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Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

vielleicht hätte die Schokolade, in die Marcela Salas auf dem Titelbild
beißt, bitter sein sollen. Nicht vollmilchsüß. Denn so lustig der Titel daherkommt – er soll ja zum Lesen einladen – so bitter ernst ist der Kern seiner
Aussage.
Denn es stimmt, Geld macht doch glücklich. Wenn es zumindest so viel
ist, dass es zum Leben reicht. Marcela erzählt auf Seite 15, dass ihr Geld
auch nichts hilft, wenn sie traurig ist. Die Künstlerin lebt, dank ihrer Kreativität und ihrer optimistischen Einstellung, wahrscheinlich „reicher“ als
manche Leute mit mehr Geld.
Und dennoch: Es gibt Gruppen, zu denen mag niemand gehören. Arme
sind definitiv so eine. Wie Armut gemessen wird und warum sie in dieser
reichen Gesellschaft so schambesetzt ist, beschäftigt auch Soziologin
Ingrid Artus (Seite 10f ). Sicher war Scham ein Grund dafür, warum einige
Menschen nur anonym darüber reden wollten, warum sie sich finanziell,
aber keinesfalls gefühlt arm einordnen. Andere dagegen zeigen sich –
ungeachtet ihres wenigen Geldes, ihres Reichtums oder auch ihrer Verletzlichkeit – ganz offen und berichten, was sie arm und reich macht. Ihr
Leben, nicht ihr Konto (ab Seite 14).
Wie sich Armut verringern lässt, das wird Politiker, Wissenschaftler, Ökonomen und andere gesellschaftliche Kräfte immer beschäftigen und spalten. Auf den Seiten 20 bis 22 lernen Sie Experten zum Thema kennen,
die sonst kaum gefragt werden: Verkäufer von Straßenzeitungen aus der
ganzen Welt, die ihre Hoffnungen und Gedanken für dieses Jahr beschreiben. Viele wünschen sich eine bezahlbare Wohnung, wollen weg von der
Straße, ihr Leben selbst finanzieren, Würde.
Eine Wohnung braucht auch die Familie von Nevrie Giasar dringend.
Die Straßenkreuzerin sucht eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung in
Fürth. Ihr Bild sehen Sie auf dem aktuellen Verkäuferausweis. Wenn Sie
helfen können, dann melden Sie sich bitte in der Redaktion (217 593-0;
mail@strassenkreuzer.info).
Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht
das Straßenkreuzer-Team
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Die praktizierende
Christin Maryam
Mohammadzahrai hat
2013 ihr Heimatland,
den Iran, verlassen.
Seit 2015 studiert
sie Informatik und
Elektrotechnik an der
Friedrich-AlexanderUniversität (FAU)
Erlangen-Nürnberg.
Im Juni 2016 stand
die Asylberechtigte
vor dem finanziellen
Ruin. Eine Spende der
Nürnberger Stiftung
Sozialidee war die
letzte Rettung. Mit dem
Straßenkreuzer sprach
die 30-Jährige über
diese Erfahrung und ihr
Vertrauen in Gott.

Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Caritas ist mehr als eine Organisation – sie ist eine Lebenseinstellung. Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche
hilft die Caritas aktiv Menschen in Not nach dem Grundsatz
christlicher Nächstenliebe.

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus
Besondere
Lebenslagen

Beratung

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir ganz nah dran an den
Problemen und sozialen Herausforderungen der Menschen.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk fängt Hilfesuchende
sicher auf und bietet schnell unbürokratische Unterstützung.
Wussten Sie schon, dass das fast alle Leistungsbereiche
betrifft – von der Kinderbetreuung über die Sozialberatung
bis hin zur Pflege?

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tages- und Kurzzeitpflege:
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- und Pflegeheim St. Josef, Fürth
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- und Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911-58 06 60

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

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

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

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

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

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

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

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

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie
Neu ab Januar 2016: Frauenklinik und Geburtshilfe
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 2354-0, Fax 0911 2354-109
geschaeftsstelle@caritas-nuernberg.de

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

Gott hat mir Talent und Kraf t g e g e b e n
Im Juni 2016 gerieten Sie in eine finanzielle Notlage und mussten
fast Ihr Studium in Erlangen abbrechen. Was war passiert?
Mein Studium finanziere ich hauptsächlich durch Arbeit und Praktika. Als mein Vertrag bei einem Konzern von Werkstudentin zu
Praktikantin geändert wurde, bekam ich weniger Geld dafür. Ich
wollte dort aber als Praktikantin bleiben. Im gleichen Moment erhielt
ich meine Aufenthaltsgenehmigung. Das ist einerseits so wunderbar,
ich habe so lange darauf gewartet. Auf der anderen Seite hat mich
das Sozialamt nicht mehr unterstützt, sondern an das Jobcenter
verwiesen. Das schickte mich zum Bafög-Amt und dort bekam ich
eine Ablehnung. Das Wohnungsamt hat mir auch nicht geholfen,
da mein Einkommen unter dem für den Anspruch auf Wohngeld
notwendigen Existenzminimum lag.
Wie wichtig war die Spende der Nürnberger Stiftung Sozialidee
von knapp 2000 Euro?
Die Spende war wirklich sehr wichtig. Sie war super gut. Ich war
in einer anstrengenden Situation, ich hatte kein Geld mehr. Mit
der Spende konnte ich die Miete für meine Wohnung in Nürnberg
bezahlen und auch die Krankenversicherung. Ich freue mich sehr
darüber, weil ich am Lehrstuhl die Möglichkeit habe, weiter zu lernen
und das zu machen, was ich so liebe. Im Bereich Computerwesen
habe ich jetzt einen Job an der Uni und im April fange ich meine
Masterarbeit an.
Wie schwer war es für Sie, Ihre Heimat zu verlassen?
Das war sehr schwer. Du verlierst alles, was Du aufgebaut hast. Es
geht nicht nur um Geld und Arbeit, sondern um die Familie. Es

geht um die Nostalgie, um die sehr guten Erinnerungen, die ich mit
meiner Familie hatte. Aber ich hatte dort keine Freiheit, war in Lebensgefahr und musste einfach weggehen. Ich war ganz fremd hier.
Meine Vergangenheit machte mir noch zu schaffen, denn ich bin ja
weggelaufen, war müde und erschöpft von diesen Erfahrungen. Ich
hatte am Anfang große Angst vor anderen Menschen, gerade in den
Sammelunterkünften, wo so viele unterschiedliche Flüchtlinge auf
engem Raum zusammenleben. Es war nicht einfach, aber Gott hat
mir geholfen. Er war bei mir, ich konnte wieder aufstehen und noch
einmal anfangen. Ohne Gott und Jesus Christus hätte ich den Weg
nicht weitergehen können.
Ihr großer Traum, nämlich in einem freien Land Ihren Glauben
leben und studieren zu können, hat sich erfüllt. Was wünschen
Sie sich noch für die Zukunft?
Ich möchte allen zeigen, dass ich das nicht alleine gemacht habe,
sondern Gott dazu an meiner Seite hatte. Ich möchte den Menschen
Gutes tun. Deshalb engagiere ich mich auch in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde am Vestnertorgraben und bin ehrenamtlich als
Dolmetscherin für Aids-Infizierte bei der Nürnberger Stadtmission
tätig. Auch bei meinem Studium, vor allem in der Bildverarbeitung,
ist meine Motivation, dass ich damit später einmal Menschen helfen
kann. Gott hat mir Talent und Kraft gegeben, damit ich Hilfe an
andere weitergeben kann.
Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger Nachrichten
Foto: Mile Cindric
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Der richtige
Maßstab
Künstlerin Jana Merkens setzt arme
Leute gnadenlos in Szene – gut so!

D

er Maßstab der Wohnung ist 1:4, die Bewohner aus Ton
sitzen in Unterhemd, Pulli, Schlappen in ihrem Alltag.
Bis hin zu Bartstoppeln, Bauch, dem Aschenbecher
voller kalter Kippen, dem dummen Spruch an der Wand, dem
dreckigen Boden fehlt nichts. Alles ist da, was das Bild vom „doofen, dicken, faulen Hartzer“ bedient. Mit Hilfe einer Umfrage
auf Facebook hat Jana Merkens ihr „Hartz IV“-Wohnzimmer
gestaltet. Sie fragte einfach, wie sich die Nutzer das Wohnzimmer
eines Hartz IV-Empfängers vorstellen. So also.
Die 26-jährige Studentin aus der Nähe von Bonn hat in San
Francisco, Münster und Bonn Kunst, Kunstpädagogik und -therapie studiert, macht derzeit in Essen ihren Master fürs Lehramt.
Mit ihrer Kunst will sie „zum Nachdenken anregen und das
Bild, das in Medien von Hartz IV-Empfängern präsentiert wird,
korrigieren“. Indem sie es maßstabsgetreu aus den Fantasien „der
Leute“ umsetzt.
Seit über einem Jahr touren das Wohnzimmer, das trostlose Zuhause eines Flaschensammlers, der Raum einer Frau, die
apathisch zwischen Kartons kauert und zwangsgeräumt wird, auf
Ausstellungen durch Deutschland. Außerdem eine Reihe obdachloser Figuren, Jana Merkens’ erste Arbeiten zum Thema Armut.
Während eines Auslandssemesters in San Francisco waren der
jungen Frau die überall präsenten Obdachlosen aufgefallen. Sie
hatte mit einigen geredet, ihre Geschichten und Demütigungen
erfahren – und sie modelliert.
In Deutschland folgte die Hartz IV-Familie. Etwa 500 Nachrichten von Menschen, die mit ihr über ihr Leben unter Hartz IV
reden wollten, hat sie seither bekommen. Aus den Erfahrungen
sind Flaschensammler Werner und die Frau, die ausziehen muss,
entstanden.
Die Scham vieler Verarmter über das eigene Leben – am
besten bei Rentnerinnen zu sehen, die versteckt Flaschen aus
Abfalleimern ziehen – rührt auch von den über die Jahre eifrig
befeuerten, kritiklosen Kampagnen selbst sogenannter seriöser
Sender und Zeitungen gegen „Assis“. Da ätzte Harald Schmidt

über „Fetti und die Unterschichtenbande“, ein andermal erhielt
„Florida-Rolf “ dank BILD den Titel Schmarotzer der Nation.
Ein arbeitsloser Mann namens Arno Dübel wurde in namhaften
Talk-Shows bis hin zu Maischberger herumgereicht, wo er brav
erzählte, wie stolz er auf sein Nichtstun sei. Das brachte Quote
und die Zuschauer in den Fernsehsesseln in Wallung. War doch
in der Glotze zu sehen!
Oder „Parasiten“, ein Begriff für „Arbeitsfaule“, den das
Wirtschaftsministerium unter dem damaligen SPD-Minister
Wolfgang Clement im Jahr 2005 in einem Report veröffentlichte. Solche pauschalen Diffamierungen hatten System. Niedriglöhne, Hartz IV-Gesetze, Druck auf Arbeitslose (statt fehlende
Perspektiven für Tausende zuzugeben) konnten von Interessenverbänden und Politikern als dringend nötige Maßnahmen für
eine starke deutsche Wirtschaft (vor allem unter dem Gesichtspunkt kräftiger Unternehmensgewinne) verkauft werden – und
wurden geschluckt. Wer seine Arbeit verliert, hat bis heute mit
dem Stigma „selber schuld“ zu kämpfen. Es war und ist so einfach, auf die Arno Dübels unter uns zu treten, es ist so mühsam,
aktuell Panama-Leaks oder Fußball-Leaks zu kapieren. Sind ja
trotz der hinterzogenen Millionen irgendwie Leistungsträger
und Helden, oder?
Wie beruhigend wirken da die Klischees einer Jana Merkens.
Schrecklich detailgetreue Alltagssituationen von armen Leuten,
seien sie Hartz IV-Bezieher, Obdachlose oder Flaschensammler. „Puppenstuben“, die Menschen ausstellen und bloßstellen,
keine Einzelheit ersparen, gnadenlos überzeichnen und genau
dadurch die Scham über die eigenen Raster an den Betrachter
zurückgeben.
Kommentar: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Jana Merkens

Jana Merkens Arbeiten
illustrieren das
Titelthema auch auf
den nächsten Seiten.
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Straßenkreuzer: Von „Armut“ haben die meisten Menschen
wohl eine so klare wie stereotype Vorstellung. Was bedeutet
der Begriff wirklich?
Prof. Dr. Ingrid Artus: In der Soziologie sprechen wir von drei
unterschiedlichen Armutskonzepten: die monetäre Armut, das
subjektive Armutskonzept und das Lebenslagenkonzept.

Wie unterscheiden sich diese Konzepte?
Die monetäre Armut, also wenn man so will die Geldarmut,
unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Absolut,
das ist wohl das, was die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie
„Armut“ hören, nämlich: Jemand hat überhaupt kein Geld und
keine Mittel. Die gibt es in Deutschland aber nur in Ausnahmefällen. Relative Armut heißt, jemand hat weniger als 60 Prozent
des landesweit durchschnittlichen Nettoeinkommens, also aktuell für eine alleinstehende Person etwas über 900 Euro. Das
betrifft momentan 16 bis 17 Prozent der Bevölkerung oder etwa
jeden sechsten Bürger. Das subjektive Armutskonzept versucht
zu beschreiben, ob sich Menschen wirklich arm fühlen – um ein
plakatives Beispiel zu nennen, wäre das vielleicht ein Student, der
zwar kaum Geld zur Verfügung hat, aber finanziellen Rückhalt
durch das Elternhaus. Hier sagt das Einkommen nicht viel über
die soziale Position aus. Der Student fühlt sich daher nicht arm.
Generell ist die Frage wichtig: Wie lange verharre ich in Armut?
Der Student, die alleinerziehende Mutter wissen vielleicht, dass
sie jetzt ein paar magere Jahre vor sich haben, die aber in absehbarer Zeit aufhören werden. Je länger jemand in ärmlichen
Verhältnissen lebt, desto ärmer fühlt er sich meistens.

Wogegen das Lebenslagenkonzept … ?
… besonders aufwändig ist bei der Messung, geht es doch hierbei
um alle möglichen Bereiche der Lebensführung, also z.B. die Wohnqualität, die Versorgung mit Konsumgütern, die Arbeits- oder auch
Umweltbelastungen, die Gesundheitsversorgung und vieles mehr.
Da gibt es auch massive regionale Unterschiede sowohl innerhalb
Deutschlands als auch ein Stadt-Land-Gefälle. Hier ist also weniger
oder auch nicht nur Geld die Determinante, sondern viele Parameter
wie Bildung, Mobilität und Gesundheitsversorgung.
Warum brauchen wir denn überhaupt diese Kategorien und
Grenzen?
Bis in die 80er Jahre herrschte in Deutschland ein weitgehender
politischer Konsens darüber, es gäbe hier keine Armut, entsprechend musste man die auch nicht bekämpfen. Erst mit der Veröffentlichung des ersten Armutsberichtes der Bundesregierung
im Jahr 2001 setzte sich die Meinung durch, dass es Armut sehr
wohl auch in Deutschland gibt. Und man im Zuge dieser sozialen
Polarisierung vor allem auch über Reichtum diskutieren muss
und beispielsweise über eine Änderung der Steuerpolitik, die
maßgeblichen Anteil an der gesamten Entwicklung hat.
Der Staat ist also schuld an Armut?
In Deutschland herrscht ein stärker individualisiertes Leistungsverständnis als in vielen anderen Ländern. Das heißt, es herrscht
die Ideologie: Wer unten ist, hat versagt, wer arbeiten will, findet auch Arbeit. Es hilft gewissermaßen, sich diesem Druck zu
entziehen, indem man sagen kann: Meine Armut ist weniger
selbst- als vielmehr staatsgemacht.

Warum wird arm zu sein als so stigmatisierend empfunden?
Deutschland ist eine Gesellschaft, die
Armut dem persönlichen Versagen zuschreibt, weswegen arm zu sein größte
Ängste hervorruft. Nicht umsonst gibt
es den Begriff der „verdeckten Armut“,
also die Menschen, die in keiner Statistik auftauchen: Obwohl sie ein Anrecht auf soziale Leistungen
hätten, gehen sie nicht zum Amt. Aus Scham, weil sie ihre Situation weder vor sich noch vor der Welt zugeben wollen, weil
die Armenhilfe den Stempel der sozialen Diskriminierung trägt.
Oder aber auch, weil sie sich nicht arm genug fühlen – erinnern
Sie sich an das Konzept der subjektiven Armut.
Besteht eine Korrelation zwischen Bildung und Armut?
Natürlich. Wer schlechter qualifiziert ist, bekommt einen schlechteren Arbeitsplatz, und der Arbeitsmarkt reguliert das Einkommen. Deswegen denke ich, dass die übrigens wieder abnehmende
soziale Mobilität zwischen den Generationen aufgebrochen werden
könnte, indem man nach finnischem Vorbild hier ein kompensatorisches Schulsystem mit systematischem Defizitausgleich einführen würde: diejenigen Kinder, die weniger mitbringen, mehr zu
bilden. Und das in Ganztagsschulen ohne soziale Diskriminierung.

Auch für den sprichwörtlichen Lebenskünstler?
Lebenskünstler über 45 werden Sie nicht mehr viele finden.
Würde es für das allgemeine Armutsverständnis besser helfen
und der negativen Besetzung des Wortes entgegenwirken,
eine andere Begrifflichkeit zu finden?
Tatsächlich ist der Armutsbegriff im Volksmund normativ negativ besetzt, dabei ist er für mich als Soziologin lediglich deskriptiv. Jemand verfügt über einen prozentualen Anteil derjenigen
finanziellen Mittel, die der Durchschnitt der Bevölkerung zur
Verfügung hat. Damit werden wir um das Grundproblem nicht
herumkommen: Das Einkommen ist die Determinante für den
sozialen Status. Die wichtige Unterscheidung ist diejenige zwischen der relativen und der subjektiven Armut.
Interview: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Peter Roggenthin
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Absolut, relativ, gefühlt – Die Soziologin Prof. Dr. Ingrid Artus
erklärt das Gegenteil von Reichtum

Wenn Personen, die laut Definition der Armutsgrenze arm
sind, sich damit aber nicht identifizieren können, sich nicht
arm fühlen sondern finden, dass sie doch alles haben, wie
erklären Sie das?
Nun, das liegt zum einen an der bereits erwähnten Dauer der
Armut und der Aussicht auf Besserung des Status. Zudem ist
Deutschland freilich im internationalen Vergleich ein recht reiches Land. Wenn man hier 60% des Durchschnittseinkommens
verdient, dann kann man sich davon schon einige Konsumgüter
leisten. Und dann gibt es den Begriff des „protestantischen Arbeitsethos“, mit dem ein Bedürfnisaufschub einhergeht: Ich bin
glücklich, wenn ich reich bin, und reich bin ich später, wenn
ich mir jetzt viel verkneife. Diese Haltung ist in bürgerlichen
Schichten ausgeprägter als in niedrigeren, die womöglich anders
priorisieren. Darüber hinaus gibt es aber auch Studien, die sich
mit der sogenannten Resilienz beschäftigen, also dem Verhalten,
das Menschen in extremer Armutssituation entwickeln: Verzweifeln sie oder werden sie kreativ? Das wichtigste, um einen Armutszustand zu ertragen, ist vermutlich die Perspektive, dass das
vorbeigeht. Es wird schwieriger, arm zu sein, je älter man wird.
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„Armenhilfe trägt den Stempel
der sozialen Diskriminierung“

Inwiefern tragen diese jährlich veröffentlichen Zahlen der
Armutsquoten hierzu bei?
Wenn ich in den Nachrichten höre, dass jeder Sechste „ relativ arm“ ist und dass die Armutsquote seit 2005 kontinuierlich
angestiegen ist, dann mag das Betroffenen helfen, sich in ihrer
Situation nicht alleine zu fühlen. Man weiß, man ist nicht der
einzige, der durch Fehlverhalten in diese Situation geraten ist –
und vielleicht kommt man auch auf die Idee, dass „die da oben“
was ändern müssen. Historisch gab es das immer wieder: Wenn
die Zahl der Armen wächst, wird auch deutlich, dass der Einzelne
nicht oder zumindest nicht allein selbst schuld ist. In solchen
Situationen kommt es oft zu polarisierten
Meinungen; man wendet sich vom herrschenden System ab – was ein Kippen
nach links oder rechts bedeuten kann.

13

12

… bis man mir gesagt hat, dass ich’s bin“

die

Damit sind in Deutschland knapp 17

Arm ist laut einer Definition der Euro-
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wer in Deutschland „arm“ ist. Nämlich
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kann. Dazu zählt, wenn man nicht
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Erwerbslose, Menschen mit niedrigem

zahlen kann, wenn man die Wohnung
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grund generell.
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veröffentlichte

D

as alles also bedeutet offiziell, „arm“ zu sein. Hört man
im Radio. Liest man in der Zeitung. Erzählen einem
die Nachrichten. Und dann ploppen die Bilder auf von
den armen Menschen, von den Tafeln und Suppenküchen, von
den zerlumpten Obdachlosen und den verzweifelten Müttern.
Und dann wundert man sich und lacht vielleicht oder ärgert
sich. Ich bin also arm, denkt man bei sich und ans Leben, das
sich eigentlich gar nicht so anfühlt. Weil man alles hat, weil es
einem an nichts mangelt, weil man sich gut fühlt und wohl und
vielleicht mal dachte, so ein neues Auto, so ein Luxusurlaub,
das wäre schon mal schön, aber brauchen? Nein. Sagen die da
oben also, ich bin arm, ich gehöre zu einer Gruppe, um die
man sich irgendwie zu kümmern hat, zu einer Kategorie, die
kaum negativer assoziiert sein könnte in Deutschland. Was soll
das mit diesem „arm“, mit diesem Rundumschlag, der macht,
dass man sich umgehend ein bisschen schlechter fühlt als eben
noch. Weil man drin ist in einer Schublade.
„Da muss ich keine Panik schieben“

„Ich habe mich nie arm gefühlt – bis zu dem Moment, in dem
ich Wohngeld beantragt habe und der zuständige Beamte ganz
entsetzt gefragt hat, wie ich mit so wenig Geld denn nur über die

Runden käme“, erzählt Josephine*, 34 und als alleinerziehende
Mutter eines Zwölfjährigen Angehörige einer Risikogruppe. Und
eine der wenigen, die bereit war für ein Gespräch. Eine der wenigen, die überhaupt zu finden war. „Heikel“, hatte eine Kollegin
gesagt, „man kann die Leute ja so schlecht fragen, ob man richtig
liegt mit der Einschätzung, dass sie arm sind.“ Weil man nicht
arm zu sein hat, weil man überhaupt nicht spricht über Geld,
weil man es vielleicht nicht merkt, dass jemand wenig hat, oder
weil es einfach nicht wichtig ist. „Weißt du, dass du offiziell arm
bist?“, wollten wir wissen, und: „Was macht das mit dir? Fühlst
du dich denn so?“
Lea sagt: „Wenn ich 750 Euro hätte, das wäre das Paradies.“
Mit maximal 450 Euro im Monat kommt die 21-jährige Studentin aus – und zwar gut, wie sie findet. „Ich fühle mich gar
nicht arm“, sagt sie. Wohnt in der Innenstadt, aber in einer 9er
WG. Kauft normale Lebensmittel, auch bei ebl, schaut aber
auf den Preis. Geht mindestens einmal die Woche aus, aber in
Läden, wo sie die Barleute kennt. Geht ein-, zweimal im Monat
essen, findet aber, dass öfter auch nicht sein muss. Sieht, wie
Freunde hart arbeiten, dafür aber nicht mehr studieren. Sieht,
wie Freunde „mal schnell übers Wochenende an den Gardasee fahren, aber braucht man das?“ Lea sagt, sie braucht nicht

viel. Rund 300 Euro zahlen die Eltern, der Rest ist erarbeitetes
und erspartes Geld. Das hat sie noch, „da muss ich keine Panik
schieben.“ Arm ist, glaubt Lea, wer arm an Wissen ist. Wer einen
teuren Handyvertrag hat statt einer Prepaid-Karte, wer in der
Stadt Auto fährt anstatt den ÖPNV oder das Fahrrad zu nutzen.
Nicht bei den Kleinigkeiten zu sparen weiß. „Oder ein Kind hat“,
sagt Lea, „dann wird das bestimmt schwer.“
„Zum Glück bin ich zur Sparsamkeit erzogen“

Nie, sagt Josephine, habe sie Angst gehabt, nicht über die Runden
zu kommen. Diese Angst, die für sie „arm sein“ bedeutet. Sich
nichts kaufen zu können, immer abwägen zu müssen, ob man
sich etwas leisten kann. Als junge Mutter sei sie arm an Zeit und
Freiheit gewesen, das schon. Aber „ich denke, ich habe das Glück,
zur Sparsamkeit erzogen worden zu sein. Mein Vater war zwar
immer Gutverdiener, leidet aber unter größter Verarmungsangst
und hat mich dementsprechend erzogen.“ Erziehung, meint Josephine, sei essenziell. „Wenn ich nicht gelernt hätte, so gut mit
Geld umzugehen, hätte ich das alles nie geschafft.“ Das Kind, das
Studium, die Zusatzausbildung.
Dass die Armutszahlen veröffentlicht werden, findet Josephine
gut, „gut zu wissen, ab wann jemand arm ist, ab wann es wichtig
ist, dass der Staat hilft“. Und dann, als sie wusste, dass sie arm ist,
„war das kein gutes Gefühl. Davor ging es mir besser. Bevor ich
mir dachte: Anscheinend bin ich arm.“ Dann habe sie „alles an
Hilfe beantragt, was ging“ und sich dabei „richtig schlecht gefühlt,
dass ich das machen muss. Weil ich‘s anscheinend nicht selbst
auf die Reihe bekomme.“ Weil sie sich auf den Ämtern schlecht
behandelt, diskriminiert gefühlt hat. Dass sie als Alleinerziehende
armutsgefährdet ist, weiß Josephine. Und es macht sie traurig,
wütend, weil „das ja immer einen Grund hat, weil beispielsweise
der Mann nicht zahlt.“ Dass sie auch heute, trotz Job, nicht reich ist,
weiß sie auch. „Aber ich fühle mich nicht arm. Ich werde immer
aufs Geld achten, immer zurechtkommen.“
Nur eins macht ihr Sorgen: „Ich glaube, es wird schwieriger,
die Ansprüche zurückzuschrauben, je älter man wird“ sagt Josephine. Und dass sie früher immer die Vorstellung gehabt hat,
erwachsen sein bedeute, gut zu verdienen. „Und jetzt denk ich
mir: Warum ist das bei mir nicht so?“

Diese Frage stellt sich Max nicht. „Meine Armut ist selbstgewählt“, sagt der 40-jährige Künstler. Weil er nie richtige Ambitionen hatte, zu viel zu arbeiten, weil ihm Freiheit wichtiger war.
„Arm“, sagt Max, sei hierzulande ein Stigma, negativ, ja mittelalterlich belegt. Dabei sei „Armut in Deutschland nun wirklich
was anderes als in Kalkutta“. Das erste Bild, das er bei „arm“ im
Kopf hat, sei eine Frau in Lumpen mit Kind auf der Straße. „Und
ich? Hab eine Wohnung, jeden Tag zu essen, geh in die Kneipe
– habe alle Annehmlichkeiten eines reichen Menschen, nur dass
meine Restaurants und mein Fernsehbildschirm günstiger sind.“
Über lange Strecken habe er sich mit rund 750 Euro im Monat
durchgeschlagen, sich dabei aber nie schäbig gefühlt, trotz dessen
er unter großem Druck gestanden sei wie dem der verdrängten
Nachzahlungen.
„Ich habe so viel erlebt“, sagt Max, erzählt von Reisen, Arbeit
auf dem Bau, in Kneipen, Band-Leben, Künstler-Leben, das lässt
ihn sich reich fühlen. „Andere Menschen haben dagegen gar
keine Chancen, das macht mich traurig. Ich hätte ja alle Chancen
gehabt“, sagt Max, und dass es ihm leid tut, zu sehen, wie sich
manche trotz des täglichen Kampfes die einfachsten Dinge nicht
leisten können, die schwere Demütigung durchleiden müssen,
sich durchzuschlagen. „In einfachen Menschen werden so viele
Begehrlichkeiten geweckt, die sich nicht erfüllen zu können eine
Qual sein muss.“
Er brauche nichts, lege keinen Wert auf teure Klamotten,
große Besitztümer, habe sich außerdem in Nürnberg „immer
gut getragen gefühlt.“ Was sicher Typsache sei, denkt Max, der,
stets kommunikativ, stets viel unterwegs, ein großes soziales
Auffangnetz geschaffen hat. „Ich hab richtig gelebt“, sagt der
Künstler, „alles rausgeholt aus den 40 Jahren. Aber jetzt betrete
ich langsam eine Schwelle.“ Eine, die mit Sicherheiten zu tun
hat und mit Verantwortung, mit Gedanken übers Alter, anderen
Prioritäten. „Elend und Armut“, sagt Max, „muss nicht zwingend
zusammengehören.“
*alle Namen von der Redaktion geändert
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
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„Ich hab mich nie
arm gefühlt …

15
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Was macht das Leben reich beziehungsweise arm? Ist es vor allem Geld, das zählt?
Oder hat der schnöde Mammon gar nicht das größte Gewicht bei den Zutaten zu
einem zufriedenen, erfüllten Leben? Vier Menschen geben Auskunft.
Jeder ordnet sich auf einer Skala von Null (arm) bis Zehn (reich) ein und erklärt,
warum. Geld, so viel sei verraten, regiert bei keinem die Welt.
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Vor der Traurigkeit würde
mich kein Geld schützen

A

Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Ich brauche kein Auto, das erledigt manche Probleme
wirksam, sondern nur gelegentlich nützlich mache. Da sag ich
„ja, aber nein“. Da wüsste ich einige Adressen zu nennen, die
wesentlich mehr Geld für reines Wichtigmachen auch aus öffentlichen Kassen kriegen. Oder bei vollen Bezügen in einem Büro
kaltgestellt werden. Sicher meinen manche Menschen, dass ich
ch stufe mich etwa bei Acht ein. Mein Leben ist so reich, sehr wenig Geld habe. Wenn ich aber beschließe, dass ich zum
weil ich praktisch tun und lassen kann, was ich wann will – Beispiel gar nicht auf eine Eigentumswohnung hinarbeite, dass
und was nicht. Ich kann das jedenfalls in einem sehr breiten ich kein Auto oder keine Yacht will, dann hab ich dieses Problem
Rahmen im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Ich habe schon mal nicht.
keine tieferen Verantwortlichkeiten für eine eigene Familie,
Ein anderes ist natürlich, dass ich nicht auf die Schnelle
oder für Angehörige, die gepflegt werden müssen. Ich habe
vierstellige Beträge auspacken kann. Und damit wird Reiüberwiegend Gesundheit. Ich gehe gerne raus, mit dem
8
sen schwierig. Oder Sicherheiten stellen, die normalerweiRad, und freue mich an den Erlebnissen und auch an der
se über eine Kreditkarte laufen. Ich bin regional unterwegs,
Bewegung. Ein weiteres Plus: Ich bin klasse vernetzt und
habe kein Geld, um weitere Kreise zu ziehen. Wenn mich
so bekannt, dass ich die meisten Nachrichten über Interessantes, etwas arm macht, dann diese mangelnde Abwechslung. Wobei
das läuft, zugeworfen bekomme, sozusagen.
ich mit Reisen nicht zwei Wochen ans Meer oder in die Berge
Ich beziehe eine Vorform des bedingungslosen Grundein- meine, sondern wochenlanges Reisen, wie früher als Student.
kommens, es heißt Arbeitslosengeld 2. Als Student hatte ich Von mir aus ist es jedenfalls einfacher, in einer auf Geld fixierten
weniger Geld zur Verfügung. Wenn man als Job Tätigkeit nur Gesellschaft zu leben als umgekehrt für andere Leute, die eben
gegen Entlohnung meint, dann mache ich das nur gelegentlich. auf Geld fixiert leben. Es gibt Menschen, die der Neid anfressen
Weil mich Zeit mehr interessiert als Geld. Ich stoße damit auch würde, riebe ich ihnen meine Lebensweise unter die Nase. Anauf Ressentiments. Die einen sagen ich mach nix G‘scheits, oder dererseits gibt es Menschen, die mir einfach ein Bier hinstellen,
„mach was Besseres aus Dir“. Die anderen könnten vermuten, wenn ich reinkomme. Das ist Zuspruch und Anerkennung. Mit
ich sei sowas wie asozial, ich ziehe quasi das Geld raus, das der Kreditkarte und Internet wäre ich in der Skala auf Zehn. Das sind
Mittelstand einzahlt. Der dritte Vorwurf ist, dass ich mich nicht genau die zwei limitierenden Faktoren, unter denen ich leide.
Jörg Knapp (50) ist viel in Nürnberg unterwegs, auch wenn er
den Straßenkreuzer verkauft. Jörg hat studiert, doch er bezieht
Arbeitslosengeld 2. Sein Zeitkonto wiegt für ihn schwerer als
Geld. Nur zwei Dinge, sagt er, fehlen ihm zum Glück.

I
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Von 0 bis 10 – vier Positionen
zwischen arm und reich

wenn ich traurig bin, aber das alles geht wieder weg. Das
bekommt nicht die große Wichtigkeit für mich. Vor der
8
Traurigkeit würde mich auch kein Geld schützen. Für mich
ist wichtig, dass ich Menschen habe, mit denen ich kommunizieren kann. Gerade wenn ich mich allein fühle. Und dann
ist alles wieder in Ordnung. Ich bin vor fast 20 Jahren weg aus
Kolumbien. Ich hatte als Kind ein gutes Leben, komme aus einer
mittelgroßen Stadt, wir sind dann nach Bogotá umgezogen. Das
hat mich verunsichert. Es war Ende der 80er Jahre, als die Mafia
um Pablo Escobar Attentate verübt und Autobomben gezündet
hat. Das war schlimm. Ich habe manchmal Detonationen gehört,
die Gläser haben gesurrt.
Ich habe später in Bogotá Kunst studiert. Dann habe ich mich
in einen Künstler aus Deutschland verliebt. Ich bin gegangen
Marcela Salas (42) ist Kolumbianerin, sie lebt seit fast 20 Jahund habe gemerkt, die Welt ist größer als Kolumbien. 13 Jahre
ren in Nürnberg, hat an der Kunstakademie ein Aufbaustudium hat unsere Beziehung gedauert, eine lange Zeit. Wir verstehen
absolviert. Heute arbeitet sie regelmäßig als Aktmodell an der
uns noch gut, er ist für mich da. Heute fühle ich mich arm, wenn
Ohm Hochschule, malt, macht eigene Ausstellungen und hat
ich mich in meiner Kunst nicht realisieren kann, weil ich meine
unter anderem Workshops mit Flüchtlingen gemacht.
Zeit vertrödle, mit zu viel Facebook zum Beispiel, oder wenn ich
Kultur nur konsumiere. Dann habe ich die Verbindung zu mir
cht! Mein Leben ist reich. Ich habe nicht viel Geld, aber ich selbst verloren. Ich muss sie erst wieder finden, das ist meine
habe Bücher, Freunde, Liebe! Ich habe hier in Deutsch- Lebensstrategie. Ich brauche viel Disziplin, um mich wieder zu
land ein sicheres Leben. Ich habe das Gefühl, hier kann finden. Ich bin also arm, wenn ich das Wesentliche verliere, die
mir nichts passieren. Anders als in Bogotá. Es gibt auch andere Verbindung zu mir. In Deutschland habe ich gelernt mit mir
Seiten meines Lebens, aber die sind nicht so bedeutend. Wichtig alleine zurechtzukommen. Ich war viel allein anfangs, konnte
ist: Ich bin sicher hier und fühle mich gut aufgehoben. Natürlich kein Deutsch. Wenn mir das wieder passieren sollte, dass ich
kenne ich auch andere Gefühle, wenn ich mich alleine fühle, allein dastehe, dann kann ich das.

Foto: privat
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Wer viel verdient soll auch
entsprechend Steuern zahlen
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Dr. Johannes Schmitt leitet das Familienunternehmen
„Schmitt&Sohn“ in der sechsten Generation. Das Nürnberger
Traditionsunternehmen baut und betreut seit über 100 Jahren
Aufzüge, beschäftigt heute rund 1600 Mitarbeiter in vier
europäischen Ländern und verzeichnet einen Umsatz von
200 Millionen Euro.

W

as ist ein reiches Leben? Selbstverständlich macht Geld torrad, einer KTM. Ganz bewusst auf einem alten. Wir sind unter
das Leben leichter. Aber ganz egal wie vermögend ein anderem nach China gefahren, in die Mongolei, und bis nach
Mensch ist, entscheidend ist doch, was er mit seinem Wladiwostok. 50 Tage auf der Straße, mit kleinem Zelt, Schlafsack
Vermögen macht, was er damit bewegt. Eigentum verpflichtet, – da tun die Knochen dann schon weh. Und dennoch: Reichtum
das ist schon in unserem Grundgesetz verankert. Die Väter des ist, wenn man an der Straße irgendwo auf dem Land anhält und
Grundgesetzes wollten, dass diejenigen, die besitzen, so damit da ist einer, der ein paar Fische verkauft. Keiner spricht die Spraumgehen, dass Dritte auch etwas davon haben. Ich habe für mich, che des andern und doch ergibt sich eine Begegnung, die in etwa
meine Familie hat für sich erkannt: Wenn man vermögend ist, so abläuft: „Wo kommst du her? Ah, Germania! Warum ist das
muss man teilen können. Muss man unaufgefordert abgeben keine BMW?“ Das ist immer die zweite Frage. „Wieso kommst
können. Der einzige Fehler, den man beim Teilen macht – und du hierher?“ Ab da wird oft ein Denkprozess in Gang gesetzt.
es ist immer wieder der gleiche – ist, dass man zu wenig gibt.
Warum nehmen diese Deutschen die lange Reise auf sich, um zu
Meine Frau und ich haben vor einigen Wochen in Rumänien sehen wo wir leben. Und meist öffnen sich dann Türen: „Kommt
ein Kinderhaus eröffnet, weit im Osten, an der moldawischen herein. Ihr könnt euer Zelt im Garten aufstellen.“ Und abends
Grenze. Wir haben vor drei Jahren das Grundstück gekauft, zwei werden wir auf einen Teller Essen eingeladen. Ein Türke hat mal
Jahre lang zusammen mit rumänischen Firmen gebaut. Der ganze zu mir gesagt: „Wenn wir einmal so viel Geld haben wie ihr, die
Ort ist zur Eröffnung gekommen, hat mitgefeiert. Die Menschen Deutschen, dann sind wir auch nicht mehr so gastfreundlich.“
Was ich damit sagen will: Am Ende unseres Lebens werden
haben sich gefreut, wertgeschätzt, dass es nun bei ihnen ein
Haus für Kinder gibt. Wir werden das Haus die nächsten
es die Begegnungen sein, wird es das gute Miteinander sein,
das uns reich gemacht hat. Es wird nicht das Bankkonto
fünf Jahre unterhalten und in dieser Zeit dafür sorgen,
7
sein. Es wird nicht das Haus und nicht das Auto sein.
dass Jung und Alt vor Ort davon lernen und profitieren
werden. So handeln übrigens viele Unternehmer. Sie hänWas mein Leben arm macht: Missgunst, Neid, Ignoranz.
gen es nur nicht an die große Glocke.
Bis hin zur Dummheit. Manches, das wir in Medien erleben.
Aber nochmal zurück zur Frage: Was macht das Leben reich? Leider. Das macht uns arm. Ich werbe dafür, dass jeder an seiIch denke diejenigen, die viel verdienen, müssen hoffentlich auch nem Platz etwas Richtiges tun kann. Unsere Auszubildenden
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit auch entsprechende Steu- etwa müssen täglich eine halbe Stunde lesen. In einem Raum,
ern zahlen. In Zahlen: Wer zwei Millionen verdient, der sollte alle zusammen, sie nutzen die Zeit um Zeitungen zu lesen und
auch eine Million Steuern zahlen können. Ich finde es sehr be- Fachliteratur, Politik, Wirtschaft – es gibt keine Unterhaltung,
dauerlich, dass die Steuerleistung eines jeden Einzelnen nicht keine Ablenkung, keine Handys. Sie sollen lernen, dass wir die
öffentlich im Internet einsehbar ist. Wer hier gut lebt aber nichts Freiheit, die Vielfalt, die wir in Europa genießen, schützen und
für das Gemeinwohl tut wäre so schnell entlarvt. In skandina- verteidigen müssen. Das braucht Wissen und Bildung und die
vischen Ländern ist das seit langem schon so, und da sind die Fähigkeit, sich auszudrücken. Wer sich in seiner Welt nur einigelt
Menschen stolz darauf, etwas für ihr Land zu tun.
und meint, das Heute da draußen gehe ihn nichts an – der hat
Vor ein paar Tagen habe ich vom Fenster aus einen Mann falsch gedacht!
Wo ordne ich mich nun auf der Skala ein. Nun, ich bin mit
gesehen, der auf der Straße aus Abfallbehältern Flaschen geholt
hat. Ich bin runtergegangen, habe ihm eine größere Banknote meinem Leben sehr zufrieden. Ich habe viel auch für andere
in die Hand gegeben und gesagt, dass ich mich dafür schäme, bewegt und die vielen menschlichen Begegnungen sind für mich
dass er in diesem reichen Land auf diese Weise für sich sorgen der wahre Reichtum. Wenn ich sage, ich fühle mich bei zehn, das
müsse. Daraus hat sich ein längeres Gespräch ergeben. Die Größe hieße ja, ich hätte keine Potenziale mehr an dieser Stelle. Also
des Scheins hat ihn gar nicht so sehr beeindruckt, sondern dass werde ich mich bei einer guten Sieben, vielleicht einer Sieben
jemand auf ihn zugegangen ist, mit ihm gesprochen hat. Die plus einordnen.
Begegnung war für uns beide eine Bereicherung.
Mein persönlicher Reichtum ist das Reisen. Die letzten 20
Jahre reise ich mit meiner Frau zusammen auf einem alten Mo-

Mein Leben ist unter Null,
denn ich verliere die Hoffnung
Benyam Tadessa (30) ist vor vier Jahren aus Äthiopien geflohen. Er lebt mit zwei anderen Geflüchteten in einem kleinen Apartment in Nürnberg. Zum Gespräch trafen
wir ihn in der Leonhardstraße 20a. Hier darf Benyam Tadessa, dank der Initiative
„Queo“ von BRK und AWO, seit Oktober 2016 seinen ersten Deutschkurs besuchen.

M

ein Leben ist minus Null. Nicht wegen Geld, davon ich hier tun kann ist essen, trinken, schlafen. Leben ist doch
habe ich sehr wenig, 320 Euro im Monat, aber das etwas ganz anderes. Ich habe keine Perspektive, keinen Status
hat nicht so viel Gewicht. Was mein Leben unter Null als Flüchtling. Ich soll das Land verlassen, aber in Äthiopien bin
macht ist die Hoffnung. Ich verliere sie. In Äthiopien hatte ich ein ich in Gefahr. Ich bin im Nirgendwo, darf nicht arbeiten, nichts.
gutes Leben. Ich liebe meine Eltern, meine beiden SchwesWas mein Leben ein bisschen reich macht, oder erträglich:
tern, meinen Bruder, die ganze Familie. Ich habe in ÄthiIch besuche nach vier Jahren endlich einen Deutschkurs,
opien Computer-Wissenschaften studiert, dann in der
hier in der Leonhardstraße. Ich darf ihn besuchen! Was
0
Hauptstadt Addis Abeba für ein Ministerium gearbeitet.
0
auch noch gut ist: Samstag und Sonntag sind meine besten
Wir mussten Bauern das Land wegnehmen, damit andeTage. Jede Woche freue ich mich darauf, denn dann gibt es
re sich bereichern konnten. Die Menschen wurden meist
Fußball. Ich liebe Borussia Dortmund. Schon immer, schon in
gering entschädigt und umgesiedelt. Ich habe das nicht gern Äthiopien. Und ich koche äthiopisches Essen. Vor allem Ingera.
gemacht. Das ist doch korrupt. Doch jedes Missfallen, auch wenn Das ist ein besonderes Fladenbrot mit Gemüse und Fleisch und
es nur vorsichtig geäußert wird, gefährdet in meiner Heimat Soße und Linsen. Es ist nicht einfach zu machen, aber ich kann
den Kritiker, man landet schnell im Gefängnis oder muss sogar ohne Ingera nicht leben. Also habe ich gelernt es zu kochen. Noch
um sein Leben fürchten. Zwei meiner Kollegen sind bis heute etwas hilft mir sehr, dass ich nicht verzweifle: Ich kann schlechte
in Gefangenschaft. Meine Familie hat beschlossen, dass ich das Dinge vergessen. Meine Eltern haben mich stark gemacht. Ich
Land verlassen soll, um mein Leben zu schützen. Aber alles was hoffe, dass ich leben kann.
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Ein kerniger Ausdruck, der sofort zum Lächeln verführt. So richtig ernst nehmen kann man
keinen, der sich als ärmste Sau bezeichnet. Genau deshalb war der Spruch so passend für die
Mitglieder der Schreibwerkstatt, die sich über die arme Sau im eigenen Stall ausgelassen haben.
Kommen Sie einfach rein und lassen Sie die Sau raus – an die frische Gedankenluft.

photocase.de / ruewi

Ich arme Sau!

Im W e g st e h e n

A arme Wurscht bin ich scho,
weil ich immer vergess, dass
ich mir im Weg steh.
Ständig will ich andere übergehen oder wegschubsen, dabei
sind die meist gar nicht da.

d i e a rm e
h a i ku - sau

ich wär so gern ganz lang
hätt gern viele zeilen
siebzehn als schicksal

Jörg Knapp

waldemar graser

Al l e s G o l d d e r Welt

Eli Heyn

Ein Gedicht
ich arme Sau
wär' gern so schlau
nehm' all's genau
einfach für lau
wenn ich mich trau'
bleib' ich kei' Sau
A arme Wurschd bin ich fei scho',
weil ich immer vergess',
dass ich mir im Weg steh.
Ständig will ich andere übergeh'n oder wegschubbsen,
dabei sin' die meist gar nimmer da.
Jörg Knapp

photocase.de / secretgarden

Straßenblues
Ach, was war ich reich auf der Straße! Eine Klimaanlage hatte ich da
draußen, die kein Geld gekostet hat. Jeden Tag ein anderes Kinoprogramm mit interessanten Leuten und Geschichten. Eine Wohnung,
die ich mitnehmen konnte. Woanders hab ich sie dann neu aufgebaut.
Und was habe ich jetzt? Eine Wohnung, ja, aber sie ist auch ein Gefängnis. Ich habe Menschen, die mich gerne haben, aber meine Gedanken sind und bleiben immer auf meiner geliebten Straße.
Ach, was bin ich für eine arme Sau.
Andy Schütze

Re i ch e G e d a n k en
Als Sau oder Schwein fühle ich mich nicht, obwohl ich dieser
Seite des Lebens auch etwas abgewinnen könnte. Lieber fühle
ich mich tatendurstig, mutig und begehrenswert. Ja, auch diese
Seite des Lebens darf und will ich nicht vergessen. Es scheint
so, als wäre ich nicht arm und unvermögend, sondern sehr
reich. Zumindest was meine Gedanken und Gefühle angeht.
Heute bin ich weit davon entfernt mich bedauern zu lassen
und mich selbst zu bedauern. Ich für meinen Teil mache immer
noch das Beste aus meiner Situation und lasse mich auch nicht
beirren beim positiven Denken und Handeln.
Also, ich bin keine arme Sau, allenfalls ein rosa Schweinderl
mit vielen Flausen im Kopf.
Inge Tusjak

Nürnberg im Jahr 1997
Der Schlachthof in St. Leonhard wird abgerissen. Es sollen dort Sozialwohnungen und ein Kulturladen entstehen.
Zurück bleibt eine scheinbar leere Fläche, aber sie ist durchtränkt
vom Blut der geschlachteten Tiere, hauptsächlich Schweine.
In Erinnerung an unsere Seelen brachten die Menschen im Kulturladen viele kleine Schweinchen, teils aus Plastik, teils aus Ton, mit.
Ich war das Schönste: rot, mit weißen Tupfen. Und wir durften uns
überall auf den Regalen ausbreiten.
Dann wechselte der Pächter. Die Nachfolger waren Türken, die essen
kein Schweinefleisch, und so wurden wir in einen Karton gepackt
und in den Keller gestellt.
Auch ich! Was bin ich für eine arme Sau!
Marita Hecker
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Klaus Schwiewagner

N i e m a n d h a t M u r p hy e i n g e l a d e n
Ich arme Sau, hab gar nicht gemerkt, dass Murphy sich wieder bei
mir eingenistet, ne festgekrallt hat. Beim Ausräumen der Spülmaschine, eine falsche Bewegung, im Rücken knackst es. Jede
Bewegung verursacht höllische Schmerzen. An Sport darf ich nicht
mal denken, sagt der Doc. Na prima, ich mache halblang, leg mich
mittags hin. Super für die Seele, ganz schlecht für den Lendenwirbel.
Also zurück an die Arbeit, nur jetzt will der PC nicht. Erst fährt er
nicht hoch, dann erkennt er das Wlan nicht. Als ich endlich – endlich
alles so weit habe, hat sich der Drucker verabschiedet. Mein PC behauptet, kein Drucker angeschlossen. Der weiß genau, wie sehr ich
den brauche. Ich zeige auf das Gerät, das neben ihm steht, seit Jahren neben ihm steht. Scheinheilig signalisiert sein grünes Lämpchen,
er wäre ja bereit, aber der PC kennt ihn heut nicht.
Ich bin aufgeschmissen, ohne Dokumente in die Besprechung. Zur
Beruhigung meiner Nerven beiße ich genussvoll in einen Apfel.
Brauch Vitamine, da höre ich ein verräterisches Knacksen. Ein Blick
auf den Apfel bringt Gewissheit. Ja geht’s noch? Der Zahn steckt da,
wo er so überhaupt nichts zu suchen hat. Auf zum Zahnarzt.
Danach belohne ich mich mit dem Kauf eines Schränkchens im
Geschäft nebenan. Schreibe eine WhatsApp an meine Freunde, wer
kann mir das Ding nach Hause fahren? 92cm x 86 cm passen einfach
nicht auf den Gepäckträger meines Fahrrads. Es hagelt Schweigen.
Ich warte – 48 Stunden, meine Finger sind sprachlos. Noch immer
nichts.
Beim Frühstück im Esszimmer entdecke ich Mäusespuren – mal
wieder. Grünschwarz die Kötel, vom Rattengift, scheint ihnen ausnehmend gut zu schmecken. Wahrscheinlich habe ich eine neue
Mutation gezüchtet, eine rattengiftresistente. Ich müsste täglich
saugen, aber mein Rücken lässt grad gar nichts zu, verdammter Mist.
Ich brauche ne Pause und ne Lösung, wie schmeiße ich Murphy nur
wieder raus?
Siglinde Reck

photocase.de / suze

Was war das für ein blöder Wunsch! Oh, hätte ich ihn doch nie ausgesprochen! Ich dachte, ich sei besonders schlau gewesen – und nun
leide ich erbärmlichen Hunger und jämmerlichen Durst.
Der Goldpreis fällt und fällt, nachdem alles, was ich berühre, in dieses Edelmetall verwandelt wird. Wie komme ich aus der Nummer nur
wieder raus? Selbst die Birne, die ich berühre, wird zu Gold; nicht nur
der goldne Rebensaft, sondern selbst das Wasser: GOLD!!
Und alle beneiden mich um meine Gabe  ... Jetzt haben sie mich sogar
zum Präsidenten gewählt – hätte man mir die Erfüllung dieses Wunsches nicht wenigstens ersparen können? Ich werd' richtig sauer, die
Leute wissen ja gar nicht, wie das ist! Ich arme Sau – ach, selbst die hat's
besser, denn ihr schmeckt wenigstens der Abfall, den sie fressen darf!

N i c h ts g e h t m e h r

Wenn ich einen vollen Terminkalender habe, keine Zeit für mich bleibt,
wenn ich Rückenschmerzen habe
oder meine Gelenke weh tun, vor
allem aber wenn niemand für mich
Zeit hat – dann bin ich wirklich die
ärmste Sau.

B a u ch vo l l G e l d
Geld. Geld. Geld. Her damit! Ich kann den Hals gar nicht voll genug
davon kriegen.
Was? Wieso rümpft ihr die Nase? Leute, seid doch mal ehrlich ...
Geld allein macht auch nicht glücklich. Geld stinkt. Lieber arm und
gesund.
Das sind doch alles leere Sprüche. Doch mal Hand aufs Herz. Meint
ihr das wirklich so? Wenn dem so ist, warum strebt ihr dann nach
Karriere, schiebt Überstunden bis zum Burnout? Zufrieden leben
geht auch anders.
Also ich bin glücklich, wenn ich die Münzen klappern und die
Scheine rascheln höre, wenn ich den Bauch so richtig voll habe. Ich
führe ein richtig gutes Leben MIT Geld.
Und wenn sie kommen, mich heben, mich schütteln und schätzen,
wie viele Euro und Cents ich schon schwer bin, dann strahlen ihre
Augen. Geld macht nicht glücklich?
Moment mal! Halt! Was wird denn das? Was soll denn der Hammer? Nicht auf mich drauf, dann ich ich doch kaputt. Ich bin
schließlich nur aus Porzellan und nicht aus Gold. Nicht, sonst kullern doch alle Münzen raus. Nein, niiiiiiicht!!!
Martina Tischlinger

S c h r e i bw e r k stat t
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Ken, Manchester

Mkhululi Maqgabi, Kapstadt

Linda Kölsche, Köln

„ Ich h a b e e s s a t t , obd achlos zu sein“
Verkäufer aus der ganzen Welt teilen ihre Hoffnungen und Ängste für 2017

A

uf den Straßen Nürnbergs und Fürths, in Linz und Manchester, Belgrad, Kapstadt oder Oregon – 27.000 obdachlose,
arme und erwerbslose Menschen erwirtschaften sich durch
den Verkauf ihrer Straßenzeitungen auf allen fünf Kontinenten ein
Einkommen und Ansehen. Zu Jahresbeginn sprechen einige Frauen
und Männer stellvertretend für viele über ihr Leben, ihre Gefühle
und Wünsche.
Ken (47) verkauft „The Big Issue“ in Manchester, England

Ich wünsche mir, dass ich 2017 weiterhin keine harten Drogen nehme
und nicht erneut kriminell werde. Ich lebe seit über sechs Jahren frei
von harten Drogen. Das ist manchmal sehr schwierig wegen meiner
Situation auf der Straße. Wenn es zu viel wird, packe ich meine Sachen und gehe mit meinem Hund Bailey in die nächste Stadt.
Ich finde es entsetzlich, wie Obdachlose in diesem Land behandelt werden. Unsere Regierung sollte ihre Arbeitsweise überdenken
und sich ein Beispiel an anderen Ländern nehmen.
Ich habe Schrottmaterial von verlassenen Gebäuden mitgehen
lassen. Damit kann man viel verdienen, aber ich saß dafür im Gefängnis. Letztes Jahr habe ich in einem Wohnmobil gelebt, davor in einem
alten Mannschaftswagen der Polizei. Er wurde nicht mehr benutzt.
Wo ich 2017 leben werde? Keine Ahnung. Meine Botschaft an
meine Kunden lautet: Kaufen Sie weiterhin unsere Straßenzeitung.
2 0  H i n t e r g r u n d

Es ist besser, mit dem Verkauf der Zeitschrift den Lebensunterhalt
zu verdienen als Schrott zu stehlen, was meinen Sie?!

Hans Speckart, Linz

Hans Speckart (58) verkauft „Kupfermuckn“ in Linz, Österreich

Mkhululi Maqgabi (29) verkauft „The Big Issue“ Südafrika in Kapstadt

Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass ich ein Geschäft eröffnen kann,
denn eine Arbeitsstelle zu finden ist fast unmöglich. Ich überlege, ob
ich Nähen lernen sollte oder Fleisch zu verkaufen.
Unsere Regierung sollte arme Menschen finanziell unterstützen,
damit sie etwas lernen können und Arbeit finden. Ich hoffe auch, dass
es mehr Unterstützung für Big Issue gibt, weil das den Verkäufern
hilft. Ich fürchte, dass es zu einem Anstieg der Kriminalität kommen wird, denn es mangelt an Arbeitsplätzen und die Regierung
ist korrupt.
Meinen Kunden wünsche ich, dass sie sich selbst respektieren.
Denn Veränderung beginnt bei einem selbst.
Linda Kölsche (52) verkauft den „Draussenseiter“ in Köln

Meine Wünsche für 2017 sind Gesundheit und noch viele weitere
Jahre mit meinem Hund, der mein bester Freund ist. Ich wünsche
mir außerdem mehr Unterkünfte für obdachlose Frauen mit Hunden.
Für mich persönlich würde ich gerne lernen, wie man gute Artikel schreibt. Ich will viele Zeitungen verkaufen und die Popularität

meines frisch gegründeten Vereins erhöhen, der obdachlose Frauen
unterstützt. Ich finde, Flüchtlingsunterkünfte sollten auch für Obdachlose offen sein, wenn Plätze frei werden. Die Regierung könnte
alternative Unterkunftsformen entwickeln, und es müsste erlaubt
sein dauerhaft auf Campingplätzen zu leben.
Meine Botschaft für 2017: Pass auf dich auf und laufe nicht vor
dir davon. Jeder Obdachlose hat eine Geschichte zu erzählen.

Howie Ellis, Philadelphia

Für mich selbst wünsche ich mir eine bessere Gesundheit. Ich habe
im vergangenen Jahr viel Zeit im Krankenhaus verbracht und war
nah dran zu sterben. Dieses Jahr feiern wir 20 Jahre Kupfermuckn
und ich hoffe, dass es diese Zeitschrift weiterhin geben wird.
Von meiner kleinen Invalidenrente mal abgesehen brauche ich
das Geld aus dem Verkauf, damit ich meine kleine Wohnung halten
kann. Mittlerweile fällt es mir schwer, stundenlang im Einkaufszentrum zu stehen.
Am 13. Juni machen wir unsere jährliche Pilgerreise zur Kirche
auf den Pöstlingsberg. Als Kind hatte ich Kinderlähmung und meine
Mutter ging vor 52 Jahren zum ersten Mal mit mir auf den Berg. Seit
sie tot ist kommen meine Freunde von Kupfermuckn jedes Jahr mit.
Von dieser Regierung erwarte ich keinen sozialen Fortschritt, da
sie anscheinend mehr Probleme schafft als löst. Ich hoffe, dass ich
dieses Jahr am Leben bleibe und weiterhin in Solarcity leben kann
(ein energiesparender Wohnbezirk für 4000 Menschen).
Howie Ellis (50) verkauft „One Step away“ in Philadelphia, USA

In diesem Jahr will ich mehr finanzielle Freiheit erreichen. Ich hoffe,
dass „One Step away“ alle zwei Wochen erscheinen wird und mehr
Hintergrund
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Ältere Bedürf tige t ra u e n
sich wieder zur Taf e l
Das vergangene Jahr war für die Erlanger Tafel nicht leicht: Um massive
Probleme, vor allem mit einigen wenigen Flüchtlingen in den Griff
zu bekommen, bewachen seit Februar 2016 drei Sicherheitsleute die
Ausgabestelle (wir berichteten). Seither hat sich die Lage entspannt.
Die Security-Präsenz soll reduziert werden.
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Frieden, weniger Armut, mehr soziale Gerechtigkeit und unbedingt
mehr bezahlbare Wohnungen. Das wünsche ich uns allen. Der Terror
macht mir Angst. Ich fürchte, dass er zunehmen kann. Die Populisten bekommen leider großen Zuspruch. Ich fürchte, dass es mehr
Parolen gibt ohne Inhalte, ich fürchte, dass die Braunen, die Nazis
wieder mehr Zulauf bekommen. Ich hoffe, dass ich mich täusche.
Dem „Straßenkreuzer“ wünsche ich gute Verkaufszahlen. Als Verkäufersprecher für meine 60 Kolleginnen und Kollegen freue ich
mich, dass wir in der Öffentlichkeit ein so gutes Ansehen genießen,
dass unsere Arbeit gewürdigt wird. Das soll so bleiben.
Und wenn ich nächstes Weihnachten mal am blauen Karibikstrand verbringe, dann bin ich glücklich. Träumen darf ich ja.

viel mit Leuten zu tun, die illegale Sachen machen. Viele sind
Kriminelle. Das ist so in meinem
Umfeld. Aber die Polizei wirft
mich mit denen in einen Topf.
Wenn ich eine Wohnung
hätte, würde ich sie mit einem
Fernseher ausstatten, einem großen Bett, mit Geschirr, Töpfen,
einem Fleischthermometer und
Steven Riggs, Chicago
einem Messerset. Denn ich liebe
es zu kochen.
Es gibt nicht nur in Chicago
Straßenzeitungen, sondern in
vielen Städten und Ländern. Sie
sind ein weltweites Programm
und wert, erhalten zu werden.
Denn sie geben jedem Einzelnen die Möglichkeit, sich selbst aus
Armut und Obdachlosigkeit herauszuarbeiten. Wenn ihr „StreetWise“ kauft, dann helft ihr dem internationalen Netzwerk INSP. Denn
das Netzwerk teilt Artikel von Straßenzeitungen aus der ganzen Welt,
auch von „StreetWise“. Deine zwei Dollar für „StreetWise“ können
also anderen Zeitungen und Verkäufern helfen, selbst wenn du sie
nie getroffen hast.

Steven Riggs (49) verkauft „StreetWise“ in Chicago, USA

Snezana Pusica (50) verkauft „Liceulice“ in Belgrad, Serbien

Unterstützung erhält. In einem Jahr möchte ich auf Aruba oder in
Florida sein. Zu den Lesern sage ich: Gebt niemals auf!
Eileen (55) verkauft „Street Roots“ in Portland, Oregon, USA

Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten, um aus der Unterkunft herauszukommen. Die Regierung sollte für erschwinglichen Wohnraum
sorgen. Unseren Lesern sage ich: Es ist ein Beruf „Street Roots“ zu
verkaufen. Beurteilen Sie uns nicht. Zeigen Sie uns Ihren Respekt.
Denn Sie sind vielleicht auch nur einen Gehaltsscheck von der Obdachlosigkeit entfernt.
Steve Zeuner (37) verkauft den „Straßenkreuzer“ in Nürnberg

Ich habe es satt, obdachlos zu sein. 2017 will ich es schaffen, irgendwo
Miete zu zahlen. Im Moment wohne ich bei meiner Familie, aber
das geht so nicht weiter. Ich könnte es schaffen, ungefähr 400 Dollar
Miete zu zahlen. Also, wenn ihr von einer passenden Wohnung hört,
bitte sagt mir das!
Ich freue mich darauf, mehr Kunden zu gewinnen, die mit
Kreditkarte zahlen wollen. Ich habe eben von unserer Zeitung die
Ausrüstung bekommen, um von Apple und Android Zahlungen
unkompliziert auf der Straße annehmen zu können. Ja, das sind
meine Hauptziele für 2017.
Es sollte legal sein, geschnittenes Obst und Wasser in Flaschen zu
verkaufen. Das könnte eine Chance für Obdachlose sein. Im Moment
ist das verboten. Ich würde es generell Menschen erleichtern, sich
eine eigene Existenz aufzubauen. Mich interessiert, was Obdachlose
früher gemacht haben, was sie gearbeitet haben. Wir könnten ein
Buch zusammenstellen.
Meine größte Angst ist, dass wieder für etwas ins Gefängnis muss,
das ich nicht gemacht habe. Nur um das klar zu sagen: Ich habe
2 2  H i n t e r g r u n d

Für 2017 wünsche ich mir ein besseres Leben und dass ich mehr Geld
durch den Verkauf verdiene. Außerdem hoffe ich, dass die Regierung
die Sozialleistungen verbessert und Arbeitsplätze schafft.
Jeder sollte die Chance bekommen, seinen Unterhalt selbst zu
verdienen. Hoffentlich lebe ich in einem Jahr noch in derselben
Wohnung mit den Menschen, die ich liebe. Ich habe Angst, dass
„Liceulice“ nicht mehr lange gedruckt werden kann. Das würde
bedeuten, dass viele Verkäufer ihren einzigen Job verlieren. Bitte
vergessen Sie nicht, Straßenzeitungen zu kaufen und zu lesen. Sie
erfahren viel, was in Massenmedien nicht zur Sprache kommt.
Vielen Dank an unsere Übersetzer: Denise Dewey-Muno, Iona Mortimer,
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ie Erleichterung ist den Verantwortlichen der Erlanger Tafel deutlich anzumerken: „Unsere älteren Besucher
kommen wieder“, sagt die Assistentin der Einrichtungsleitung, Frauke Schuch. Es habe sich
herumgesprochen, dass sich die Situation verbessert hat und man wieder zur Ausgabestelle in
der Schillerstraße kommen kann. „Das ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung“. Auch „enorm viele Deutsche“ befänden sich nun wieder unter den
Kunden. Das gelte zum einen für Frauen und
Männer, die nun erstmals eine Berechtigungsschein erhalten haben. Zum anderen aber seien
auch jene zur Tafel zurückgekehrt, die durch
Beleidigungen und Handgreiflichkeiten insbesondere einiger syrischer Flüchtlinge vertrieben
worden waren.
Was war geschehen? Je zahlreicher Asylbewerber ab Herbst 2015 zur Tafel kamen, desto
mehr geriet die Lage aus dem Ruder. Eine erste
Sofortmaßnahme war ein Aufnahme-Stopp von
Mitte Januar bis März 2016. Vor allem alleinstehende männliche Flüchtlinge entwickelten sich
an der Ausgabe zu „Rädelsführern“ und stellten
dort eigene Regeln auf. Die Folge: Vor allem ältere
heimische Bedürftige, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, blieben der Ausgabe fern.
Auch viele langjährige Helfer standen kurz davor,
ihr Ehrenamt hinzuschmeißen. Zu sehr fühlten
sich gerade ältere Freiwillige von den Männern
eingeschüchtert und sogar bedroht. Ein Krisengespräch zwischen Tafel-Angestellten und der
Erlanger Sozialbürgermeisterin Elisabeth Preuß
brachte schließlich die rettende Lösung: Seit
Februar vergangenen Jahres sorgen Mitarbeiter
des Erlanger Sicherheitsservice (ESS) für Ruhe.

Außerdem gibt es Neuausweise für Alleinstehende nur noch in Härtefällen (der Straßenkreuzer
berichtete in seiner Mai-Ausgabe).
Darüber freut sich auch der Vorstandssprecher der Erlanger Diakonie, Pfarrer Wolfgang
Tereick. „Die Tafel hat es mit diesen Maßnahmen geschafft, die Lage in den Griff zu bekommen.“ Natürlich, räumt der Pfarrer ein, sei in
der Schillerstraße genau das geschehen, was
ein Hilfsverein „nicht wolle“ und was dort auch
„nicht passieren dürfe“. Doch jetzt, da sich in den
vergangenen Monaten die Situation entspannt
hat, sei es wichtig, das Problem nicht auf die
Flüchtlinge zu schieben. Schließlich kämen die
Menschen aus Ländern, in denen es im Alltag
fast immer überlebensnotwendig ist, die „eigenen Ellbogen zu nutzen“. Wenn sie nun nach
Deutschland kämen, könnten einige dieses Verhalten nicht einfach ablegen. „Wir müssen ihnen deshalb verständlich machen, dass die Tafel
immer genug Lebensmittel hat, jeder bekommt
etwas, auch wenn er in der Reihe ganz hinten
steht.“
Tafel-Mitarbeiterin Frauke Schuch warnt
ebenfalls davor, den Asylbewerbern den Schwarzen Peter zuzuschieben: „Es sind auch einfach
kulturelle Unterschiede, die das Miteinander
erschweren“. Darüber würden jetzt auch Ehrenamtliche verstärkt aufgeklärt. Anfang 2017 sollen
statt bisher drei nur noch zwei Sicherheitsmänner
(plus ein Dolmetscher) bei der Ausgabe Wache
halten. „Vielleicht“, sagt Schuch, „reicht auch irgendwann einer.“
Text: Sharon Chaffin, Redakteurin bei den Erlanger
Nachrichten
Foto: Mile Cindric

Was uns bewegt
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Wie viel
Recht is t s o z i a l
Im Januar dreht sich in der Straßenkreuzer
Uni alles ums Thema „Sozialrecht“.
Wie immer gilt: Alle Veranstaltungen sind
für jeden Interessierten kostenlos.
Mehr Informationen und Anmeldung
unter www.strassenkreuzer.info oder
0911 217 593-0

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.

Fördern und Fordern – das war der zentrale Leitsatz, als die
Sozialgesetzgebung 2005 reformiert wurde. Was daraus geworden ist, ob Arbeitslose für einen Job fit gemacht werden,
das erläutert Günther Meth. Er leitet das Jobcenter Fürth und
ist aktuell für rund 6800 erwerbsfähige Leistungsberechtigte
zuständig.
Dienstag, 10. Januar, 16 Uhr
Jobcenter Fürth, Raum U11, Kurgartenstr. 37, Fürth

Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Check In?
Ja. Und Heilsarmee!
Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
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

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

www.gillitzer.net

Schöne Bescherung!

Wohnungslos oder kurz davor?

So ein feines Fest, so viele tolle Geschenke, so viele freudige Gesichter! Dank Ihrer Unterstützung konnten wir unseren Verkäuferinnen und Verkäufern (wie im Bild Klaus Billmeyer) sowie allen, die
im Verein redaktionell oder im Vertrieb helfen, ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Für die vielen Gaben und die zauberhafte
Weihnachtsfeier wollen wir uns im Namen aller herzlich bedanken
bei Heinrich Hartl, HOWE, Frau Kaiser, Claudia Nelson und ihrem Strickstammtisch, NORMA, der Offenen Kirche St. Klara, Uwe
Pelz, den Roten Engeln der Sparkasse Nürnberg, Claudia Schubert
und ihrem Strickstammtisch, Dr. Matthias Stubenvoll und seinem
Kinderchor, Birgit Wolf und ihrem Unternehmernetzwerk sowie
selbstverständlich beim Nürnberger Christkind für seinen strahlenden Besuch.

Was steht Asylbewerbern zu? – Schon das Wort Asylbewerberleistungsgesetz klingt kompliziert. Und wer weiß schon
genau, was Menschen zusteht, die in Deutschland Zuflucht
suchen. Günter Merkel weiß es genau. Er ist Richter am Sozialgericht Nürnberg und wird erklären, was das Gesetz beinhaltet – und falsche Vorstellungen ausräumen..
Montag, 16. Januar, 17 – 18.30 Uhr
Sozialgericht Nürnberg, Weintraubengasse 1, Nürnberg
Wie sozial ist das Sozialrecht? – Ein dickes Buch wären die
einzelnen Bereiche, würde man sie alle zusammenfassen.
Kranken-, Rentenversicherung, Grundsicherung, Sozialhilfe
und vieles mehr sind im Sozialrecht geregelt. Professor Dr.
Thomas Beyer lehrt Recht in der Sozialen Arbeit an der Ohm
TH Nürnberg. Er erläutert Gesetze und Lücken im Recht.
Dienstag, 24. Januar, 16 Uhr
Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4, Nürnberg

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Besuchen Sie uns zum Tag der

Generation 50+
am Samstag, 14.01.2016
von 9 - 15 Uhr!

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

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg
0911 / 54 09 - 262 * www.sanitär-heinze.com

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

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

Was uns bewegt
a frauenzimmer.indd 1

22.01.13 15:11
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H e rz l i ch e n Da n k !

Reinshagen

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia
Intensivtraining Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard,
Dr. Schroll Siegfried, und zwei anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
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Kilianstrasse 150 · 90425 Nürnberg
www.reinshagen.de · info@reinshagen.de

®

RT-Anzeige Strassenkreuzer

www.
t in
topf
Dezember
2016 14:29:55
fluss vers6.
AbDienstag,
?
...
C
W
d,
Küche, Ba

.de

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

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

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

Gruppe:

I

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)
Rudolf Steiner-Schule
Nürnberg
Mitglied des Netzwerks der
UNESCO-Projektschulen

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

5

Tag der oﬀenen Schule und
des Kindergartens
Steinplattenweg 25
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 5986-0
www.waldorfschule-nuernberg.de
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Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit Oktober 2016: Nußmann Claudia, Seltmann
Werner, und zwei anonyme Freunde

Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

0

Spenden im November 2016
Adomeit Dorothea, Amon Eduard, Apel-Götz Susanne, Assenmacher
Daniel, Aufrecht Kurt, Baca Wilhelm, Baier Wolfgang, Barth Andreas
R., Bauer Anja, Bauerschmidt Peter, Bayer Karoline, Beck Brigitte,
Beckmann Sylvia Susan, Bielmeier Andrea, Bildungszentrum Nürnberg – Lesung Schreibwerkstatt, Bittel Karola und Raimund, Blas Silvio,
Breitenbach Anneliese Margarete, Bruckner Erika, Büb Markus, Bunk
Helga, Caramagno Maria, Degen Irmhild, Dittrich Reinhard, Dittus Elke
und Ursula, Dörfler Annelie, Englmann Birgit und Robert, Englmann
Gabriele und Manfred, Eschenlohr Karin und Peter, Evang. Hochschule
Nürnberg – Projekt EinBlick, Evang. Luth. Kirchengemeinde Dietersdorf,
Feucht Christiane, Fischer Sebastian, Fitt GmBH, Förster Carmen, Frenz
Isabella, Friedmann Monika, Dr. Friedrich Artur und Hildegard, Frost
Birgit, Dr. Fuchs Manfred Willi, Fuchs Stefan, Gabler Manfred, Ganter
Paul, Gehrmann Erika, Geissdörfer Klaus, Geuking Thomas, Grasser
Jürgen, Günther Klara und Hans Michael, Guthmann Brigitta, Haage Gabriele, Hahnkamp Peter, Hartig Renate, Hartig Klaus, Heinz Ursula und
Dietmar, Helmsauer Margit, Dr. Hofmann, Hofmann Majella, Hofmann
Matthias, Hohenegger Andrea, Hönsch Felix, Hopperdietzel Gerda, Horst
Klaus, Hübner Gerd, Hügelschäffer Ursula, Hussna Melanie und Wolfgang, Iberle Marie, Junghänel Helga und Gerd, Jurisch Thomas, Kluge
Christian, Kluge Gisela und Ronny, Koller Monika, König Peter, Krabbe
Christian Lothar, Kretschmer Hertha, Krist Ina und Robert, Krüger Helga
und James, Lambrecht Michael, Dr. Lampert Werner, Dr. Lanz Carolin
und Thomas, Launicke-Molzen B., Liebrich Helga und Karl, Lin Regina,
Lipke-Bauriedel Anja, Marko Heike und Thomas, Mauruschat Edeltraud,
Meisel Karin und Johannes, Dr. Meister Jens, Merz Gudrun, Mögel Heidi,
Müller Wolfgang, Müller Elisabeth und Norbert, Nagel Klaus, N-ERGIE
Aktiengesellschaft, Newbase GmBH, Dr. Öser Roland, Pangerl Thomas,
Panhey Liane und Uwe, Perl Christa und Johann, Piehler-Müller Hildegard, Pieper Manfred, Pilhofer Sibylle und Peter, Rahn Renate, Dr. Rau
Albrecht, Rau Therese und Manfred, Dr. Reichel Klaus, Reichel Babette,
Reichel Ilse, Reichel Maria, Retzer Reiner, Richter Jochen, Ritzmann
Heiko, Rotary Club Nürnberg Reichswald, Ruck-Frydenlund Thomas,
von Rüden Sigrid, Ruf Karl-Friedrich, Rüttinger Maria, Schamberger
Klaus, Schatz Dorit, Schelten Claudia, Scheriau Hildegard und Reinhold, Schmeidl Charlotte und Dietrich, Schoch Dieter, Scholz Reinhard,
Schröder Gerhard, Schrofner Helga, Schuh Mechthild, Schuster Renate,
Schwanhäußer Götz, Dr. Schwender Wolfram Friedrich, Seelemann
Horst Wolfgang, Seltmann Werner, Seyfert Christel und Gerhard, Sippel
Leonore, Sirch Maria und Max, Solbrig Ingeborg, Sörgel Gabriele, Spörl
Christa, Spörl Hannelore und Peter, Dr. Steinhübl David, Stemper Elisabeth, Stinzendörfer Gisela, Dr. Stodieck Wolfgang, Stolz Sigrid und Klaus,
Stradtner Markus, Strauch Edi und Friedrich, Strobel Petra und Gerald,
Thümler Anna, Tomppert Elke, Ulrich Lydia, Völkl Horst, Volkshochschule Fürth GmBH, Walenta Franz, Weber Christine und Dieter, Welker Wilhelmine, Werben Heike, Dr. Werthmann Christine, Winkler Renate und
Norbert, Wittmann Maria, Wittmann Bernd, Woidy Franz, Wolkersdorfer
Evamaria, Worbs Susanne, Zarnkow Monika und Jochen, Zehgruber
Hans, Zimmermann Frauke, und sieben anonyme Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Einen Samstag lang haben sich Besucher/innen des Jugendhauses
Geiza aus der Glogauer Straße und das Geiza-Team auf dem Weihnachtsmarkt in Langwasser für den Straßenkreuzer ins Zeug gelegt.
Viele schöne selbstgemachte Sachen, wie Seife, Bilderrahmen und
Brotaufstriche verkauften die Jugendlichen und Sozialpädagogen.
Die Spende wird im Januar überreicht, nach einer Schicht-WechselFührung, die den Jugendlichen noch mehr Einblicke in die Themen
Armut und Hilfe geben wird. Respekt!

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.
Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

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

Was uns bewegt
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Straßenkreuzer: Weltspartag und Sparbuch – können wir uns
diese Relikte in Zeiten der Nullzinspolitik nicht sparen?
Stefan Schindler: Ich bin so aufgewachsen: Man spart unterm Jahr
und bringt das dann zur Bank. Ich kannte auch noch das Sparschwein.
Das gibt es vielleicht nicht mehr, aber das Thema Sparen ist ja aktueller denn je. Allerdings unter ganz anderen Rahmenbedingungen.

Wa r u m ve r t ra u e n viele
D eu t s ch e i h re n B anken nicht ,
Her r S ch i n d l e r ?

Stefan Schindler (48) ist Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank
Nürnberg, die gerade zum 24.
Mal zur Bank mit den zufriedensten Kunden gewählt wurde.
Vertrauens-Fragen gegenüber ist er
besonders aufgeschlossen. Und er
ist überzeugt, dass das genossenschaftliche Konzept eine demokratische Zukunft festigen hilft.

Unter welchen?
Na ja, dass es halt keinen Zins mehr gibt. Spaß beiseite, wenn man
sich die Diskussion der Altersvorsorge anschaut, dann wird deutlich:
Es ist weiterhin wichtig, dass die Menschen vorsorgen fürs Alter. Ob
das noch in der herkömmlichen Form des Sparbuchs sinnvoll ist, das
ist eine ganz andere Geschichte. Aber das Thema selbst ist aktueller
denn je und hat eine immer größere Bedeutung. Tatsächlich ist es
so, dass man durch die Nullzinspolitik der EZB auf Sparkonten und
auch Tagesgeldkonten quasi eine Nullverzinsung hat. Das heißt ja
aber nicht, dass es nicht andere Anlageformen gibt, die geeignet sind
um fürs Alter vorzusorgen. Insofern ist das für mich kein Widerspruch. Weltspartag ist kein Relikt. Es ruft den Menschen in Erinnerung, Geld beiseite zu legen, um später nicht in die Altersarmut
abzurutschen.
Deutsche, so eine aktuelle weltweite Umfrage der Unternehmensberatung Ernst&Young, haben am wenigsten Vertrauen in ihre
Banken. Viele glauben, Banker würden nur zu ihrem eigenen
Vorteil beraten. Was läuft da falsch?
Ich würde das nicht so stehen lassen. Man muss da sehr wohl unterscheiden zwischen den einzelnen Bankengruppen. Da gibt es
schon sehr große Unterschiede. Wir sind ja grad zum 24. Mal die
Bank mit den zufriedensten Kunden geworden. Insofern werde ich
die Aussage nicht auf unser Haus beziehen. Aber gut, was läuft da
falsch? Es gibt einige Mitbewerber, die vor gewissen Herausforderungen stehen. Das ist ja grade gut so. Wir als Genossenschaftsbank
konzentrieren uns auf unsere Stärken. Unsere Nähe zu den Kunden
und unsere besondere Rechtsform. Denn unsere Mitglieder sind
ja gleichzeitig unsere Eigentümer. Qua Satzung steht bei uns nicht
die Gewinnmaximierung an erster Stelle, sondern die Förderung
der Mitglieder. Wir richten unser Hauptaugenmerk auf die Kunden
und nicht auf den Kapitalmarkt. Wir verdienen unser Geld damit,
dass wir die Einlagen, die wir von unseren Kunden bekommen,
zum Beispiel für Wohnungsbaufinanzierungen an andere Kunden
ausleihen. Durch die Niedrigzinspolitik ist es so, dass die Sparerseite
immer schwieriger wird. Für alle Mittel, die wir nicht unterbringen
im Kreditgeschäft würden wir bei der Bundesbank ja sogar Minuszinsen zahlen.
Wie vermeiden Sie das?
Wir versuchen, das Geld möglichst im Kreditgeschäft unterzubringen, zum Teil auch in Aktien oder Immobilien zu investieren.
Einige Genossenschaftsbanken verlangen inzwischen Kontoführungsgebühr. Die Volksbank Coburg kassiert sogar für Abhebungen an eigenen Automaten einen Euro. Nur noch 25 von 240 Girokonten bundesweit sind kostenlos. Ist das nicht billig, die Risiken
der Nullzinspolitik auf die kleinen Kunden umzuschlagen?
Ich kann nicht kommentieren, was andere Banken machen. Unser
Lohn-, Gehalts- und Rentenkonto ist und bleibt weiterhin gebührenfrei. Wir sehen uns als Omnikanalbank. Das heißt, wir verbinden
das Internet mit der Filiale vor Ort. In Würzburg etwa haben wir eine
einzige Filiale, die den persönlichen Kontakt herstellt. Ansonsten
bieten wir alle Services im Internet an. Diese Kostenvorteile geben
wir an die Kunden weiter.

Weniger Filialen, das machen andere Banken auch.
Ja, aber einige Mitbewerber halten ein weitaus dichteres Filialnetz
vor. Es gibt ja auch Kunden, die ihre Bank so wählen und bereit sind,
dafür auch entsprechend zu bezahlen.
Der SPD-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen sagt, Banken
sind ein Stück Infrastruktur in unserer Gesellschaft und haben
eine besondere Verantwortung. Können Sie damit etwas anfangen?
Ja, in vielerlei Hinsicht. Banken stehen für Stabilität im Zahlungsverkehr, haben ihre Rolle als Versorger der Wirtschaft, auch der
Privatpersonen mit Krediten für Investitionen. Haben auch ihre
Funktion als Geldaufbewahrungsstelle für Sparer und Anleger. Je
nach Rechtsform geht es darum, wie interpretiert man seine Verantwortung darüber hinaus. Als Genossenschaftsbank sind unsere
Kunden unsere Mitglieder. Wir sind deren Förderung verpflichtet
und müssen nicht für irgendwelche Aktionäre astronomische Renditeziele erwirtschaften. Wir nehmen da ganz andere Bewertungen
als andere Mitbewerber vor. Für die Kunden ist das ja auch wichtig
zu wissen: Bin ich bei einer Bank, die sich am Kapitalmarkt oder an
den Mitgliedern orientiert?
Die Sparda-Bank Nürnberg engagiert sich deutlich kulturell,
sozial, in Bildung und Umwelt. Warum übernimmt eine Bank
Aufgaben, die man auch als öffentliche betrachten könnte?
Da muss man an die Wurzeln unserer Bank gehen. Die wurde ja von
Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet. Als Selbsthilfeeinrichtung.
Der Solidaritätsgedanke war in der Gründung mit dabei. Wir interpretieren das heute als gelebte Solidarität über unsere Mitglieder und
Kunden hinaus. Wir sind der festen Überzeugung, dass auch eine
Bank den Auftrag hat, diese Werte zu leben. Fairness, Gemeinschaft,
Toleranz – das sind Werte, die unsere Gründungsväter dabei hatten.
Deshalb auch dieses Engagement. Kultur umsonst und draußen,
Integration, Bildung, grad für junge Menschen, aber auch in allen
soziodemographischen Strukturen. Wir glauben, dass eine Gesellschaft eine Werteverpflichtung braucht. Und wenn wir als Bank einen
Beitrag leisten können, dann ist das genau richtig so.
Wie kann eine Bank der Zukunft also in einem demokratischen
Land aussehen?
Wir sind eine genossenschaftliche Gemeinschaft und überlegen uns,
wie können wir diesen Gedanken, diesen Wert ins digitale Zeitalter
übertragen. Soziale Netzwerke funktionieren ja eigentlich genau
so. Man tauscht sich aus, überlegt an Ideen, man unterstützt sich.
Das sind ja urgenossenschaftliche Gedanken. Deshalb glauben wir,
dass in der Bank der Zukunft die genossenschaftliche Rechtsform
eine zielführende ist. Dass eine Gemeinschaft sich etwa auch über
finanzielle Themen unterhält.
Wir entwickeln ein Netzwerk, in das wir unsere Mitglieder einbinden wollen mit ihren Ideen, sie mitbestimmen lassen. Genossenschaft heißt ja, ich kann mitbestimmen, mitgestalten.
Unsere Filialen in Aschaffenburg und Fürth haben Kunden mit
ihren Ideen mitgestaltet. Bei „Sparda macht‘s möglich“ lassen wir
auch im Netz abstimmen, welche Einrichtungen sollen Preisgelder
bekommen. Und in der Mitgliederversammlung hat jeder eine Stimme. Egal, wie viele Anteile jemand hat. One man, one vote.
Wem vertrauen Sie Ihr Geld an?
Unserer Bank. Was wir unseren Kunden empfehlen ist genau das,
was wir selbst machen. Ich habe die gleichen Produkte.
Interview: Ilse Weiß; Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Das Inte rview
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Foto: Jesús Vallinas
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Ausstellung | Sonderbare Welten
Soviel Welt auf
so wenig Platz ist
selten. Die Berliner Künstlerin Angelika
Arendt zeichnet in unglaublicher Kleinteiligkeit
fantastische Landschaften,
Räume und Gebilde. Die
organischen Strukturen
breiten sich wie ein Lavastrom über das Papier
aus, man versinkt und verliert sich darin, dass man
kaum wieder herausfindet
aus dem Papier. Arendts
Skulpturen überführen die
Zeichnung in organische
Gebilde, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen.

€

Angelika Arendt: Die neue Utopie. Ausstellung vom 15.1. bis
28.2.2017 im Galeriehaus Nord, Wurzelbauerstr. 29, Nürnberg
Die Ausstellung ist Teil der „4. Biennale der Zeichnung“, die an fünf
Orten im Großraum stattfindet. Infos zu allen Ausstellungen:
www.facebook.com/BiennaleDerZeichnung
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Konzert | Hüftspeckwackeln in Färdd

Ausstellung | Von der bitteren Frucht
zur süßen Sünde

Mit Hilfe von Gitarre, Orgel, Mundharmonika und Schlagzeug
sowie Loops und Samples, die der Herr aus Nancy/Frankreich allesamt live beim Konzert einspielt – und alleine das ist schon ein
sehenswertes Spektakel – entsteht tatsächlich der Eindruck, dass
eine komplette Band auf der Bühne steht. Schließt man dann
noch die Augen, ist man sicher, dass hier definitiv keine „OneMan-Band“ zugange ist. Und deshalb ist es auch durchaus angebracht, King Automatic als „Garage-One-Man-Orchestra“ zu
bezeichnen. Trashiger Garage-Rock’n’Roll mit Rhythm’n’BluesTouch, jamaikanischer Rocksteady, 60’s-Beat, Country-Musik,
westafrikanische Trommelrhythmen. Alle diese Zutaten finden
sich im wahrhaftig exotischen und aufregenden musikalischen
Mix und laden zum Mitwippen und -wackeln ein. Denn nicht
nur die Füße werden in Bewegung kommen.

Fast jeder isst sie gerne, die süße Leckerei. Besonders jetzt, nach
Weihnachten, geht zumindest ein Teil der zusätzlichen Pfunde, die
die Waage anzeigt, auf ihr Konto. Wovon die Rede ist? Von Schokolade natürlich! Doch was ist in ihr drin, wo kommt sie her und
wie wächst der Kakaobaum eigentlich? Das wissen viele nicht so
genau. Das Nürnberger Kindermuseum lädt alle interessierten, süßen
Feinschmecker auf eine Forschungsreise ein, die bei Montezuma in
Mexico beginnt: Wie hat der aztekische Fürst seine Lieblingssüßigkeit genossen? Das Kakaorezept Montezumas verrät es – und wird
selbstverständlich getestet. Bei der Beschäftigung mit den Zutaten,
aus denen Schokolade entsteht, untersuchen die Nachwuchsforscher
frische Früchte des Kakaobaums und Kakaobohnen. Natürlich wird
auch erklärt, wie eine der beliebtesten Süßigkeiten zu uns kam und
wie es heute in der modernen Schokoladenproduktion zugeht.

King Automatic
Kulturverein Kofferfabrik e.V., Lange Straße 81, Fürth
Donnerstag, 12. Januar, 20 Uhr, Eintritt: 13 Euro

„Mitnasch-Ausstellung“ im Kindermuseum Nürnberg, Michael-Ende-Straße 17. Vom 2. bis 5. sowie am 7., 14., 21. und 28.1. zwischen
14 und 17.30 Uhr und am 8., 15., 22. und 29.1. zwischen 10 und
17.30 Uhr, Beginn stündlich. Eintritt 7 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD

Christina Roth, freie Journalistin
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Ballett | Der mit dem Chor tanzt
Ein Teil des Beifalls, der den Nürnberger Ballett-Chef Goyo Montero
nach der aktuellen Premiere „Monade“ geradezu überspülte, war
über die Uraufführung hinaus ganz grundsätzlich gemeint. Hatte der
spanische Tänzer und Choreograph, im Herbst 2008 mit grade mal
33 Jahren in der Nachfolge von Daniela Kurz quasi als Neuerfinder
dieser Opernhaus-Sparte angetreten, doch erst Ende November überraschend seinen Vertrag bis 2023 verlängert – und dafür sogar auf die
Berufung an die renommierte Dresdener Semper-Oper verzichtet.
DAS NEUE STÜCK: Dass die Himmelsmusik von Johann Sebastian
Bach den Tanz besonders beflügelt, ist eine oft gemachte Erfahrung.
Das aufregend Neue an Goyo Monteros Idee für „Monade“ (der Titel
signalisiert die Einheit, die aus Vielfalt erwächst) war der gewagte
Kunstgriff, den singenden Opern-Chor inmitten der Compagnie zum
Teil der bewegten Szene zu erklären. Auf der Spur des avantgardistischen Theatermachers Alain Platel, der schon mal Punk-Poesie und
Johannespassion kombinierte, führt Montero die geistliche Energie
der Bach-Kantaten mit der besonderen Dynamik der modernen
Körpersprache zusammen: Den schwebenden Gedanken werden Beine gemacht. Wie im Vorjahr beim Schauspielhaus-Experiment mit
Nürnberger Schülern, die zu munter kreisenden Satelliten-Partnern
der Tanz-Profis mutierten, entsteht in dieser kunstvollen Verbindung

von vermeintlichen „Fremd-Körpern“ eine ungewohnte, wunderbar
frische Ästhetik.
DIE EUROPA-PREMIERE DES PARTNERS: Auch das zweite Stück
dieses bemerkenswerten Doppel-Abends reklamiert „Einheit“ als
verbindenden Übertitel. Der italienische Star-Choreograph Mauro Bigonzetti (bis vor kurzem noch Spartenchef an der Mailander
La Scala) entwickelte 2014 fürs Ballett in Sao Paolo seine „Antiche
danze“ im gewagten Sprung über Jahrhunderte. Entlang an der tief
in die Musikgeschichte greifenden Komposition seines 1936 verstorbenen Landsmanns Ottorino Respighi, der Renaissance und Barock
ans 20. Jahrhundert andockt, lässt er mächtige Tanz-Tableaus voll
bebender Vitalität entstehen. Für die Nürnberger Compagnie, die
diese Europa-Premiere realisieren kann, eine willkommene und
glänzend bewältigte Herausforderung.
„Monade“/„Antiche danze“ von Goyo Montero und
Mauro Bigonzetti, Opernhaus Nürnberg, Richard-Wagner-Platz.
Termine: 13., 15., 20., 26. Januar. Karten: 9,80 bis 60,70 Euro
unter 0180-5-231-600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Festival | Pop! Für alle!
Oft treffen Menschen mit Behinderungen auf Barrieren.
Um am normalen gesellschaftlichen und kulturellen Leben gleichwertig teilnehmen zu können und ihnen dieses
barrierefreier zu gestalten, bietet POP! ROT WEISS in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband im Raum NürnbergFürth-Erlangen dieses Jahr die Inklusionskampagne „Popkultur trifft
Handicap“. Freunde der Popkultur dürfen dabei vom 9. bis 14. Januar
ein vielfältiges Programm im E-Werk, in der Con-Action, im Z-Bau
und der Kulturwerkstatt auf AEG erwarten. Durch vollkommen
barrierefreie Strukturen wird dieses Festival ein Event für jedermann
und soll dafür sorgen, dass Menschen mit und ohne Behinderungen
die Veranstaltungen gemeinsam erleben und genießen zu können. Im
Programm mit u.a. zahlreichen Workshops, Vorträgen und Konzer-

€

ten, welche stets von Gebärdensprachdolmetschern begleitet werden,
mit Angeboten wie HipHop-Tanzkursen für Gehörgeschädigte, einer
Inlinedisko für Sehbehinderte oder einer gemeinsamen Jamsession
mit zwei Musikerinnen (zu welcher man gerne seine eigenen Musikinstrumente mitnehmen kann!) wird bestimmt jeder auf seine Kosten
kommen. Weg mit den Berührungsängsten, her mit der Popkultur!
„Popkultur trifft Handicap“-Festival
9.-14. Januar in Nürnberg, Fürth & Erlangen; Eintritt frei (außer
Konzert Lena Dobler & Abschlussfestival), weitere Infos und Anmeldung unter www.pop-rot-weiss.de bzw. inklusion@pop-rot-weiss.de
Text: Juliane Bresecke, Straßenkreuzer-Bufdine

Vom 13. bis 15. Januar sind Erika und Ulrich Gregor erneut zu Gast
im Filmhaus Nürnberg, Königstraße 93. Und das bereits zum fünften
Mal. Das Ehepaar aus Berlin zählt zu den aktiven cineastischen Instanzen der Republik – sei es als Programmmacher im „Arsenal“-Kino
in der Hauptstadt, das als Vorreiter und Leuchtturm der Kommunalen Kinos in Deutschland gilt, oder als Mitbegründer des Vereins
„Freunde der Deutschen Kinemathek" und vom „Internationalen
Forum des Jungen Films der Berlinale“. Ganz frisch wurde den Gregors der Preis der DEFA-Stiftung verliehen.

Von Ehepaar Gregor ausgewählte Filme
13.–15. Januar, Filmhaus Kino im K4, Königstr. 93, Nürnberg
Tickets: 7 Euro, ermäßigt 4,50 Euro unter 231- 7340
Stefan Gnad, Journalist

Buch | Eine Hommage an die fränkische Heimat
Keine Frage: Helmut Haberkamm ist ein
vielseitiger wie erfolgreicher Autor, der weit
über Franken hinaus wirkt und bekannt ist.
Der Erlanger Mundart-Poet hat mehrere
Gedichtbände vorgelegt, die zu Bestsellern
wurden, ein halbes Dutzend Theaterstücke
geschrieben und sich als kongenialer Übersetzer einen Namen gemacht, zum Beispiel
mit dem Band „Ka Weiber, ka Gschrei“, englischsprachige Song-Klassiker, die er ausgewählt, ins Fränkische übertragen und sprachmelodisch aufbereitet hat. Nun kommt sein
nächster Coup und beschert uns eine weitere
Facette seines Schaffens.

Helmut Haberkamm
wurde 1961 im
Dorf Dachsbach im
Aischgrund geboren.
Er studierte Anglistik,
Amerikanistik und
Germanistik in Erlangen
und Swansea (Wales)
und promovierte
1991 über Gegenwartsdichtung in Großbritannien.
Haberkamm ging danach als Lehrer in die Schule
und unterrichtet seit 2001 am Emil-von-BehringGymnasium in Spardorf.
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In seinem Romandebüt erzählt Haberkamm die abenteuerliche und wahre Geschichte von Michael Wegmann. Wegmann
will der Armut auf dem elterlichen Hof entfliehen, wandert zunächst nach Amerika aus
und kehrt im Jahre 1867 zurück in seine Heimat, den Aischgrund. In seiner Tasche hat er
einen beachtlichen Klumpen Gold, auf der
Schulter einen Sack Kaffeebohnen und im
Kopf die von allen zunächst belächelte Idee,
in seinem Heimatdorf Peppenhöchstädt ein
Kaffeehaus zu eröffnen. Ein Unterfangen, das
in den folgenden Jahren entgegen allen Unkenrufen viele Höhen und aber auch Tiefen
mit sich bringt.
Wegmann gelingt es, mit guten Leuten
aus den umliegenden Dörfern und seiner
jungen Frau Katharina an seiner Seite ein
Kaffeehaus zu etablieren, das von den Besuchern als ein „Ort der Einkehr und leutseliger Stimmung“ geschätzt wird. Im Laufe der
Zeit entwickelt es sich zu einem „fruchtbaren
Nährboden für Gedanken und Gespräche“
und wird für viele Menschen „geradezu zur
Lebensbühne“ auf der sich die unterschiedlichsten Menschen begegnen. Neben diesem
Erfolg im geschäftlichen Bereich begleiten
Pech und Schicksalsschläge Wegmanns Le-

ben: Fehlgeburten seiner Frau, dann nach
Jahren zwei Kinder, von denen eines stirbt.
Und schließlich erliegt auch seine Frau einer
Blutvergiftung. Nur mit Mühe gelingt es ihm,
nach drei Jahren Trauer wieder ins Leben
zu finden.
Haberkamms Roman ist eine liebevolle
Hommage an die eigene Heimat und insbesondere an die Sprache im Aischgrund. Im
Roman will Michael Wegmann mit dem Kaffeehaus „dem Aischgrund etwas schenken,
was ihm so sehr gefehlt hatte“. Haberkamm
hat dem Aischgrund mit diesem Buch auch
ein besonderes Geschenk gemacht!
Helmut Haberkamm:
„Das Kaffeehaus im
Aischgrund“
Ars vivendi Verlag, 320 S.,
14.99 Euro
Nevfel Cumart, Autor und
Übersetzer aus Stegaurach/
Bamberg

K u lt u r g u t
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W

enn ich meine alljährliche Autorenabrechnung bekomme,
ist meine Laune mäßig. Ich gehe dann meistens auf eine
Party und gebe damit an, dass ich Bücher schreibe. Bei
Schriftstellern bekommen alle so einen wilden Bukowski-Glanz in
den Augen. Selbst Frauen, die einen sonst nicht beachten, wollen
plötzlich mit einem reden. Es scheint eine große Sache zu sein, so ein
Buch zu schreiben. Für mich ist es nicht so großartig: Es ist schlicht
und ergreifend die einzige Aufgabe, die mich mit Sinn erfüllt.
Zurück zur Party: Leider gibt es jetzt immer jemanden, der mich
von oben bis unten mustert, fies-forschend eine Augenbraue nach
oben zieht und genüsslich fragt: „Kann man eigentlich davon leben?“
Meine ehrliche Antwort ist diese: „Nein, kann man nicht.“ Laut
einer Recherche der taz sind es höchstens 200 Schriftsteller (und
selbstverständlich auch Schriftstellerinnen), die in Deutschland von
ihren Büchern leben.
Schreiben wir anderen nicht gut genug? Sind wir bei den falschen
Verlagen? Gibt es zu viele Bücher?
Das Hauptproblem ist ein anderes und gar nicht so bekannt außerhalb der schreibenden Welt. Oder wussten Sie, dass diejenigen,
ohne die es den ganzen Zirkus nicht geben würde – den Buchmarkt,
die Literatur –, höchstens 10 Prozent an ihrem Werk verdienen?
90 Prozent wird an andere ausgeschüttet: an Verlage, Buchhändler, Barsortimente (das sind die, die dafür sorgen, dass Sie am nächsten Tag ein bestelltes Buch in der Hand halten), Online-Buchhandlungen (Amazon & Co), Druckereien, die Vertriebsgesellschaft und
die Buchhandelsvertreter sowie Agenten. Bitte verzeihen Sie mir, aber
ich muss diesen Satz wiederholen: 90 Prozent der Bucheinnahmen
gehen an denen vorbei, durch die es dieses Buch erst gibt.
Bei Reiseführern ist es noch eklatanter. Ich weiß von Kollegen,
dass manche nur sechs Prozent des Ladenverkaufspreises für sich
verbuchen dürfen. Bei Belletristik wird meistens die magische
Zehn-Prozent-Beteiligung eingehalten; meistens, nicht immer. Was
bedeutet das? Bei einem Buch, das 20 Euro kostet, verdient der Autor höchstens 1,86 Euro (da die Mehrwertsteuer zusätzlich vorher
abgezogen wird).
Dabei geschieht es, ehrlich gesagt, nur selten, dass 10.000 Exemplare von einem Buch verkauft werden. Oft sind es nur 2.000 Exemplare, von einem Krimi beispielsweise. Bei Lyrik und Erzählungen
sind es deutlich weniger. Doch selbst wenn die Absatzzahlen hoch
und die Büchertische noch höher sind – leben können davon nur
andere: die Schreibenden eher nicht.

Ein Beispiel: Meine zwei Reiseführer zu Lübeck und Hamburg
haben sich seit 2011 insgesamt mehr als 35.000-mal verkauft. Sie sind
somit Bestseller, auch wenn sie nicht in der heiligen SPIEGEL-Liste
erscheinen; dort werden keine Reiseführer genannt (Stichwort Diskriminierung). Wie viel habe ich mit diesen zwei Büchern seit 2011
verdient? Exakt 37.186,53 Euro; ich habe es soeben nachgerechnet.
Damit belaufen sich meine Einnahmen auf monatlich 516,47
Euro. Der derzeitige Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger beträgt 404
Euro.
Verkaufe ich mich unter Wert? Kann ich so schlecht verhandeln?
Sind meine Verleger Blutsauger? Nein, sie halten sich an die branchenüblichen Sätze. Mehr als zehn Prozent gibt es nicht – gleichgültig, ob ich während der Verhandlungen auf einem Arm durch
die Gegend hüpfe oder mich sachlich-seriös meinem Gegenüber
zuwende, mit einem gewichtig-wichtigen Gesichtsausdruck, der aus
einer gut gebügelten Krawatte hervorwächst.
Was mich dabei stört, ist die Tatsache, dass selbst die Schriftstellerlobby daran nichts drehen will. Man nimmt diese Dinge hin,
wie die Schwerkraft. Man beklagt sich bestenfalls bei den lieben
Mitstreitern. „Zehn Prozent“, wird achselzuckend erwidert, „mehr
ist nicht drin, leider“.
Würde ich deshalb aufhören zu schreiben? Nie im Leben! Würde
ich deshalb keine Bücher mehr schreiben? Auf keinen Fall! Würde
ich einer anderen Aufgabe nachgehen? Niemals!
Das Problem: Die Verlage, Buchhändler und alle anderen wissen
das. Deshalb verdiene ich monatlich 516,47 Euro: mit Bestsellern.
Wovon wir reden, wenn wir von Armut reden? Sicherlich nie –
von Schriftstellern. Warum eigentlich?
Matthias Kröner, gebürtiger Nürnberger, lebt seit 2007 als Autor,
Journalist und Kolumnist in der Nähe von Lübeck.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Matthias Kröner folgt nächste
Ausgabe Klaus Schamberger, danach Manfred Schwab und
Gisela Lipsky.
Cartoon: Gerd Bauer
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Illustration: Eva Wünsch, www.evawuensch.com

Kino | Die Gregors kommen!

„Die Bedeutung ihrer kuratorischen Arbeit für den deutschen
wie den internationalen Film und seine Wahrnehmung und Wertschätzung ist kaum zu überschätzen“, hieß es da in der Laudatio
– ein Satz, dem sich das Filmhaus Nürnberg anschließt und Erika
und Ulrich Gregor für ein weiteres Wochenende die Carte Blanche
verleiht. Soll heißen: Die Gregors dürfen Programm machen und von
ihnen ausgewählte Filme zeigen. Hinterher passiert das Wichtigste im
Kino überhaupt: Es wird geredet. Über das, was man auf der großen
Leinwand gemeinsam gesehen und erlebt hat.
Diesmal bringen die Gregors das Kammerspiel „Frühling in einer
kleinen Stadt“ (1948, im Bild) mit, ein Schlüsselwerk des chinesischen Films vor dem Ausbruch der Kulturrevolution. Die Ankündigung schwärmt: „Eines der schönsten Melodramen des Kinos und
letzter Langfilm eines Meisters aus Shanghai: Fei Mu, den es längst
wiederzuentdecken gälte.“ Termin: Freitag, 13. Januar, 18.30 Uhr.
Außerdem zu sehen: Der erste und der dritte Teil der „Schottischen Trilogie“ von Bill Douglas (1974/1978), in denen der Regisseur
seiner eigenen verlorenen Kindheit und Jugend ein Denkmal setzt,
(Samstag, 14. Januar, 18.30 Uhr), sowie „Madame L’Eau“ (1993), in
der der französische Regisseur Jean Rouch den imperialistischen
Spieß umdreht und drei Männer vom Niger als Forscher in die Niederlande schickt: Charmante ältere Herren, die studieren wollen, wie
man mit Hilfe von Windmühlen ausgetrocknetes Land bewässern
kann … (Sonntag, 15. Januar, 17 Uhr)

Fotos: photocase.de / boing und

Das Januar-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels
zusammen.

Überall in der Fränkischen brennen am 6.1. große:
2

Zusammen ergeben die das berühmte:

Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit.
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

5

Zeitgleich kommen …, Melchior & Balthasar daheim vorbei:
1

Bilderrätsel:

Besser bekannt als die:

6
4

Die segnen traditionell das Haus mit geweihter:
3

Wobei „C+M+B“ nicht für die Könige stehen, sondern für (dt.):
7

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 30. Januar 2017 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen.

Der Preis: Klaus Schamberger, Jahrgang
1942, Nürnberger, vielen als „der Spezi“
bekannt, war fast 45 Jahre lang Redakteur
der Abendzeitung Nürnberg. Für den bayerischen Rundfunk spricht er Glossen, für die
Nürnberger Zeitung schreibt er seit 2014 eine
wöchentliche Kolumne, für den Straßenkreuzer schreibt und liest er schon immer, also
seit 1994. In „Mein Franken-Buch“ seziert der
bekennend-kritische Franke in acht Kapiteln
seine Heimat, legt braune Sedimente bloß
und den Finger tief in böse Geschichte, entlarvt tumbes Gedankengut und treibt einem
die Lachtränen in die Augen, wenn er frotzelnd die menschlichen Lüste und Gelüste beschreibt.
Echte Heimatliebe eben, weil ungeschminkt und ehrlich.
Ein Genuss – und der muss auch mal schwerer im Magen
liegen. Wir verlosen 3x1 Exemplar. Viel Erfolg!

Lösungswort aus der Ausgabe 11/16: Solarium
Lösungen: Zwoelfzylinder, November Rain, Laternen, Sankt Martin, Pelzmaertel, Nikolaus, Geschenke, Krampus
Gewinner: Ulrich Will (Bischberg), Christine Schmalzbauer (Nürnberg), Thomas Keller (Zirndorf )

Umhängetasche „alles drin“
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

Voller Poesie, Humor und Leichtigkeit hat der
heute 85-jährige Janosch den „Weinstadel“ zu
Nürnberg gezeichnet. Im Januar ist die Farbradierung des berühmten Autors und Künstlers
in der Galerie Bode (Lorenzer Str. 2) zu begutachten – und über den „Produktkreuzer“
zu bestellen. Die Hälfte des Erlöses erhält der
Straßenkreuzer.
Janosch: Nürnberg – Weinstadel
Farbradierung, 2007
39 x 42 cm, 290 Euro

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über Handwerker, Manager
und Straßenkreuzer-Verkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für
sehr persönliche Geschichten und Rezepte, füge jede Menge wunderbare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Sattsehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und Essen“, 192 Seiten,
13,80 €, bei allen Verkäufern erhältlich, oder im Versand

Ei n f a c h s e l bs t k o c h e n

Kaspressknödel
Zwiebeln schälen und fein würfeln, Bergkäse reiben. Zwiebeln
mit einem Löffel Butterschmalz hell anschwitzen, am Ende die fein
gehackte Petersilie zugeben und kurz mit anschwitzen, zur Seite
stellen. Milch würzen mit Salz, Pfeffer und Muskat. Semmelwürfel
mit kalter Milch übergießen. Eier, geriebenen Käse und Zwiebeln
zugeben, Masse vermengen, stehen lassen. Kartoffeln kochen und
schälen. Dann durch eine Kartoffelpresse drücken und zu den Semmelwürfeln geben. Masse mit den Händen vermischen ohne sie
dabei zu Brei zu verarbeiten, es sollte noch eine Struktur erkennbar
sein. Kleine Klopse formen, so groß wie Fleischküchle, und in der
Pfanne mit Butterschmalz langsam bei mittlerer Hitze durchbraten.
Dazu Rinderbrühe (zur Not auch aus einem Suppenwürfel) mit viel
Schnittlauch. Oder ohne Brühe mit Salat. Oder mit Schmelzzwiebeln.

Kopf und Topf

Stofftasche „Auf Augenhöhe“
Unsere schöne Stofftasche
wird bei „Manomama“ in
Augsburg produziert: streng
ökologisch, ausschließlich von
Menschen, die gehandicapt
oder alleinerziehend oder
ohne Schulabschluss sind.
Stofftasche, 6,50 Euro, auch
bei Verkäufern erhältlich

Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

Tipp vom Koch: Ein Veggie-Essen so richtig zum Reinlegen, mit einer

ordentlichen Menge Kohlenhydrate, das essen auch Männer gern ;-)
Wenn der Winter lang wird, ein Seelentröster. Aber das Rezept steht
und fällt mit ordentlichem, sprich geschmackvollem Käse.
Guten Appetit!
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Marcus Pregler,
Jahrgang 1962, ist
Koch in Nürnberg.
Jeden Monat verrät
er eines seiner
Rezepte.

Foto: Simeon Johnke

Zutaten:
600 g Knödelbrot (also alte
Semmeln, gewürfelt und
getrocknet)
3 Eier, 1 mittelgroße Zwiebel
knapp 1,5 Ltr. Milch
400 g Bergkäse
2 mittelgroße, mehlig
kochende Kartoffeln
je eine Handvoll Schnittlauch und Petersilie,
Salz, Pfeffer, Muskat
50 g Butterschmalz zum
Braten

Produktkreuzer

35

