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Mannsbilder

1,80 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!
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Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!

Traditionell
anders.

Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die
Stimmbänder trainiert …
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 …
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„...scho wieder su a
Kinnergschrei?!“
Zwischen kleinen Engeln und
kleinen Biestern liegen oft nur
zwei Wohnungstüren...
Beim Mieterverein gibt‘s kein
Ohropax. Dafür schlichten wir
bei Streitigkeiten zwischen
Mitgliedern.
Wir klären Fragen rund
um das Mietverhältnis.

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29

Sonntag, den 25. März 2012 um 15.30 Uhr
in der St. Georgs Kirche Nürnberg / Kraftshof
Kraftshofer Hauptstraße 165
Benefizkonzert für Lilith e.V.

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach

Eintritt:
10 Euro

Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblemen · www.lilith-ev.de

Vorverkauf in Liliths Second Hand Laden, Jakobstraße 21
oder bei Lilith e.V., Bogenstraße 30, Nürnberg
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www.mieterverein-nuernberg.de
Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

Danke!

Antonio Carlino
(festangestellter
Verkäufer)

Inhalt

Max Greger
(festangestellter
Verkäufer)

Reinhard Semtner
(festangestellter
Verkäufer)

Jürgen Heiß
(Stadtführer)

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung dieser Straßenkreuzer-Mitarbeiter ist auch durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll,
Bernhard Ruider gesichert.
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu hinzugekommen im Januar 2012: Werner Geßler, Karl Pappas, Ursula Koch, Christiane Stahlmann, Ulrike Wikner (KSE)
und weitere 3 Freunde, die nicht veröffentlicht werden wollen.
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Spenden
Im Monat Januar 2012 erhielten wir Spenden von Aktion „Freude für Alle“ (Nürnberger Nachrichten), Petra Arm, Christoph
+ Annette Bauer, Belegschaft Zentralfinanzamt Nürnberg, Gewinn-Spar-Verein Sparda-Bank Nürnberg e.V., Lothar Hart
(Hofmann Druck Nürnberg), Nicole Kittlaus, Brigitte Lemberger, Edeltraud Mauruschat, Hans Nerreter, Erwin Prey, Jutta
Proske, Christiane Rau, Siglinde Reck.
Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 0911 4597636, E-Mail: post@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion
melden. www.strassenkreuzer.info/ foerdern-und-spenden.html
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die
Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Bitte
weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Porträtreihe der angestellten Verkäufer
und Stadtführer beim Straßenkreuzer e.V. auf
dieser Seite hat sich in den letzten Monaten
gelichtet.
Zuletzt ist Carlo Schnabel vor wenigen Wochen
ausgeschieden. Ich bedaure dies sehr und respektiere seine Entscheidung gleichermaßen.
Seit Ende 2006 gibt es beim Straßenkreuzer e.V. Festanstellungen für Verkäufer, seit
2009 auch für Stadtführer unserer „SchichtWechsel“-Führungen, die Orte der Armut und
Hilfe in Nürnberg zeigen. Festanstellungen
sind also seit mehreren Jahren eine wichtige
Aufgabe des Vereins.
Der Straßenkreuzer e.V. will ja schließlich Hilfe
zur Selbsthilfe leisten.
Das kann bedeuten, dass eine Verkäuferin,
ein Verkäufer, ganz individuell, nach eigenen
Kräften und unter eigener Verantwortung
das Magazin Straßenkreuzer verkauft. Hilfe
zur Selbsthilfe soll aber sehr wohl den einen
und die andere ermutigen, eine bestimmte
Leistung und Zuverlässigkeit zu erbringen und
dafür einen Anstellungsvertrag zu bekommen.
Wer angestellt ist, bekommt eine monatliche
Pauschale und einen Zuschuss zu Fahrtkosten,
hat Urlaubsanspruch, ist krankenversichert.

Reich wird man freilich nicht, ganz frei von
staatlichen Leistungen auch nicht unbedingt.
Dazu ist der Straßenkreuzer e.V. (noch) zu
klein. Aber wir versuchen unser Bestes. Das
schaffen wir, weil viele Menschen den Straßenkreuzer e.V. unterstützen – als Käufer
des Magazins, als Teilnehmer beim SchichtWechsel, als Paten für Festanstellungen, als
Mitglied im Freundeskreis und als Spender. Sie
alle investieren in Arbeit statt Arbeitslosigkeit.
Wir Verantwortlichen im Verein wollen uns
genau in diesem Sinne auch Arbeit machen:
Abgehängte, Arme, Langzeitarbeitslose bestärken, ihr Leben (wieder) selbst zu gestalten. Damit die Porträtreihe da oben wieder
ein Gesicht bekommt.
Herzlich, Ihre

Ilse Weiß
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Wir suchen
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

ab sofort – (Mo bis Sa 1–2 Einsätze pro Woche)
für unseren karitativen Second Hand Laden für exklusive Damenmode in der Jakobstraße 21 mit sozialem Arbeitsprojekt für Verkauf, Service, Textilpflege und Veranstaltungen.
Wir wünschen uns offene, sozial engagierte Mitarbeiterinnen mit
Freude an Teamarbeit, Mode und Verkauf.
Ansprechpartnerin: Daniela Dahm, Geschäftsführerin

erfahrene Arbeitsanleiterin / Hausmeisterin
ab 01.05.2012 – (21 Wochenstunden)

im Arbeitsprojekt ACTIV (Schwerpunkt Hausmeisterei und Hauswirtschaft) für die fachliche Anleitung der Arbeitsprojektteilnehmerinnen und die Planung und Durchführung von Instandhaltungs-,
Renovierungs- und Reparaturarbeiten bei Lilith e.V.
Wir wünschen uns eine berufserfahrene Mitarbeiterin (gerne auch
älter) mit einer abgeschlossenen handwerklichen Ausbildung, die
das Projekt ACTIV gleichberechtigt mit unserer Hauswirtschaftsmeisterin betreut. Handwerkliche Allroundfertigkeiten, Einfühlungsvermögen, Team-, Kritik- und Kommunikationsfähigkeit, hohe
Handlungssicherheit und selbstständiges Arbeiten sowie einen
PKW-Führerschein setzen wir voraus. Die Anleitung zu hauswirtschaftlichen Tätigkeiten übernehmen Sie in Vertretung bei Urlaub
und Krankheit. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVÖD.
Wenn Sie gerne in einem engagierten, feministischen Frauenteam
arbeiten möchten, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf) z. Hd. Frau Daniela Dahm.

Michael
Wanitschek

Maler- und Lackierermeister seit 1999

Lilith e.V. – Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik
Bogenstraße 30 · 90459 Nürnberg · Telefon 0911 472218

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

®
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Freunde sein.

Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis
Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken
finden Sie auf unserer Internetseite unter
www. strassenkreuzer.info

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

 0800-68 93 680

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

Der Straßenkreuzer braucht
Freunde wie Sie!

Lass uns
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

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

Wir brauchen
Mindestlöhne
Heinrich Bedford-Strohm wurde 1960
als viertes von fünf Kindern in Memmingen geboren. Nach dem Abitur
am Gymnasium in Coburg studierte
er Rechts- und Politikwissenschaften
sowie Geschichte. Er ist seit 25 Jahren
verheiratet und hat drei Söhne. Bereits
der Titel seiner Promotion „Vorrang
für die Armen – Auf dem Weg zu einer
theologischen Theorie der Gerechtigkeit“ sagt eigentlich alles über den
Mann aus, der seit 1. November 2011
als Landesbischof der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern in Amt
und Würden ist.
Sie sind als „Anwalt der Schwachen“
bekannt. Was wollen Sie innerhalb der
Evangelischen Landeskirche verändern,
um die soziale Ungerechtigkeit zu verringern?
Das Erste ist aus meiner Sicht die Wahrnehmung. Wir müssen die Menschen, die
mit Armut kämpfen, überhaupt erst einmal
richtig sehen und verstehen, in welcher Situation sie sich befinden. Das Zweite ist die
gerechte Teilhabe. Mit der materiellen Armut
werden Menschen in vielfältiger Weise aus
der Gesellschaft ausgeschlossen. Für uns als
Kirche stellt sich etwa die Frage: kommen
die Armen in unserer Kirchengemeinde vor?
Das Dritte ist die praktische Unterstützung.
Neben der spontanen Mensch-zu-MenschHilfe hilft die Diakonie an vielen Stellen. Das
Vierte ist der öffentliche Einsatz für soziale
Gerechtigkeit. In allem gilt: Der Glaube an
Gott und der Einsatz für die Gerechtigkeit
gehören zusammen!

Was müsste sich Ihrer Meinung nach in
der Gesellschaft ändern, damit die Zahl
der „Sozialfälle“ nicht weiter so sprunghaft ansteigt?
Es müssen alle Anstrengungen unterstützt
werden, um den Menschen, die seit langem
keine Arbeit haben, den Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Für die
Menschen, die auf dem freien Arbeitsmarkt
keinen Job finden, muss auch öffentlich finanzierte Arbeit geschaffen werden. Wir
haben daher als Kirche in einer einstimmig
verabschiedeten Erklärung aller kirchenleitenden Organe die Kürzung der Mittel in
diesem Bereich im Rahmen des Sparpakets
der Bundesregierung klar kritisiert. Langfristig ist gute Bildung der Schlüssel. Vom
frühen Kindesalter an müssen gerade die
Kinder gefördert werden, die von zu Hause
aus nicht die Chance mitbringen, ihre Talente zu entwickeln.

Was müsste besonders die Politik tun,
damit die Zahl der prekären Arbeitsverhältnisse zurückgeht und Menschen mit
Vollzeitjob von ihrer Arbeit leben können?
Aus meiner Sicht muss es einen Mindestlohn
geben. Es kann nicht sein, dass wir immer
betonen, dass die Menschen eigenverantwortlich leben und unabhängig vom Staat
werden sollen und dann zulassen, dass sie
Vollzeit arbeiten und trotzdem nicht davon
leben können.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Der Wohlstand einer Gesellschaft bemisst
sich an ihren schwächsten Gliedern. Ich
wünsche mir deswegen eine Gesellschaft, an
der alle Menschen teilhaben können. Und
ich wünsche mir eine Kirche, die sich auf der
Basis ihres biblischen Auftrags dafür einsetzt.
Text: Sabine Beck, freie Autorin
Fotos: Evangelisch-Lutherische Landeskirche Bayern

M om e n ta u f n a hm e
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Konzert

Jung sein

Diese akkordeongeprägte Landmusik hat ihren Ursprung in den Sümpfen westlich von New Orleans, fährt uns direkt in die Glieder und lädt
zum Mitwippen oder Tanzen ein. Damals bildeten die französischen
Einwanderer das Fundament des mittlerweile traditionsreichen Kulturgutes mit Fidel, Löffeln und Triangel. Heute wird es so gespielt: lautes
diatonisches Akkordeon, fette Geige, satter Bass, treibendes Schlagzeug
und rhythmische Gitarren.
International bekannte Vertreter der Louisiana-Musik sind die Cajun
Roosters. Vier Hähne und eine Frau aus England, bzw. Deutschland. Sie
wurden mehrmals zur „Besten Europäischen Cajunband“ gewählt. Sie
bieten unverfälschte Tanzmusik, angereichert mit einer gesunden Portion Louisiana-Blues und Swamp, der regionalen Rock›n›Roll-Variante.
Die Botschaft ist klar und der Funke springt schnell über: Let the good
times roll – Habe eine gute Zeit und genieße das Leben!

In Europa schwankt unser Blick auf Afrika sehr oft zwischen zwei
Extremen: Not und Hunger auf der einen, realitätsferner Kitsch auf
der anderen Seite. Dass es daneben ein Alltagsleben gibt, bekommen
wir kaum mit. Das Nürnberger Filmhaus, bekannt und mehrfach ausgezeichnet für sein zuweilen sperriges Programm, zeigt jetzt im Original mit deutsch eingelesenen Untertiteln „Yaaba – Die Großmutter“.
Einen Film, der mit zeitlos starren Sehgewohnheiten und Vorurteilen
in mehrfacher Hinsicht spielt – gute Gründe für den Kritikerpreis in
Cannes vor bald 23 Jahren.
Zwei Kinder, Bila und seine Cousine Nopoko, schließen Freundschaft
mit einer alten Frau, die von der männlich dominierten Dorfgemeinschaft als Hexe verachtet wird. Regisseur Idrissa Quédraogo hat im
westafrikanischen Burkina Faso, dem führenden Kinoland Schwarzafrikas, mit Laiendarstellern gedreht, die größtenteils tatsächlich in dem
gezeigten Dorf lebten. Das Filmhaus empfiehlt „Yaaba – Die Großmutter“ ab sieben Jahren – vielleicht etwas zu früh.

Cajun & Zydeco wie Pfeffer & Salz

Cajun Roosters, Samstag, 17. März, 20 Uhr
Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, Nürnberg
Eintritt: 12 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Wie leben Kinder in Burkina Faso?

„Yaaba – Die Großmutter“, Filmhaus Nürnberg, Königstraße 93.
Freitag, 23. bis Sonntag 25. März, jeweils 15 Uhr.
Eintritt: 3,60 Euro
Christina Roth, Journalistin

Ausstellung

Frei!

Ein Tag auf Postkartenlänge

Letzten Herbst wurden in Nürnberg an die 5000 Postkarten an verschiedenen Orten ausgelegt. Wer wollte,
sollte darauf einen Tag, oder ein besonderes Erlebnis schildern. Es
entstanden lustige, nachdenkliche, alltägliche und erstaunliche Texte.
Da ist die Erinnerung an den Neujahrstag 1945, wenige Stunden vor
der Bombardierung Nürnbergs, oder eine Begegnung zwischen einer
Punkerin und einer alten Frau im Park, auch eine Liebesgeschichte, die
in einem Einkaufszentrum begann, ist dabei.
Die Idee stammt von IMEDANA (Institut für Medien und Projektarbeit
e.V.). Aus den ca.100 Einsendungen verdichteten Schreibwerkstätten
(z.B. die des Straßenkreuzers, Azubis des SOS-Berufsbildungszentrums
und andere) mehrere Postkartengeschichten zu einer neuen Perspektive
unter dem Motto: „Ein Tag im Leben von...“
Bei der Abschluss-Veranstaltung im Café sind Postkarten und Schreibwerkstatt-Ergebnisse zu sehen. Informationen im Netz: http://imedana.
de/projekte/100-Kontakte
„Ein Tag im Leben von…“
Sonntag, 25. März 2012, 15 Uhr
Zeitungs-Café Hermann Kesten in der Nürnberger Zentralbibliothek,
Eingang über die Peter-Vischer-Straße
Eintritt frei
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Hörspiel

Kriminell gut – Kopfkino für lau

Sonntagabend – „Tatort“-Zeit. Für viele Leute ein nachgerade heiliger
Termin. Doch eifrig gemordet wird auch im Radio: Beim „ARD Radio
Tatort“, der im März seinen 50sten Fall ausstrahlt.
Los ging alles im Januar 2008 mit „Der Emir“ aus den Studios des
WDR. Dem waren drei Jahre harte Vorbereitung vorausgegangen. Die
ursprüngliche Idee, dass ein Team deutschlandweit ermittelt, wurde
wieder verworfen. Wie bei den Kollegen auf der Mattscheibe wechseln
nun die neun Landesrundfunkanstalten munter durch und schicken
jeweils ihre eigenen Kriminaler auf die Pirsch – mit dem netten Nebeneffekt, dass Dialekt und Lokalkolorit im Gegensatz zum bewegten
Bild nicht zu kurz kommen.
Jeden Monat erscheint ein neues Hörspiel, das es – Achtung – nicht
nur im Radio, sondern für Sammler ein kurzes Zeitfenster lang auch
im Internet zum kostenlosen Download gibt. Und das ist ein rechter
Spaß: Ein knappes Stündchen Kopfkino für lau – zwar von wechselnder
Qualität, jedoch mit der ein oder anderen kleinen Krimi-Perle darunter.
Jetzt im März ist wieder der WDR an der Reihe. „Noch nicht mal Mord“
heißt der aktuelle Beitrag aus Köln, in dem Uwe Ochsenknecht eine
kleine Gastrolle spricht. Im April folgt dann der NDR mit „Die blaue
Jacht“. Wer es weniger blutig, dafür jedoch brutal-real mag, dem oder
der sei obendrein das „ARD Radio Feature“ ans Herz gelegt.
ARD Radio Tatort, 50. Fall: „Noch nicht mal Mord“,
ab Montag, 19. März, 23 Uhr, zum Download
http://radiotatort.ard.de
Stefan Gnad, freier Journalist
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K u lt u r gut
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Der Engländer Julian Barnes (geb. 1946) hat
moderne Sprachen studiert, Jura studiert, als
Lexikograph gearbeitet, als Übersetzer und
als Kritiker. Seit Anfang der 80er Jahre widmet
er sich ganz dem Schreiben von Romanen,
Erzählungen und Essays. Mit seinem Roman
„Flauberts Papagei“ (1984) reüssiert Barnes
zum international gelesenen und mit vielen
Literaturpreisen ausgezeichneten Schriftsteller.
Heute zählt seine elegante, von englischem
Humor und gepflegter Mittelstandsattitüde
durchwirkte, Prosa zum Besten, was die englische
Gegenwartsliteratur zu bieten hat. Für seinen
jüngsten Roman „Vom Ende einer Geschichte“,
der auf Englisch treffender „The Sense of
an Ending“ heißt, erhält Barnes 2011 den
wichtigsten britischen Literaturpreis überhaupt:
den Booker Prize.

Buch

Theater

Ob wir die Zukunft idealisieren oder die Vergangenheit verklären:
Manchmal machen uns Selbsttäuschungen die Gegenwart erträglicher.
Doch was, wenn wir gezwungen sind, unsere Erinnerung grundsätzlich
zu hinterfragen und unser ganzes Leben hinsichtlich verdrängter Verantwortung neu zu bewerten? Julian Barnes Roman „Vom Ende einer
Geschichte“ erzählt es uns am Beispiel von Tony Webster.
Dieser Tony erinnert sich: Da ist die Schulzeit im London der 60er.
Da sind die dandyhaften Freunde. Und da ist der ernste, intelligente
Adrian, um dessen Anerkennung sie alle buhlen. Warum Adrian sich
mit Anfang 20 die Pulsadern aufschneidet, bleibt Spekulation. Tonys
Kontakt zu ihm war abgebrochen, als Adrian mit Victoria zusammen
kam, Tonys erster (und weidlich frustrierender) Liebe. Job, Ehe, Scheidung, Ruhestand: Für Tony läuft soweit alles ganz normal und ganz
befriedigend – bis Victorias Mutter ihm Adrians Tagebuch vererbt. 40
Jahre nach dessen Selbstmord. Die Existenz dieses Buches und die verstörenden Wiedersehen mit Ex-Freundin Victoria konfrontieren Tony
mit einer Vergangenheit, die er offenbar verdrängt hat und die er sich
nun in einer quälenden Selbstbefragung nach und nach zusammenpuzzelt. Er, der so leise gelebt hat, scheint großes Leid ausgelöst zu haben.
Das bereut er zutiefst. Mit dieser Schuld lebt er fortan. Ob er damit
der Wahrheit wirklich näher kommt oder ob ihn die unergründliche
Veronica nur in eine neue Lebenslüge verstrickt
hat? Der Roman ist zu klug für Eindeutigkeit. Und
wir Leser tun gut daran, vorsichtig zu sein, denn
die „Geschichte, die sich direkt vor unserer Nase
vollzieht, sollte eigentlich am klarsten sein, und
doch ist sie am schwierigsten zu fassen.“

Eigentlich geht man beim Tanztheater von Beinarbeit aus, aber manchmal wird in dieser besonderen, besonders anspruchsvollen Kunst die
Weltordnung auf den Kopf gestellt. Da muss das traditionelle Ballett
samt seinen Fans immer ein wenig umdenken. Zwei März-Gastspiele
in der Nürnberger Tafelhalle zeigen an jeweils zwei Abenden, wohin
sich die internationale Szene bewegt. Eine Kurpackung Avantgarde.
DIE COMPAGNIEN: Aus der Denk-Schule des großen Tanz-Reformers
William Forsythe, des stets experimentierfreudigen Amerikaners in
Deutschland, kommen Richard Siegal und seine sechs Akteure mit ihrer
Performance. Sie wurde in Paris entwickelt und bekommt für Nürnberg
einen speziellen Zuschnitt. Auch Choreographin Helena Waldmann aus
Berlin ist ständig auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen, was sie
hier schon mehrfach bei Gastspielen zeigte – und hat im vierköpfigen
Ensemble u.a. die Tänzerin Brit Rodemund, die am Nürnberger Opernhaus bei Ballettdirektorin Daniela Kurz ein Star war.
DIE STÜCKE: „Momentaufnahmen unseres absurden Treibens“
bündelt Richard Siegal in „The Bakery“ und überrascht mit einem
schwingenden Laufsteg als Sprungbrett aller Aktionen. Live-Musik
und Körpersprache umschlingen einander, der Zuschauer bewegt sich
frei inmitten der Aufführung. Helena Waldmann ist da auf amüsante
Art strenger, sie ruft gezielt zur Attacke gegen die Angst auf, wenn in
ihrem „Glücksstück“ furchtlose Glücksboten ausschwärmen und dabei
„ein Pulverfass des Tanzes“ explodieren lassen.
DER HINTERGRUND: Mehr als die Traditionssparten Oper, Schauspiel und Ballett fordert diese Art von Tanztheater den Zuschauer als
Teilhaber heraus – indem es Phantasie nicht bedient, sondern beflügelt.

Auf der Wackelbrücke der Erinnerung

Ein Glücksstück aus der Kurpackung

Julian Barnes: „Vom Ende einer Geschichte«.
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger,
Kiepenheuer & Witsch, 18,99 Euro

Siegals „The Bakery“ am 7.und 8.März
Waldmanns „Glücksstück“ am 16. und 17. März, jeweils 20 Uhr
Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 60, Nürnberg
Karten zu 15 Euro unter 0911/231-4000

Gabi Blossey, Texterin

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

AB UNO DISCES OMNIA

Foto: Gillitzer

Ausstellung

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen: Nur noch bis 18. März ist
der Nachlass des japanischen Sammlers Yasha Fukuro im Kunsthaus
zu sehen. Wahrscheinlich in Europa die letzte Gelegenheit für immer,
denn schon diesmal hatten Konservatoren höchste Bedenken angemeldet und so die Ausfuhr der meisten Exponate aus Japan im letzten
Moment verhindert. Ein Glücksfall für Nürnberg – denn eigentlich war
die Schau in der Frankfurter Schirn geplant, deren Räume nun aber
schlicht zu groß für die reduzierte Ausstellung sind.
ENCYCLOTHEK – Ausgewählte Objekte aus der Sammlung Fukuro.
Kunsthaus Nürnberg, Königstr. 93. Di-So und Feiertage 10-18 Uhr,
Mi 10-20 Uhr, Mo geschlossen, Eintritt frei
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

K u lt u r g u t
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Warum war es richtig,
die Straßenbahn-Linie 9
durch die Nürnberger
Nordstadt zu streichen,
ohne vorher die Linie 4
zu beschleunigen?
ie Beschleunigung der Straßenbahnlinie 4 zwischen Thon und
Plärrer steht seit Anfang der 90er Jahre auf dem Programm
der Beschleunigung des Öffentlichen Nahverkehrs. Dieses
Programm sieht vor, sukzessive alle Buslinie und Straßenbahnlinien in
Nürnberg mit einer Vorrangschaltung an Ampelanlagen auszustatten.
Aufgrund des hohen investiven und personellen Aufwandes können die
Vorrangschaltungen aber nur Zug um Zug umgesetzt werden. Derzeit
sind 33 % aller Ampelanlagen im Busnetz und 89 % aller Anlagen im
Straßenbahnnetz mit einer Vorrangschaltung ausgerüstet. Aufgrund der
dichten Folge von 12 Anlagen auf der 2,5 km langen Strecke der Linie 4
Nord ist der Aufwand (1,7 Mio. Euro) besonders hoch, so dass bislang
andere Maßnahmen Vorrang hatten.
Mit Inbetriebnahme der U-Bahnlinie 3 zum Friedrich-Ebert-Platz wurde
das Straßenbahnnetz neu konzipiert. Die Straßenbahnlinie 4 zwischen
Thon und Gibitzenhof fährt nun in einem separaten Umlauf, der nur geringe Wendezeiten an den Endhaltestellen beinhaltet. Es hat sich gezeigt,
dass der verdichtete und enge Takt der Straßenbahn durch die zahlreichen
Störungen auf der Strecke, die durch die hohe Kfz-Belastung insbesondere auf der Bucherstraße bedingt sind, nicht mehr stabil eingehalten
werden kann. Dieses Problem wurde in seiner Wirkung und im Ausmaß
unterschätzt.
Die kurzfristigen Maßnahmen der VAG, ein zusätzliches Fahrzeug einzusetzen und der Stadt, das Linksabbiegen in die Pirckheimer Straße zu
unterbinden, haben zwar Verbesserungen bewirkt, aber entsprechende
Vorrangschaltungen an den Ampeln sind nun dringender denn je.
Das Verkehrsplanungsamt und der Servicebetrieb Öffentlicher Raum haben in den letzten Tagen gemeinsam mit der VAG ein Konzept erarbeitet,
wie die ÖPNV-Beschleunigung auf der Strecke in drei Bauabschnitten umgesetzt werden kann. Das Konzept soll im März dem Verkehrsausschuss
des Nürnberger Stadtrats vorgestellt werden. Sollte der Stadtrat grünes
Licht geben, können deutliche Verbesserungen ab 2013 erreicht werden.
Die Gesamtmaßnahme soll bis zur Inbetriebnahme der Verlängerung
der Linie 4 bis Am Wegfeld zum Fahrplanwechsel 2014 fertiggestellt sein.

D

Die Antwort gibt
Frank Jülich, Leiter des
Verkehrsplanungsamtes
Nürnberg
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Da r u m

Wissen macht reich
Wenn wir über die internationalen Finanzmärkte sprechen, so habe ich oft das
Gefühl, als sprächen wir über Vermummte, die im Geheimen operieren. Wir
haben die Märkte als unbekannte Akteure akzeptiert, und dieses Phänomen hebelt
die Grundsätze unserer Demokratie aus. Wer sind diese Leute, vor denen die
ganze Welt zittert?
(Titos Patrikios, griechischer Lyriker)

Das ist keine unheimliche Macht, sondern im Grunde besteht der Finanzmarkt
aus Menschen, die Renten anlegen oder auch Spareinlagen. Das sind also
Anleger, die das Geld ihrer Kunden vermehren wollen.
(Wolfgang Münchau, Wirtschaftsjournalist für Financial Times Deutschland und Spiegel)

Erfolgreicher Vermittler
Vor genau zwei Jahren hat das Bundeswirtschaftsministerium Hans-Joachim
Metternich befristet bis Ende 2011 zum „Kreditmediator“ ernannt, um der
von deutschen Unternehmen beklagten Kreditklemme entgegenzuwirken.
1.260 Unternehmen haben sich an ihn gewandt, 75 Prozent davon verhalf er zu einem
Kredit. In 90 Fällen haben Banken einen bereits abgelehnten Kreditantrag doch noch
angenommen, was allein rund 7.000 Arbeitsplätze sicherte.

622
5000

Allgegenwärtige Flüsterer
Abgeordnete im deutschen Bundestag:
Lobbyisten aus Unternehmen, Verbänden und Agenturen,
die versuchen, auf sie Einfluss zu nehmen:

Junge Mütter werden selten
Im Jahr 2000 kamen in Deutschland
noch rund 29.000 Kinder zur Welt,
deren Mütter jünger als 20 waren.
Mittlerweile sind es weniger als 23.000. Ein
Drittel der jungen Schwangeren treibt ab.

Kilometer unterm Klodeckel
Das Nürnberger Kanalnetz hat eine
Länge von 1431 Kilometern. Das ist so lang
wie von Nürnberg an die Ostsee und zurück.

Wofür spenden die Deutschen?

Gold in der Schublade
Wert des Goldanteils aller nicht
mehr genutzten Handys in
Deutschland: 16 Millionen Euro

20 Prozent der Deutschen spenden:
79,2 Prozent: für humanitäre Hilfe im In- und Ausland (ein Drittel bis die Hälfte davon an kirchliche
Organisationen)
4,5 Prozent: für Tierschutz
4,3 Prozent: für Kultur- und Denkmalpflege
3,9 Prozent: für Umweltschutz

80%
20%

80 Prozent der Deutschen spenden: nichts.

2 Milliarden Euro
2 Milliarden Euro

Eine Zahl – zwei Bedeutungen
würde es pro Schuljahr kosten, 2 Millionen deutschen Ganztagsschülern
ein nahr- und schmackhaftes Essen für fünf Euro zuzubereiten.
will die Bundesregierung ab nächstem Jahr an Betreuungsgeld an Eltern
ausschütten, die ihre Kinder nicht in die Kita schicken.

S o z i a l b ö rse
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Männer haben’s leicht schwer –
stimmt das? Soziologe
Dr. Peter Loos mag keine platten
Rollenklischees, wundert sich,
warum Frauen schlecht bezahlte
Jobs annehmen und findet, dass
Männer mehr Chancen haben zu
scheitern

Die weibliche
Ernährerrolle wäre ein
echter Gegenentwurf

Der 46-jährige Dr. Peter Loos ist gebürtiger
Nürnberger. Er arbeitet als Soziologe
und Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Universität der Bundeswehr München an
verschiedenen Forschungsprojekten mit den
Schwerpunkten Bildungsforschung, Jugendund Geschlechtersoziologie. Er ist Vater einer
elfjährigen Tochter und eines zehnjährigen
Sohnes.
10
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Straßenkreuzer: Herr Loos, überall ist von der Krise des Mannes
zu lesen. Muss man sich Sorgen machen?
Peter Loos: Ob der Wandel im Rollenverständnis, den es in den letzten 100 bis 150 Jahren gab, als Krise empfunden wird, hängt davon
ab, wie es die Männer selbst sehen. Sicher sind Rollenanforderungen
gewachsen. Zum Beispiel, dass die Männer heute nicht nur im Beruf
erfolgreich, sondern auch für die Familie da sein sollen. Da steigen
natürlich die Chancen zu scheitern.
Zahlt der moderne Mann damit den Preis für seine vom Feminismus niedergerungenen Macho-Väter?
Es wäre zu pauschal zu sagen, die Männer würden von den Frauen
zurückgedrängt. Die Herangehensweise an das Geschlechterverhältnis unterscheidet sich in den verschiedenen Milieus schon deutlich.
Ich habe das in einer Arbeit Ende der 90er Jahre mal mit Blick auf
das „Arbeitermilieu“ und das „bürgerliche“ Milieu untersucht. Dabei
kam heraus, dass das Problembewusstsein im bürgerlichen und akademischen Milieu gewachsen ist – ich habe da von einer moralischen
Ordnung gesprochen – während der Blick auf das Geschlechterverhältnis im Arbeitermilieu nach wie vor ein sehr pragmatischer ist.
Dort wird natürlich auch von einer biologisch begründeten Zweigeschlechtlichkeit ausgegangen, diese wird aber weniger moralisch
überhöht, sondern im Vordergrund steht dabei die Bewältigung der
alltäglichen Notwendigkeiten.
Familie gründen, Karriere machen, gut aussehen, fit sein –
Frauen haben sich die Vereinbarkeit dieser Ansprüche ans Leben
im Feminismus als Fortschritt erkämpft, Männer fühlen sich
überfordert. Sind Männer Jammerlappen?
Auch das muss man differenzierter betrachten. Das ist sicherlich
auch generationsabhängig. Meine Generation jammert zum Beispiel
weniger. Für die Männer der 68er Generation, die zum ersten Mal
in der bundesrepublikanischen Geschichte mit starken Forderungen
konfrontiert und herausgefordert wurden, war es sicherlich schwieriger. Heute dagegen haben die Männer beispielsweise ein verstecktes
Vereinbarkeitsproblem, das man nicht so sieht, weil Gleichstellung
im beruflichen Bereich immer noch als Frauenthema gehandelt wird.
Die Männer, die Familie und Beruf vereinbaren wollen, trauen sich
angeblich nicht, das offen zu sagen, weil sie im Beruf immer noch
die männliche Rolle leben müssen.
Werden wir mal etwas konkreter: In Kindergarten und Grundschule erziehen unseren Nachwuchs vor allem Frauen. Ergibt sich
daraus für Jungs, die keine männlichen Vorbilder mehr erleben,
automatisch ein Nachteil?
Man könnte ja auch sagen, es ist für Jungs ein Vorteil, wenn sie
im Kindergarten oder in der Grundschule auch weibliche Anteile
mitbekommen, weil sie ja ansonsten schon auf männlich getrimmt
werden. Ich glaube nicht, dass es da gleich zu einer Verunsicherung
in der männlichen Identität kommt. Es ist natürlich schon so, dass
bestimmte Charaktereigenschaften, die man den Geschlechtern zuschreibt – und das sind ja nicht angeborene, sondern sozialisierte
Eigenschaften –, im Kindergarten eher gefördert werden. Da finden
sich Jungs nicht unbedingt wieder. Insofern sind sie benachteiligt.
Deshalb wäre es gut, wenn mehr Männer diese Erziehungsaufgaben
übernähmen. Aber weil es eher schlecht bezahlt ist, bleibt es eine
Frauenangelegenheit.
Weil Männer nur gut bezahlte Jobs machen?
Eigentlich muss man die Frage andersherum stellen. Warum machen
so viele Frauen diese wertvollen Jobs für so wenig Geld?
Inzwischen belegen Statistiken, dass Mädchen im Bildungssystem
erfolgreicher sind als Jungs. Liegt das auch daran, dass sich
Buben in der Pubertät mit viel mehr Energie an ihrem Mann
werden abarbeiten und deshalb das Lernen oft vernachlässigen?
Was Mädchen qua Sozialisation schon mehr erwerben, ist so etwas
wie soziale und kommunikative Kompetenz. Das erleichtert ihnen
das Lernen lernen. Wenn sie bei der Abi-Quote besser abschneiden,

dann sicher nicht, weil sie von Geburt an schlauer sind.
Für Mädchen gibt es immer mehr positive Vorbilder – alle unsere
neuen Powerfrauen. Brauchen wir neue dazu passende männliche Vorbilder?
Es gibt da schon eine Asymmetrie. Es ist für eine Frau mehr anerkannt, beruflich erfolgreich zu sein, als für einen Mann, sich in der
Familie zu engagieren und das berufliche Fortkommen an die zweite
Stelle zu rücken. Oder andersherum: Eine Frau kann sich beruflich
versuchen. Wenn sie es dann nicht schafft und doch noch auf die
Familie zurückgeworfen wird, ist es eben auch nicht so schlimm. Wohingegen bei einem Mann berufliches Versagen – nach dem gängigen
Rollenverständnis – doch mehr an sein Mannsein rührt.
Eigentlich könnte sich der Mann aber doch von einem Druck
befreit fühlen. Die ökonomische Versorgung der Familie ist in
vielen Fällen nicht mehr nur seine Aufgabe.
Im bürgerlichen Milieu mag es ja so ein egalitäres Partnerschaftsverständnis geben. Das bedeutet dann meist, dass beide Partner möglichst gut verdienen. Das beruht aber nicht – zumal in kinderlosen
Partnerschaften – primär auf einem egalitären Partnerschaftsverständnis, sondern ist eher als Strategie der Verdienstmaximierung
zu sehen. Aber es bringt eben in einer Familienkonstellation keine
Entlastung für den Mann. Ein echter Gegenentwurf zur männlichen
Ernährerrolle wäre die weibliche Ernährerrolle. Aber die scheint
noch immer die große Ausnahme zu sein.
Der Mann hat das Mannsein früher gerne überhöht. In seinem
alten Rollenverständnis spielt die Ehre ein große Rolle. Erschwert
das den Wandel?
Es gibt schon auch bei Frauen eine Erwartung bezüglich ihrer Ehre.
Diese ist aber eher sexuell konnotiert. Die Ehre des Mannes dagegen
ist über Dominanz definiert. Stichwort: hegemoniale Maskulinität.
Übersetzt müsste man fragen: Ist es für einen Mann eine Schmach,
wenn nicht er, sondern eine Frau befördert wird? Als Entlastungsargument weisen Männer sicher gerne darauf hin, dass es so etwas
wie Frauenförderprogramme für den Mann nicht gibt. So wird die
Ehre wieder hergestellt.
Geht’s nicht – viel banaler – manchmal schon an die männliche
Ehre, wenn er zu Hause im Garten die Wäsche aufhängen soll?
Da fehlt mir die Erfahrung. Ich hätte da keine Probleme damit.
Wäre eine Gesellschaft, in der die Geschlechtszugehörigkeit so gut
wie keine Rolle mehr spielt, eine ideale Gesellschaft – oder doch
eine, der was verlorenging?
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Geschlecht ist zwar eine biologische Gegebenheit, aber was daraus gemacht wird, ist eine andere
Frage. Die Zweigeschlechtlichkeit und ihre Dialektik bleiben uns
erhalten. Das holt ja auch das ganze Gender-Thema und den Feminismus immer wieder ein. Weil, um einen Unterschied zwischen den
Geschlechtern einzuebnen, muss man ihn erst mal definieren. Eine
Gesellschaft kann anfangen mit der Geschlechterdifferenz, was sie
will – nur wegbringen wird sie sie nicht.
Bei allem Aufholen der Frauen gibt es noch ein paar große MännerDomänen: Herzinfarkt, Suizid, Alkoholismus, Obdachlosigkeit.
Warum?
Ich glaube, dass Männer durch die Vorgabe, beruflich und familiär
erfolgreich sein zu müssen, schon noch stärker belastet sind. Dann
gibt es auch mehr Gelegenheit zu scheitern.
Muss man dann rufen: Frauen passt auf, lernt von den Fehlern
der Männer!
(lacht) Ich glaube, Frauen schaffen für sich mehr Rückzugsmöglichkeiten als Männer. Sie verfügen in derselben Doppelbelastung über
bessere Bewältigungsstrategien. Was vielleicht wieder mit ihrer sozialen und kommunikativen Kompetenz zusammenhängen könnte.
Interview: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de
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Der Job ist doch kein Kinderspiel
Wer als Mann in einer Kita arbeitet, ist (noch) ein Exot
cht Uhr morgens, Frühstückszeit in der städtischen Nürnberger Kinderkrippe. Kein Geschrei, kein Getrampel, keine
Tränen. Es ist stiller, als man es bei einer Gruppe von 36
Kindern im Alter von fünf Monaten bis drei Jahren vielleicht erwarten würde. „Noch“, sagt Michael Miethsam lächelnd. „Sobald das
Frühstück vorbei ist, geht’s hier rund.“ Kinderlärm ist der 20-Jährige
gewohnt. Muss er auch, denn Michael befindet sich mitten in seiner
Ausbildung zum Erzieher. Seit September 2011 absolviert er hier in
der Krippe ein Praktikum. Die Entscheidung, in einer Kindertagesstätte arbeiten zu wollen, hat Michael schon während der Schulzeit
getroffen. In der achten Klasse besuchten zwei Berufsberater den
Unterricht. Anders als den Mitschülern imponierte Michael nicht
der Polizeibeamte, sondern die Erzieherin!
„Es ist unglaublich schön, die Entwicklung der Kinder beobachten zu können, gerade in einer Krippe. Dabei sein zu dürfen, wie
sie laufen lernen, so was ist richtig toll!“ Dass Michael mit seinem
Berufswunsch als Mann (fast) allein auf weiter Flur steht, spürt er
täglich. In der Arbeit hat er ausschließlich Kolleginnen, in der Schule
gibt es gerade mal einen männlichen Mit-Azubi. Michaels Freunde
sind oft Handwerker oder arbeiten mit Computern. „Für viele ist
mein Berufswunsch ungewöhnlich, aber eher im positiven Sinne.
Viele Jungs fragen interessiert nach, was ich genau mache. Und bei
den Mädels, inklusive meiner Freundin, kommt mein Job sowieso
super an.“ Michael arbeitet gerne mit Frauen zusammen. Trotzdem
wünscht er sich oft einen männlichen Kollegen. Von ihm könne er
sich Tipps holen, zum Beispiel wie er „ein bisschen strenger werden
könnte ohne ein Kind gleich zu verschrecken“. Schimpfen müsse er
nämlich noch lernen.
Dass männliche Erzieher das dringende Bedürfnis haben, sich untereinander austauschen zu können, hört Peter Grundler oft. Er leitet die
im April letzten Jahres ins Leben gerufene Projektgruppe der Stadt
Nürnberg namens „Mehr Männer in Kitas“ (www.mehrmik.de),

A
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die Teil eines deutschlandweit durchgeführten Modellprogramms
ist. Das Ziel: Eine deutliche Steigerung des bisherigen Anteils der
männlichen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Bitter nötig,
wenn man sich z.B. die Nürnberger Zahlen von 2011 ansieht. Der
Anteil männlicher Erzieher lag bei etwa 2,2 Prozent! „Unsere Bundesfamilienministerin wünscht sich einen Anstieg auf 20 Prozent“,
sagt Grundler, „ich fände es schon gut, wenn es auf fünf Prozent rauf
ginge.“ Denn die Berufsgruppe ist noch immer fest in Frauenhand.
Gründe dafür kennt Grundler einige: „Grundvoraussetzung für die
Ausbildung sind gute Noten. Meiner Erfahrung nach sind Jungs gerade in der Pubertät aber oft schwächer in der Schule als Mädchen.
Wer schlechte Noten hat, fällt raus. Dass der betreffende Junge aber
vielleicht tolle soziale Fähigkeiten hat, geht unter.“ Auch die fünfjährige Ausbildung und ein späteres Gehalt von etwa 1400 Euro
netto im Monat schreckten Männer oft ab. Wertschätzung spiegle
sich in unserer Gesellschaft eben auch in der Bezahlung wieder. Ein
weiteres großes Problem: Vorurteile, mit denen männliche Erzieher
auch heute noch zu kämpfen hätten „à la schwul oder pädophil“.
Viele Männer, mit denen Grundler sich im Arbeitskreis unterhält,
trauen sich beispielsweise in der Kita nicht, Türen zu schließen – aus
Angst, man könnte ihnen später Kindesmissbrauch unterstellen. Ein
Umstand, der Grundler zutiefst schockiert: „Wenn ein Mann den
Traum hat, Erzieher zu werden und sich aus Angst vor böswilligen
Unterstellungen nicht traut, das ist doch Wahnsinn!“
Mit Unterstellungen dieser Art wurde Michael Miethsam bisher nie
konfrontiert. Weder Kolleginnen, noch Eltern oder Kinder haben
ihm jemals das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören. Der 20-Jährige
hat seinen Traumjob gefunden. Nur einen Wunsch hätte er noch:
Einen oder zwei männliche Kollegen...
Text: Susanne Ratke, TV-Journalistin beim BR
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Die Stimme erheben in Bass und Bariton
Der Männergesangverein Lyra besteht seit 1899 – und würde lieber verstummen, als weiblich zu werden
ier also kann ein Mann landen, wenn er heutzutage zwangsverpflichtet wird: als erster Bass im Männergesangverein
Lyra Fischbach. So hat es der Sänger selbst ausgedrückt
(ohne zu lachen!). Leise, weil die wöchentliche Probe im Pellerschloss
bereits begonnen hat, auf die Frage, wie er denn zu dem altehrwürdigen Chor gekommen sei („die haben mich schanghait“). Aha, dann
muss er einer von denen sein, die Chorleiter Jörg Zitzmann im Vorgespräch gemeint hatte: Manche Männer, hatte der 44-jährige Jurist
erzählt, hätten schon in der Kneipe aus einer geselligen Laune heraus
auf einem Bierdeckel unterschrieben, dass sie dem Chor beitreten
würden. Die Ehre gebietet dann, wenigstens einmal zu erscheinen.
„Die haben wir schanghait“, hatte Zitzmann gelacht. So schlimm
kann es ja dann nicht sein, wenn einer wie der wohltönende Bass
auch drei Jahre später noch mitsingt.
Das sei ja das Dilemma, bestätigt Notenwart und Förderschulrektor
Franz Mages: Wer erst einmal zur Probe komme, dem gefalle es ja oft
sehr bei Lyra. Aber viel zu wenige würden heute den Schritt machen.
Und so geht es den Fischbachern wie so vielen anderen Männerchören – sie verlieren nach und nach hörbar an Kraft.
Noch geht’s, 32 Männer singen im Chor. Aber manch einer ist schon
rausgestorben. Dabei hält Singen lange fit, weiß Mages. Es trainiert
das Gedächtnis, gleicht aus, ist gesellig und wirkt nachweislich positiv
auf die Sprachkompetenz. Klingt gut, dennoch werde gerade in Kindergärten und Schulen „seit Jahren viel weniger gesungen“, klagt der
Pädagoge. Und Buben müssten, anders als die oft sprachkompetenten
Mädchen, behutsam ans Singen herangeführt werden. Aber statt mit
Singen ganz natürlich die Stimme zu trainieren, landeten immer
mehr Kinder beim Logopäden. Singen, konstatiert der Rektor, habe
keinen Platz mehr in Schulen, wo nur harte Fakten zählen. „Musik
fällt da gerne aus.“
Da hatte Jörg Zitzmann Glück: In der Grundschule war ein ehemaliger Thomaner sein Lehrer, er selbst sang jahrelang bei den Windsba-

H

chern. Klar boomen Castingshows, und Kärwabuben singen lauthals
trunken, wissen die Lyra-Männer. Aber bei vielen fehle es im echten
Leben an Geduld, in einen Chor hineinzuwachsen. Denn Singen ist
erst mal Arbeit. Wie beim Fußball müssen auch beim Singen die
entsprechenden Muskeln trainiert werden. Noten kann gar nicht
jeder Sänger lesen bei Lyra – seine Stimme geht mit viel Übung
dennoch im Chor auf. Gemischte Chöre scheinen die Krisen-Kurve
besser zu kriegen. Aber das Singen allein ist es ja nicht, betont Jörg
Zitzmann. Es ist auch das Schafkopfen danach in der Schlossstube,
die Männerrunde eben, das Gesellige. Ein Abend ohne Frauen! Es
reichen schon die hohen Stimmlagen, die tagsüber das Lehrerzimmer
dominieren, deutet Mages an.
Und da gibt es ja noch die Geschichte aus den 1970er Jahren. Damals
hatte es richtig schlecht gestanden um den Chor. 14 Männer mühten
sich, alle Lagen zu halten. Bei einer denkwürdigen Krisensitzung
hatte einer vorgeschlagen, dann eben zur Not gemischt weiterzumachen. „Da sind die meisten Männer aufgestanden und haben gesagt,
dass sie nicht mit Frauen singen würden. Dann lieber schweigen.“
Und jetzt ist Probe. Zum Warmsingen wird angestimmt: „In meiner
Barke, von Wellen gewiegt, bist du, Geliebte, mir nah.“ Wie rund es
tönt, das Liebeslied an eine Frau, die hier wahrlich keine Stimme
braucht.
Text: Ilse Weiß
Fotos: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de

Der Männergesangverein Lyra gibt ein Konzert am Montag, 30. April,
19 Uhr, Auferstehungskirche Fischbach, Eintritt frei

T ite lth e m a Ma n n s b i l d e r

13

S

Mein Vater war sein
eigener Vater
Jugendliche der Hauptschule Hummelsteiner Straße
haben klare Vorbilder – Frauen und Männer,
die ihren Alltag mutig meistern

ie sind zwischen 14 und 16, sie heißen Simon, Canan oder
Samet, und wenn sie erzählen, dann schonungslos ehrlich.
„Ich hab’s kapiert, ich habe genug erlebt“, sagt Deniz und
seine dunklen Augen flackern ein wenig. Als habe er etwas gesehen,
das er lieber nicht sehen wollte. „Ich will Kinderpfleger und dann
Erzieher werden“, sagt er, „und ganz ehrlich: ich werde es meinem
Vater zeigen“. Darüber, ob der Traumberuf in das türkische Rollenverständnis seines Vaters passt oder nicht, redet Deniz nicht. Der
Vater wird es akzeptieren müssen und Deniz stellt fest: „Ich wachse
jeden Tag.“ Deniz lebt in der Nürnberger Südstadt, dort besucht er
mit seinen Mitschülern Simon, Canan und Samet die Hauptschule.
Von der Diskussion, wie sie Erziehungswissenschaftler, Grundschullehrer und die Feuilletons verschiedener Zeitungen führen, dass
nämlich in den Kindergärten und Schulen das männliche Personal
und damit auch männliches Vorbildverhalten und Orientierung
für’s Leben fehlt, haben die Schüler noch nie gehört. Und auch nicht
davon, dass die Familienpolitik plötzlich benachteiligte Jungs entdeckt hat. Ihre Vorbilder sind anders entstanden, mit Diskussionen
über Geschlechterkrieg oder postmoderne Ideen zur Männlichkeit
hat ihr Leben nichts zu tun. „Jammern nutzt doch sowieso nichts“,
sagen die Schüler – auf Rosen gebettet wuchs keiner von ihnen auf.
Im Gegenteil: Die meisten in der Klasse wissen, wie es sich anfühlt,
wenn der Vater trinkt und die Mutter schlägt. „Mein Vater taugt
höchstens zum negativen Vorbild“, sagt einer, „ich bin froh, dass er
weg ist“, ein anderer.
Simon, Canan und Samet könnten auch rauchend und trinkend
durch ihren Alltag ziehen – die öffentliche Empörung, über die Orientierungslosigkeit benachteiligter Jugendlicher, über ihren Alltag,
der keine Richtung zu haben scheint, kein Gestern und kein Morgen
kennt, ist gering. Erst wenn sie nerven und randalieren, reagiert
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auch die Gesellschaft genervt. Doch Simon, Canan und Samet, sind,
ebenso wie ihre Klassenkameraden alles andere als orientierungslos,
denn ihre Lehrerin Gerda Reuß hat mit kreativem Kunstunterricht
und Besuchen bei Künstlern Farbe in ihr Leben gebracht – gemeinsam nennen sich die Jugendlichen die „Colourgang“, und für ihre
Werke haben sie inzwischen zahlreiche Preise, unter anderem der
Bundeszentrale für politische Bildung eingeheimst. Das stärkt das
Vertrauen in sich selbst, und die Pädagogin dringt mit ihren Vorschlägen zu den Jugendlichen durch. Gute Noten schreiben, für den
Quali pauken? „Jeder träumt doch von einem Auto, einem Haus und
einer Frau – klar lerne ich für gute Noten, ich will es doch schaffen“, sagt ein Schüler. „Ich will meinem Kind etwas bieten können,
kein Hartz IV, auf keinen Fall vom Staat leben, ich will ein anderes
Leben, als ich selbst bekommen habe“, ergänzt eine Mitschülerin.
Ihr Vorbild: Nun ja, der Vater sei aggressiv, das Geld verzockt er
seit Jahren in der Spielbank, im Gefängnis saß er auch schon. Nun
geht die Mutter putzen, und weil sie es alleine schafft, zwei Töchter
zu erziehen und den Schicksalsschlägen zu trotzen, ist die Mutter
das Vorbild. Ein anderer Schüler nennt einen türkischen Schauspieler. Der Mann sähe gut aus, aber, was noch vielmehr zählt, der
Typ käme aus einer armen Familie und trotz seines Erfolges habe
er nicht abgehoben. „Wenn man es wirklich will, dann schafft man
es auch“, kommentiert sein junger Fan. Nein, Vorbilder wie Dieter
Bohlen oder Heidi Klum, Instant-Persönlichkeiten wie der aktuelle
Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Germanys
next Topmodel“ nennt hier niemand.
Die Oma hat die Kinder g roßgezogen
Diese Jugendlichen bewundern niemand allein dafür, dass er sich
selbst darstellen kann und berühmt ist. Sie wollen ihr Bild selbst
bestimmen. Und sie wollen ihr eigenes Vorbild sein: „Ich bewundere
Deniz“, sagt ein Schüler über seinen Mitschüler – der Junge mit
dem Berufswunsch Erzieher dreht sich überrascht um. „Er hat ein
Ziel vor Augen“, die ebenso einleuchtende wie schlichte Antwort.
Kindergärtner ist kein männlicher Beruf, es fehlen Männer in der
Familie, damit auch männliches Vorbildverhalten und Orientierung?
Diese Jugendlichen brauchen, so scheint es, einfach keine abstrakten
Ideen, sie suchen nach einer Maxime für richtiges Handeln, die aus
dem Alltag und aus ihnen selbst kommt. Alle paar Jahre werden
Listen mit Vorbildern der Deutschen veröffentlicht, neben Mutter
Teresa, Nelson Mandela, Michail Gorbatschow, Martin Luther King
steht derzeit Alt-Kanzler Helmut Schmidt ganz oben – allein sein
öffentliches Rauchen wird als Heldentat gefeiert. Doch Hand aufs
Herz: die Lebensleistung der Gelisteten ist so groß – im Grunde sind
sie als Vorbilder unmöglich. Die Mütter der Jugendlichen, die sich
alleinerziehend durchs Leben schlagen, der Onkel, der sich von der
türkischen Verwandtschaft nicht unterkriegen ließ oder die Oma,

die in den 70er Jahren als Gastarbeiterin nach Nürnberg kam und
sieben Kinder großzog – all sie sind Vorbilder mit einem wirklichen Gesicht, mit echten Problemen, mit ungeraden Lebensläufen,
Stürzen, Scheitern. Und vor allem Weiterschauen. „Mein Vater war
sein eigener Vater“, sagt einer der jungen Männer. „Er hat sich selbst
erzogen, als Kind wurde er ignoriert – ich bewundere ihn dafür, dass
er es geschafft hat.“
Sie ist unser Baum, wir die Äste
Ein gebrochener Held, der nicht aufgab, ganz anders als im Märchen.
Ganz nah am Leben. Auch Gerda Reuß ist so ein Orientierungsmensch. Nicht nur ihre Schüler erzählen ehrlich von ihrer zerbrechlichen Wirklichkeit, auch die Lehrerin verhehlt nicht, dass auch sie
immer wieder von Sorgen geplagt wird. Vielleicht ist es diese Offenheit, die angeschlagenen, verunsicherten Jugendlichen neuen Mut
gibt. „Sie ist unser Baum, wir sind ihre Äste“, sagt einer der Schüler.
Freilich ein kitschiges Bild – doch es zeigt, dass es sich eben leichter
an aufmerksamen Zeitgenossen und deren Engagement orientieren
lässt als an Fernseh-Stars, Altbundeskanzlern und Nobelpreisträgern.
Ob sie weiblich oder männlich sind, ist denen, die Aufmerksamkeit
brauchen, doch egal. „Ich bewundere den Ehrgeiz meines Vaters, er
hat ein Ziel vor Augen und arbeitet seit 25 Jahren – das will ich ihm
nachmachen“, sagt einer und ein anderer bewundert „die Kapitäne
großer Schiffe, sie müssen immer voll an die anderen denken“. In
der Klasse herrscht Schweigen. Jeder hört sehr aufmerksam dem
anderen zu, keiner reißt einen Witz, kein albernes Gekichere bei den
Mädchen, kein männliches Imponiergehabe. Hier denken alle „voll
an die anderen“. Simon, Canan, Samet und ihre Mitschüler sind an
ihren Vorbildern vielleicht längst schon näher dran, als sie ahnen.
Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Illustration und Fotos: „Colourgang“ der Hauptschule Hummelsteiner Weg,
www.colourgang.de
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Nasen- und Ohrenhaare
schneiden – macht Mann das?
Ja, und es werden immer mehr, sagt einer,
der es wissen muss
Wenn Ümit Aykut vom „Männerparadies“
spricht, hat er keine schlüpfrigen Fantasien im
Kopf. Nein, der Frisörmeister und Besitzer des
„New Karma“ in Erlangen denkt vielmehr an jene Männer, die sich bei seinen Kollegen in der Türkei – wo er
herstammt – oder auch in Italien und anderen Mittelmeerländern verwöhnen lassen.
Denn dort, betont Aykut, ist es ganz anders als hier
in Deutschland. Von wegen schnell mal hin und ruck
zuck fertig. „Der Gang zum Frisör ist in diesen Ländern
ein Wohlfühl-Erlebnis, das genossen werden will“. Der
Barbier kümmert sich um die gesamte Kopfbehaarung,
erläutert Aykut. Die Frisur, den Bartwuchs, die kleinen
Härchen, die auf der Stirn oder an den Wangen wachsen,
und – das ist ein ganz besonderes Kapitel – die Haare,
die vor allem bei Männern fortgeschrittenen Alters aus
Nase und Ohren sprießen.
Alles Natur, würde vermutlich eine Mehrheit der Männer in unseren Breiten sagen. Deswegen ist eine solche
Behandlung bei uns eher noch verpönt. Aber sie ist im
Kommen, versichert der Frisörmeister. In der Türkei sei
es selbstverständlich, dass sich Männer beim Barbier
etwa alle zwei Wochen verschönern lassen.
Erst kommt der Haarschnitt dran, es folgt die Nassrasur,
anschließend die Entfernung kleiner Härchen etwa auf
der Wange. Dafür gibt es die orientalische Fadentechnik,
mit einem Bindfaden, der die Härchen kappt. Und dann,
als vorläufiger Höhepunkt, die Entfernung der sprießenden Nasen- und Ohrenhaare. Einfach abschneiden
oder rauszupfen, das können und praktizieren türkische
Frisöre auch. Es geht aber raffinierter: mit Feuer. Da wird

»

ein verlängertes Wattestäbchen mit einer entzündlichen
Flüssigkeit getränkt, angezündet, und ganz kurz an die
störenden Härchen gehalten. Die sind dann im Nu verschwunden, schmerzlos, wie Aykut versichert, wenn der
Frisör sein Handwerk versteht. Damit die empfindliche
Männerhaut das alles auch wirklich erträgt, gibt es zum
Abschluss noch eine Gesichtsmassage, mit Kölnisch Wasser oder einer milden Creme.
Das alles ist traditionell bedingt, sagt Aykut, eine Frage
des Hygienebedürfnisses, aber sicher auch der Eitelkeit:
Das Bild des rundum gepflegten Mannes. Und da gibt
es wieder starke Anknüpfungspunkte an unsere Schönheitsbilder. Die Nachfrage nach Möglichkeiten, sich als
Mann Augenbrauen „gestalten“ (Aykut) sowie Nasenund Ohrenhaare entfernen zu lassen, ist groß. Es fehle
aber einfach an Profis in der Region, die solche Wünsche
erfüllen und beweisen könnten, wie sehr Männer auf ihr
Äußeres achten.
Text: Herbert Fuehr, stellv. Ressortleiter Politik bei den Nürnberger
Nachrichten
Foto: Harald Sippel, Bild-Redakteur bei der Nürnberger Zeitung

Nackte Tatsachen
Männer sind allzeit bereit, sie sind verletzlich, weinen heimlich, baggern wie blöde und haben’s schwer.
So sang Herbert Grönemeyer schon in den 80er Jahren über seine Geschlechtsgenossen. „Männer“ ist inzwischen ein
Evergreen. Grönemeyer versteht den Text heute als Realsatire. Doch tatsächlich gibt es sie, die besonderen Eigenarten
von Männern. Nicht als Allgemeinplatz, aber doch so typisch. Drei Beispiele, die das „Männer“-Ende so kompliziert
wie gültig belassen: „Wann ist ein Mann ein Mann?“
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Arbeitslos, wohnungslos – männlich
Landet das starke Geschlecht wirklich schneller
auf der Straße als Frauen?
Auch Männer können weich werden, Emotionen
zulassen. Sogar dann, wenn sie an ein hartes Leben
gewöhnt sind. Francesco etwa übernachtete in der
Vergangenheit immer wieder in Nürnberger Obdachlosenpensionen – und brachte seine Gefühle dennoch in Bildern
zum Ausdruck. Eine Mitarbeiterin der Fachberatung Hilfen
für Menschen in Wohnungsnot der Stadtmission hatte den
über 40-Jährigen einst auf das Kunstprojekt hingewiesen –
und sofort sein Interesse geweckt.
„Das Angebot kommt an“, sagt Einrichtungsleiterin Heidi Ott, „bei Frauen und Männern“. Auch wohnungslose
Männer zeigten sich gerne von ihrer kreativen Seite: Sie
können das Ergebnis ihrer Arbeit unmittelbar danach bestaunen. Das gebe Männern in Notsituationen ein Stück
Selbstbewusstsein und Stolz zurück. Denn für die meisten
sei es sehr schlimm, wenn sie die von der Gesellschaft an
sie herangetragene Ernährer- und Beschützerrolle nicht
mehr ausfüllen können. „Viele brechen dann aus Scham den
Kontakt zu ihren Familien ab“, erzählt die Sozialpädagogin.
Männer würden daher sehr lange jegliche Hilfe von außen
verweigern. Bei Frauen sei die Wohnungslosigkeit eher verdeckt, erklärt Ott; sie kämen oft noch bei Freunden unter.
Auch männliche Obdachlose weisen bisweilen Gemeinsamkeiten auf: Oft ist es eine Verkettung mehrerer Ursachen,
die sie in die Verzweiflung treibt – Mietschulden, Krankheit,
Alkoholabhängigkeit, Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung. Trotz solcher Parallelen warnt die Expertin allerdings
vor Pauschalierungen: „Jeder ist anders“, betont Ott.
Wenn jedoch Obdachlose im Freien übernachten, dann sind
es tatsächlich überwiegend Männer. Entsprechend mehr
Männer nehmen daher die Hilfsangebote der Stadtmission
für Wohnungslose wahr: 2010 waren 72 Prozent der 357
Betroffenen, die die Beratungsstelle aufsuchten, männlich.
Trotz des Zahlenverhältnisses aber ist die Situation obdachloser Männer bislang wissenschaftlich kaum erforscht: „Es
gibt unzählige Studien über wohnungslose Frauen“, sagt Ott,
„aber fast nichts über Männer.“

»

Wo Gefühle überlaufen dürfen
Im Fußball haben Tränen und Liebkosungen
nichts mit Weicheiern zu tun
90 Minuten lang Treten und Rempeln. Fußballspieler versuchen, den Gegner zu be„herr“schen, Fans schreien den
Schiedsrichter an – Testosteron pur, auf dem Platz wie auf
der Tribüne. Männlich ist, wer Härte zeigt. Doch sobald der Schlusspfiff ertönt, fallen gestandene Kerle zart liebkosend über sich her
– oder manchmal sogar weinend in sich zusammen. Und niemand
schreit: „Du Weichei!“ Merkwürdig, oder?
„Hier kollidieren zwei kulturelle Normen“, sagt der Bochumer Psychotherapeut Thomas Graw, einst Sportpsychologe beim Bundesligaklub VfL Bochum. Diese Normen oder Regeln hat unsere Gesellschaft stillschweigend vereinbart und gibt sie über die Erziehung
der Kinder weiter. Und eine Norm heißt: Der Ernährer der Familie
darf keine Schwäche zeigen. „Männer sind dahingehend sozialisiert
worden, also dominiert diese Norm auch in Sportarten, die hauptsächlich von Männern betrieben wird“, meint Heiko Ziemainz. Der
Sportpsychologie an der Universität Erlangen-Nürnberg betreut die
Jugendspieler des Nachwuchsleistungszentrums beim 1.FC Nürnberg. „Diese Normen lassen uns wie Marionetten tanzen“, ergänzt
Graw und beschreibt den Widerspruch: „Einerseits heißt es: Wenn
du traurig bist, dann zeig es nicht! Wir wollen keine Weicheier, wir
wollen Helden! Andererseits ist der Fußball einer der wenigen Anlässe, der es einem Mann erlaubt, Gefühle zu zeigen.“ Für den Fan
gleiche seine Identifikation mit dem Verein mitunter einer Beziehung
– gemeinsam leiden, gemeinsam freuen. Darüber hinaus ist es für
den Spieler sinnvoll zu weinen. Ziemainz: „Emotionen helfen uns,
Dinge zu verarbeiten. Damit löst sich Spannung und wir sind bereit,
erneut Leistung zu bringen.“ Das psychophysische Gleichgewicht
herstellen, heißt das in der Psychologie. Trauer ist also eine Schutzfunktion, ähnlich wie Angst. „Und mittlerweile weiß man ja: Auch
Männer dürfen Angst haben“, erklärt Ziemainz.

»

Text: Sharon Chaffin, Politik-Redakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Harald Sippel, Bild-Redakteur bei der Nürnberger Zeitung

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Roland Fengler, Bild-Redakteur bei der Nürnberger Zeitung
( Javier Pinola nach dem Abstieg des 1.FC Nürnberg 2008)
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Die vier Frauen
Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt,
ein Mann braucht mindestens vier Frauen!
Die erste zum Ausgehen und Angeben.
Die zweite für Sex und Zärtlichkeit.
Die dritte für den Haushalt und zum Kochen.
Die vierte zur Mithilfe im Beruf und zur Karriere.
Sogar der Koran akzeptiert vier Frauen, gleichzeitig.
Oder anders betrachtet:
In der ersten Phase des Lebens: die Mutter.
In der zweiten: die Lehrerin.
Im längsten Lebensabschnitt: eine Frau und Geliebte
(mindestens).
Und im letzten Abschnitt seines Lebens: die Pflegerin.

Stadt – Land – Männersalat
Konrad Zuse
Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi
Carl Friedrich Gauß Richard Alfried Hengstenberg Jesus
Oswald Kolle Albrecht Dürer Popeye
Peter Ustinov Wolfgang Amadeus Mozart
Hans-Jochen Vogel Sigmund Freud Gaius Stertinius
Xenophon
Yogi Bär Helmut Qualtinger Doktor Eisenbarth
Ingo Insterburg Marlon Brando Homer Simpson
Giorgio Armani Dirk Nowitzki Fritz Walter James Last
Joachim Ringelnatz Charlie Chaplin
Aristoteles Onassis

Also wieder vier Frauen, mindestens.
Inge Tusjak

Altern – eine Herausforderung

54 werden heißt nicht, plötzlich anders sein. Nur um einen rum
verändert sich halt viel. Das ist fast so, als schalte man das Fernsehen ein und es läuft nichts mehr außer Ally McBeal.
Gut, das war jetzt ein etwas drastisches Beispiel, aber so ähnlich
ist es ja auch. Der Mensch verändert sich nicht ursächlich deswegen, weil er älter wird, sondern weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Um einen herum wird alles Mögliche anders – die
Erwartungen, die an einen gerichtet werden, die berufliche Situation, vielleicht die finanzielle Situation, die politische Situation,
das Private – alles wird anders – und darum verändert man sich
dann selbst auch mit.
Nicht freiwillig. Gezwungenermaßen. Ein Beispiel privater Natur:
Letzthin war ich bei Aldi einkaufen, ich kauf oft diesen fettreduzierten französischen Schnittkäse 17 %. Da war der auf einmal ganz
woanders und hatte auch ne andere Verpackung. Und das hat mir
ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Weil ich das anders gewohnt
war. Der Mensch ist halt kein Freund der Veränderung. Das haben
viele in meinem Alter. Viele 54-Jährige wollen Veränderungen
möglichst so weit hinauszögern, wie sie nur können.
Darum hören doch die Leute diese Drei-Fragezeichen-Kassetten
bis zum 60. Lebensjahr. Weil sie sich so’n bisschen was Gleichbleibendes erhalten wollen. Ist ja auch verständlich.
Wenn sich um einen herum in größerer Geschwindigkeit ständig
alles verändert – man will sich ja nicht dauernd mit verändern.
Und man will vor allen Dingen die Veränderungen gar nicht wahrhaben…
Ich sehe das doch bei mir selbst. Beim letzten Einkauf habe ich
den ganzen Käse wieder zurückgeräumt an die alte Stelle. Gut. Das
ist halt Arbeit – vier Paletten – aber es hat sich gelohnt. Danach
sah alles aus wie immer. Das mach ich jetzt jedesmal. Einmal bin
ich vom Filialleiter rausgeworfen worden. Aber ich halte durch.
Irgendwann stellen die das selbst wieder zurück. Also, wenn Sie
in nächster Zeit mal einkaufen gehen sollten und der 17%-Fett
Käse steht wieder in der Kühltheke an der alten Stelle: das war ich.
Bertram Sachs

Martina Tischlinger

Klein Peter auf Reisen

Da war klein Peter jetzt wieder einmal in Rostock. Mutti hatte
ihren 75. Geburtstag. Trotz rechtzeitigem Fahrkartenkauf
(drei Monate vorher) sollte er fast 280 Euro berappen.
Aber klein Peter ist schlau: Wenn er nur bis Berlin im ICE
fährt, kriegt er die Fahrt schon mal für weniger als die Hälfte, und dieser Preis gilt auch für die Rückfahrt. Die Strecke
Berlin-Rostock im Nahverkehr kostet ihn seit 01.09.2011
nix mehr, denn er ist schwerbehindert. Problem: Ferienbeginn in mehreren Bundesländern, in der 2. Klasse keine
Reservierungen im ICE mehr möglich. Aber: Die 1. Klasse,
stellt Peter erstaunt fest, kostet pro Strecke nur zehn Euro
mehr. Also wird Peter zum ersten Mal 1. Klasse reisen – und
vorher schaun, wie die „Reichen“ ihre Wartezeit verbringen.
Er sucht die DB Lounge auf, wird nach Ticketprüfung gern
eingelassen, und dann zwei Stunden mit Service am Platz
aufs Feinste verköstigt – Linsensuppe mit Würstchen, vegetarisches Gericht, diverse belegte Brötchen mit Wurst und
Käse, Eiersandwich, Kaffee, Bier – und gekostet hat das Ganze? NIX! 2. Klasse-Leute geben in den Wartehallen schnell
mal fünf bis zehn Euro aus.
Die 20 Euro Mehrkosten für die 1. Klasse hat sich klein Peter
sehr gut schmecken lassen...
Peter Nensel
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James, wo gaußt der Graf beim Yogi,
wenn er sich freud?
Mehr im Oswald oder auf dem
Hengstenberg?
Er kollert auf der Insterburg herum, auch
wenn es da bei Regen onass is.
Wir sollten mehr ein Popeye auf den
Vogel haben, ar, man i.
Nowitzki, Nowitzki, lieber Amadeus!
Homer Sie was gegen ihn?
Ich sag ja nur – er kommt gut an, marl
mit, marlone Eisenbarth.
Er wird mir ein schöner Bär sein, so wie
der herumfritzt …
Jesus! Er ist doch kein Qualtinger, er mag
es lieber mozart.
Da können die Frauen auch dürer sein,
solange sie einen s chönen Sigmund
haben. Für die schönen Zusen spielt er
dann auf seinem Xenophon bis sich sein
Ringel natzt.
Uuustinov!
Gesundheit!
Danke.

Lieber allein allein, als zu zweit allein

Haiku mit
Morgenerröten
bringt s der fiskalpakt
ein antischuldenvertrag
ist s ein fäkalpakt
geerkens bettina
groenewold und glaeseker
deutschlands wulffsrudel
löwenzahnsamen
nachahmend fliegt cäsium
nach japans süden
fassungslos wegen
der energiesparlampen
alle glühbirnen
endlich wieder frei
der marinierte hering
er schwimmt jetzt im meer
hurra ich fand ihn
heute jubelt der holzwurm
es ist ein holzweg
ich geh auf ein bier
in den nadelwald hinein
tannen zapfen dort
buchstabensuppe
gekocht aus siebzehn silben
bin nicht satt davon
nur zeilen zwischen
zeitungszeilen sie bieten
entspanntes lesen
erster sonnenstrahl
mit babs sehr aktiv
noch
bin
morgenerröten

Der mittelalte Mann
Ich bin einer. Ich bin ein Mann!
Gerade 40 geworden, fange ich
mit meiner Midlife-Crisis an. Ich
habe schnell gelebt und gefährlich. Ich schätze meine Lebenserwartung – wenn ich so weitermache wie bisher – auf ca. 60
Jahre. Ich rauche, ich setze mich
ständig extremem Stress aus, ich
ernähre mich ungesund und ich
betreibe keinerlei Sport. Eigentlich hätte sich meine Krise schon
mit 30 einfinden sollen – aber ich
war schon immer ein bisschen
langsam.
Was ich jetzt brauche, ist ein
Motorrad, einen Segelflugschein
(oder wahlweise ein Fallschirmspringer-Diplom), und ein 18-jähriges Modell, das dumm genug
ist, sich nicht von mir bezahlen zu
lassen, sondern das mich aushält
(finanziell und auch psychisch).
Und natürlich brauche ich sofort
eine richtige Karriere.
Wenn das nicht alles innerhalb
der nächsten 14 Tage in mein
Leben tritt – lesen Sie auch nächsten Monat wieder einen Beitrag
von mir auf der SchreibwerkstattSeite. Dann wahrscheinlich einen
schwer depressiven Text über die
Ungerechtigkeit des Lebens. Bis
dann!
Heiko Lenthe

mein rucksack so schwer
er ist ja voller haiku
den ungeschriebnen
die kurse stürzen
in metall investieren
in silberzwiebeln
reich und gesund sein
kauft jetzt viel goldparmänen
gold wird bald teuer
ich ruf dich heut an
sie rief einen tag später
er war erfroren
bleib doch und geh nicht
sagte sie und ich sage
ich geh und bleibe
Waldemar Graser

Ein gscheiter Mensch verkündet dies:
„Alleinsein ist das Paradies!“
Doch Einsamkeit, auf Dauer g‘sehn,
ist glatt die reine Höll‘ dageg’n.
Nu bin i vu soorm Los befreit,
denn meine Enkl le’m ned weit.
Doch blödzli hodd mei Hirn si drehd:
„Bin i denn nedd a bissla bled?“
I such an nedd’n Widdwermoh,
mid dem i’s Danzbaa schwinga koh,
mid dem i wander, radsch und lach,
aa a boor schäine Reis’n mach,
der si und mir is Le’m nu gennd,
korz: der mi a aweng verwehnd!
Kaum war des Inserad bestellt,
hom schnell si a boor Opas g’meldt:
Der Erschde wor rechd elegand,
hod Bliemli brachd, machd auf scharmand,
vom Schdrumpf bis zum Krawadd’nknod’n,
bis hi zu manikierde Pfod’n,
schdammd alles aus’m feinsd’n Lod’n.
Der machd mer Schiss, mei is der g’schleggd,
wer waas, wos do dohinderschdeggd?
Als nexder hodd si aaner g’meldt,
dem hodd ned mehr wäi alles g’fehld.
„Mit Wandern, Tanzen, solchen Sachen,
da ist mit mir fei nix zu machen!“
Der jammert rum: „Ich such ‚ne Braut,
die wo mich pflegt und auf mich schaut!“
Dem Dridd’n schreib i vursichdshalber,
fidd solld’er sei und ka ganz Alder.
Do hodd si g’meldt a strammer Moh,
Der schaud mid Röntg’naug’n mi ooh:
„Du bist so ferundlich und so g’sund,
ganz hübsch und auch ein bisschen rund,
las dich, wie Gott dich schuf, mal sehn,
damit wir gleich zur Sache gehn.“
Do hob i mi gonz leis verdriggd,
wor fu di Enkl nei endziggd.
Wor i blem-blem? I brauch kann Moh,
i hobb doch eich! A bleder Floh,
hodd mir mein ald’n Kupf verwirrd,
doch dovou bin i edz kurierd.
Emma Mayer
(stark gekürzte Fassung)

Frauen – fatal!
Für wen? – Eine Qual!
Für sich? – Nicht einmal!
Feind zu? – Niemand weiß!
Freund mit? – Auf Geheiß!
Von wem? – Scheißegal!
Feiner Reiz? – Große Qual!
Vorteil? – Früher mal!
Futur? – Zum Fanal!
Jörg Knapp

Vier Jahreszeiten
Wenn Frau Sommer und Herr Winter
im Herbst des Lebens
Frühlingsgefühle bekommen,
dann … hören sie sich gemeinsam
die vier Jahreszeiten von Vivaldi an.
Jürgen Heiß
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Kunst mit Mehrwert: G a l e r i e A r tg e n o ss e n

Braun sieht Grün
Umsatteln – eine Entscheidung mit Folgen
Viele Entscheidungen für die Umwelt scheinen uns Kompromisse mit anderen
Grundbedürfnissen zu sein. Mal scheint uns der Preis zu hoch, mal die Beschaffungswege zu weit, mal die Informationslage unklar.
Heute habe ich eine Empfehlung für Sie, die garantiert keine negativen Nebenwirkungen mit sich bringt. Wie wäre es, mit dem Frühlingsbeginn für Strecken
unter drei Kilometer das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad zu benutzen.
Es gibt wohl nur wenige Entscheidungen, die Sie persönlich treffen können, die
auf so vielfältige Weise positiv auf ihr Leben und ihre Umwelt wirken können
wie diese. Wirtschaftswissenschaftler würden das Ganze wohl als einen positiven Triple-Effekt bezeichnen.
Erstens ist nachweislich tägliche Bewegung für ihre Gesundheit höchst förderlich und auch die Umwelt freut sich angesichts der nicht herausgeblasenen
Abgase. Weiter freut sich ihr Geldbeutel, denn außer den eigenen (vielleicht
überflüssigen) Fettreserven werden hier keine Reserven aufgezehrt. Zu guter
Letzt kommen Sie stress- und staufrei in die Arbeit, was Ihre Kollegen und am
Abend ihre Familie freuen dürfte.
Sie sehen, eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen, garantiert kostenlos
aber nicht umsonst! Probieren Sie es mal einen Monat lang aus und ich bin mir
sicher, Sie haben danach keine Lust mehr, wieder jeden Morgen in ihr Auto zu
steigen. Für mich ist der tägliche Weg von und zur Arbeit eine Art Meditation
geworden, die ich in meinem Tagesablauf nicht missen möchte

Gudrun Trendafilov: Paar, 2006. Mischtechnik auf Bütten,
50 x 40 cm, 600.- Euro (ohne Rahmen)

Von Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer
und seine Verkäufer viel. Was also liegt näher, als
mit schöner Kunst die Perspektiven für Menschen
in sozialer Not zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie jeden Monat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im Internet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau).
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.
Foto: Uwe Niklas

Frank Braun, Gründer des regionalen Vereins Bluepingu e.V. – nachhaltig leben in Franken (www.
bluepingu.de), schreibt über Dinge des Lebens, die einfach grüner gemacht sein sollten.

St. Klara
Benefiz-Konzert

Die 10. Straßenkreuzer-CD ist fast
vergriffen, da ruft die Offene Kirche
St. Klara in Nürnberg das Projekt
mit einem Benefizkonzert noch einmal in Erinnerung. Drei Bands und
Solokünstler, die auch für die aktuelle CD ein Stück gespendet hatten,
treten in der Kirche ohne Gage auf:
Peggy Reeder (Pop), begleitet von
ihrem Vater Dan, A Tale of Golden
Keys (Alternative, Pop, Progressive) und Maya Nadir (Folk, Wave,
Experimental). Der Eintritt kommt
komplett dem Straßenkreuzer e.V.
zugute. An dem Abend gibt es auch
die letzten CDs zu kaufen.
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Unser Neuzugang im März ist eine Arbeit von
Gudrun Trendafilov. Sie hat an der Hochschule
für Bildende Künste in Dresden bei Prof. Gerhard
Kettner Malerei und Grafik studiert und ist vor
allem in Ostdeutschland seit den Achtzigerjahren bekannt, später u.a. als Mitbegründerin der
Dresdner Sezession 89. Ihre Werke befinden sich
in großen Sammlungen (u.a. Staatliche Kunstsammlung Dresden, Museum für Bildende Kunst
Leipzig, Sammlung Ludwig in Köln, Kunstmuseum Erlangen,Sächsischer Landtag). Ihre Ausstellungen konnte man bisher im In- und Ausland,
überwiegend im ostdeutschen Raum, aber auch
in der fränkischen Region besuchen (zuletzt im
Kunstmuseum Erlangen). Infos zur Künstlerin:
www.gudrun-trendafilov.de
Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild
kaufen, denn 40 % des Erlöses gehen an den
Straßenkreuzer und seine Projekte von Uni bis
Festanstellung.
Bestellung: per Mail an artgenossen@strassenkreuzer.info, Fax an 0911 4318671,
Post an Straßenkreuzer, „Artgenossen“,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk innerhalb von
sieben Tagen nach Rechnungserhalt. In dieser
Zeit bleibt es für Sie reserviert.

Vorverkauf: NN-Ticketcorner/
Mauthalle und KQM-Kulturinfo,
Königstraße 93, zu 12 und 9 Euro
Samstag, 10. März, 20.30 Uhr
Offene Kirche St. Klara,
Königstraße 64, Nürnberg

Schicht-Wechsel sind beliebt
Carlo Schnabel ist nicht mehr im
Team

Die Stadtführungen des Straßenkreuzers unter dem Namen „SchichtWechsel“ werden oft gebucht, unsere
zwei Stadtführer Heiko Lenthe und
Jürgen Heiß haben schon mehrere
Tausend Menschen an Orte Nürnbergs geführt, an denen man meist
vorübergeht: Aidsprojekt, Drogenhilfe
oder Notschlafstelle, um nur einige zu
nennen.
Die etwa zweistündigen Führungen
können nun zentral über das Telefon der Stadtführer gebucht werden:
0911/217593-13
Carlo Schnabel, erster Schicht-Wechsel-Stadtführer und lange Zeit ehrenamtlich in Vorstand und Vertrieb des
Straßenkreuzer e.V. tätig, hat seine
Mitarbeit im Februar beendet. Wir
alle wünschen Carlo viel Glück und
Erfolg bei allem, was er neu anpackt.
Freude am Ehrenamt?

Wenn Sie sich gerne etwa zwei Stunden pro Woche für andere engagieren
möchten, wenn Sie ein offenes Ohr
für die Verkäuferinnen und Verkäufer
des Straßenkreuzers haben, und ein
Händchen für Zahlen, dann brauchen
wir Sie für unser Team.
Bitte fühlen Sie sich angesprochen
und setzen Sie sich mit Sabine Felser
in Verbindung.
felser@strassenkreuzer.info oder
0911/217593-14

Leserpost
Anzeige „Die Linke“, Ausgabe 2/2012
Sehr geehrte Damen u. Herren,
ich werde keinen Strassenkreuzer mehr kaufen.
Zu meinem Entsetzen habe ich heute entdeckt,
dass Sie wieder einen Werbetext der Partei
»Die Linke« abgedruckt haben. Für die SEDNachfolger, die immer noch den Kommunismus
anstreben, habe ich absolut nichts übrig. Hoffentlich finden Sie in diesen Kreisen genügend
Käufer, ich kaufe Ihr Blatt jedenfalls nicht mehr,
und meine Partnerin wohl ebenfalls nicht. Das
hat sich erledigt.
Peter Koblenz, (ohne Adresse)

Sehr geehrter Herr Koblenz,
schade, dass Sie eine Anzeige der Partei Die
Linke zum Anlass nehmen, den Straßenkreuzer
nicht mehr zu kaufen. Ich kann mir vorstellen,
dass in allen im Bundestag und in Länderparlamenten vertretenen Parteien einzelne Mitglieder sind, die Auffassungen vertreten, die nicht
mit Ihren übereinstimmen.
Das geht mir nicht anders.
Ilse Weiß
Freundeskreis – Klasse!
Ihr Heft ist interessant und gut gemacht, das
Layout ist klasse, und viele Verkäufer/innen
sehr freundlich – wird Zeit, dass ich Ihre Arbeit
wenigstens ein bisschen unterstütze.
Leserin Christiane Stahlmann aus Nürnberg, notiert auf der
ausgefüllten „Freundeskreis“-Postkarte

Unsere Roma in Nürnberg

So heißt eine Gemeinschaftsausstellung der Fotografen Regina Maria
Suchy und Tom Schrade. Beide haben
unabhängig voneinander über lange
Zeit Roma-Familien begleitet, haben
ihren Alltag erlebt und mit ihnen
gefeiert. Ihre Bilder geben Einblicke
in eine Lebensweise von Nachbarn in
Nürnberg, die vielen Deutschen oft
fremd ist, und sie machen neugierig
auf Menschen, die offenherzig zeigen,
wie sie leben.
Suchy und Schrade arbeiten beide regelmäßig für den Straßenkreuzer.
„Unsere Roma in Nürnberg“
16. März bis 18. Mai, Gemeinschaftshaus
Langwasser, Glogauer Str. 50
Eröffnung am 16. März um 19 Uhr, danach
Mo.-Mi. 12-14 Uhr, Do. 12-17 Uhr, 19-21 Uhr

Die tun was
Erinnern helfen

„Uschi wartet“, Text von Martina Tischlinger,
Ausgabe 2/2012
Liebe Uschi!
Da hast Du ja wirklich einen sehr Dummen zu
Deinem Gemüsetopf eingeladen.
Wieso fährt der Max stundenlang durch die
Stadt, um einen Parkplatz zu suchen? Wieso
kauft er sich nicht ein Tagesticket für den Bereich A um 4,80 Euro? Was doch auch den Vorteil hat, ein oder zwei Gläschen Rotwein (oder
Kupferberg) zum Gemüseeintopf zu trinken,
ohne Promillesorgen?
(Hättest mich eingeladen, ich wäre pünktlich
erschienen!!)
Erst wollte ich diesem Brief einen gültigen
Fahrschein beilegen, den Du bei der nächsten
Gelegenheit dem Max zukommen lässt. Aber
vielleicht willst Du den Max gar nicht mehr
einladen, und so lege ich den Fahrscheinwert
in bar bei. Mach Dir damit einen schönen Nachmittag oder kauf Dir den Straßenkreuzer bei
der freundlichen Türkin am Karstadteingang in
der Königstraße (wie auch ich jeden Monat).
Mit freundlichem Gruß, auch an Frau Tischlinger
Wolfgang Felberthann, Nürnberg

Ehrenamtliche schenken demenzkranken
Patienten vor allem Zeit

enn Patienten mit Altersdemenz
wegen einer Magen-Darm-Erkrankung, Herzbeschwerden oder
einem anderen Leiden ins Nürnberger Nordklinikum kommen, benötigen sie oft besondere Aufmerksamkeit. Das Pflegepersonal
kann das allein nicht stemmen. Ein Projekt
setzt nun ehrenamtliche Helfer ein, die den
Kranken vor allem Zeit schenken.
Als Hela Riegel, die früher als Krankenschwester arbeitete, von der Initiative erfuhr,
überlegte sie nicht lange. Im Frühjahr 2011
nahm die 62-Jährige an einer Schulung teil
und ließ sich für die Betreuung demenzkranker Menschen ausbilden. Neben fünf anderen ehrenamtlichen Helfern besuchte sie einmal pro Woche Patienten im Nordklinikum.
„Man erfährt so viel aus dem Leben der
Menschen. In den vielen Jahren haben die
Patienten natürlich viel erlebt“, erzählt Hela
Riegel. Mit Bildern, Rätseln oder Spielen half
sie, Erinnerungen zu beleben.
Seit kurzem betreut Hela Riegel nun über
die Angehörigenberatung e.V. eine 80-jährige Rentnerin mit Altersdemenz. Aus diesem
Grund hat sie ihre Besuchsdienste im Nordklinikum vorerst eingestellt, um sich vollkommen auf ihre neue Patientin einlassen zu
können. Sie besucht jetzt einmal pro Woche
die Frau, die früher als Künstlerin arbeitete,
sowie deren Mann zu Hause. Schnell entwickelte die Rentnerin eine Bindung zu Hela
Riegel. Obwohl sie seit langer Zeit nicht mehr
malte, bekam sie Lust, ihre wöchentliche Besucherin zu porträtieren. Genau in solchen
Momenten merkt Hela Riegel, wie wichtig
ihr Ehrenamt ist und wie viel Dankbarkeit
und Freude ihr Einsatz auslöst.

W

Text/Foto: Eva Kallweit
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Bezahlbare Wohnungen – bald Mangelware?
Der Nürnberger Wohnungsmarkt ist weit von dramatischen Verhältnissen wie in München oder Frankfurt entfernt.
Dennoch fallen immer mehr geförderte Wohnungen weg und der Neubau bleibt weit hinter dem Bedarf zurück. Finanziell
Schwächere bleiben dadurch in sanierungsbedürftigen Altbauten sitzen.

Brigitte Reuter, SPD-Stadträtin, trifft im Mieterbüro auf Menschen,
deren Miete das Jobcenter nicht mehr übernehmen will.

35.000 neue Wohnungen braucht die Stadt Nürnberg laut Stadtentwicklungskonzept bis zum Jahr 2025, ob die gebaut werden, weiß
derzeit niemand. Schon heute würden jährlich 1.500 bis 1.700 neue
Wohnungen benötigt, aber nur rund 1.000 gebaut. „In den vergangenen Jahren war der Markt für Investoren nicht sonderlich interessant“, sagt Hans-Joachim Schlößl, Leiter des Amtes für Wohnen
und Stadtentwicklung.
Ein Gegengewicht konnte insbesondere der geförderte Wohnungsbau nicht bilden. Dabei gibt der Freistaat Bayern günstige Darlehen, daraus entstehen die so genannten Sozialwohnungen. Sozial
sind sie insofern, als dass nur Mieter einziehen dürfen, die einkommensschwächer sind und die Mieten nicht mehr als sieben Euro pro
Quadratmeter betragen dürfen. Derzeit liegt die unterste Einkommensgrenze für einen Alleinstehenden bei 18.000 Euro brutto im
Jahr, für eine Ehepaar mit zwei Kindern bei 40.000. Das bedeutet
allerdings nicht, dass diese Menschen Anspruch auf eine geförderte
Wohnung hätten – die im Übrigen auch nicht unbedingt billig ist.
Das Wohnungsamt erteilt lediglich die Berechtigung und schlägt
einem Vermieter fünf Mietinteressenten vor, wer den Zuschlag
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bekommt, entscheidet der Wohnungseigentümer. Auf diese Weise kommen jährlich 5.500 Interessenten nicht zum Zug, nur 1.500
werden vermittelt. Der Grund dafür ist, dass die Zahl der geförderten Wohnungen seit Jahren eklatant sinkt. Denn die Bindung,
die Investoren bei jeder geförderten Wohnung eingehen, ist zeitlich
begrenzt, sie erlischt nach einigen Jahrzehnten. Im Jahr 2010 gab es
in Nürnberg noch knapp 19.000 belegungsgebundene Wohnungen,
es waren schon einmal über 60.000.
„Sozialwohnung“ als Auslaufmodell
Auch der Neubau von geförderten Wohnungen geht jedes Jahr zurück, das liegt an den gedeckelten Mitteln, die das Land Bayern dafür
zur Verfügung stellt. „Es werden nur noch zinsbegünstigte Darlehen
vergeben. Sie liefern keinen Anreiz, da ich am Markt derzeit Kapital
manchmal sogar günstiger bekommen kann – ohne mir dafür Belegungsrechte einzukaufen“, sagt Dieter Barth von der wbg und kritisiert damit das Fördermodell des Landes, das im Übrigen überhaupt
noch Wohnungsbau fördert, während sich andere Bundesländer
daraus zurückgezogen haben. Die wbg engagiert sich im sozialen

Geförderte Neugestaltung eines
Wohnquartiers aus den fünfziger Jahren
durch die wbg am N
 ordostbahnhof

Wohnungsbau und hat zuletzt ein gefördertes Wohnbauprojekt am
Nordostbahnhof verwirklicht.
Hans-Joachim Schlößl bekommt seine Fördermittel überdies jedes
Jahr verteilt, wenngleich sie außerdem noch an viele Regularien
gebunden sind, die etwa nur 800 Euro Baukosten pro Quadratmeter
erlauben.
Hohe Baukosten schlagen auf die Miete durch
Das reicht heute häufig nicht aus. „Sie können nicht mehr günstig bauen“, weiß Dr. Robert Brandes vom Immobilienunternehmen
Machatschke, „wir sind gefangen in den hohen Ansprüchen an die
energetischen Standards.“ Die Energiesparverordnung hätte für eine
25- bis 30-prozentige Kostensteigerung bei den betreffenden Baustoffen gesorgt, klagt auch Barth. Dadurch steht der neue energetische
Anspruch, den wir uns gegeben haben, nicht nur dem geförderten,
sondern insgesamt dem günstigen Wohnungsbau im Weg.
Ein weiteres Problem der Wohnungswirtschaft sind laut Brandes
die hohen Grundstückspreise und generell der Mangel an geeigneten Flächen. „Die Stadt kann über günstige städtische Grundstücke
Bewegung rein bringen.“ Die Betonung liegt auf „städtisch“, hier
wünscht sich der Investor mehr Flexibilität, „auch mal ein kleines
innerstädtischen Gewerbegebiet in ein Wohngebiet umzuwandeln.“
Im Auge hatte er dabei das Areal am Wörder See gegenüber dem
Norikus, wo heute ein großes Autohaus steht. „Stellen Sie sich vor,
da hätte man ein architektonisch modernes Hochhaus gebaut, wie in
Nordamerika oder Kanada mit Blick auf den See“, sagt er.
Nürnberg hat 32 Hektar Reserve
Ob diese Wohnungen in die Kategorie bezahlbar gefallen wären,
sei dahingestellt, jedenfalls entspannt jede zusätzliche Wohnung
den Markt insgesamt, was sich letztlich auf die Preise niederschlägt.
Auch die Stadt hat erkannt, dass sie aktiv werden muss, hat daher
ein Stadtentwicklungskonzept in Auftrag gegeben und kümmert sich
derzeit insbesondere um die Flächenentwicklung. Gerald Raschke,
Sprecher des Stadtplanungsausschusses, erklärt, wo die „Wohnbauflächenreserven“, von denen Nürnberg 32 Hektar hat, liegen: die
größten nicht innerstädtisch, sondern eher in Kornburg, im Tiefen Feld oder in Boxdorf. Aber auch an der Bärenschanzstraße und
am Nordbahnhof sollen neue Wohnungen entstehen. Er weiß: „Wir
müssen die Flächen im Innenbereich zuerst angehen und uns auch
ehemalige Gewerbegebiete ansehen.“
Um das Thema weiter zu befördern, sollen in diesem Jahr Gespräche
mit der Wohnungswirtschaft geführt werden, Investoren und Stadtplaner an einem Tisch sitzen und diskutieren. Das hilft denjenigen,
die jetzt dringend eine günstige Wohnung benötigen, freilich wenig.
Streiten für höhere Mietoberg renzen
Die bedürftigsten von ihnen, die, deren Wohnungen das Jobcenter
finanziert, kämpfen seit einem Jahr mit dem Problem, ihre ohnehin
nicht teuren Wohnungen wegen weniger Euro verlassen zu müssen,
um sich eine noch günstigere Bleibe zu suchen. Das verfügt das
Jobcenter, das die Miete eines Alleinstehenden nur bis 365 Euro
übernimmt. Diese Mietobergrenze legt die Stadt fest, und sie gehört
dringend erhöht, wenn es nach Brigitte Reuter geht. Die Stadträtin
arbeitet für das SPD-Mieterbüro und erfährt die Dinge, „die weder

das Wohnungsamt noch das Jobcenter mitkriegen.“
Etwa, dass Wohnungen häufig in einem desolaten Zustand vermietet
werden, schimmelig oder schlicht baufällig sind. Will ein Mieter
aus einer solchen Wohnung in eine neue ziehen, wird in der Regel Kaution fällig, die das Jobcenter zwar als Darlehen vorstreckt,
allerdings wiederum auch nur bis zu einer bestimmten Höhe, die
oft nicht ausreicht. Hinzu kommt, dass zur Rückzahlung wiederum
der Regelsatz gekürzt wird, „das sollte geändert werden“, so Reuter,
„und vielleicht brauchen wir auch wieder eine Wohnungsaufsicht.“
Ein Zukunftsmodell sieht Reuter überdies am ehesten im genossenschaftlichen Wohnen.
Text: Alexandra Buba, freie Wirtschaftsredakteurin, www.medientext.com
Fotos: Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de
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Plaudern Sie
für uns
aus dem Nähkästchen,
Frau Rothschild?

elbst ist die Frau. Frauen graben Gärten um, sie verlegen
Parkett und tapezieren ganze Säle. Auch Stricken und Nähen sind wieder in Mode. Von dem Trend zum Selbstgemachten und seinen Tücken kann Yvonne Rothschild erzählen. Die
Damenschneidermeisterin hat 15 Jahre lang an der Berufsschule
unterrichtet, gibt Kurse am Bildungszentrum und unterhält ein eigenes Atelier.

S

Frau Rothschild, Ihre Nähkurse sind überlaufen. Woran liegt’s?
Yvonne Rothschild: Es ist nicht allein das Nähen, sondern das Selbermachen überhaupt.
Unsere Welt wird immer virtueller. Glauben Sie, dass uns deshalb
nach Stofflichem verlangt?
Das kann sein. Es ist einfach ein wunderbares Gefühl, Stoff zwischen
den Händen zu fühlen. Das ist, wie wenn ein Künstler einen besonders schönen Pinsel hält. Ich kann zu 90 Prozent schon sagen, das
ist Baumwolle oder ein Wollstoff. Dagegen ist vieles, was wie Seide
anmutet, aus Kunstfasern. Das kann man kaum noch unterscheiden.
Da hilft nur Reinbeißen und den Stoff zwischen den Zähnen hinund herziehen. Wenn’s quietscht, ist es Seide. Der Test heißt sogar
Seidenbiss!
Und dann?
Streiche ich den Stoff auf dem Tisch glatt, lege den Schnitt drauf und
zeichne die Nahtzugaben an. Dann schneide ich die einzelnen Teile
für eine Hose oder Bluse zu.
Was passiert beim Nähen?
Man konstruiert das Kleidungsstück. Das muss man richtig aufbauen. Wichtig ist zum Beispiel den Ärmel erst einzusetzen, wenn die
Schulternaht geschlossen ist. Das ist wie ein Mosaik. Für viele ist es
ein Aha-Erlebnis: Wie aus einem Fertigschnitt etwas wird, was richtig
sitzt und sie kleidet.
Ein Wunderwerk?
Schneidermeisterin
Nein, das nicht. Aber was
Yvonne Rothschild vergleicht
mir so gefällt: Viele sagen,
Mode mit Architektur und
oh, braucht man da lange!
erzählt, wie Selbstgenähtes
Manche Anfänger brauaufs Selbstbewusstsein wirkt
chen vier Stunden, um
einen Hosensaum zu ändern. Aber das ist ja klar, wenn jemand nicht weiß, wie er anfangen
soll und wie die richtige Länge gemessen wird. In der Änderungsschneiderei zahlen sie acht Euro dafür…
Sie selbst haben mit 14 Jahren die Lehre angefangen, waren mit
22 Jahren schon Damenschneidermeisterin. Was sind unerlässliche Voraussetzungen für eine Schneiderin?
Geduld! Geduld hatte ich nie, die habe ich erst beim Nähen gelernt.
Sorgfalt und Genauigkeit gehören für mich auch dazu. Für eine Hose
brauche ich, mit zwei Anproben, locker zehn Stunden. Und für ein
Kostüm 30 bis 40 Stunden.
Und wenn es fertig ist, ist man mächtig stolz?
Auf jeden Fall. Ich habe Teilnehmerinnen im Kurs, die sich kein TShirt mehr kaufen. Weil das, was sie sich selbst schneidern, einfach
sitzt. Besonders wichtig ist das, wenn man im Alter etwas fülliger
wird. Ob es gefällt? Das sehe ich schon daran, wie eine vorm Spiegel
steht. Dreht sie sich und lächelt, gefällt sie sich. Wenn sie dagegen
hier und da zupft und das Gesicht nach vorn schiebt…
Stärkt ein selbstgemachtes Kleid das Selbstbewusstsein?
Aber ja! Wenn das Stück schön ist, schlagen die Kursteilnehmerinnen
ein Pfauenrad. Und wenn dann noch jemand sagt: Was, das hast du
gemacht? …
Und stimmt es, dass Kleider Leute machen?
Ich glaube nicht. Sicher kann ein bestimmter Stil die Persönlichkeit unterstreichen, aber das Selbstbewusstsein muss man schon
mitbringen.

Macht sich, wer selber näht, unabhängig vom Modediktat?
Jein… Natürlich trägt jede nur, was ihr gefällt! Und das, was modern
ist. Zum Beispiel was die Länge angeht, die sieht man jeden Tag auf
der Straße. Hosen bis zur Sohle oder bis zum Knöchel, der Rocksaum
überm Knie oder bis zur Wade? Davon macht man sich nicht frei.
Das Diktat ist da – in der Mode wie in der Architektur. Schauen Sie
sich doch Bauwerke aus dem Rokoko an und die ausladenden, mit
Rüschen besetzten Kleider dieser Zeit! Und wenn ich heute Jogginghosen sehe, denke ich, die passen gut zu Fertiggaragen.
Die Konfektion gibt vieles vor. Auch das Gefühl, dass alles perfekt
genäht sein muss…
Meine Schülerinnen haben oft gesagt, dass sie nicht mehr von der
Stange kaufen können. Weil das so schlampig genäht ist. Aber schauen Sie sich um: Die Leute haben nicht einmal mehr selbstgemachte
Löcher in ihren Jeans!
… und das Gefühl, dass der eigene Körper zur Konfektionsgröße
passen muss.
Dabei sind Konfektionsgrößen ein Witz. Was macht denn die Industrie? Weil heute jede denkt, dass sie zu dick ist, nähen sie die
schmeichelhafte 38 in eine 40er Bluse. Ich sage zu meinen Kursteilnehmerinnen: Vergesst die Größen! Die Figuren haben sich ja auch
geändert, die Mädchen heute sind spindeldürr oder richtige Wonneproppen. Mit dem Älterwerden verändert sich die Figur sowieso.
In Berlin und anderen Städten kaufen die jungen Wichtigen
heute gern Kleider beim Designer nebenan. Kehrt handwerkliche
Qualität zurück?
Ich frage mich, hat das der Designer selbst genäht oder hat er das
in Heimarbeit nähen lassen? Das Können geht verloren. Auch weil
Maßkonfektion teurer ist. Die Industrie näht Kostüme nach drei oder
vier Schnitten, so ein Stück kann ich für 250 Euro kaufen. Ein maßgeschneidertes Kostüm kostet von 750 Euro aufwärts – ohne Stoff.
Von Haute Couture ganz zu schweigen…
Neue Kreationen schaue ich in Modezeitschriften gern an und finde
sie schön. Viele denken, man will’s gleich haben. Aber darum geht es
gar nicht. Ich zum Beispiel liebe auch alles, was ich nicht tragen kann.
Sind Sie an Kleidern auch schon verzweifelt?
Im Kurs nicht. Aber im Atelier, wenn etwas nicht geht wie ich will.
Ein solches Stück lege ich in die Ecke und lasse es ruhen, dann ist es
eine Zeit lang beleidigt – und dann passt es.
Wenn Mädchen zum ersten Mal ein Abendkleid tragen oder junge
Männer einen Anzug, fühlen sie sich oft unwohl. Muss man sich
den Konventionen fügen?
Aber irgendwie stehen sie in Kleid und Anzug anders vorm Spiegel
und werfen sich in die Brust. So kann ich auch aussehen! Man merkt
dann auch, wie die Leute auf einen schauen. Ich finde, sie und wir
alle sollten Verkleiden häufiger üben. So wie wir als Kinder in Mamas
große Schuhe geschlüpft sind.
Schere, Maßband und Nähmaschine sind unverzichtbares Werkzeug der Näherin. Auch das Nähkästchen gehört dazu. Woher
kommt denn eigentlich die Redensart, dass man daraus plaudert?
Vielleicht haben Frauen in früheren Zeiten darin geheime Liebesbriefe aufbewahrt. Sie konnten ziemlich sicher sein, dass ihr Mann
dort nicht hineinschaut.
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
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FrauenZimmer
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Straßenkreuzer Musik-CD:
Willst du im Organisations-Team dabei sein?
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Jedes Jahr bringt der Straßenkreuzer eine Musik-Compilation heraus. Eine Momentaufnahme der regionalen Musikszene. Eine binnen
Monaten ausverkaufte Erfolgs-CD. Artur Engler und Martin Schano
organisieren das Gesamtkunstwerk: Die beiden wählen die Musik aus,
holen bei den Bands Songs und Infomaterial ein, kümmern sich um die
GEMA-Dinge, gestalten CD-Cover und -Booklet, sorgen für Produktion
und Lieferung und stellen schließlich die CD-Präsentation im MUZ-Club
auf die Beine. Bisher haben die beiden das unplugged und ohne Unterstützung gemacht, eine ehrenamtliche (!) Zwei-Mann-Band.
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Infoabend zum
Thema Integration
mit Fabio Reinhardt (MdA Berlin,
Piratenpartei) und
Dana Liberova (Vorsitzende des
Integrationsrates Nürnberg)
5. April 2012, 19 Uhr
Nachbarschaftshaus Gostenhof
Weitere Infos:
piraten-nbg.de

Rund um die Organisation der nächsten S traßenkreuzer  CD
sucht das Macher-Duo nun Verstärkung... Entlastung...
frischen Wind... u
 nverbrauchte Energie...
Sie suchen dich, wenn du folgende
Interessen/Kompetenzen/Talente mitbringst:
• Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement
• Leidenschaft für die regionale Musikszene
• Organisationstalent, Zuverlässigkeit, Teamgeist
• Mediengestalter-Kenntnisse (kein Muss, wäre aber schön)
• Führerschein und evtl. PKW
Wenn du Interesse hast, melde dich bitte telefonisch bei:
Artur Engler · Tel. 0911 | 377 89 332
oder Martin Schano · Tel. 0911 | 217593-12

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

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

Scheitern mit Herzblut
Gisela Lipsky
Foto: kallejipp - photocase.com

o leid es mir tut, das verführerische Thema
„Männer“ sausen zu lassen: Der Platz ist diesmal schon besetzt, von einem wilden Haufen,
der selten im Rampenlicht steht, bei näherem Hinsehen
aber interessanter ist als die strahlenden Sieger: das Heer
der Verlierer.
„Born to lose“ sang schon Johnny Cash mit derselben
Inbrunst wie später Motörhead und die Toten Hosen.
Ob man es den Jungs nun abnimmt oder nicht – statistisch betrachtet ist das Verlieren viel wahrscheinlicher
als der große Erfolg. Eine 1:1-Chance hat man nur beim
Knobeln oder Fußball spielen. Wenn es um einen Hit
geht oder um einen Job, stehen die Chancen schon viel
schlechter. Dabei wird uns von allen Seiten eingehämmert, dass wir alles erreichen können, wenn wir uns
nur genügend anstrengen. Lebe deinen Traum! Alles ist
möglich! Schön wär’s.
In früheren Zeiten hätten die Leute das für völlig absurd gehalten. Reines Wunschdenken. Nicht, dass alle
mit ihrem Los zufrieden gewesen wären. Aber es war
gottgegeben und entsprach der natürlichen Ordnung,
dass nur die wenigsten die Chance hatten, große Fabrikanten, Generäle oder erfolgreiche Künstler zu werden. Kein Grund, sich deswegen als Verlierer zu fühlen.
Bis dann im 20. Jahrhundert der neue Mythos von der
Chancengleichheit aufkam. Und damit ganz neue Hoffnungen und Enttäuschungen. Klar, wenn wir es selbst
in der Hand haben, unseren Traum zu leben, sind wir
auch selbst schuld, wenn nichts daraus wird. Wir haben
versagt. Zu hoch gegriffen.
Dabei ist es gar nicht so, dass alle Träume in den Superstar-Himmel wachsen. Viele träumen schlicht und
einfach von einer Familie. Oder von einer festen Stelle.
Oder davon, die eigene kleine Bäckerei zu retten, die
unter dem Konkurrenzdruck der Backfabriken pleite
zu gehen droht. Man muss ja nur wollen. Die Ärmel
hochkrempeln, Initiative zeigen, durchhalten.

S

Was der Mythos verschweigt: dass man trotzdem scheitern kann. Die Folge: Selbstzweifel, Scham, Versagensgefühle. Obwohl das Scheitern, anders als die „Alles ist
möglich“-Propheten uns predigen, nicht die Ausnahme
ist, sondern die Regel. Ob es nun der Traumberuf ist,
der sich unserem Zugriff entzieht, das Liebesglück oder
das Idealgewicht. Auch die Kinder entwickeln sich in
den seltensten Fällen wie erhofft, und selbst der Hund,
den man nach bestem Gewissen und den neuesten Erkenntnissen der Verhaltensforschung erzieht, macht,
was er will. Weil er eben ein lebendiges Wesen ist, kein
Automat, den man nur richtig programmieren muss. Das
funktioniert ja nicht einmal bei Computern. Wie also in
drei Teufels Namen kommen wir darauf zu glauben, dass
unsere Träume programmierbar wären?
Jedes Fußballspiel zeigt doch, dass man alles versuchen
und trotzdem scheitern kann. Weil andere ebenso viel
Talent haben, manchmal auch die besseren Beziehungen oder das entscheidende Quäntchen Glück. Im Wald
wachsen große Bäume auf Kosten kleiner Bäume, und
dass ist nicht ihr Verdienst, sondern eine Frage des Standorts. Aber wie findet man sich damit ab, eine windschiefe
Zwergkiefer zu sein?
Fragen wir mal andersrum: Was ist denn, wenn man das
Traumziel erreicht hat? Man köpft eine Flasche Schampus, spritzt wild damit herum – und dann? Sitzt man am
Pool, freut sich über den Erfolg und ist restlos glücklich?
Wie lange? Na, sehen Sie.
Es gibt ein bemerkenswertes Buch von Wolf Schneider
über „Große Verlierer“, die dennoch Geschichte geschrieben haben. Che Guevara zum Beispiel. Oder Gorbatschow. Beide ließen es wahrlich nicht an Herzblut fehlen,
trotzdem sind sie grandios gescheitert. Wenn das kein
Trost ist. Na gut, unsereinem fehlt vielleicht das Grandiose. Aber nicht das Herzblut!
Auch Johnny Cash, der mehr als einmal im Leben gründlich abgestürzt ist, lehrt uns einiges über die Kunst des
Scheiterns: Steh auf, klopf den Staub ab. Lass die Verbissenheit fahren und die Selbstvorwürfe. Bewahre dir die
Freude am Tun. Und lächle. Denn das ist es, meint wiederum Wolf Schneider, was uns Verlierer sympathisch
macht: Verlierer lächeln, Sieger grinsen.
Gisela Lipsky, freie Journalistin, Autorin,
Musikerin, www.die-lipskys.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer
wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Gisela Lipsky folgen
nächste Ausgabe Matthias Kröner, danach
Klaus Schamberger und Manfred Schwab.
Zeichnung: Gerd Bauer
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Ralf König ist der erfolgreichste und anerkannteste deutsche Comic-Zeichner unserer Tage. Viele weitere Comics von ihm gibt es aktuell im Band „Der dicke
König“ (Ehapa Comic Collection). Und wer ihn persönlich treffen möchte, hat dazu vom 7. bis 10. Juni beim Internationalen Comic-Salon Erlangen die Möglichkeit.
Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im Comicfach- und
Bahnhofsbuchhandel.
Copyright: © Ralf König

2 8 A nd ere A n sichten von Ralf König

Falsche Versprechen
Seit Jahren behaupten Lidl, KiK und Aldi, sie würden sich um die Arbeitsbedingungen der Näherinnen kümmern, die in
Ländern wie Bangladesch Kleidung für sie fertigen. Eine neue Studie zeigt: Besser wird vor allem die Werbung
as vom Tage übrig bleibt? Viel zu wenig. Wie bei der Frau,
die sagt: „Bei einem Arbeitstag von 16 Stunden bleiben mir
täglich vier Stunden, um mich um meine Kinder und den
Haushalt zu kümmern. Ich bin vollkommen erschöpft. Doch ich bin
auf die Arbeit angewiesen.“ Die Frau ist eine von 162 Näherinnen in
einer Fabrik in Bangladesch, die Bekleidung für Lidl und KiK produzieren und die die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) 2011
in zehn Zulieferbetrieben von Aldi, Lidl und KiK in Bangladesch
zu ihren Arbeitsbedingungen befragte. Die CCC konfrontiert die
Discounter seit fünf Jahren mit massiven Arbeitsrechtsverletzungen
in der Textilproduktion in Billiglohnländern. Nun recherchierte
CCC, ob sich die Bedingungen verbessert haben. Viele Näherinnen
erhielten von ihren Chefs Drohungen, wenn sie mit KampagnenMitarbeitern reden wollten. In einer Zulieferfabrik von Aldi musste
die Untersuchung zum Schutz der Arbeiterinnen sogar abgebrochen
werden. Die Ergebnisse der Recherche sind erschreckend: Menschenunwürdige Arbeitsrechtsverletzungen, Diskriminierungen und sexuelle Ausbeutung gehören weiterhin zum Alltag der Näherinnen. Die
meisten besitzen keinen Arbeitsvertrag und wissen nichts von ihren
Rechten, in keiner der besuchten Fabriken gibt es einen Betriebsrat.
40 Prozent der Befragten berichten, dass sie monatlich mehr als 45
Überstunden leisten müssen. Die Mehrheit von ihnen arbeitet zwischen 13 und 15 Stunden täglich, an sieben Tagen die Woche. Die
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO erlauben
hingegen nur 48 reguläre Arbeitsstunden in der Woche plus maximal
zwölf Überstunden. Trotz der harten Arbeit erreichen die meisten
Arbeiterinnen nur einen Monatsverdienst zwischen 30 und 40 Euro,
jede Zehnte verdient 27 Euro oder weniger. Um eine vierköpfige
Familie zu versorgen, sind aber 100 bis 200 Euro nötig.
Das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt konfrontierte Aldi,
Lidl und KiK nun mit den Vorwürfen. Die Presseabteilungen der
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Unternehmen schickten jeweils eine lange Mail – ohne konkrete
Antworten. Aldi weist darauf hin, dass der Konzern der freiwilligen,
internationalen Business Social Compliance Initiative (BSCI) beigetreten sei, um dauerhaft „soziale Standards in den Lieferländern“
einzuführen. Lidl setzt unter anderem auf die „Durchführung qualifizierter Schulungen und Trainingsmaßnahmen für ausgewählte Hersteller“, genau wie das Unternehmen KiK, das „eine 100-prozentige
Auditierungsquote“ seiner Lieferanten in Bangladesch vermeldet.
Weiter heißt es: „Damit haben wir zwar die Zustände noch nicht
verbessert, aber verfügen über Transparenz, kennen die bestehenden
Schwächen und können diese gezielt angehen.“ Für die CCC ist die
BSCI nicht mehr als ein Schutzschild, hinter dem sich Unternehmen
verstecken können, um nicht selbst Verantwortung zu übernehmen.
Genau wie die Schulungen und Audits für Mitarbeiter, die Lidl und
KiK in ihrer Stellungnahme anpreisen. „Wir erkennen das Bemühen
der Unternehmen an“, so Sandra Dusch Silva, Referentin der Christlichen Initiative Romero, einer Trägerorganisation der CCC. „Zu einer
wirklichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Näherinnen
führen diese Schritte aber nicht. Aldi,
Lidl und KiK hängen sich damit ein Sozialmäntelchen um.“ Die
CCC fordert von den Discountern, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen, die Zahlung eines existenzsichernden Lohnes einzuführen,
die Struktur ihrer Lieferkette offenzulegen und dafür zu sorgen, dass
Lieferanten die Gesetze einhalten.
Aldi räumt ein, „dass der Aufbau von Strukturen zur Einführung
und zuverlässigen Überprüfung von Sozialstandards entlang der
Lieferketten ein langfristiger Prozess ist“. Genau. Viel zu lang für die
betroffenen Arbeiterinnen.
www.streetnewsservice.org / Hinz und Kunzt - Germany
Infos zur Studie und zur Kampagne für Saubere Kleidung unter www.sauberekleidung.de
Mehr zu Aldi, Lidl und KiK-Recherche unter www.hinzundkunzt.de/KiKundCo
Foto: Andrew Biraj / Reuters

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP (International Network of Street Papers).
Etwa 100 Magazine haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen.
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Wer hat das denn gesagt?

„Jeder verdient
Gesundheit“
A

Kochen mit Jochen
Nierengulasch mit Reis

 arcel Huber (CSU), bayerischer Gesundheitsminister,
M
bei seiner Dankesrede an Amtsvorgänger Markus Söder

B  Jahreskampagne des katholischen Wohlfahrtsverbandes
Caritas, der kritisiert, dass Gesundheit auch im reichen
Deutschland von Einkommen, Bildung oder Aufenthaltsstatus abhängt
C Helmut Hack, Geschäftsführer des Vestenbergsgreuther
Kräutertee-Unternehmens Martin Bauer GmbH und Präsident der SpVgg Greuther Fürth, in einem Interview mit
dem Männermagazin „Men´s Health“
D Heidemarie Lux, Vizepräsidentin der Bayerischen Landesärztekammer und Oberärztin am Klinikum Nürnberg, über
die Maximalversorgung ihres Krankenhauses
Lösung bitte bis 31. März 2012
per Post, Fax oder Mail
in das Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Foto: Emil Bezold

Der Preis: Das »Gscheitgut-Kochbuch« des Erlanger Michael Müller Verlags
ist mehr als eine reine
Rezeptesammlung. 160
saisonale und regionale
Gerichte von 19 Profi-Köchen aus der Fränkischen
Schweiz sind eingebettet
in lukullische Hintergrundreportagen zur Region. Wir verlosen
unter den richtigen Einsendungen drei Exemplare.
Die Lösung aus Heft 2/2012: Gerd Delling
Die Gewinner von je einem Apfelpaket aus Heft 12/2011-1/2012: Angelika
Rackl, Johann Waschinski, Christine Schmalzbauer und Heidi Herzog aus
Nürnberg, Hans-Joachim Hofmann aus Leutershausen.

Restaurantfachmann Jochen Banzhaf
(73) kocht so, dass eine Prise Fantasie wichtiger ist als eine dicke Portion Euro. Gut so.
Die Tatsachen:

An Innereien scheiden sich die Geister. Viele finden die Vorstellung,
Lunge, Herz, Leber und Nieren eines Tieres zu essen, unzumutbar. Für
andere gehören diese inneren Organe zu den besonderen Delikatessen,
die es aber kaum mehr gibt. Dabei seien Innereien keinesfalls ungesund,
seit Jahren gehe ihre Belastung mit Schwermetallen zurück (bis auf
die extrem belastete Schafleber und Innereien von Wildtieren), klärt
die vom Verbraucherschutzministerium unterstützte Webseite „waswir-essen.de“ auf: „Sie enthalten hohe Eiweiß-, Vitamin- und Mineralstoffgehalte. Heutzutage werden Innereien tatsächlich viel seltener
nachgefragt als früher. Der Verbrauch geht seit Jahren zurück. Im Jahr
2001 lag er noch bei 0,8 kg pro Kopf in Deutschland, 2006 nur noch
bei 300 Gramm. Deshalb geht der größte Teil der Innereien heute in
die Verarbeitung bzw. ins Tierfutter.“
800 g Schweinenieren (geputzt vom Metzger)
200 g Gemüsezwiebel
2 Essiggurken, 1 kl. Apfel
1 Msp. Kümmel, gestoßen oder gemahlen
1 EL Majoran, 1 TL scharfer Paprika
2 EL Paprika süß, etwas Zitronenschale
1 Becher Sahne, 1 Tasse Brühe, Butterschmalz
oder Öl, Salz, Pfeffer, 1 EL Senf
800 g Reis
Gesamt
Bei 4 Personen
Los geht’s:

Ko p f und Topf

1,00 €
0,50 €
2,00 €
8,50 €
ca. 2,10 €

Nieren ca. 2 Stunden gründlich wässern, zwischendurch das Wasser wechseln. Wenn’s der Metzger nicht schon gemacht hat: die Nieren längs halbieren und die weißen Stränge entfernen. Die Nieren in dünne Scheiben
schneiden. Nach dem Wässern in einem Sieb gut abtropfen lassen. Die
Zwiebel schälen und würfeln. Essiggurken in feine Streifen schneiden,
Apfel schälen und in Würfel schneiden.
Die Zwiebel in Fett glasig anbraten, dann Apfelwürfel dazu und mitbraten, bis beides etwas Farbe genommen hat. Jetzt die gestiftelten Gurken
dazugeben, mit Paprika, Majoran und Kümmel würzen, mit ½ Tasse
Brühe ablöschen. Aufkochen, gut durchrühren und die Sahne zugeben.
Die Nieren in einer weiteren Pfanne scharf anbraten. Die Nierenbrühe
abgießen, die Nieren in die fertige Soße geben. Jetzt salzen und pfeffern
nach Geschmack.
Nicht mehr kochen lassen, sonst werden die Nieren hart!
Zum Nierengulasch passt Reis.
Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht
Jochen
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4,00 €
0,50 €
0,50 €

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:
3,2 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort
Für rund 630 Projekte, Vereine
und Initiativen pro Jahr
Für Soziales, Kultur, Sport
Für Familien, Jung und Alt,
Kranke und Behinderte –
für alle
Gut für Sie –
gut für die Region.

s Sparkasse
Nürnberg

Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter
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Du bist sehr verlockend /
ma chérie / aber männer
naschen nun mal nicht

Gillitzer Werbeagentur

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

Für unsere Umwelt
Klimaschutz geht nur
gemeinsam: Das ökologische Engagement unserer
Kunden fördern wir mit
dem CO2-Minderungsprogramm der N-ERGIE.
Außerdem investieren
wir in umweltschonende
Energieerzeugung und

Unter www.n-ergie.de
erfahren Sie mehr über
die N-ERGIE. Telefonisch
erreichen Sie uns unter
der kostenfreien Servicenummer 0800 100 8009.

die Nutzung erneuerbarer
w w w. f l ad . d e

Energien.

Second Hand

Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives
Fachgeschäft für exklusive Damenmode.
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen
Sie unser soziales Arbeitsprojekt!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden 90402 Nürnberg, Jakobstraße 21
Telefon: 0911 24 46 777
Parkplatz im Hof:
email: liliths.laden@web.de
Zufahrt über Hoftor
Di - Fr: 12 bis 18 Uhr
Entengasse
Sa: 12 bis 16 Uhr
Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln
-des Bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und
-der Städtebauförderung von Bund,
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

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