfahrungen.

In den USA drohte Ihnen schon mal Auftrittsverbot...
Nein, das nicht. Aber nach einem Konzert in einer deutschen Schule
in New York kam die Schulleiterin entsetzt zu mir und meinte, Zeilen wie „Mama, komm mal runter, Hans muss kacken“ könne man
unmöglich öffentlich äußern. Aber meine Lieder sind halt lebensnah.
Zu lebensnah auch für bayerische Schulbuchverlage?
Ich habe ja einen Arbeitskreis Kindermusik zur Fortbildung von
Erzieherinnen und Lehrern gegründet. Und da gibt es durchaus Interesse für zeitgemäße Kinderlieder mit zeitgemäßen Rhythmen. Aber
ich weiß auch, dass es immer noch viele Lehrerinnen gibt, deren Repertoire kurz nach der Vogelhochzeit aufhört. Und Schulbuchverlage
sind generell konservativ und stützen sich lieber auf Altbewährtes.
„Ein Vogel wollte Hochzeit machen“, ist doch ein wunderschönes
Lied!
Hab ich ja nichts dagegen. Aber mit dem heutigen Zeitgeist und der
Erfahrungswelt der Kinder hat es nicht unbedingt zu tun. Dieses
Ignorieren der heutigen Musik gilt nicht nur für die Grundschule.
Ich habe den Eindruck, dass in Bayern auch in Gymnasien zeitgenössische Kunst weitgehend ausgeblendet bleibt. Das ist schade, weil
damit viel Interesse verschüttet wird und Talente unentdeckt bleiben.
In Schweden oder Holland wird die wirkliche Lebenswelt der Kinder
und Jugendlichen viel stärker in den Unterricht integriert.
Jetzt erscheint erstmals eine Geraldino-CD, die sich gezielt auch
an Erwachsene wendet: Auf „Ein Gedicht“ haben Sie 28 Gedichte
vertont, von Ringelnatz über Bert Brecht und Heinz Erhardt bis
Paul Maar. Dazu ganz unterschiedliche Musikrichtungen von
Klassik über Free Jazz bis Schlager. Ein neuer Graßhauser?
Mein Spaß an der Musik beschränkt sich ja nicht auf die eigenen 250
Kinderlieder oder auf Kindermusik generell. Ich habe immer schon
mit Musikern verschiedenster Stilrichtungen gearbeitet und habe
auch ein Abendprogramm für erwachsenes Publikum entwickelt.
Die CD „Ein Gedicht“, die jetzt erscheint, soll ein neuer Anlauf zu
mehr Vielfalt sein.
Wo nimmt Geraldino seine musikalischen Anregungen her?
Mein Interesse ist nicht auf eine Stilrichtung festgelegt. Aber wenn
ich auswärts oder im Ausland unterwegs bin, versuche ich immer,
privat zu übernachten und durchstöbere dann die CD-Sammlung.
Das Musikmagazin „Rolling Stone“ leiste ich mir ebenso wie die
25 Euro pro Monat für neue Musik aus dem Internet über iTunes.
Von Welt- bis Rockmusik interessiert mich alles, was originell und
noch nicht so bekannt ist. Im MUZ-Club der Musikzentrale habe ich
schon viele Newcomer-Bands mit großem Potential kennengelernt.
Zu den ausverkauften Konzerten alter Pop-Heroen hingegen zieht
es mich wenig.
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
Das Foto entstand im Neuen Museum Nürnberg
Die neue CD „Ein Gedicht!“ gibt es im Kindermusikkaufhaus (www.kimuk.de) oder bei
Geraldino (www.geraldino.de)
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Ausgeraucht

Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem
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:
„Das wäre Orientierung am realen Leben
gewesen. Ich weiß, dass das Leben nicht
immer nach der Systematik funktioniert,
die wir Politiker uns ausdenken.“
(Kurt Beck, rheinland-pfälzischer Ministerpräsident der
SPD, auf die Frage, ob sein (gescheiterter) Antrag bei den
Hartz-IV-Verhandlungen, dass Leistungsempfänger wieder
Sonderbedarfe geltend machen dürften, ein Schritt weg
vom Gedanken der Hartz-IV-Reform gewesen sei.

„Weil man sich nie sicher sein kann, dass
die Menschen vernünftiger werden, müssen

Die Zahl der rauchenden Kinder
und Jugendlichen ist deutlich zurückgegangen. Aktuell rauchen in
Bayern insgesamt 10,9 Prozent der
Zwölf-bis 17-Jährigen. In der Altersgruppe
15 bis 17 Jahre sind es 17,6 Prozent der Mädchen und 19,4 Prozent der Jungen.

Brot für die Welt

In Deutschland sammeln sich
jährlich 500 000 Tonnen Brotabfälle, insgesamt werden 20
Millionen Tonnen Lebensmittel
jährlich entsorgt. Das würde dreimal ausreichen, um alle Hungernden zu versorgen. Vier
von fünf deutschen Urlaubern vermissen im
Ausland ihr heimisches Brot. Es gibt ja auch
300 verschiedene Sorten.

die politischen Strukturen in der Bundesrepublik so sein, wie sie sind.“
(Angela Merkel, Bundeskanzlerin)

Durstiges Hemd
4000 Liter Wasser werden für
den Anbau von Baumwolle für ein T-Shirt
benötigt. Gleichzeitig hat die Hälfte der
Menschheit zu wenig Wasser.

Von wegen tolerant
Eine Studie der Universität Münster hat ergeben: Die Deutschen sind weniger tolerant
gegenüber dem Islam als ihre Nachbarländer. Immerhin leben vier Millionen Muslime
und 2000 Imame in Deutschland.
Die Studie zeigt: Je öfter man Muslime trifft,
desto eher sieht man sie generell positiv.
Kontakte zu Muslimen:

Frankreich: 66 Prozent
Westdeutschland: 40 Prozent
Ostdeutschland: 16 Prozent
Zustimmung zum Bau von Moscheen:

Ostdeutschland: 20 Prozent
Westdeutschland: 30 Prozent
Dänemark: 51 Prozent
Frankreich: 65 Prozent
Niederlande: 65 Prozent
Portugal: 74 Prozent

„Ich habe ein positives Bild von Muslimen“:
Niederländer: 62 Prozent
Franzosen: 56 Prozent
Dänen: 55 Prozent
Westdeutsche: 34 Prozent
Ostdeutsche: 26 Prozent
„Alle religiösen Gruppen sollen
gleiche Rechte haben“:
Frankreich: 86 Prozent
Niederlande: 82 Prozent
Portugal: 89 Prozent
Dänemark: 72 Prozent
Westdeuschland: 49 Prozent
Ostdeutschland: 53 Prozent
„Die Ausübung des islamischen Glaubens
muss stärker eingeschränkt werden“:
Ostdeutschland: 55 Prozent
Westdeutschland: 42 Prozent

Gott sei Dank!
Das ist der Hausaltar einer katholischen tamilischen Familie. Tamilen leben vor allem in Südindien und Sri Lanka,
aber auch in Nürnberg, wie man sieht. Denn dieses Bild zeigt einen Hausaltar in der Frankenmetropole. Mehrere
religiöse Symbole sind hier vertreten. Maria und Jesus gehören wohl eng zum Alltag dieser Gläubigen dazu, sonst
würde der Schlüsselbund nicht wie selbstverständlich mit am Tisch liegen.
Das Foto stammt aus dem Buch „Religion nebenan – Bilder spiritueller Vielfalt in der Stadt“; Regina Maria Suchy
hat sich auf fotografische Spurensuche zum Thema religiöses Leben in Nürnberg gemacht.
Eine Weltreise, scheint es, tut sich da auf, wenn sich ein hinduistischer Junge mit einem Segenszeichen schmückt,
wenn Derwische in weißen Gewändern tanzen, die eritreisch-orthodoxe Gemeinde feiert, evangelisch-methodistische Diakonissinnen beim Mittagessen sitzen, eine Muslima im Gebet versunken ist, Buddhisten meditieren, die
rumänisch-orthodoxe Kirche im Kerzenlicht erstrahlt.
Katholiken, Protestanten, Jesus-Freaks, Juden – Gläubige dieser und vieler anderer Glaubensrichtungen sind in
Nürnberg zu Hause.
„Religio“ wird etymologisch gern auf „religare“ zurückgeführt, was „festmachen“, „zurückbinden“ und „verbinden“
bedeutet. „Religion wäre dann also die Haltung eines Menschen, der sich nicht autonom aus sich selbst heraus
versteht, sondern rückgebunden weiß an etwas, das was ihn übersteigt“, schreibt der Franziskaner Cornelius Bohl
im Textteil des Buches.
„Aber auch wer die Existenz eines Gottes leugnet, trifft auf religiöse Phänomene und religiöses Verhalten“, sagt
Bohl. „Ein Großteil der Menschen ist irgendwie religiös.“
Mehr Informationen zu religiösen Gemeinschaften in Nürnberg gibt es unter www.dasein-nuernberg.de
Da erfährt man beispielsweise, dass die koreanische reformierte presbyterianische Kirchengemeinde seit 2007 sonntags in St. Martha zum Gottesdienst lädt, oder dass sich die Mitglieder (und Gäste) des thailändischen Kulturvereins
im Wat Thepwongsaram treffen, also im Tempel, direkt gegenüber vom Rochus-Friedhof.
Foto: Regina Maria Suchy, aus: „Religion nebenan – Bilder spiritueller Vielfalt in der Stadt“, Don Bosco 2009

(Anteil der jeweiligen Bevölkerung)
Foto: Andreas Ernst, fotolia.com
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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.

Immer weniger Fischfanggebiete weltweit
Jeder weiß: Der maßlose Hunger auf Fisch lässt die Schwärme im Meer schrumpfen.
Jetzt wird klar: Es ist noch viel schlimmer! Viele Fanggebiete sind schon zerstört

aut einer aktuellen Studie hat die weltweite Fischereiindustrie zunehmend Probleme, neue Fischfanggebiete zu
erschließen, da die bereits existierenden durch nicht nachhaltigen Fischfang zerstört worden sind. Die alarmierende Nachricht
kommt von Forschern einer kanadischen Universität in Vancouver.
Aufgrund der Intensivierung des Fischfangs und der Erschließung
immer neuer Fischfanggebiete konnte die globale Fischfangrate in
den letzten Jahrzehnten zunehmend erhöht werden. Indessen behaupten Forscher der Universität British Columbia
und National Geographic,
dass dabei ignoriert wurde, dass die alten Gebiete
bereits erschöpft sind.
»Wir wussten, dass es diese Erschließung gab, aber
es war das erste Mal, dass
wir die Dimension quantitativ bestimmen konnten«, sagt Wissenschaftler
Daniel Pauly. Pauly hat
die ernüchternde Studie
mit verfasst, veröffentlicht
wurde sie im Online-Journal PLoS ONE.
Die Forscher werteten
Zahlenmaterial mehrerer
Jahrzehnte aus. Demnach
wurden im Jahr 1950 über
19 Millionen Tonnen
Fisch gefangen, Ende der 80er Jahre erreichte der Fischfang mit 90
Millionen Tonnen seinen Höhepunkt.
Die Forscher haben die Intensivierung des Fischfangs durch den Gebrauch eines Computermodells untersucht, welches die Gesamtmenge des gefangenen Fisches ermittelt und prüft, welche Auswirkungen
die Überfischung verschiedener Fischarten auf die Produktivität der
Ozeane hat.
Die Forschung zeigt, dass Ende der 90er Jahre kaum noch neue
Fischfanggebiete erschließbar waren.

L

Manche Verbraucher sehen lokale Fischer wohl eher verklärt und
sind sich vielleicht nicht bewusst, dass der kommerzielle Fischfang
überwiegend von Großunternehmen durchgeführt wird. Diese Unternehmen erschließen aber laufend neue Fischfanggebiete, um die
steigende Nachfrage befriedigen zu können.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass mehr unternommen werden muss, um den noch existierenden Fischbestand zu erhalten.
„Je schneller wir uns damit auseinandersetzen, desto eher können
wir diese Abwärtsspirale mithilfe strengerer
Regulierung und mehr
Meeresschutzgebieten
stoppen“, erklärt Mitverfasser Enric Sala in einer
Stellungnahme.
Die Forscher belegen,
dass 1950 der Fischfang
überwiegend im Nordatlantik und im Westpazifik betrieben wurde, aber
Mitte der 90er Jahre war
bereits ein Drittel aller
Ozeane und der Küstengebiete erschöpft und
abgefischt.
Aufgrund dieser Entwicklung bleiben nur
noch einzelne Gebiete auf
hoher See, sowie die von
Eis bedeckten Ozeane in
der Arktis und Antarktis für das Erschließen neuer Fischfanggebiete
übrig.
Andere Forscher wollen nicht so schwarz sehen. Sie widersprechen
der Annahme, dass die Ozeane für den Fischfang schon sehr bald
gänzlich erschöpft sind. Die Situation sei nicht so schlimme, sagen
sie.
Pauly hat auch darauf eine Antwort: Seine Forscherkollegen würden
ignorieren, dass Fischschwärme von einem überfischten Gebiet in andere zögen. Dorthin, wo die großen Fangunternehmen ihre Netze auf
der Suche nach den letzten Beständen auswerfen würden. Genau dieser Effekt sei in der kanadischen Studie erstmals mit berücksichtigt.
Text: Allan Dowd; © Reuters. www.streetnewsservice.org

Gerd Bauer, 1957 in Bamberg geboren, studierte
Grafik-Design an der Nürnberger Akademie. Er lebt als
selbstständiger Illustrator in Nürnberg. Gerd Bauer
arbeitet für verschiedene Firmen, Verlage, Zeitungen und
Magazine, seit vielen Jahren auch für den Straßenkreuzer.
Regional ist er u.a. als Illustrator der „Sadd&Dsufriedn“Kochbücher und seine „Bauernseufzer“ bekannt.
Ausstellungen und Beteiligungen von Fürth bis Kyoto.
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Kopf und Topf

Kreuzer-Rätsel
Der Arzneischrank der Natur

Kochen mit Jochen
Asia-Gemüse-Nudeln mit Pute

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:

Jochen Banzhaf hat von seinen 73

Erlanger Stadtteil

Lebensjahren 46 in ganz Deutsch-

2,7 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort

land als Restaurantfachmann und
Ein nach Oberfranken benanntes Gebäck

Koch gearbeitet. Unter dem Motto

Für rund 800 Projekte, Vereine
und Initiativen pro Jahr

„Aus weniger mach mehr“ serviert
der Profi leckeres Essen, bei dem
Diese Gesellschaft unterstützt

eine Prise Fantasie wichtiger ist als

die lokale Wirtschaft (Abkürzung)

eine dicke Portion Euro!

Für Soziales, Kultur, Sport
Für Familien, Jung und Alt,
Kranke und Behinderte –
für alle

Fürther Ortsteil, nicht zu verwechseln mit dem in Bonn
Gut für Sie –
gut für die Region.

Die polnische Stadt hat in Nürnberg einen Turm

Christkind und Händler lieben diesen Platz in Nürnberg

Ab August wird Nürnbergs ehemaliger Wirtschaftsreferent
Roland Fleck ihr Geschäftsführer
Theo, der Gründer dieser Firma,
sorgte für Süßes im Sommer

Die Tatsachen:

Traditionelle Herstellung von Sojasoße ist aufwendig und dauert sechs
bis acht Monate, bei manchen Sorten auch bis zu fünf Jahre. Die industrielle Herstellung ist billiger und die Soße durch das Versetzen mit Säure
innerhalb weniger Tage fertig. Der Geschmack der Sojasoße wird in
Japan als umami (vollmundig, vorzüglich) bezeichnet und stammt vom
Eiweißbaustein Glutamat, das eine Verstärkung des Eigengeschmacks
von Lebensmitteln bewirkt. Es kann aber nicht in die üblichen Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig und bitter eingeordnet werden.
Umami wird deshalb auch „der fünfte Geschmack“ genannt.

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)

500g Putenbrust in Streifen

Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten

400g breite Nudeln

das L
 ösungswort!

2 Bund Suppengemüse mit Lauch

s Sparkasse
Nürnberg

Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter

3,00 Euro
02108_A_Strassenkreuzer_Img_E_St_92x132.indd 1

1,50 Euro

18.06.2010 16:13:06 Uhr

2,00 Euro

ODER 750g Wokgemüse aus der Tiefkühltruhe
Der Preis: Manfred Häber-

Zum Würzen:

lein ist in Neunhof bei Lauf

ca. 1 Glas Sambal Manis, 1 Zwiebel

groß geworden. Und wie

Zum Marinieren:

es sich für einen Jungen ge-

5 dcl Sherry med oder Sake (Reiswein)

hört, dessen Vater die Tuba

Sojasoße, Curry, Zitronengras, 2 EL Kartoffelmehl

im Posaunenchor Forth in

und Öl zum Braten

Eckental gespielt hat, hat
auch der Manfred die Tuba
gelernt. Und zwar so gut, dass er nach dem Studium am
Nürnberger Konservatorium nun den Takt vorgibt für eine
der weltbesten Blechblas-Ensembles: Harmonic Brass aus
München. Zwischen Shanghai und New Orleans macht
das Quintett auch immer wieder Station in kleinen fränkischen Kirchen. Für den Auftritt am Freitag, 15. Juli, um 19.30
Uhr in der Klosterkirche Frauenaurach verlosen wir dreimal
zwei Karten, die Konzertveranstalter Bernhard Maulwurf
spendiert hat. Es erwartet Sie eine Reise von Orffs „Carmina
Burana“ über Ravels »Bolero« bis hin zu Frank Sinatra. Die
Melodien dürfen Sie im Kopf sogar mit nach Hause nehmen..
Lösungen bitte bis 29. Juni 2011 per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Heft 5/2011: „Erdbeere“ (Woehrder See, Nachtwaechter,
Maxfeld, gelb, Prozesse, Fuerthermare, Alexander, Klee). Die Gewinner
des Rätsels aus Heft 4/2011: A. Jaworek, Björn Köhler und Gaby Peters aus
Nürnberg.

Gesamt
Bei 4 Personen

2,00 Euro
2,00 Euro

10,50 Euro
ca. 2,60 Euro

Los geht’s:

Die Putenstreifen waschen und anschließend trocknen.
Für die Marinade: Sherry (Reiswein), das halbe Glas Sambal Manis, 3 EL
Sojasoße, 1 TL Zitronengras, 1 TL Curry, 2 EL Kartoffelmehl in einer
Schüssel mit dem Schneebesen gut durchrühren. Dann das Fleisch damit
marinieren (begießen), gut durchkneten und zwei Stunden kalt stellen.
Das Gemüse waschen und alles in möglichst feine Streifen schneiden.
Die Nudeln kochen (circa eine Minute weniger als auf der Packung angegeben). Das Gemüse einzeln in einer Pfanne nacheinander mit Öl
braten: Karotten, Sellerie, Zwiebel, Lauch. Das Ganze warmstellen. Das
marinierte Fleisch im heißen Öl scharf anbraten: Vorsicht, es spritzt!
Sobald das Fleisch fertig ist, je nach Geschmack nachwürzen mit Sambal
Manis, eventuell Sojasoße, Curry und Zitronengras. Das fertige Fleisch
zum Gemüse geben und alles gut durchmengen. Die fertigen Nudeln in
der Fleischpfanne erhitzen und ebenfalls untermengen. Fertig.
Statt Nudeln schmeckt auch Reis. Vegetarier nehmen die doppelte Menge
Gemüse und pro Person ein Spiegelei.
Guten Appetit wünscht
Jochen

Gillitzer Werbeagentur
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Wann steigen
Sie um ?
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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

