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Schleierhaft
1,70 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!

www.gillitzer.net

Fashion Store?
Ja. Und Heilsarmee!
Kleiderspenden jederzeit willkommen!
In der Kleiderkammer des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, in der Hessestraße 10, können sich Bedürftige günstig
einkleiden.Von der Wollsocke bis zur Pudelmütze. – Von wegen
Heilsarmee ist gleich Uniform …

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

gewerbe- und privatkundenbank

unseren
Besuchen Sie

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

etauftritt!

neuen Intern

Im FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken

www.evenord-bank.de
Telefon: 0911-92974-0
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„...der Graddser wor
fei vurher noh ned!“
Ärger beim Wohnungswechsel?
Wir helfen bei rechtlichen Fragen
rund um das alte und neue Heim.

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29
Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach
www.mieterverein-nuernberg.de
Mitglied im
Deutschen
Mieterbund
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
andere Religionen oder Lebensweisen – selbst
in der Nachbarschaft – können einem schleierhaft sein. Das beste Mittel um mehr zu verstehen und andere zu respektieren ist, miteinander zu reden, nachzufragen. Das passiert
nicht immer. Auf beiden Seiten.
Wir lüften in dieser Ausgabe manche Schleier.
Die Kopftuchfrage zum Beispiel, die sich im
Gespräch mit türkischen Frauen als individuell herausstellt und nicht
einfach als „rückständige Tracht“ abgehakt werden kann.
Eigenwillig und provozierend sind die Ansichten von Soziologin
Meral Akkent zum Thema verhüllte Frauen im Islam.
Entmutigend ist für viele Hartz IV-Leistungsbezieher so manches
Schreiben der ARGE. Schwer zu verstehen, kryptisches Deutsch
– nun befasst sich eine Projektgruppe in Nürnberg mit besserer
Schreibe.
Manuela aus Würzburg schreibt auch – um sich wieder zu finden.
Langsam holt sich die 53-Jährige nach einer Tumor-Operation im
Kopf ihr Können und Kennen zurück. Das Kurzzeitgedächtnis und
Teile des Langzeitgedächtnisses sind geschädigt.
Eher undurchsichtig gestaltet sich die deutsche Gardinenfrage: Soll
man nun zuziehen oder ist der ungehinderte Blick von außen ins
Wohnzimmer heutzutage doch keinen Aufreger mehr wert? Wo sich
doch so viele Leute im Netz längst nackig machen und die privatesten
Geschichten dem weltweiten Netzwerk anvertrauen?
Ziehen Sie selbst Ihre Schlüsse.

Momentaufnahme
Roland Böller: „Mal Schach
spielen oder unterhalten
wäre schön“
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Hört, hört! Die Straßenkreuzer Uni startet ins Wintersemester und ist wieder offen

Meinungs-Bild
Was bedeutet lebenslanges
Lernen für Sie?
Titelthema: Schleierhaft

10

und an Begegnungen haben.
Start ist am 20. Oktober. Die
Themen bis Januar: Geld,
Weihnachten und Sozialrecht. Neugierig? Wunderbar.
Fürs Erste einen Blick auf Seite 28 werfen. Das Programm
ist ab Oktober online unter
www.strassenkreuzer.info zu
haben.
Foto: Erich Malter

„Eine stabile Gesellschaft
10
geht nicht zugrunde, weil
Frauen Kopftuch tragen“
Meral Akkent muss seit
20 Jahren immer die gleichen
Fragen beantworten
Auf Tuchfühlung
Drei Frauen, drei KopftuchGeschichten
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Verhüllung und
Entschleierung
Kopftuch und Burka, Suren
und Verbote

13

Haben Sie was zu
14
verbergen?
Oder warum sonst gibt es
noch Zeitgenossen, die Gardinen vor die Fenster ziehen?
Verstehen Sie den Ernst der 16
Lage?
Bescheide der ARGE sind für
viele Empfänger schleierhaft

Ilse Weiß
Straßenkreuzer Redaktion

Bitte kaufen Sie den
Straßenkreuzer nur bei
VerkäuferInnen, die ihren
Ausweis deutlich sichtbar
tragen. Der Straßenkreuzer
wird nicht an der Haustür
verkauft.
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für alle, die Freude am Lernen

In diesem Sinne viel Freude beim Lesen

Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialer Not hilft, sich
selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen und Armen auf der Straße
verkauft. Vom Verkaufspreis 1,70 Euro
behalten sie 90 Cent.
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Titelfoto: Reuters/Sigit Pamungkas;
Muslimas warten am Abend des ersten
Ramadan-Tages in Surabaya (Java) auf
den Prediger.
Das Bild wurde von der »National
Press Photographers Association«
als bestes Pressefoto des Jahres 2009
ausgezeichnet.
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NEU IN NÜRNBERG

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

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

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

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

lilith_anzeige_strassenk_04_a.indd 1

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

Gottesdienste:

21.06.10 16:13

Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht
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„Mal Schach spielen
oder unterhalten wäre schön“
Wie schön und beruhigend, wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft. Manche Menschen können davon
zumindest zeitweise nur träumen. Schicksalsschläge, Niederlagen oder Krankheiten haben sie aus der Bahn
geworfen. Hier kommen sie selbst zu Wort und geben Einblick in ihr Leben, wie es ist und wie es vielleicht wieder
werden soll

ist 56 Jahre alt und gelernter Großhandelskaufmann. Zeitweise mit
einem Imbiss selbstständig hatte er seine
letzte Arbeitsstelle bei einem Autohändler.
Nach einem Motorradunfall vor mehr als 20
Jahren lag er erst sechs Monate im Koma und
anschließend fünf Jahre im Krankenhaus.
Seither ist Roland Böller arbeitsunfähig und
bezieht Rente.Seit etwa zwei Jahren bewohnt
er ein Zimmer im Haus für Männer in der
Großweidenmühlstraße.
Roland Böller

Wieso wohnen Sie im Haus für Männer?

Ich denke, meine zweite Frau hat mich nur
geheiratet, um in Deutschland bleiben zu
können. In unserer gemeinsamen Wohnung
musste ich im Flur schlafen, ich hatte nicht
mal einen Wohnungsschlüssel. Und eines
Tages hat sie mich gar nicht mehr in die
Wohnung gelassen. Ich hatte kein Geld für
eine eigene Wohnung, war also wohnungslos
und bin schließlich hier gelandet. Letzte Woche habe ich mit Hilfe einer Sozialpädagogin

wenigstens endlich meine Klamotten aus der
Wohnung holen können. Hier im Haus für
Männer kann ich unbegrenzt bleiben, die
Kosten werden automatisch von meiner Rente einbehalten und ich bekomme jede Woche
zehn Euro Taschengeld. Ich habe hier alles,
was ich brauche.
Wie verbringen Sie Ihre Tage?

Viel kann ich nicht machen. Ich laufe halt
nach dem Frühstück ein bisschen draußen
herum. Durch den Unfall gehe ich zwar
komisch, aber mir fällt das selbst gar nicht
so auf. Ich merke es halt an den Blicken der
Leute. Und ich habe Probleme mit dem einen
Auge. Ansonsten schaue ich Fernsehen, am
liebsten Krimis und Western. Und Nachrichten, damit ich weiß, was in der Welt draußen
so los ist. Ich lese auch. Bücher, die es hier
im Haus für Männer kostenlos gibt, anders
könnte ich mir das nicht leisten. Eigentlich
könnte man hier auch zum Beispiel Darts
spielen, aber es spielt keiner mit.

Haben Sie Familie oder Freunde?

Familie habe ich keine, meine Eltern sind
tot, ich habe keine Geschwister. Und ich war
zwar zweimal verheiratet, aber kinderlos.
Eigentlich bin ich mit meiner zweiten Frau
immer noch verheiratet, denn eine Scheidung kann ich mir nicht leisten. Aber seit
der Sache mit der Wohnung habe ich keinen
Kontakt mehr zu ihr. Und Freunde findet
man hier eher nicht.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Mein Wunsch wäre zwar schon eine eigene
Wohnung, mein Leben wieder selbst in der
Hand zu haben, aber das wird nicht möglich
sein, wie es aussieht. Und man muss das Leben so nehmen, wie es halt ist. Schön wäre
es, jemanden zu haben, mit dem ich auch
mal Schach spielen kann oder einfach zum
Unterhalten. Halt überhaupt jemanden für
gemeinsame Unternehmungen.
Interview: Beate Bluhm, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovski, freier Fotograf
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Kulturgut
Foto: Berny Meyer

Ausstellung

Schauspiel

Buch

Neuer Feminismus

Die neue Zeit beginnt
mit acht Premieren

Die Sucht nach
der Anforderungslosigkeit

Die Niederländerin Mathilde ter Heijne, Jahrgang 1969, könnte
man als feministische Kampfkünstlerin bezeichnen und würde
ihr mit dieser kurzen Sicht unrecht tun. Wie so oft lohnt es sich
auch bei ihr, genauer hinzusehen: Kennzeichnend für das Werk
der Video- und Installations-Künstlerin Mathilde ter Heijne
sind lebensgroße Puppen, die ihr stark ähneln.
Diese Stellvertreterinnen durchleben große Gefühle wie Schuld
und Verzweiflung, Fanatismus und Selbstaufgabe, Egoismus
und ideologische Verblendung. Zentrales Thema ist dabei die
patriarchal geprägte Rolle der Frau in der Gesellschaft und die
Suche nach alternativen Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen. Mathilde ter Heijne kratzt nicht an der Oberfläche der
gesellschaftlichen Probleme. Mit der Mühe jahrelanger Auseinandersetzung und Recherche gelangt sie thematisch in die
Tiefe. Ihr dorthin zu folgen, ist nicht immer einfach, leichter
geht’s mit einer Führung.
Mathilde ter Heijne: „Any Day Now“. Ausstellung bis
14.11.2010 in der Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Str. 32,
Nürnberg, geöffnet Di–So 10–18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Mo geschlossen. Führungen jeden Mittwoch um 18 Uhr und jeden
Sonntag um 11 Uhr. www.kunsthalle.nuernberg.de
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Frei!

Ringelnatz (fast) zum
Anfassen
Kann man Gedichte lebendig
machen? Werner Müller zeigt,
wie seine Zuschauer die Kraft
der Texte erleben: mit einer
Mischung aus Körpertheater,
Pantomime und Rezitation. Müller spielt und spricht bekannte
und unbekannte Gedichte und
Geschichten von Joachim Ringelnatz - und macht sie zu einem
Ereignis. Werner Müller ist
Schauspieler, Pantomime, Regisseur und war 31 Jahre lang Lehrer, davon 18 Jahre Rektor an der
Preißler-Schule in Gostenhof.
„Und auf einmal steht es neben dir...“
Donnerstag, 14.Oktober, 19.30 Uhr
Fenster zur Stadt, Vordere Sterngasse 1,
Nürnberg
Der Eintritt ist frei
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Zwei Jahre lang war das Nürnberger Schauspielhaus eine riesige Baustelle, mussten sich
Schauspieler und Publikum abwechselnd in der
(ungeliebten) Kongresshalle und der (intimeren)
Tafelhalle auf Kompromisse verständigen. Dem
1959 als Theater eröffneten, im Volksmund zuvor
»Ami-Kino« genannten Haus, drohte längst die
Schließung durch die Baupolizei - und es hatte
alle Chancen, das schäbigste Staatstheater der Republik zu werden. Und das bei einem Spielplan,
der allgemein Beifall fand. Knapp 40 Millionen
verbaute Euro später beginnt im Oktober endlich
die neue Zeit am Richard-Wagner-Platz.
DREI BÜHNEN: Neben dem großen Schauspielhaus, wo die Zuschauerreihen bequemer und die
Bühnentechniken raffinierter geworden sind, und
den aus dem Studiokeller-Abseits geholten Kammerspielen, wird die BlueBox aufgewertet. Im
dritten Raum, bislang draußen vor der Tür für
Kleinst-Produktionen mit Not-Dekoration abgestellt, kann man nun Größe je nach Anlass
bestimmen.
ACHT PREMIEREN IN DREI WOCHEN: Am
besten testet man das ungewohnte Raumgefühl
bei laufender Vorstellung. Da gibt es unglaublich
reiche Auswahl. Zwischen 23. Oktober und 13.
November stellt das Ensemble im Kunst-Akkord
acht neue Produktionen vor.
DIE STÜCKE: Völlig neue Texte (wie Gesine
Schmidts durchaus Richtung Röthenbach zielendes „Die Russen kommen“, das fränkische
Bescherungs-Lustspiel „Lametta“ von Fitzgerald
Kusz und die Miniaturen-Sammlung „Paradiesische Zustände“), in London bereits als SaisonHöhepunkt gefeierte Vorlagen (wie Lucy Prebbles Spektakel „Enron“ über Zusammenhänge
von Habgier und Wirtschaftskrisen), der neue
Thriller-Favorit Dennis Kelly („Waisen“ verspricht
Nervenkitzel mit viel Realitätsnähe) neben den
unverzichtbaren Klassikern. Da wird Lessings
Toleranz-Fanfare „Nathan, der Weise“ neu interpretiert und Schillers „Kabale und Liebe“ wieder
auf dem Intrigen-Karussell ausgesetzt.
Schauspielhaus Wiedereröffnung
Tag der offenen Tür:
Sonntag, 24. Oktober, ab 11 Uhr.
25.–29. Oktober jeweils um 17 Uhr einstündige
Führungen
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Reizlos, aufgequollen, altbacken… Der Architekturstudent
Alexander findet für Iwona,
die ihm seine Kommilitonen in
einer Biergartenlaune zuschachern, kein gutes Wort. Nichts
an ihrem einsamen, katholischen
Leben gefällt ihm. Trotzdem
trifft er sie heimlich. Und mehr
und mehr erregt und beherrscht
ihn ihre lammfromme Keuschheit. Mehr und mehr fühlt er
sich bei ihr frei, weil sie ihn so
bedingungslos liebt und weil sie
ihm dabei so völlig egal ist. Ganz
anders seine Freundin Sonja: Die
ist so schön, so fordernd und
so erfolgreich, dass er ständig
fürchtet, ihr nicht zu genügen.
Iwona und Sonja: Keine der beiden Lieben ist richtig. Doch er
heiratet Sonja und baut mit ihr
eine gutbürgerliche ArchitektenExistenz auf. Sieben Jahre lang.
Dann meldet sich Iwona wieder.
Und Alexander wird erneut
süchtig nach der verwelkten Polin und ihrer aus der Zeit gefallenen Langweiligkeit. Als Iwona
schwanger wird, schließen sie
einen Pakt, der so falsch ist, dass
man kaum weiterlesen mag.
Peter Stamms »Sieben Jahre«
ist kein schöner Roman und
Alexander kein schöner Held.
Aber irgendwie ist es mit dieser
Geschichte wie mit Iwona: Man
findet sie hässlich, beinahe abstoßend, zugleich erregt sie und
man kann nicht von ihr lassen …
Peter Stamm, »Sieben Jahre«.
S. Fischer Verlag, Hardcover,
18,95 Euro
(ab März 2011 auch als TB für
9,95 Euro)
Gabi Blossey, Texterin
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Foto: Peter Roggenthin

Film

Jung sein

Überraschungs-Preview
für Kinofans

Robin Hood lebt im
Rechenberg Forest

Obwohl Nürnberg eine schillernde Kino-Geschichte hat, ist die Metropole definitiv keine
Medienstadt. Wer neue Filme vorab sehen will,
muss nach München, Hamburg und Berlin fahren
– oder Mittwochabend ins Cinecittà kommen.
Mit der wöchentlichen „Sneak Preview“ gibt es
seit Ende der 90er Jahre die Chance, neue Kinofilme vor dem offiziellen Bundesstart zu erleben.
Der Haken an der Sache: Man löst ein Ticket an
der Kasse, ohne zu wissen, was gezeigt wird...
Unvergessen jener 2. Weihnachtsfeiertag vor vielen Jahren, als David Lynchs „Mulholland Drive“
im Heimlich-Programm lief und es im Kinosaal
ob der allzu kryptischen Kost zu offenen Ausschreitungen kam. Inzwischen hat der „Blind
Date“ längst seine kleine treue Anhängerschaft,
die leinwanderfahren genug ist für Überraschungen aller Art. Die Fans treffen sich „wirklich jeden
Mittwoch“ eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
im American Diner des Cinecittà, um dann um
22.30 Uhr gemeinsam in den Kinosaal zu pilgern.
Dort kommt erst mal der Kartenabriss in den Hut
von Max oder Thomas. Bevor das Licht ausgeht,
verlosen die Jungs T-Shirts, Tassen, Poster und
sonstiges Film-Merchandise. Die Gewinne werden jedoch nicht übergeben, sondern geworfen:
Wessen Nummer gezogen wird, der oder die muss
fangen, so lautet die Regel. Kein Wunder, dass
schon vor Vorstellungsbeginn Hochstimmung
herrscht. Längst tauschen sich die Fans unter
www.sneak-nuernberg.de aus. Ihre Grußformel
ist wenig überraschend: „Bis Mittwochabend!“

Rechenberg Forest, wie das denn? Robin Hood,
der Wegelagerer, der einer Sage nach die Reichen
beklaute und die Beute den Armen gab, lebte natürlich in England. Genauer im dunklen Sherwood Forest. Bis heute gibt es viele Geschichten
über den wilden Mann aus dem Mittelalter. Eine
neue spielt jetzt wirklich am Nürnberger Rechenberg. Das Loni-Übler-Haus lädt alle wagemutigen
Kinder ein, beim Robin-Hood-Spiel im Kampf gegen den bösen Sheriff von Nottingham mitzumachen. Das Problem ist: Robin und seine Flamme
Lady Marianne sind irgendwie am Rechenberg
verloren gegangen. Aber ohne die beiden geht
die Geschichte nicht gut aus. Also: Hinkommen,
die Helden suchen und den Sheriff besiegen. In
dieser Reihenfolge.

Stefan Gnad, Journalist
Foto: Peter Roggenthin

Hadern und Seufzen
gehen direkt ins Herz
“Nun will die Sonn‘ so hell aufgehn, als sei kein
Unglück die Nacht geschehn!
Das Unglück geschah nur mir allein! Die Sonne, sie scheinet allgemein.”
Tiefer Schmerz spricht aus diesen Zeilen
Friedrich Rückerts, der in seinen “Kindertotenliedern” den Verlust seiner “beiden
liebsten und schönsten Kinder” beklagt. In
über 400 Gedichten fasst er 1833/1834 sein
Hadern und Seufzen, sein Vermissen und
nicht Wahrhabenwollen in poetisch-traurigen
Versen zusammen. Berühmt geworden sind
diese Klagen erst durch die Vertonung Gustav
Mahlers, der 1901/1904 fünf Texte daraus in
einem Liederzyklus für Singstimme und Orchester vertont hat. In derart kongenialer und
mitfühlender Weise, dass seine Musik direkt
vom Ohr, über einen Schauer am Rücken ins
Herz dringt.
Für ein Konzert in der Zeit um Allerheiligen
ist dieser Liederzyklus vom Hans Sachs Chor
Nürnberg natürlich wohl überlegt aufs Programm gesetzt. Freilich handelt es sich um
ein CHOR-Konzert, bei dem auch Mozarts
„Davide Penitente“ und Brahms “Nänie” zur
Aufführung kommen. Heiß ersehnter und
musikalisch-emotionaler Höhepunkt werden
aber die Kindertotenlieder von Mahler sein.
Hans Sachs Chor
Konzert am Sonntag, 31.Oktober, 19 Uhr,
Meistersingerhalle Nürnberg
Es spielt: Ensemble Kontraste, Rebecca Martin
(Mezzosopran), Leitung: Julian Tölle
Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der
Uni Erlangen-Nürnberg

Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Foto: Hans von Draminski

Sneak Preview
Jeden Mittwoch um 22.30 Uhr
Cinecittà Nürnberg
Eintritt: 5,90 Euro

Abenteuerspiel Robin Hood,
Freitag, 8.Oktober, 14 Uhr, Rechenberg, Nürnberg
Anmeldung im Loni-Übler-Haus erforderlich
unter 54 11 56. Eintritt frei

Konzert

Konzert

(Anti-)Helden live
„Kammermusik unter Blues-, Folkund Country-Einflüssen“ tönt es
hier, „filmmusikalisches Konzeptalbum“ heißt es dort. Wunderbar ist,
dass Buddy & The Huddle sich in
ihrer Schaffenskraft so gar nicht in
gängige Schubladen einordnen lassen. Auch der Rolling Stone scheint
verzückt und gibt eine GeheimEmpfehlung ab. Eine Ehre, die den
multitalentierten Musikern aus der
Oberpfalz nicht wirklich Honig ums Maul sein muss. Denn sie lassen sich
Zeit mit dem Entstehen von Beachtlichem. Sieben Jahre sind seit dem letzten
Album vergangen. Verantwortlich als »Regisseure« sind Roland Kopp und
Michael Ströll. Beteiligt sind oft mehr als fünf Mitmusiker, was auch auf der
Bühne für besondere Präsenz sorgt.
Ihr Thema sind (Anti-)Helden aus der Historie oder auch aus der Literatur.
Deren Leben setzen sie - facettenreich instrumentiert - musikalisch um. Das
kommt nicht immer schnuckelig und gefällig, sondern auch kratzig und
spröde daher. Wer also Interesse verspürt, einen musikalisch intensiven,
abwechslungsreichen aber auch genussreichen Abend zu erleben, der sollte
sich einfinden.
Buddy & The Huddle - Farrago (CD-Präsentation)
Freitag, 1. Oktober, 21 Uhr, Künstlerhaus - Zentralcafé, Nürnberg
Eintritt: 10 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher
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Man kann über die Engländer sagen,
was man will. Man kann sich über das
schlechte Wetter aufregen – oder darüber,
dass sie keinen Elfmeter im Tor versenken.
Doch zumindest in einer Sache sind die Engländer
anderen Westeuropäern überlegen. Ihre Kassiererinnen helfen den Kunden beim Einpacken. Wirklich, ich habe es selbst erlebt. Es war so erstaunlich,
dass ich an der Kasse das erste Mal Trinkgeld gab.
Im Auto dachte ich über den Vorfall nach. Ich stellte mir eine deutsche Supermarktkasse vor.
Frau Kleinlein hat eingekauft. Ihr Wagen ist mäßig gefüllt, denn sie macht keine Spontaneinkäufe.
Wenn ein Vordermann, eine Vorderfrau oder ein
Vorderkind eine Sache vergessen hat, den Wagen in
der Schlange stehen lässt und losdüst, um mit einer
Packung Müllbeutel zurückzukehren, nickt sie und
geht zur Seite. Sie würde niemals auf den Gedanken kommen, den Wagen wegzustellen und sich
vorzudrängeln. Sie kann es zwar nicht fassen, dass
jemand an der Kasse auf den Gedanken kommt,
noch einmal umzudrehen. Doch Frau Kleinlein
würde sich nicht beschweren.
Frau Kleinlein legt die Waren aufs Förderband. Sie
achtet darauf, einen Plastikklotz zwischen ihren
Waren und den Waren der anderen aufzustellen.
Sonst würde die Kassiererin vielleicht ihre Einkäufe
zu den Einkäufen eines Unbekannten addieren,
dann müsste storniert werden, der Abteilungsleiter würde sich mit einem Schüssel und einem
genervten Blick über die Kasse beugen: ein heilloses Durcheinander. Frau Kleinlein schiebt und
wartet. Ihre Waren bewegen sich schneller als sie.
Das macht Frau Kleinlein nervös. Es ist seltsam,
wenn einen die eigenen Einkäufe überholen.
Endlich ist Frau Kleinlein an der Reihe. Die Kassiererin zieht den Barcode ihrer Einkäufe über den
Scanner. Es piept und leuchtet. Die Lebensmittel
werden auf eine metallicfarbene Rutsche gelegt,
die durch einen Schwenkarm die Butter, die Milch,
die Kartoffeln und die Orangen von den Waren des
nächsten Kunden trennt. Da alles sehr schnell gehen muss, will Frau Kleinlein die Waren zunächst
wieder in den Einkaufswagen packen, um sie dann
vor einem kleinen Regal umständlich in ihr Wägelchen zu schlichten. Dort hantiert schon ihre
Nachbarin nach der gleichen Methode. Der Mann
hinter ihr drängelt. Die Kassiererin spielt bereits
mit dem Schwenkarm, um Frau Kleinleins Lebens-

D

mittel zusammenzuschieben: ein Zeichen, dass sie
hier nichts mehr zu suchen hat. Die Kassiererin
nennt den Preis, blickt unruhig in Frau Kleinleins Richtung, weil Frau Kleinlein den Geldbeutel
nicht so schnell finden kann – und schließlich den
falschen Geldschein reicht. Ob sie ihr Kleingeld
loswerden dürfte, bitte? Die Kassiererin tut so, als
hätte sie Frau Kleinlein nicht gehört.
Schnitt! Stellen wir uns vor, dass die Kassiererin
während der Flitterwochen in England weilte –
und von den Verkäuferinnen der Insel begeistert
war. Sie erhebt sich aus ihrer Kassenkabine und
beginnt, Frau Kleinleins Lebensmittel in deren
Ziehwägelchen einzuschlichten.
Frau Kleinlein (irritiert, aber freundlich): „Wos
machn Sie doo? Die Leude wardn.“
Frau Schwertfeger (sehr freundlich): „Des bassd
scho. Es mou ja ned immer alles so schnell gäih.“
Frau Kleinlein (deutlich nervöser): „Aber schauers doch, doo hindn: di Schlanger werd immer
länger.“
Frau Schwertfeger (äußerst warmherzig): „Des is
ka Broblem. Denner helfi dann aa.“
Frau Kleinlein (unsicher und verzweifelt): „Maaners wergli? Also mir is des goar ned recht. Des is
wergli nix gecher Sie, bidde ned falsch verschdäih!
Obber schauers, die Kardoffln mäihn doo nunder.
Ned dordhiee! Und des Gmüüs hamms falsch eigräumd. Gängers her, des machi gschwind selber!
Sie könner derwall di andern abkassieren.“
Frau Schwertfeger seufzt, während Frau Kleinlein
ihren Wagen zum kleinen Regal schiebt, wartet,
bis ihre Nachbarin fertig ist – und sich alle drei
wieder mal ärgern, weil es immer so schnell gehen
muss in Deutschland.
Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt in Lübeck als Autor,
Journalist und Lektor. Publikationen und Leseproben unter www.
fair-gefischt.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Matthias Kröner folgen nächste
Ausgabe Klaus Schamberger, danach Manfred Schwab und Gisela
Lipsky.

Cartoon: Gerd Bauer

Straßenkreuzer Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.)
Sprecher der ehrenamtlichen
Redaktion: Walter Grzesiek und
Thomas Meiler
Geschäftsstelle: Helmut Nill

Meinungs-Bild  9

Was bedeutet lebenslanges Lernen für Sie?

Siglinde Steinberger, Verwaltungsangestellte im SüdStadtForum

Barbara Kressmann, Mitarbeiterin der Straßenkreuzer Uni

Daniela Schatz, Sozialpädagogin bei der Stadtmission

Leonid Smorgurer, Musiker (Geige)

Matthias Baumgarten, Leiter des NOA-Ladens

Beatrice Gerst, Sozialarbeit und PR bei Trott-War, dem Straßen
magazin aus Stuttgart

Umfrage: Lisa Gulden, Straßenkreuzer-Praktikantin · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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„Eine stabile Gesellschaft geht
nicht zugrunde, weil Frauen
Kopftuch tragen“
Es ist aus Seide, Baumwolle oder Kunstfaser. Es kann bunt oder einfarbig
sein und es erregt die Gemüter. Das Kopftuch gilt vielen Deutschen
als Symbol rückständigen Glaubens, anderen gar als Zeichen der
Unterdrückung der Frauen im Islam oder als Vorbote des „islamistischen
Terrors“. Übers Kopftuch (und über die Burka) reden ist leicht – sich einen
Kopf darüber zu machen ist schon aufwändiger. Die Soziologin Meral
Akkent (61) hat schon vor gut 20 Jahren zum Kopftuch geforscht und muss
heute immer noch die gleichen Fragen beantworten

Meral Akkent ist als freie Soziologin in
Forschung und Bildungsarbeit tätig
und lebt derzeit mit ihrem Mann,
Fachberater für Deutsch der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen, in Odessa/
Ukraine. Sie hat seit 1973 in verschiedenen
Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenbildungseinrichtungen
in Nürnberg gearbeitet und war als
Lehrbeauftragte an Hochschulen in
Nürnberg, Erlangen, Bamberg und in Kassel.
Sie ist Mitbegründerin u.a. „Frauen in der
einen Welt“ und das „Museum Frauenkultur
Regional – International“ in Fürth. Zuletzt
gestaltete sie eine Webseite für Frauen- und
Geschlechterforschung in der Ukraine. Sie
kommt regelmäßig nach Franken.

Straßenkreuzer: Warum wirkt das Kopftuch auf manche Menschen wie ein rotes Tuch?
Meral Akkent: Die immer gleiche Frage, die mein Leben in Deutsch-

land bis heute begleitet! Als ich vor mehr als 20 Jahren an dem Buch
„Das Kopftuch. Ein Stückchen Stoff in Geschichte und Gegenwart“
gearbeitet habe, dachte ich, damit erledigt sich dieses Thema für
mich ein für allemal. In den 1970er, 1980er Jahren galt das Tuch der
türkischen Frau als Symbol der Rückständigkeit. Heute wird das
Tuch als Symbol einer Gruppe, die die demokratisch-freiheitliche
Ordnung in Deutschland untergraben will, stigmatisiert. Eigentlich
traurig, dass wir hier sitzen und wieder dieses Thema besprechen. Es
war und ist eben eine weit verbreitete Haltung, die „eigene Kultur“
als Maßstab zu sehen: Was ich nicht habe, ist nicht richtig und soll
also nicht sein, etwas anderes macht misstrauisch. Was ist aber die
„eigene Kultur“? Christlich? Maria trägt die Haare verhüllt, Nonnen
ebenso. Ich höre schon die Einwände „aber das alles ist etwas anderes
als das muslimische Kopftuch für Frauen.“ Gerade um dieser hartnäckigen Denkweise zu entgehen oder sie zu korrigieren, müssen wir
uns ständig fragen, ob es so viel Differenz zwischen dem „Eigenen“
und dem „Fremden“ gibt.
Belgien hat als erstes europäisches Land ein Burka-Verbot erlas-

um afrikanische Frauen von Turbanen oder nach Israel um jüdische
Frauen von ihren Kopftüchern oder von ihren Perücken zu befreien.
Warum also die Konzentration auf die islamischen Verhüllungs-

sen, in der laizistischen Türkei dürfen Studentinnen mit Kopftuch

formen?

keine Uni betreten, muslimischen Lehrerinnen ist es in Bayern

Weil das Kopftuch sich als ein willkommener Anlass hergibt, über
verschiedene Konflikte der Einwanderung zu streiten. Die ungelöste
Frage der Einwanderung ist das eigentliche Problem, aber nicht das
Kopftuch. Seit den Anschlägen vom 11. September wird das Kopftuch zudem gerne in die Nähe von Terrorismus oder Sympathie
damit gerückt. Als würde das Kopftuch demokratische Strukturen
untergraben. Eine stabile Gesellschaft geht aber nicht zugrunde, weil
Frauen Kopftuch tragen. Deutschland könnte weitaus mehr für die
Integration tun. Ein Beispiel: In Istanbul gibt es ein deutsches und ein
österreichisches Gymnasium. Die türkischen Schüler und Schülerinnen dort sprechen nach acht Jahren Deutsch wie ihre Muttersprache.

seit fünf Jahren nicht mehr erlaubt, Kopftuch in der Schule zu tragen. Die Liste ließe sich verlängern. Geht es bei diesen Verboten
nicht einfach um den Verweis des Religiösen ins Private?

Es geht doch immer darum, wie eine Gesellschaft „das Normale“
definiert. Wer stellt die Regeln auf, wer steht außerhalb? Kopftuch
in Belgien ja, Burka aber nein? In Iran wird „das Normale“ anders
definiert. „Verhüllung ja, Nichtverhüllung nein“. Letztlich werden
immer die betroffenen Frauen mit solchen Verboten unterdrückt.
Die Amerikaner kämpfen in Afghanistan, um die Frauen zu befreien,
stimmt’s (lacht)? Zum Glück ging noch keine Armee nach Afrika
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Andina Agustina (18, Mitte) aus Aceh hat es
2004 als erste Frau mit Kopftuch in das Finale
der »Miss Indonesien«-Wahl geschafft.

Diese Sprachkompetenz erreichen sie in einer total türkischsprachigen Umgebung. Wie kann das sein, dass in Deutschland seit mehr als
30 Jahren die sprachliche Förderung der Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund immer noch keine Erfolg versprechenden
Konzepte nachweisen kann?
Das alles erklärt nicht, warum Frauen mit Kopftuch ausgegrenzt
erscheinen, Frauen im voll verschleiernden Niqab oder der Burka
wie die verkörperte Unterdrückung wirken.

Man macht am Islam leicht den Prototyp des Rückständigen fest,
des frauenfeindlichen, blutrünstigen Glaubens. Das hat historische
Wurzeln, denken Sie etwa an die Kreuzzüge. Die heilige Stadt Jerusalem sollte von Muslimen befreit werden. Für das Christentum
war der Islam natürlich auch eine Konkurrenzreligion. Eigentlich
ist die Unterdrückung der Frau eine Frage der patriarchalen Strukturen. Es ist noch gar nicht so lange her, da war es hier für einen
Katholiken in Deutschland undenkbar, eine Protestantin zu heiraten
und umgekehrt. Jüngst haben bei dem katholischen Kirchentag die
männlichen Oberhäupter wieder mal diskutiert, ob Frauen Priester
werden dürfen. Das steht so angeblich nicht im heiligen Buch und
deshalb bleibt es beim Nein. Ist das nicht rückständig? Dabei könnte
alles anders interpretiert werden. Auch im Islam. Zum Beispiel versucht in Deutschland seit mehreren Jahren das „HUDA-Netzwerk
für Muslimische Frauen“ und das „Zentrum für Islamische Frauenforschung und Frauenförderung“ in Köln mit Frauengerechten
Koran-Interpretationen innerhalb und außerhalb der muslimischen
Gemeinschaft neue Diskussionen anzustoßen. Die Aktivitäten dieser
Organisationen um eine frauengerechte Auslegung des Korans finden
allerdings in der deutschen Öffentlichkeit kaum Resonanz. Warum?
Lieber wird das Bild des Rückständigen gepflegt. Aber nichts ist so
schwarz-weiß. Eine muslimische Freundin hat beim Anblick einer
Frau in der Burka aus tiefstem Herzen gesagt: Ich hasse sie! Schlimm,
aber es ist eben einfach, bei den Frauen anzusetzen. Ihnen zu sagen,
was sie zu tun und zu lassen haben. In allen Religionen.

Aber der Anblick einer Frau in einer Burka verstört besonders. Die
Frau steckt in einem Kleider-Gefängnis. Fehlt ihr nicht jede Individualität, die ein Mann sehr wohl zeigen darf?

Die Fragestellung ist falsch! Und nackt ausziehen würde in der Gesellschaft auch sanktioniert. Es gibt in jeder Gesellschaft bestimmte
Regeln, die von Kirche oder Politik kontrolliert werden oder auch
von der Wirtschaft gefördert werden, wie die Mode. Manche finden
sich damit ab, manche suchen Strategien, diese zu umgehen, manche
rebellieren dagegen. Die verhüllten Frauen kämpfen eben anders um
ihre Individualität. Sie tun etwas, was die anderen nicht tun. Somit
fallen sie auch auf. Aber ich finde etwas anderes noch wichtiger:
Als in der Türkei Kopftücher an Unis verboten wurden, gab es eine
starke Unterstützung für Kopftuchträgerinnen seitens anderer Studentinnen, die keine Kopftücher trugen. Worum ging es da? Um die
Öffnung von Chancengleichheit für Frauen. Auch darum geht es in
Deutschland. Egal, was sie tragen. Wenn diesen Frauen berufliche
Wege ermöglicht würden, dann wäre es auch möglich, nicht über
sie, sondern mit ihnen zu reden, von Kollegin zu Kollegin eben. Ich
habe schon immer eine Migrantinnen-Quote gefordert. Bei gleicher
Qualifikation werden einfach die Migrantinnen bevorzugt. Beim
Fußball fragt keiner mehr, welchen kulturellen und religiösen Hintergrund ein Profi hat. Und ich sage: Mit oder ohne Kopftuch sind
Migrantinnen integrierbar.
Ohne Kopftuch ginge es nach den Regeln dieses Landes einfacher.

Wenn man sagt, du bist verhüllt, du hast keine Chance, dann sind das
unnötige Reibungsflächen. Vergeudete Zeit, vergeudeter Reichtum an
Wissen und Fähigkeiten der Frauen. Die Frau mit dem Kopftuch hatte genug Courage und hat sich beworben. Meine Mutter hat immer
gesagt, wenn sie 30 ist, dann trägt sie ein Kopftuch. Mein Vater wollte
nie eine Frau mit Kopftuch heiraten. Aber er liebte meine Mutter,
also akzeptierte er ihre Entscheidung. Ich werde manchmal erstaunt
gefragt, warum ich als Türkin kein Kopftuch trage. Kurios, was?!
Interview: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Ilse Weiß; Reuters/Supri Supri
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»›Wir müssen uns immer
einen Kopf machen«:
Serpil Dursun und ihre
Nichte aus der Türkei.

Auf Tuchfühlung
Die eine hat wegen des Kopftuchs ihren Job verloren. Die andere ist deswegen von zu Hause ausgezogen. Die dritte
darf keines tragen und freut sich auf den Tag, wo sie selbst entscheiden kann, was auf ihren Kopf kommt. Drei Frauen,
drei Kopftuch-Geschichten, drei Mal Schubladen aufmachen

Termin mit Serpil Dursun. Die gebürtige Türkin, längst
Deutsche, ist keine Unbekannte in der sozial engagierten
Szene Nürnbergs. Dursun hat den Verein „Bildungslotse“
gegründet, unterstützt in ihrem Südstadt-Büro Familien bei schulischen und beruflichen Fragen. Außerdem arbeitet die 39-Jährige
beim BZ im Bereich Weiterbildung für Frauen. Ganz selbstverständlich trägt sie ein Kopftuch.
Ihre Mutter wollte das nie. Sie fürchtete um die Vorurteile, die Probleme, die in der deutschen Gesellschaft auf eine Muslima mit Kopfbedeckung prallen könnten. „Ich war im Kirchenchor, hab mich mit
Hinduismus beschäftigt, schließlich den Islam für mich entdeckt“,
erzählt Serpil Dursun. Das Kopftuch gehört für sie zum Glauben
dazu, „ganz oder gar nicht“. Als Serpil darauf bestand, das Tuch auf
der Straße zu tragen, kam es zum Streit mit der Mutter. Längst ist
der behoben, doch damals gab er einen entscheidenden Anstoß für
die junge Frau, von zu Hause auszuziehen. Sie ging ins Schwesternwohnheim, begann eine Ausbildung zur Krankenschwester. Später
machte sie eine Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten.

T

»Das beeinträchtigt doch nicht meine Arbeit«

Der Tee dampft noch heiß in den Bechern, da kommt zufällig Emine
ins Büro. 31 Jahre ist die zweifache Mutter jung, ihr Kopftuch ist bunt,
ihr Deutsch ausgezeichnet. Sie lebt ja auch schon lange hier. Deshalb weiß sie, dass allein ihre Kopfbedeckung viele Bürger aggressiv
macht, andere betrachten sie missbilligend, manche reden neben ihr
in der Straßenbahn laut und abschätzig von diesen „rückständigen
türkischen Frauen, die sich jeder Integration verweigern und auch
nach 20 Jahren kein Deutsch sprechen“. Erlebnisse, die immer wie-

der neu verletzen. Emine steht dennoch zu ihrem Kopftuch. Das
hat allerdings gedauert. Lange ist die Zahnarzthelferin morgens mit
Kopftuch zur Arbeit gegangen, hat das Tuch aber vor dem Praxiseingang abgenommen. „Ich war unsicher, aber irgendwann habe ich
gedacht, dass das doch meine Arbeit nicht beeinträchtigt, aber zu
meiner Überzeugung gehört.“ Ihre Chefin tolerierte das Stück Stoff
nicht, es könne Patienten abschrecken. Emine gab auf, kündigte.
„Später“, sagt sie mit bitterem Humor, „habe ich zwei Monate in
einer anderen Praxis ein Praktikum bekommen, da war eine Helferin
tätowiert, die andere trug Piercings und auch ich war akzeptiert.
Alles kein Problem.“
Serpil Dursuns Söhne kommen herein, eine Nichte aus der Türkei ist
dabei, 21 Jahre jung, Studentin, zu Besuch bei den Dursuns. Sie trägt
kein Kopftuch, aber Jeans und T-Shirt wie so viele Teens und Twens.
Wie sie zum Kopftuch steht? „An türkischen Universitäten ist das
Tragen von Kopftüchern ja verboten“, erzählt sie. Also trägt sie keines.
„Aber später, wenn ich meinen Abschluss habe, überlege ich mir, ob
ich nicht doch eines tragen will.“ Was andere davon halten, spiele
keine Rolle, das sei ja schließlich ihre Sache, meint die junge Frau.
„Wir müssen uns immer einen Kopf machen“, weiß Serpil Dursun.
Also im Alltag einen Spagat zwischen zwei Kulturen meistern, ohne
den deutschen Ansprüchen voll genügen zu können.
„Unsere Eltern“, sagen Serpil Dursun und Emine, „wollten sich in
der deutschen Gesellschaft vor allem irgendwie anpassen, nur nicht
auffallen.“ Honoriert hat es kaum jemand. Die Generation von Emine
und Serpil stellt andere Ansprüche. „Wir wollen bitte so sein, wie
wir sind. Teil der deutschen Gesellschaft, mit oder ohne Kopftuch.“
Text: Ilse Weiß; Foto: Petra Simon, www.fototext.de
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Verhüllung und Entschleierung
Als reine Frauenfrage betrachtet: Kopftuch und Burka, Suren und Verbote

Mehr als 1,6 Millionen muslimische Frauen leben in Deutschland. Sie leben
ihren Glauben so strikt oder so locker wie Christinnen und Jüdinnen. Manche
tragen Kopftuch, andere nicht. Nur wenige Frauen sind verhüllter anzutreffen.
Manche Muslimas waren noch nie in einer Moschee, andere werden streng religiös erzogen. Sie sind Sunnitinnen, Schiitinnen oder Alevitinnen. Über keinen
Glauben wird hierzulande so emotional diskutiert wie über den Islam.

D

er Koran ist in den Jahren 610-632
nach Chr. verkündet worden. Er
ist kein starres Regelwerk und
wird auch in islamischen Ländern

kontrovers diskutiert und interpretiert.
Es gibt Suren (Abschnitte), die den Frauen
eine untergeordnete Rolle zuweisen (Sure 4:
»Die Männer haben Vollmacht und Verant-

»Ja, meine Tüchle... Da wissens
halt alleweil nicht, was sie
schenken sollen und da kriegt
man halt sein Tüchle an den
Geburtstagen und Weihnachten.
Die gibt’s in Erlangen in
einem Geschäft oder auf dem
Forchheimer Markt.«

wortung gegenüber den Frauen, weil Gott die
einen vor den anderen bevorzugt hat (...)«).
Andere Suren waren in ihrer Zeit revolutionär:
Frauen können z.B. einen Ehevertrag schließen. Polygamie wird im Koran keineswegs
empfohlen.
Der Koran fordert keine Verschleierung, sondern meint ein loses,vom Kopf herabfallendes
Tuch. Sure 33 spricht von »Übergewändern«,
die Frauen »reichlich über sich ziehen« sollten.

Margarete Derfuß aus Kleinsendelbach

Islamische Feministinnen weisen darauf hin,

(aus: Akkent/Franger: »Das Kopftuch - Ein Stückchen
Stoff in Geschichte und Gegenwart«, 1987)

dass die Sprache des Koran, arabisch, für ein
Wort oft eine Vielzahl an Bedeutungen hat.
Nicht der Koran sei patriarchalisch, sondern
seine männliche Auslegung.
Sie fordern Frauen auf, sich selbst mit der
Koranauslegung vertraut zu machen. Was
wiederum der Koran selbst empfiehlt: Sure 2,
Vers 44f.

Burka

Niqab

Hidschab

Tschador

› Sackähnliches Gewand, ver-

›S
 chleier, mit dem das Gesicht

› Traditionelles islamisches Kopf-

› Traditionelle Frauenkleidung

hüllt Körper und Gesicht voll-

fast vollständig bedeckt wird,

ständig

meist kombiniert mit Tschador

› Vor den Augen ist ein schmales
Netz
› Die meist blauen Burkas wer-

oder ähnlichem Gewand
›E
 in schmaler Sehschlitz für die
Augen bleibt frei

tuch
› Lässt das Gesicht frei, bedeckt

in Iran
› Dunkles Tuch, das die Haare

das Haar, die Ohren, den Hals

und den Körper bis zu den Fuß-

und meistens die Schultern

spitzen bedeckt, das Gesicht

› Tragen muslimische Frauen

bleibt frei

den traditionell in Regionen

›H
 auptsächlich in Saudi-Ara-

Afghanistans getragen. Wo

bien, im Jemen und anderen

sich im Rahmen des staatlichen

radikalislamische Taliban die

Regionen der arabischen Halb-

Verhüllungsgebots modern.

Macht haben, müssen alle

insel verbreitet

Sie kombinieren knöchellange

Frauen eine Burka tragen

weltweit

› Viele junge Iranerinnen kleiden

Mäntel und Kopftücher

Illustration: Alexandra Skupin; Quelle: www.welt.de
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Haben Sie was zu verbergen?
Oder warum sonst gibt es noch Zeitgenossen, die Gardinen vor die Fenster
ziehen? Eine polemische Antwort angesichts einer Google-Straßenschau und
viel Nacktheit im Netz

Haben Sie keine Gardinen vor den Fenstern?
Früher klang das, als würde man durch die
Blume gefragt, ob man etwa die Miete oder
die Raten für sein Haus nicht mehr zahlen kann. Und
heute? Gerafftes und Verspieltes aus Organza und Tüll,
Vorhänge, die Wohnzimmer zieren wie ein Abendkleid,
oder blanke, leere Fenster, die dem Spaziergänger abends,
wenn die Zimmer hell erleuchtet sind, ungenierten Einblick gewähren. Die Offenheit eines Hauses und seiner
Bewohner zeigt sich heutzutage anders.
In den 80er Jahren verhüllten die meisten (braven?) Bürger ihre Wohnzimmer mit Gardinen, weil es die Räume
gemütlicher machte – in Studenten-WGs galten Vorhänge als Inbegriff des Spießertums. Über Gardinen oder
nicht wurde fast so leidenschaftlich gestritten wie über
die WAA in Wackersdorf („Strom kommt aus der Steckdose“), die Volkszählung („Hast Du was zu verbergen?“)
oder die Politik im Allgemeinen. („Geh’ doch rüber!“).
Rechtschaffene Menschen haben nichts zu verbergen,
hielten die Konservativen den Volkszählungs-Gegnern
damals vor – und zogen selbst die ADO-Gardine mit
der Goldkante vor ihre Fensterfronten.

D

Sexuelle Vorlieben auf der Couch
unverhüllt erläutern

Heute ist das Privatfernsehen am Start und gänzlich
unverhüllt erläutern mehrfach gepiercte Mitmenschen
im Latexanzug auf der Couch in Talkshows ihre sexuellen Vorlieben. Da möchte man gerne den Vorhang, ob
mit oder ohne Goldkante zuziehen.
Wer heute abends durch die Stadtviertel schlendert, der
wittert geradezu holländische Verhältnisse, was die fehlenden Fenstervorhänge betrifft. In Holland verhüllen die
Menschen nämlich traditionell nicht ihre Fenster – jeder
Passant hat ungehinderten Blick in den Wohnraum. Oder
hätte. Die Niederländer haben sozusagen stillschweigend
vereinbart, eben nicht von der Straße in die Wohnungen
zu stieren und die Privatsphäre ihrer Mitmenschen zu
verletzen. Nun also viel Glas und Einsicht auch bei uns.
Wie kommt’s?
Gerade wurden unsere Straßen, Geschäfte, Gartenzäune,
Vorgärten und Häuser für Google Street View gefilmt,
Ende des Jahres wird der neue Internet-Dienst eingeführt
– und die ganze Welt auf einen Blick wird doch nichts
anderes sein als eine weitere Treppenstufe auf dem Weg
in ein gewaltiges soziales Experiment, an dem seit einigen Jahren alle, die es sich leisten können, teilnehmen.

In sozialen Netzwerken wie „Facebook“, „Stayfriends“,
„StudiVZ“ oder „Xing“ pflegen Millionen Nutzer ihre
virtuellen Gemüsegärten, teilen nebenbei mit, mit wem
sie gerne das Bett teilen würden und veröffentlichen
ihre privatesten Bilder. Persönliche Daten werden mit
einer Selbstverständlichkeit veröffentlicht, als würden
nicht ständig Eklats um versteckte Kameras, heimlich
gefilmte Mitarbeiter und Datenskandale die Schlagzeilen
beherrschen.
Kein Geheimdienst hat so viele Daten
wie die Internet-Giganten

Bei dieser Nacktheit im Netz ist die Frage nach entblößtem Wohnen ohne Gardine schier lächerlich. Wahrscheinlich verfügt kein Geheimdienst der Welt über
derartig viele Daten wie die Internet-Giganten Google,
Facebook und Myspace zusammen. Die freiwillig abgegebenen Daten werden gesammelt, das Netz vergisst nichts
und welche Auswirkungen das haben kann, ist immer
wieder in kritischen Zeitungs- oder Fernsehberichten
zu erfahren – ein junger Mann, der eine Ausbildungsstelle nicht bekam, weil der Personalchef die privaten
Suff-Feier-Bilder im Netz gesehen hat, Angestellte, die
entlassen wurden, weil sie im Gesprächs-Forum derbe
Scherze über ihren Chef gerissen haben, gescheiterte
Ehen, weil einer im Netz flirtete.
Wer will da noch über die Gardinen-Frage debattieren?
Kann es unschicklich sein, einer anonymen Öffentlichkeit das halbe Leben zu präsentieren und dem Nachbarn
durchs vorhanglose Fenster den Blick auf Bücherregal, Küche oder Fernseher zu gewähren? Ist es vielleicht
sogar der Aufbruch in ein neues Zeitalter, in dem wir
alle verantwortungsvoller leben (müssen), uns an die
Regeln halten müssen, weil jeder alles sieht? Vielleicht
aber erleben Gardinen, Vorhänge und Jalousien eine Renaissance – weil die Privatsphäre keine Idee von gestern
ist. Die Firma ADO wirbt übrigens noch immer mit der
Goldkante – der Glamour kommt heute von eingewebten, glitzernden Swarovski-Steinen oder Entwürfen von
Luigi Colani. Ganz und gar nicht der Muff der letzten
tausend Jahre.
Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Ado Goldkante-Werbung aus dem Jahr 1974

Änderung der Bewilligung zur
Sicherung des Lebensunterhaltes nach
dem Zweiten Sozialgesetzbuch…
Verstehen
Folgende Änderungen sind
Sie den Ernst
eingetreten: G/V für 08.08. – 01.09
der Lage?
laut abschließender Berechnung
nachgerechnet. Lohn Burger King
von 12.08 Änderung durch Nachzahlung in 12.08 mit Zahlung
in 01.09 berücksichtigt…
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Bescheide der ARGE bedeuten für
viele Empfänger Stress – weil sie
nicht verstehen, was das
Amtsdeutsch ihnen sagen will.
Viele suchen Rat
bei Experten wie Bernd Eckhardt vom
Ökumenischen Arbeitslosenzentrum. Nun
versucht auch eine Arbeitsgruppe der ARGE, die eigenen
Schreiben in verständliche Sprache zu übersetzen

rbeitslos, SGB II-leistungsberechtigt, derzeit ohne Aussicht
auf einen festen Job: Allein in Nürnberg wissen rund 30.000
Bedarfsgemeinschaften, also Haushalte, genau wie sich das
anfühlt. Man sollte nicht glauben, dass es noch schlimmer kommen
könnte. Es kann!
Sobald nämlich aus irgendeinem Grunde Leistungen neu berechnet
werden müssen, z.B. weil jemand einen Aushilfsjob findet, kommt
ein Schreiben der ARGE, das die Betroffenen zur Verzweiflung treiben kann.
„Manchmal kommen die Menschen in Tränen aufgelöst zu mir“, sagt
Bernd Eckhardt, Sprecher des Ökumenischen Arbeitslosenzentrums
(ÖAZ) in Nürnberg. Wie soll ein Mensch auch beispielsweise folgende Textpassage verstehen: „Änderung der Bewilligung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch…
Folgende Änderungen sind eingetreten: G/V für 08.08. – 01.09 laut
abschließender Berechnung nachgerechnet. Lohn Burger King von
12.08 Änderung durch Nachzahlung in 12.08 mit Zahlung in 01.09
berücksichtigt…“ Später kommt noch der Hinweis: „Im beigefügten
Berechnungsbogen finden Sie Einzelheiten zur Berechnung und
Änderung der Leistungshöhe.“ Der Bogen fehlt aber.

A

Schachtelsätze werden jetzt umgebaut

Zufall, Vergesslichkeit, denkt man vielleicht zuerst. „Nein“, sagt Bernd
Eckhardt. „Das ist eher die Regel.“ Der Sozialpädagoge kennt auch
den Hintergrund: „Die Sachbearbeiter der ARGE haben es mit einer
Software der Bundesagentur für Arbeit zu tun, in der bestimmte
Konstellationen nicht vorgesehen und damit im Bescheid auch nicht
darstellbar sind. Der Sachbearbeiter müsste jetzt selbstständig einen Text formulieren und erklären, welche Gründe zum genannten
Ergebnis geführt haben.“ Was ihn ärgert, ist nicht die Komplexität
der Bescheide. „Die kann man nicht ändern“, betont Eckhardt. „Was
mich wütend macht, ist, dass keine erklärenden Informationen im
Schreiben enthalten sind.“ Nach dem Sozialgesetzbuch X (SGB X)
muss aber jeder Bescheid begründet und nachvollziehbar sein. Davon sind die meisten weit entfernt. „Wir leisten Übersetzungsarbeit“,
erklärt der Sozialpädagoge. Wir kontrollieren auch, ob die Bescheide
sachlich und rechtlich zutreffen“, beschreibt er seine Arbeit. „Diese
sind nämlich oft nicht nur unverständlich, sondern auch fehlerhaft.
Ich erkläre den Leuten, was da steht, wie es begründet oder auch
nicht begründet ist, und weise hin, worauf man sich verlassen kann
und worauf nicht.“

Bernd Eckhardt und seine beiden Kolleginnen übernehmen dann
häufig den Anruf beim Amt. „Die Mitarbeiter haben natürlich mehr
Infos und geben in der Regel auch Auskunft.“ Ein langer Weg, der
oft viel Geduld und guten Willen vor allem von den Betroffenen erfordert. „Das macht die Menschen mürbe, manchmal auch kaputt“,
erfährt der Sozialpädagoge in der täglichen Praxis immer wieder. „Sie
leben häufig unter dem soziokulturellen Existenzminimum, deutlich
unter dem Regelsatz und verstehen dann zu allem Überfluss noch
nicht einmal, weshalb das so ist. „Entschleiernde sozialrechtliche
Beratung ist psychosoziale Beratung. Sie hilft den Menschen wieder
handlungsfähig zu werden“, betont Eckhardt.
Rund 2000 dieser Beratungen leisten die Drei vom ÖAZ an der Jakobstraße im Jahr. „Manche denken, der Bescheid stimme, da könne man
ohnehin nichts machen“, sagt Eckhardt. „Andere sind so frustriert,
dass sie erst gar keine Aufklärung wollen. Ich kenne eine Frau, die
hält sich und ihren Sohn mit Putzen über Wasser. Damit hat sie so
viel wie ein SGB II-Leistungsberechtigter.“ Nachdem das Gesetz aber
vorsieht, dass Arbeit belohnt werden soll, würde die Frau trotz ihrer
Tätigkeit vom Staat noch Geld erhalten. Sie verzichtet freiwillig…
Falsche Bescheide, zigtausende von Gerichtsverfahren in ganz
Deutschland – es liegt auch im Interesse von Bundesagentur und
ARGEn, dass verstanden wird, was auf ihren grauen Blättern steht. In
Nürnberg befasst sich seit einem Jahr eine Projektgruppe u.a. mit besserer Schreibe. Etwa 20 Hartz IV-Bezieher unterschiedlichster Herkunft und eine Handvoll ARGE-Mitarbeiter haben dazu bei einem
Workshop häufige Schriftstücke auf ihre Lesbarkeit hin analysiert.
„Es kamen aber weniger Kritikpunkte als gedacht“, sagt Teamleiter
Gunther Hirsch von der ARGE Süd. Immerhin: Schachtelsätze werden seitdem in mehrere kurze umgebaut, manche spröden Begriffe
wurden ersetzt. Andererseits sei es schwierig, alles kurz und bündig
zu formulieren. Denn jeder Bescheid muss den gesetzlichen Vorgaben genügen. Und da die SGB-Reform erst fünf Jahre alt ist, sei es
normal, dass erst die Rechtsprechung in strittigen Fragen für Klarheit
sorge. Auch „die Kollegen sind erst reingewachsen in die Materie“,
weiß Hirsch. Die von Anfang an kritisierte Berechnungs-Software
„A2LL“ sei inzwischen „deutlich stabiler“ geworden. Ein schwacher Trost, aber nicht mehr lange. Denn bis 2013 kommt eine neue
Software, die sicherlich wieder Nerven kostet – auf beiden Seiten.
Text: Ilse Weiß
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„Sie dürfen wieder
anfangen wie
ein Erstklässler“
Rechnen, Schreiben, Reden – Manuela holt nach einer
Tumor-OP ihr Gedächtnis zurück

uf dem Foto ist ein kahl geschorener Kopf zu sehen. Eine
dunkle Naht zieht sich wie eine Schneise über den gesamten Schädel. Es ist der Kopf von Manuela aus Würzburg.
Bald zwei Jahre ist es her, dass unter der zarten Kopfhaut ein Tumor
schlummerte, er war apfelsinengroß. Heute glänzt wieder kurzes,
braunes Haar auf Manuelas Haupt. „Der Tumor hat mein ganzes
Leben auf den Kopf gestellt“, sagt die 53-Jährige. Die große, schlanke
Frau spricht viel über ihren Kopf. Oft legt sich dann ein Schatten
über ihr Gesicht. Früher sei sie ein „Kopfmensch“ gewesen, hatte
sämtliche Termine ihrer Familie „im Kopf “. Nach der lebensrettenden Operation verkündete ihr ein Arzt: „Sie dürfen wieder anfangen
wie ein Erstklässler“.
Seitdem versucht Manuela, den Schleier in ihrem Kopf herunterzureißen. Durch den Tumor wurden ihr Kurzzeitgedächtnis und Teile
des Langzeitgedächtnisses geschädigt. Die gelernte Floristin kann
kaum noch Rechnen, nur mit Mühe Schreiben. Manchmal setzt ihre
Motorik aus, ihre langen Beine sind dann ohne Gefühl. Begriffe, die
ihr schon auf der Zunge liegen, kommen der wortgewandten Frau
plötzlich abhanden. Richtig schockiert war sie, als sie auf der Straße
fast an ihrem Sohn vorbeiging. Manches blieb ihr doch erhalten: „All
die verdrängten, schmerzhaften Erinnerungen aus meinem Leben
– die kamen nach der OP wie Dämonen über mich. Na Danke!“

A

»Ich kämpfe um meinen Verstand«

Körperliches Leid gehört zu Manuelas Lebenslauf: Seit 24 Jahren
leidet sie an Fibromyalgie, einer chronischen Schmerzerkrankung,
die unsägliche Pein in Rücken, Armen, Beinen verursacht. Oft sei
sie als Simulantin abgestempelt worden. Vor Schmerzen konnte sie
weder als Floristin noch in ihrem geliebten Gastronomie-Job weiterarbeiten. Manuela nahm stark zu, ihr Kopf schwoll regelrecht an.
Dann die Tumor-Diagnose. „Nach der Operation war ich wie in
Trance“, sagt sie. Als das zum Dauerzustand wurde, ließ sie sich in
die Psychiatrie einweisen. Kognitives Training und eine Gesprächstherapie halfen, ihre Gedanken besser zu klären. Doch was dann
folgte, war „der reinste Horror“, erzählt Manuela. Nach 14 Jahren
Ehe verließ sie ihr Mann. Genau wie viele Ärzte, ihre Krankenkasse
und einige Bekannte konnte er ihr Leiden nicht ernst nehmen. „Ich
fühlte mich in jeder Hinsicht amputiert“. Jetzt fließen Tränen. Auch
Manuelas beide erwachsene Kinder wendeten sich von ihrer Mutter
ab. Bis heute herrscht zwischen ihnen Funkstille.
„Das alles hat mich noch mehr zur Kämpferin gemacht“ sagt Manuela und blättert in ihrem feuerroten Kalender. Termine, Telefonnummern, Fotos, Namen von „echten Freunden“ hortet sie darin.
„Ich kämpfe um meinen Verstand, und ich will mich selbst wieder
finden“. Ein bisschen fühle sie sich manchmal wie „ein Phönix aus der
Asche“, obwohl sie noch nicht komplett wieder erstanden sei. Doch
die ersten Schritte zurück ins Leben hat die Würzburgerin schon
geschafft. Dazu gehört etwa, Hilfe anzunehmen. Eine Betreuerin

steht ihr bei im Papierkrieg mit der Krankenkasse und anderen offiziellen Stellen. Außerdem schimmert Hoffnung nach einem langen
Ärztemarathon: Ein Würzburger Mediziner will zwei Jahre nach der
Tumorentfernung endlich die „Fehlerdiagnose“ an Manuelas Gehirn
präzisieren und eine umfassende Therapie beginnen.
Wenn ihr Kopf wieder frei ist, möchte Manuela im sozialen Bereich
arbeiten. Etwa für ältere Menschen da sein. Als Hilfe, um sich selbst
wieder zu finden, hat die 53-Jährige das kreative Schreiben entdeckt.
In der Schreibwerkstatt des Projekts „artGERECHT“ vom Förderverein der Würzburger Wärmestube hat sie erstmals wieder ihre
„innersten Emotionen und Gedanken“ zu Papier gebracht. Vielen
Menschen gefallen ihre Texte, sie wird oft nach Kopien gefragt. Die
Narbe an Manuelas Kopf ist verheilt, langsam lüftet sich der Schleier.
Text: Barbara Mack, freie Journalistin, studiert Lehramt für Gymnasien
Foto: Daniel Karmann, Fotograf bei der dpa
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„Der alte Mann“
Eine Geschichte in fünfTeilen.
Trostlos

Teil 2: Der Gladiator!

Lange klebten die Wolken
wie zäher Morast
im Geäst der Föhren.
Jetzt drücken sie sich triefend
an das schwere Gefieder der Vögel.

haiku liebe pur
die arterien
führen mich zu meinem ziel

Schon bald hat der Regen

zu deinem herzen

den Glanz
aus der Mondsichel gewaschen
und auch die Pfützen
sind erblindet.
Das letzte bisschen Helligkeit
versickert wie ein Rinnsal
in der schlammigen Finsternis

in deinen venen
lass ich mich hinaufpumpen
herzkammernähe
ich möcht reinweiße
leukozythen in dir sein
du wirst erstrahlen

einer durchregneten Nacht.
als makrophage
Birgit Linhard

werd ich deine kümmernis
suchen und zerstörn
wie spirochäten
du bohrst dich ins hirn meine

Sieben Jahre später
Nahe 56
Die Fische haben alle Namen
Gewohnheit macht sich breit
alles erobert und bekannt

u meinst, du willst mir ernsthaft erzählen, du bist 2000 Jahre
alt? Ne Methusalem, bei allem Respekt, ich glaube, du warst zu
oft im Kino!“
„Nun, wenn es dich beruhigt, der Körper in dem ich heute stecke - den
habe ich, lass mich nachdenken, sind es 70, sind es 80 Jahre?“
„Wusste ich`s doch, spinnst nur ein bisschen, hast wohl grad Gladiator
im Kino gesehen!“
„Nun, Junger Held, lass dir sagen: wenn du stirbst, dann stirbt dein
Körper und deine Seele. Ich aber, – ich bin verflucht, mein Körper stirbt,
nicht so meine Seele. Weißt du eigentlich, wie schmerzhaft eine Geburt
ist? Nein, du hast keine Erinnerung daran, aber ich! Ich erlebe es wieder
und wieder. Und dieses Theater, das neuerdings Eltern mit ihren Kindern
aufführen. Es macht wenig Freude, im Körper eines Kindes zu sein, sich
nichts anmerken zu lassen. Wer will ein Kind, das erfahrener ist als die
Eltern? Aber nun wollen sie immerzu, dass du lachst. Mir ist schon seit
Hunderten von Jahren nicht mehr zum Lachen zumute!“
„Hast mich neugierig gemacht. Komm schon, ich hol dir noch einen
Kaffee!“
„Lieber einen Schnaps, der tut mir gut. Du willst von Gladiatoren hören?
So höre: Nicht Helm, nicht Schild weist ab das Schwert. Wozu Finten,
all das nur Verzögerung des Todes. Am Morgen wirft man den Löwen
und Bären die Menschen vor, am Mittag den Zuschauern. Niemand ist
blutgieriger als der Pöbel. Mörder werden auf Befehl künftigen Mördern
vorgeworfen und den Sieger heben sie auf – für einen weiteren Mord. Mit
Schwert und Feuer wird gefochten, bis die Arena leer ist!“
„He, cool Alter, den Text hast du drauf. Erzähl, wie kam es dazu?“
„Zu Beginn waren es Menschenopfer, zu Ehren Verstorbener. Gefangene
wurden auf den Gräbern tapferer Krieger bestialisch geopfert. Eine
krude Zurschaustellung von Kraft, Tapferkeit, und Gleichmut dem Tode
gegenüber. Doch die Grausamkeit dieser Sitte wurde dem Volke nur zu
bald erkenntlich. Der Imperator beschloss, Kämpfe daraus zu gestalten,
vor den Grabstätten. Gaius Julius merkte rasch, das Volk liebte die
Gladiatorenkämpfe. Es wurde, wie benennt ihr es heute: ein Selbstläufer!
Immer prächtiger und größer inszeniert, wurden die Kämpfe Kaiserkult.
Ich habe auch gekämpft mit nichts als meinem Körper, meinen Armen,
meiner Kraft.....“
„Hast du auch gesagt: Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich?“
„Ave Caesar, morituri te salutant........natürlich habe ich das auch
gesagt.“
„Aber als Prätorianer warst du doch ein freier Bürger? Ich dachte
Gladiatoren wären nur Sklaven, und Verbrecher?“
„Bei den ersten Kämpfen ja, da handelte es sich um Sklaven und
Kriegsgefangene, später aber meldeten sich freie Bürger, viele, zu viele...
so dass der Senat dies durch Gesetze einschränkte.“
„Wolltest du unbedingt sterben, oder wieso bist du zu den Gladiatoren?“
„Wie gerne wäre ich damals gestorben. Nein, ein Gladiator hatte nur einbis dreimal pro Jahr zu kämpfen, in der restlichen Zeit wurden wir bestens
versorgt! Medizinische Versorgung, wie sie uns Gladiatoren angediehen
wurde, gab es nirgends sonst. Eine solche Rundum-Versorgung wie ihr
sie heute genießt, wir wären nicht einmal auf den Gedanken gekommen!“
„Wenn du so redest meint man, du wärst tatsächlich dort gewesen.
„Soll ich es dir beweisen?“
„Kannst du? Klar, lass sehen!“
„Gib mir deine Hand!“ Hans-Jürgen zögert keine Sekunde, er reicht dem
Alten die Hand. Der ergreift sie, und wie eine Sturmflut überschwemmen
ihn Blitze. Dann fühlt er den Sog, die Flut zieht sich zurück, ihm ist, als
löse sich sein Körper auf. In Moleküle! In Atome. Alles in ihm brennt höllisch, er japst nach Luft, glaubt zu ersticken. Jetzt ahnt er die Angst, die
nicht die Seine ist, nun sieht er die Arena, spürt den Fluch des Anderen.
Dann ist er der Andere!

D

bohrreliose
du infektion
mit täglich vierzig fieber
be handlungsbedarf
Waldemar Graser

Eckhard Beck

Schleierhaftes
Vorgestern waren viele Täler mit Nebeln ausgefüllt,
gestern war die ganze Stadt wie in Watte gehüllt.
Heute ist um mich herum nur unwirkliche Nebelstille
und leise Töne und Geräusche in verhaltener Fülle.
Wo ist nur meine laute und, geräuschvolle Stadt geblieben?
Ich habe mich den bekannten Geräuschen verschrieben.
Alles sieht so unheimlich und fremdartig aus,
als wäre ich auf dem Mond und nicht zu Haus.
Wer hat das Vogelgezwitscher des Morgens verschlungen,
das Aufstehen wäre mir deshalb beinahe misslungen.
Wie soll ich mich an eine Orientierung machen
bei eingehüllten Häusern, Bäumen und aller Sachen?
Morgen, ja morgen, wird alles wieder licht und gut,
nur einmal darüber schlafen, wie gut das tut.
Wir müssen nur besser unseren Alltag planen,
damit die Natur uns nicht kann mit Schwierigkeiten plagen.
Wir sind dann einfühlsamer auf das Wetter eingestellt,
wenn sich die Natur weiter auf Herbst und Winter umstellt.
Inge Tusjak

Siglinde Reck

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe
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Rätselhafte Schreibwerkstatt
In diesem Raum trifft sich donnerstags um 11 Uhr die Schreibwerkstatt. Dabei ist die Idee entstanden, Dinge in diesem
Zimmer so zu umschreiben, dass man sie erraten kann. Viel Freude dabei! Die Lösungen stehen auf Seite 30 – und sind,
wie gesagt, im Raum zu finden.
2

1
Man braucht mich normalerweise,
wenn man nicht frieren will.
Dann bin ich aber flexibler als hier.
Manch einer kuschelt sich in mich ein,
dann bin ich aber meist farbig.
Im Gegensatz zu hier, wo ich ja
rein weiß bin.

Eigentlich ist er angenehm kühl.
Bei längerer Benutzung wird er aber warm.
Manchmal bleibt man dann an ihm kleben.
Wenn man will dreht er sich im Kreis.
Und wenn man versonnen an die Decke
schaut kippt er leicht nach hinten.

3
Wenn man mich drückt,
schnurre und surre, klicke und klacke ich.
„Halt die Klappe!“, sagt keiner zu mir.
Aber ich tue es bei der Arbeit.
Füttern musst du mich schon, sonst spucke
ich nicht aus, was du von mir haben willst.

7
5

4
Manchmal, da kann ich echt sauer werden!
Ach, was sag ich: Auf jeden Fall wird ich sauer,
wenn das so weitergeht! Jeder ignoriert mich,
ich steh rum, keiner bringt mich an einen Ort,
wo es mir langanhaltend besser gehen würde.
Na gut, ihr werdet schon sehen, ihr könnt euch
nicht darauf verlassen, dass ich morgen noch
das sein werde, was ich heute bin. Da kann auf
mir draufstehen, was will.

Vor einigen Jahren war ich noch
unschuldig weiß. Dann kamen Personen,
die auf mir rumhämmerten.Ich fühlte mich
geschlagen, aber bald merkte ich, dass es
meinem Erscheinungsbild gut tat.
Die Schläge und Kerben habe ich
gut verarbeitet. Denn jetzt bin ich
voller bunter Vielfalt und kann
mich sehen lassen.

Man nutzt sie jeden Tag,
sogar als Serviettenersatz,
aber auch zu anderen Zwecken,
die meist etwas mit reinen
Zielen zu tun haben.
6
Mann bin ich heut heiß
der Kleine hat mich angemacht!
Den kennt ihr,
der heißt - was ich bin!
Heiß!
Gerettet hat er mich.
Fast wär ich dahingeflossen
doch er hat’s gesehen,
und nun – bin ich gesoffen!

Was Sie nicht auf Anhieb sehen: Dieser Raum zeigt, wie beengt die Straßenkreuzer-Redaktion arbeitet. Wir suchen weiterhin dringend
mehr Platz, um aufleben zu können. Drei oder besser vier Büros, einen großen Raum für Treffen, eine kleine Teeküche, Abstellraum, das alles
in der Südstadt, Altstadt, zentrumsnah und günstig. Schön, wenn Sie dieses Rätsel mit uns lösen können.
Rätsel von: Robert Sollner, Waldemar Graser, Heiko Lenthe Siglinde Reck, Jürgen Knapp, Jürgen Heiß, Peter Nensel, Martina Tischlinger,
Ilse Weiß; Foto: Bogdan Itskovski
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Fußball-Ticker
So schlafen Fußballer

Ende Juli kickten 17 Teams aus ganz
Deutschland in Hamburg um die
5. Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball der Wohnungslosen. Fast 200
Spieler, Trainer und Betreuer reisten
an. Alle schliefen in der Sporthalle
des Wirtschaftsgymnasiums St. Pauli. Auch das Team „8 auf Kraut“ aus Nürnberg. Erstmals war
eine Mannschaft mit Spielern aus Nürnberger Einrichtungen
der Wohnungslosen- und Drogenhilfe beim Turnier dabei. Mit
Betreuern und Trainer Stefan Schwab von Hängematte e.V.
22 mal 16 Meter Reeperbahn

Die Maße für das Spielfeld, mitten auf
der Reeperbahn. Da die Netze, die den
Court (so nennt man das Feld beim
Streetsoccer) nach oben hin abgrenzen sollten, nicht rechtzeitig befestigt
werden konnten, landeten einige Bälle
auf der vierspurigen Fahrbahn. Daraufhin gab es kurzerhand neue Regeln (wer den Ball rauskickt,
kassiert einen Penalty, eine Art Elfmeter). Einige Teams protestierten. „Hannibals Erben“ aus Kiel holten schließlich den
Titel; zum dritten Mal.
Jiri fliegt nach Brasilien zur WM

Eine gute Platzierung schaffte „8 auf
Kraut“ nicht. Aber einer der Nürnberger Kicker, Jiri Pacourek, spielte so
überzeugend, dass er von Bundestrainer Stefan Huhn für den National-Kader nominiert wurde. Jiri ist in Rio de
Janeiro dabei, um im deutschen Team
beim „Homeless World Cup“ vom 19.- 26.09. um den WM-Titel
zu spielen. „Erst dachte ich, es wäre ein Scherz. Dann blieb mir
fast das Herz stehen“, sagt Jiri. „Aber in erster Linie war es ein
Mannschaftserfolg. Ohne mein Team hätte ich es nie in die
Nationalmannschaft geschafft.“ Klingt so souverän wie bei den
Profis. Jiri vergisst aber nicht, auch der Hängematte zu danken,
Rampe e.V, wo er zurzeit arbeitet, und der Stadtmission, wo er
in einer betreuten Wohngemeinschaft lebt.
Text/Fotos: Heiko Lenthe

Herr und Hund
suchen Wohnung
Straßenkreuzer-Verkäufer Charly Huber sucht dringend eine Wohnung für
seinen Hund Lord und natürlich für
sich. Am besten im Erdgeschoss oder
im 1. Stock. Die Wohnung darf warm
bis zu 300 Euro kosten. Wenn Sie helfen können, dann rufen Sie bitte in der
Redaktion an oder senden eine E-Mail.

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe
Fischer, Max Greger,
Ingrid Gutmann und
Reinhard Semtner
sind die fest angestellten Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Udo
Kuznia ist im Vertrieb
und für Büroarbeiten
des S
 traßenkreuzers,
Jürgen Heiß und Carlo
Schnabel sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist bis
Dezember 2010 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen:
Auerbach Stiftung • IG Metall Nürnberg • GfK Nürnberg • Gisela Glasser •
Bolko Grüll, Nürnberg • Ingo Grüll, Gärtringen • Karl-Dieter Hahn • 9c des
Hans-Sachs-Gymnasiums • Gabi Hartwig, Parkstein • Heidi und Joachim
Kaiser, Nürnberg • NN-Aktion „Freude für alle • PD Dr. Ellen Obermann,
Nürnberg • Dr. Roland Oeser • Dr. Siegfried Schroll, Neunkirchen a. Brand
• Sparda-Bank Nürnberg • Klaus Stöckert, Schwabach • Dr. Irene Walther,
Nürnberg

Die Wärmestuben brauchen
Die Ökumenische Wärmestube
in Nürnberg braucht Handtücher,
Beuteltee, Kaffee, Marmelade,
Einwegrasierer, Duschbad, große
und kleine Löffel, Tempos und
Waschpulver-Tabs, außerdem Herrenunterwäsche.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie
bitte mit der Wärmestube Kontakt
auf: Ökumenische Wärmestube,
Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Tel. 0911
443962, Mi 10–14 Uhr; Di, Do, Fr 10–17
Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr. Die Wärmestube kann leider keine Spenden
abholen. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Die Wärmestube Fürth, der Fürther
Treffpunkt in der Hirschenstraße
41, bittet um Brennholzspenden für
die Wintermonate. Werkstatt und
Lager der Wärmestube werden mit
Holz und Kohle beheizt.
Das Holz sollte maximal einen Meter
lang sein, gerne werden auch Kohlen
und Briketts angenommen. Selbstverständlich werden Spenden gerne
abgeholt.
Außerdem braucht die Wärmestube
Fürth funktionstüchtige Waschmaschinen und andere Elektrogeräte,
auch haltbare Lebensmittel – und
mal ein Sonntagsbraten wäre ein
Traum.
Kontakt: Wolfgang Sperber,
Telefon: 74 94 15

Mit Ihrer Hilfe können wir rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf vielen
Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in Fahrt:
Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit 16 Jahren das Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer Spende unterstützt
haben!

Christine Burmann, Herbert Effhauser, Angelika Feindt, Gabriele Peters,
Hans-Jürgen Thum und Ute Schmierer-Thum, Marcus Krellner, Ilona Riedel,
Andrea Stendebach, Gerald Parsch und Irene Parsch-Braun, Gerhard und
Christel Seyfert, Andrea Scheuerle, Klaus Angerstorfer, Walter Schiessl,
Thorsten Dietz, Gudrun Zwanziger-Bleifuß, Maier und Elmar, Elisabeth
Bauer, Heike Wicklein, Günter Bram, Doro und Helmut Müller, Reinhard
Scholz, drei anonyme Spender.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Spendenkonto:
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie
darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.
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Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 5

Die tun was
Kleine Schritte für den großen Wald
Die 73-jährige Nürnbergerin Rosemarie Kunstmann engagiert sich seit vielen Jahren für den Schutz des Reichswaldes

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch
frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf auf dem
Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde gut ziehen.

Zumindest zwei Jahre kann der Wermut auf dem Fensterbrett gehalten
werden. Er wird dann statt wie in der Natur einen Meter nur 30 bis 40
Zentimeter hoch. Gegossen wird die würzig riechende Pflanze, wenn
die sandige Erde durchgetrocknet ist. Der ungesüßte Tee aus getrockneten oder frischen Blättern ist ein hervorragendes Mittel bei Magen-,
Darm- und Gallebeschwerden. Man bereitet ihn aus einem Teelöffel
Blattwerk, das mit einem Viertel Liter Wasser überbrüht wird. Zehn
Minuten ziehen lassen. Anstelle von Beifuß passt auch der Wermut gut
als Gewürz zum Gänsebraten. Auch wenn Hildegard von Bingen Wermut in Wein eingelegt überschwenglich gegen Gicht, Ohrenschmerzen
und Melancholie preist, sollte er nicht im Übermaß genossen werden.
Der früher erhältliche Wermutwein Absinth führte gar zu Todesfällen.
Da kann man heute bei Cinzano, Campari und Martini, die nur die
ungiftigen Bitterstoffe des Wermuts enthalten, ganz beruhigt sein. Die
Ernte kann auch im Winter erfolgen, da Wermut winterhart ist. Bei
längerem Frost mit warmem Wasser gießen. Wermut ist nichts für
Kinder und Schwangere.
Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser
hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen
Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können.
Wir gratulieren!
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Waldemar Graser sucht eine billige Altbauwohnung für seine zwei
Katzen und sich mit Balkon oder kleinem Garten für seine Heilkräuter.
Näheres in der Redaktion.

Fruchtige Idee mit großem Ertrag
Die Klasse 9c des Hans-Sachs-Gymnasiums erwirtschaftete über 500 Euro
für den Straßenkreuzer

Zupackender Service an der Supermarktkasse, dazu frische Ananas, Trauben.
Äpfel und anderes Obst waren die Grundlage für zwei Aktionen, mit denen
die Jugendlichen der Klasse 9c des Hans-Sachs-Gymnasiums einen hohen
Ertrag für den Straßenkreuzer e.V. erwirtschafteten. Eine Schülergruppe bot
Kunden eines Edeka-Supermarktes an, ihre Waren in Tüten zu packen. Eine
andere Gruppe verarbeitete von Edeka gespendetes frisches Obst (herzlichen
Dank dafür!) zu appetitlichen Fruchtspießen und bot sie gegen eine Spende
in beliebiger Höhe an. Gesamtergebnis nach etwa drei Stunden Einsatz:
rund 500 Euro, die von Eltern und Kollegium des Gymnasiums großzügig
auf 550 Euro aufgerundet wurden.
Das Geld wird als Teilpatenschaft für die Festanstellungen von Verkäuferinnen und Verkäufern des Straßenkreuzers verwendet. Damit werden Kosten
für die Sozialversicherung finanziert. Danke für den großartigen Einsatz.

Rosemarie Kunstmann (Mitte, mit großer Tasche vorne) und
ihre Freunde bilden einen Kreis um die alte Eiche

lle zwei Monate versammeln sich Frauen und Männer
um eine 300 Jahre alte Eiche am Kothbrunnengraben
im Wald bei Buchenbühl zum Ökumenischen Schöpfungsgebet. Wann immer es ihr möglich ist, nimmt Rosemarie
Kunstmann teil. Die „Nürnbergerin mit Leib und Seele“ ist
aktiv beim Bündnis „Nein zur Flughafen-Nordanbindung“, der
Erhalt des Waldes ist ihr ein tiefes Anliegen. Und so engagiert
sie sich, wo er bedroht ist. „Meine Heimat ist der Reichswald“,
sagt die 73-Jährige. Sie ist sicher, „dass auch kleine Schritte dazu
beitragen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren“.
Seit ihrer Kindheit ist sie mit dem Wald verbunden, hat schon
frühzeitig Unterschriften gegen Projekte gesammelt, die drohten, die Natur zu zerstören. Die derzeit geplanten Bauvorhaben, die Bannwald und Vogelschutzgebiete vernichten würden,
machen Kunstmann große Sorgen. Auf der Liste, die der Bund
Naturschutz erstellt hat, steht, dass allein die Nordspange eine
Fläche so groß wie 50 Fußballfelder bedroht.
Auf dem Weg zum Versammlungsplatz haben Waldfreunde weiße Spruchbänder um Bäume gebunden: „Ich will weiterleben“,
ist auf einem zu lesen. Am Gottesdienstplatz steht ein großes
Holzkreuz, der Ambo ist aus Sandsteinblöcken gebaut. Pfarrerin Silvia Jühne spricht vom Auftrag Gottes, die Schöpfung zu
bewahren, und dass man die eigene Verantwortung dafür nicht
vergessen soll, denn: „Jeder kann etwas tun!“
Das ist auch Kunstmanns Ansicht. Ihre Mitstreiterinnen und
Mitstreiter sind katholisch und evangelisch, Angehörige und
Sympathisanten verschiedener Parteien und Verbände. „Man
kann mit allen zusammenarbeiten“, sagt die ehemalige Leiterin
der Rechtsabteilung beim Sozialamt, die selbst SPD-Mitglied
ist, denn: die Leute bringen alle etwas mit, man findet sich
zusammen – für die gemeinsame Sache.
Rosemarie Kunstmann und ihre Freunde werden weiter kämpfen - gegen die Nordspange, für den Reichswald als schützenswertes Gemeingut, Naherholungsgebiet und Klimagarant. An
der alten Eiche, die auch Friedenseiche genannt wird, werden
sie wieder dafür beten. Und danach trifft man sich in der nahe
gelegenen ASV-Gaststätte, um bei Kaffee und Kuchen Informationen auszutauschen und Aktionen zu besprechen.

A

Text/Foto: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
Info unter: www.nein-zur-flughafen-nordanbindung.de
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Warteräume
Bilder und Texte zum Bahnjubiläum aus der Sicht von (Ex-)Drogenabhängigen

ahnhöfe sind Treffpunkt und erste Visitenkarte einer Stadt.
Dieses Jahr feiert die Bahn 175 Jahre Eisenbahn und Nürnberg steht im Mittelpunkt der Aktionen. Schließlich ist hier
die erste Bahn Deutschlands nach Fürth gezuckelt. Doch jenseits
aller Adler-Romantik haben sich schon immer unterschiedlichste
Leute an Bahnhöfen getroffen. Hier kommen und gehen Reisende,
hier wirft man den ersten Blick auf eine Stadt, hier kann man sich
in der Anonymität der Masse bewegen, ohne aufzufallen. Auch für
Drogenabhängige ist der Bahnbereich daher ein wichtiger Ort. So
entstand bei den Mitarbeitern der Mudra-Drogenhilfe die Idee, Frauen und Männer aus der Szene mit Einmalkameras auszustatten und

B

sie ihre Sicht des Bahnhofs, ihre Plätze und Räume fotografieren zu
lassen. Zu einigen Bildern gibt es auch Texte. Fast alle Fotos erzählen
unbeabsichtigt von einer erschreckenden städtebaulichen Tristesse,
von grauen Nischen und abweisenden Orten mitten in der Stadt.
Hier trifft sich nicht nur die Drogenszene, hier dürfen alle sein, die
sonst nicht gern gesehen sind und werden.
Bilder und Texte von Andy, Olga, Manni, Peter, Angela und Antonia.
Koordination des Projekts:
Fotografin Petra Simon, www.fototext.de
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Hier ist meine Freundin S. gestorben. An

Punker sorgen für Recht und Ordnung am Hauptbahnhof

sie muss ich immer denken, wenn ich hier

NÜRNBERG- Und wieder mal zeigten am vergangenen

vorbeigehe.

Montag zwei Nürnberger Bürger ihre Zivilcourage und

Peter

Unerschrockenheit im Kampf gegen das wachsende Vagabundenleben.
Zum wiederholten Male wurden zwei Polizisten beim Abhängen auf dem Fenstersims der Brief AG von den Punkern
David S. und Ken H. (Anm. d. Red.: Namen geändert) erwischt. Trotz mehrmaliger Aufforderung weigerten sich die
Polizisten, das Gelände zu verlassen, woraufhin ihre Personalien aufgenommen wurden. Allein dem vorbildlichen Verhalten der Punker, die mit ruhigen Worten deeskalierend
auf die aufgebrachten Polizeibeamten einwirkten, ist es zu
verdanken, dass die Situation ohne Anwendung physischer
Gewalt aufgelöst werden konnte.
Auf die beiden Polizisten kommt neben einer Anzeige
wegen ziellosen Vagabundierens und fortwährender Arbeitslosigkeit aufgrund sozialer und emotionaler Probleme
(Anm. d. Redaktion: diese Probleme sind grundsätzlich
immer selbst verschuldet und daher ist Hilfe zu verweigern)
noch eine saftige Anzeige wegen Punkerbeleidigung hinzu.
Unsere beiden unerschrockenen Helfer wurden als »harmlos« und »friedlich« beschimpft. Darüber hinaus erwägt
die Brief AG zivilrechtliche Schritte einzuleiten, da in ihrer
gelb-grauen Betonlandschaft kein Grün geduldet wird. Den
beiden Punkern winkt wegen ihres kühnen Einsatzes nun
die Chance, endlich als Mitglied unserer Gesellschaft respektiert und anerkannt zu werden, so wie es jeder Mensch
verdient hat. Weitere Entwicklungen in diesem Fall bleiben
abzuwarten.
Andy

Mein Leben
Antonia
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Haben die Amis einen Schlag, Dan Reeder?
Der Maler und Musiker über sein transatlantisches Leben

an Reeder, 56, Maler, Musiker, Bastler, wuchs in Kalifornien auf, kam einst der Liebe wegen nach Nürnberg und
fühlt sich heute als Deutscher. Seine Bilder, dauerhaft in
der Künstlerkneipe Gregor Samsa (Maxfeldstr. 79) zu sehen, zeugen von Witz, Wut und Weisheit. Seine Songs klingen nach heiler
Country-Welt, sind eingängig wie Kinder- und Kirchenlieder, aber
stecken voll Ironie, Kritik und Lebensmut. In den USA und in Kanada hat Reeder zahllose Fans und tritt bei großen Konzerten mit
dem kritischen Country-Star John Prine auf; in Deutschland gibt er
nur selten Konzerte. Reeder bekommt heuer den Nürnberger Kulturförderpreis. Er hat bislang drei CDs veröffentlicht und ist auch
auf der CD „Straßenkreuzer drei“ vertreten.

Das Tonstudio erinnert auch eher an einen Elektrobaukasten.

Straßenkreuzer: Mr. Reeder, leiden Sie an Persönlichkeitsspaltung?

sy“ (Fressen und Ficken) als die Grundbedürfnisse des Mannes. Ist

Dan Reeder: Nein, warum?

Ihren Kindern der Vater manchmal peinlich?

D

In den USA sind Sie ein Bühnenstar der kritischen Country-Musikszene, hier treten Sie kaum als Musiker auf. Ihre Bilder haben hier
eine Fangemeinde, in den Staaten weiß man davon nichts. Sie
leben seit 23 Jahren in Deutschland, sind aber im Englischen weit
besser zuhause. Sind Sie Ami oder Franke?

Well, ich lebe sehr gut mit diesen parallelen Welten. Ich war hier
in Nürnberg viele Jahre nur als Maler tätig – und habe dazu meist
nebenbei gejobbt. Die Musik kam in den letzten Jahren mehr zufällig
dazu, weil ich gern Instrumente und Computer bastle. Da hab ich einen 286er PC aufgepeppt und jetzt ist mein kleines Nordstadt-Atelier
zugleich Tonstudio, weil ich Lust zu mehrstimmigem Gesang hatte.
Ohne den Amerikaner John Prine, dem Sie spaßeshalber 2004 Ihre
erste CD schickten, wären Sie nie als Musikstar entdeckt worden?

Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass Prine mich in sein
eigenes Platten-Label aufnehmen würde und dass er mich zu Konzerten mit ihm in die USA, nach Kanada und England einlädt.
Auf den großen englischsprachigen Bühnen wirken Sie wie ein
souveräner Entertainer. Wenn Sie in Nürnberg spielen, spürt man
das Lampenfieber, sind die Kommentare knapper.

Die Zuhörer in England oder Amerika verstehen einfach jeden kleinen Witz, den ich mache, die gehen voll mit. Hier merke ich oft, dass
die Leute nicht alles kapieren, aber das liegt sicher an mir. Ich denke
immer noch in Englisch, Deutsch ist nicht meine Heimatsprache.
Aber Franken ist Ihre Heimat?

Ja, meine Freunde sagen immer: Mein Deutsch ist nicht gut, aber
mein Fränkisch wird besser. Ich würde heute nicht mehr in den
Staaten leben wollen. Da kann man ja nicht einmal nachts alleine
durch die Stadt gehen.
Jetzt wollen Sie testen, wie schnell Deutsche auf ein Klischee
über „die Amis“ reinfallen?

Nein, das Leben in USA ist wirklich gefährlicher: Die Menschen
verstehen sich weniger als eine zusammengehörige Gesellschaft. Sondern jeder macht sein eigenes Ding und das war’s dann. In Deutschland ist alles erst einmal verboten. Wenn ich meinem Kindheitshobby
Modellflieger nachgehen will, muss ich in einen Verein gehen.
Aber hier in Ihrem Atelier dürfen Sie basteln, was Sie wollen.

Ich spiele die meisten Songs auf selbst gemachten Instrumenten.
Schauen Sie dieses Cello an, das ist wirklich wie aus dem Modellbaukasten zusammengesetzt.

Ja, aber die Qualität ist einwandfrei. Ich hab mir das geschaffen,
weil ich von Kindheit an das mehrstimmige Singen liebte. Und jetzt
nehme ich mich mit mehreren Stimmen auf. Das verstärkt meine
an sich dünne Stimme.
In den USA könnten Sie eine große Karriere starten.

Mit 56 Jahren wäre das etwas spät. Ich müsste laufend Konzerte geben, quer durch die Welt reisen, das würde sehr schwierig. Außerdem
gibt es in den USA keinen Markt für mich als bildenden Künstler.
In Deutschland dagegen finde ich viele Städte, die an meinen Ausstellungen interessiert sind.
Sie sind braver Familienvater und haben drei Kinder im Schulalter. In Ihren Songs aber beschreiben Sie schon mal „food and pus-

Eigentlich nicht. Sie finden meine Musikrichtung ein bisschen langweilig, aber ich kann mich für die Elektronik, die mein Sohn als DJ
macht, auch nicht immer begeistern. „Food and pussy“ aus meiner
ersten CD habe ich übrigens bei der letzten US-Tournee nicht mehr
gesungen. Ich hatte nämlich nach den Konzerten den Eindruck, dass
sich weibliche Fans nicht zum Signieren zu kommen trauten. Die
dachten wohl, ich sei ein Busengrabscher. Jetzt ist das vorbei.
Wenn Sie in den Staaten so viele Fans haben, wie verteidigen Sie
dann hier in Nürnberg vor Ihren Freunden die Amerikaner, die
uns oft fremd bleiben?

Gut, beide Seiten stricken gern an Ihren Klischees. Ich lese jeden
Tag eine Zeitungsmeldung aus den USA, die darauf passt zu sagen:
Die sind verrückt die Amis, irgendwelche Schießereien oder so was.
Umgekehrt finden Sie auch in US-Medien laufend kuriose Berichte
aus Deutschland, die bestätigen: Die sind crazy, die Deutschen. So
was wie dieser Menschenfresser zum Beispiel. Darüber hinaus war
es in der Ära Bush wirklich schwierig, die USA zu verteidigen, der
war dermaßen peinlich. So ein einfach gestrickter Mensch hätte in
Deutschland nicht Kanzler werden können. Bush fing den Krieg
im Irak mit einer Lüge an und Tausende kamen deshalb um – eine
Tragödie.
Dafür haben wir Deutsche und Europäer dann Barack Obama angehimmelt. Jetzt sind wir von ihm schon wieder enttäuscht. Was
halten Sie von ihm?

Na klar habe ich auch Hoffnungen, es kann ja nur besser werden
nach Bush. Aber der hat ihm einen Haufen Scheiß hinterlassen,
Kriege, Guantanamo, die Ölindustrie mit ihren Katastrophen. Und
alle, die Schwarzen, die Schwulen, die Armen erwarten nun Hilfe
von Obama. Der hat einen unmöglichen Job.
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Dan Reeder live:
Am 15.11., 19.30 Uhr, Tafelhalle Kulturpreisverleihung.
Am 18.11. im Südpunkt mit Ooh-Ooh-Girl Jasmin Dazert.
Am 20.11. im Hubertussaal Night of Blues mit Brandl und Schmitt.
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Sozialbörse

Fair handeln

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

Der Umsatz im fairen Handel
steigt. Deutsche Verbraucher
kauften 2009 dreimal so viele
fair gehandelte Produkte wie noch fünf Jahre
vorher. Demnach gaben die Verbraucher 322
Millionen Euro für Waren aus, bei deren Herstellung und Transport soziale Rechte der Erzeuger und Arbeiter gesichert sind.

Supermarkt lebt

ca. 222.000.000
ca. 444.000.000
125.000
25.000

Für Einkaufsfahrten
zurückgelegte
Weg-strecke in Deutschland

(2002)

(1970)

Tante Emma stirbt
Zahl der kleinen,
oft inhabergeführten
Lebensmittelläden
in Deutschland

(2010)

Wurm, Fuchs und Beeren = harmlos
Würzburger Wissenschaftler haben’s erforscht: Es gibt keinen
einzigen Patienten, der sich durch den Verzehr von Wildfrüchten
mit dem Fuchsbandwurm angesteckt hat. Vielmehr gehe die Hauptgefahr einer Infektion von Haustieren aus, die zum Beispiel eine befallene Maus gefressen haben. Bislang dachte man, der Fuchsbandwurm gelange über verschmutzte Beeren in den Menschen.
Die Angst vor dem drei Millimeter winzigen Wurm hat mit dem
meist tödlichen Verlauf einer Infektion mit seinen Larven
zu tun: Befallene Füchse scheiden die Eier des Wurms
aus. Wenn die in den Verdauungstrakt eines Nagetiers
gelangen, wird es gefährlich. Larven entwickeln sich,
die innere Organe zerstören. Bei Menschen kann
es zehn Jahre dauern, bis die gefährliche Infektion
„Echinokokkose“ festgestellt wird, dann ist es oft
zu spät.

Zitiert
„Unsere wichtigste soziale Ver-

Steuern so erheben, dass wir un-

antwortung sehen wir darin, ein

sere relativen Armutsprobleme

international wettbewerbsfähi-

gut in den Griff bekommen. So-

ges Unternehmen zu sein, Ge-

lange wir aber ein Steuerparadies

winne zu erwirtschaften und zu

für Vermögende haben und nicht

wachsen.“

mehr für die Bildung tun, wird das

(aus dem Geschäftsbericht der Deutschen
Bank 2009)

(Peter Krämer, Reeder und Millionär aus
Hamburg, einer der 200 reichsten Menschen
Deutschlands)

Kalte Zeiten
Die Bundesregierung
will den Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte streichen.
Bundesbauminister Peter Ramsauer
aus Bayern will so jedes Jahr 100 Millionen Euro sparen. Der Zuschuss war
erst Anfang 2009 eingeführt worden
– ein Pauschalbetrag von 50 Cent pro
Quadratmeter Wohnfläche.

61 %

der Deutschen glauben
nicht, dass immer höheres Wirtschaftseinkommen auch ihre Lebensqualität steigert.

88 %

der Deutschen finden, das der-

„Wir könnten hierzulande die

nicht gehen.“

(1982)

zeitige System berücksichtige
weder „den Schutz der Umwelt“, noch „den sorgsamen
Umgang mit den Ressourcen“
oder den „sozialen Ausgleich in
der Gesellschaft“ genügend.
(Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der BertelsmannStiftung zu Wachstum und Wirtschaftskrise)
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Platz für Größenwahn und Starkult
Im Jahre 1909 landet Graf Zeppelin mit seinem Luftschiff auf einer Nürnberger Wiese. Eine Sensation fürs Volk – das Feld wird nach
dem Ereignis benannt. Auf dem Gelände legt die Stadt Nürnberg ab1920 einen großen Sport- und Volkspark an, außerdem Kleingärten
und Grünanlagen. 1933 bis 1938, immer im September, halten die Nationalsozialisten Reichsparteitag am Dutzendteich. Das Reichsparteitagsgelände, die gigantische Kulisse für die mehrtägige, größenwahnsinnige Selbstinszenierung entwirft Architekt Albert Speer. Monumentalbauten ungeheuren Ausmaßes sind geplant. Bis 1936 steht nur das Zeppelinfeld samt Steintribünen. Die nahezu quadratische
Anlage ist auf die monumentale Haupttribüne mit der „Führerkanzel“ ausgerichtet. Von hier aus spricht Hitler zu den Massen, nimmt
die Paraden seiner 250.000 Anhänger auf dem Feld ab, während auf den übrigen Tribünen 70.000 zusehen. Spektakulärer Höhepunkt der
Beweihräucherung ist der „Lichtdom“: über 150 starke Scheinwerfer, die senkrecht in den Himmel strahlen und der Szenerie Überirdisches
verleihen sollen. Nach Kriegsende wird das Zeppelinfeld von der US-Armee als Sport- und Paradeplatz genutzt. Das Norisring-Rennen
findet hier statt und längst kommen jedes Jahr zu Pfingsten wieder viele tausend Menschen – um Rock- und Popgrößen live zu erleben.
Unvergesslich 1976 Santana und Chicago, besonders aber 1978 das Konzert von Bob Dylan. Dem jüdischen Künstler Robert Zimmerman
alias Bob Dylan ist klar, dass „Masters of War“ hier eine ganz besondere Bedeutung bekommt. „Ich weiß, wo und warum ich diesen Song
heute spiele«, sagt er. Veranstalter Fritz Rau sieht das Publikum „mit dem Rücken zur nationalsozialistischen Vergangenheit und mit dem
Gesicht zu einer demokratischen Zukunft namens Dylan“ stehen. Heute heißen die Stars „Cypress Hill Bad Religion“, „Rammstein“ oder
(immer noch) „Kiss“. Einen 1x1-Meter großen Ausschnitt der Zeppelintribüne zeigt das Bild des Nürnberger Fotografen Uwe Niklas. Er hat
das Triviale festgehalten, das im Wissen um die Geschichte dramatisch wirkt. Uwe Niklas hat an 100 Orten mit historischer, geografischer
oder gesellschaftlicher Bedeutung je einen Quadratmeter fotografiert. Eine Fläche, die in etwa dem Gesichtsfeld entspricht. Mehr über
seine spannende Arbeit „100 m² Deutschland“ demnächst unter www.uwe-niklas.com

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Sparen an völlig
falscher Stelle!

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Sie wollen kluge Antworten auf diese und weitere Fragen
zu den Themen Geld, Weihnachten und Sozialrecht?
Dann besuchen Sie doch die Straßenkreuzer Uni.
Das Wintersemester startet am 20. Oktober.
Offen für alle, kostenlos und gewinnbringend.

Wer – wie die derzeitige Regierungskoalition – den Rotstift bei der energetischen
Gebäudesanierung ansetzt, spart an der
völlig falschen Stelle. Denn letztlich werden
die Mieter – die derzeit sowie schon gewaltige Mietsteigerungen hinnehmen müssen
– vermeidbar hohe Strom- und Heizungskosten bezahlen müssen. Investitionen in
Wärmedämmung rentieren sich!

Mehr Informationen und das gesamte Programm der
Straßenkreuzer Uni, Wintersemester 2010 unter
www.strassenkreuzer.info und ab Oktober an vielen Stellen
zum Mitnehmen.

Wenn zudem Schwarz-Gelb das Städtebauförderungsprogramm streicht, verhindert
man damit eine vernünftige sozial ausgerichtete Stadterneuerung! Wieder einmal werden
die Kommunen zusätzlich belastet, damit
der Bund mit scheinbaren Sparerfolgen
glänzen kann!
Auf der anderen Seite wird mit den verlängerten Laufzeiten für die alten Atommeiler
den großen Energie-Konzernen ein Milliardengeschenk gemacht. Die BrennelementeSteuer ist nur ein faules Alibi. Die lokalen
Energieversorger haben das Nachsehen.
Und mit der Sicherheit unserer Bevölkerung
wird leichtfertig umgegangen.
Treten Sie mit mir für eine moderne, alternative Energiepolitik und für Klimaschutz ein!

Ihr

Ist Weihnachten bloß ein Märchen?
Wie funktioniert die Börse?
Warum ist Hartz IV doch gerecht?

B i l d u n g f ü r a l le

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
Günter Gloser, MdB
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 96 14
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Kellerhaus Pommersfelden
Kellerberg 1 · 96178 Pommersfelden

Praxis für alternative Heilmethoden
Poppenreuther Str. 5, 90419 Nürnberg
Tel: 0911 / 217 84 01
Mail: r-ettl@nefkom.net
Entspannungstherapie, Biofeedbackmethode, Chinesische Medizin, Stoffwechselregulierung nach Metabolic Balance, ...

fon: 09548- 98 21 98
faX: 09548 - 98 21 97

www.Kellerhaus-Pommersfelden.de

DAMIT MAN DAS GLÜCk SCHMECkEN kANN ...
... PACKEN WIR VIEL LIEBE UND HERZ IN UNSERE HAUSGEMACHTEN KUCHEN, EIS UND TORTEN. DAZU BIETEN
WIR EIN INTERESSANTES KULTURPROGRAMM AUS KUNST, MUSIK UND LITERATUR IN DER BEZAUBERNDEN
UMGEBUNG VON SCHLOSS WEISSENSTEIN.

unsere öffnungszeiten:
november - märz
di - so 12 - 18 uhr
aPril - november
di - so 12 - 20 uhr
montag ruhetag

FREITAG, 15. OKTOBER 2010 · 20 Uhr · EINTRITT 14 €
WOLFRUM & STÖSSEL „ZAMMGRAZZICH“ – DIE ZWEI FRÄNKISCHEN ALTMEISTER STELLEN IHR NEUES PROGRAMM VOR

schlemmerfrühstücK

FREITAG, 12. NOVEMBER 2010 · 18.30 UHR · EINTRITT 39 € (INKL. 3-GÄNGE-MENÜ)
MÄRCHEN-MENÜ-ABEND MIT FABULA MUSICA – AUS LIEBE ZU MÄRCHEN UND LEIDENSCHAFT FÜR MUSIK

10. + 24. oKtober,
7. + 21. november
(von 10 bis 12.30 uhr)

(reservierung erforderlich):
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP
(International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine haben sich hier
zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial
benachteiligte Menschen. Ein Klick auf die Seiten von www.street-papers.org zeigt die
Welt aus der Perspektive von Armut und Ausgrenzung, stellt aber auch viele Projekte vor,
die Mut machen, und Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ein Blick auf diese
Seite führt regelmäßig in die Berichterstattung des INSP.

Die tanzenden Jungen aus Afghanistan
Kinder werden aus ihren oft verarmten Familien gekauft, als Sexsklaven gehalten, missbraucht
und oft wieder verstoßen. Die „Dancing Bacha Bazi Boys“ sind die Opfer eines Brauchs, der im
kriegserschütterten Afghanistan wieder auflebt

rgendwo in der Nähe von Kabul in
einem kleinen Haus sitzt eine Gruppe bärtiger Männer. Tee dampft,
Musik dröhnt aus Lautsprechern und eine
junge Tänzerin betritt den Raum. Sie trägt
ein mit Pailletten und Glöckchen besticktes Kleid, wallende Schals und ist grell geschminkt. Ihre bunte Erscheinung steht im
Gegensatz zu der eher eintönigen Kleidung
der Zuschauer. Die Tänzerin gleitet durch
den Raum, tanzt betont erotisch. Sie zieht
die lüsternen Blicke der Männer auf sich.
Manchmal auch deren Hände.
Die Szene wird obszöner: denn die Tänzerin
ist eigentlich ein Junge. Ein Junge, seit seiner
Kindheit von seinem Besitzer darauf gedrillt,
sich weiblich zu kleiden, zu tanzen und jede
Art von Liebesspiel für seinen Herren auszuüben. Die Besitzer sind mächtige und in
der Gesellschaft angesehene Männer. „Bacha
Bazi“ heißt auf Urdu ironischerweise „Spiel
des Kindes“.
Der afghanische Journalist Najibullah Quraishi riskierte sein Leben als er Recherchen
anstellte.
Sein Videomaterial zeigt erschütternde Szenen: Afghanische Männer sprechen ganz unbefangen über ihre jungen Liebesdiener, die
ständig trainieren müssen, um ihren Herrn
zufrieden zu stimmen.

I

Wetteifern um das Objekt der Begierde

Ein afghanischer Bandenchef sagt, dass er
von seiner Frau die Erlaubnis erhalten habe,
sich einen Bacha zu halten, weil er ein gebildeter, kultivierter Mann sei. Bachas sind
längst zu einem Statussymbol unter den
Machthabern geworden. Die Männer wetteifern darum, den begehrtesten Jungen zu
besitzen. So als wären sie Geschäftsleute
und das Objekt der Begierde das schönere
Haus oder das schnellere Auto. Ein anderer
Interviewpartner berichtete, dass er bereits
zwischen 2.000 und 3.000 Bachas in seinen
Diensten hatte.
Später wird auf dem Videoband gezeigt, wie
er mit anderen älteren Männern streitet, um

einen Jungen für die Nacht mit nach Hause
zu nehmen. In der nächsten Szene sieht man
den gleichen Mann noch einmal: Diesmal
im väterlichen Umgang mit seinen beiden
Söhnen, die er anhält ihre Hausaufgaben zu
machen.
Sobald bei den Tänzern der erste Bartansatz
zu sehen ist, werden die Jungen aus dem
Handel genommen. Manche arbeiten dann
anderweitig für ihren Herrn, der Großteil
aber wird entlassen und muss weiterhin in
Armut leben.
Während der russischen Eroberung im 19.
Jahrhundert war „Bacchabozlik“ wenig verbreitet, doch im 20. Jahrhundert lebte die alte
Tradition wieder auf: Bis Ende des Ersten
Weltkriegs galten Bachas als Unterhaltungskünstler, erst die „viktorianische Prüderie“
setzte dem Brauch wieder ein Ende. Die
Kolonialmächte versuchten ihre westliche
Moralvorstellung durchzusetzen. Heute
kämpft Afghanistan gegen immer stärkeren
Aufruhr und Kämpfe. Obwohl Bacchabozlik
gesetzlich verboten ist und von Gelehrten des

Islams verurteilt wird , hat der alte Brauch
in den letzten Jahren wieder an Popularität
gewonnen. Es gibt Gesetze, die für Sexualstraftäter lange Freiheitsstrafen vorsehen,
aber es scheitert an der ausführenden Instanz. Die Polizei kommt gegen die Macht der
Kriegsherren nicht an. Denn meistens sind
die Leute, die bei einer Bacha-Aufführung
ganz vorne sitzen, die Männer, die die Macht
hätten, das Bacha-Verbot durchzusetzen.
Jennifer May, Übersetzung: Anja Braehmer
Erschienen bei Ireland’s Big Issue.
© www.streetnewsservice.org; Foto: Reuters
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Kopf und Topf

Kreuzer-Rätsel

Kochen mit Jochen

Erst die Arbeit, dann
das Vergnügen

Hähnchenkeule vom Blech
oder gegrillt

Was steht auf der Kasberger Höh

Jochen Banzhaf hat von seinen

und ist 1000 Jahre alt?

bislang 72 Lebensjahren 46 in

Dafür steht das T in

ganz Deutschland als Restau-

E.T.A. Hoffmann

rantfachmann und Koch gearbei-

Mal ins Hochdeutsche übersetzt:

tet. Zuletzt sorgte der gebürtige

Ein Gockel ist ein…

Oberpfälzer im renommierten

Diese geborene Frau Rottner (gest. 2008)

„Goldenen Posthorn“ am Sebalder

förderte mit ihrem Mann Kunst und Künstler

Platz dafür, dass der Service bestens klappt. Ein Anspruch, den er

Historisches Festspiel in Dinkelsbühl mit vielen

auch im Straßenkreuzer erfüllt.

jungen Darstellern

Unter dem Motto „Aus weniger

Einfache Hexen-Puppe um 1900,

mach mehr“ serviert der Profi

aus Hanf oder Sackleinen

leckeres Essen, bei dem eine Prise

Fränkisch: Bierkrug oder Bierglas

Fantasie wichtiger ist als eine

mit einem halben Liter Bier

dicke Portion Euro!

Trauben werden im Herbst nicht
gehört, sondern…
Lakritze wird in
Franken so genannt:

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

Die Tatsachen:

Am Anfang war das Feuer und bis heute hat sich daran nicht viel
geändert. Zwar wurde irgendwann der Topf zwischen Feuerstelle und
Bratgut eingeschoben, aber ansonsten wird immer noch Hitze direkt
(Gas, brennende Holzscheite) oder über Strom (Metallplatte, Induktion) genutzt, um das Essen gar zu bekommen. Der Pizzaofen macht
uns vielleicht deshalb ein so wohliges Gefühl, weil er an Höhlenzeiten
erinnert; wer weiß. Lange wurde alles ganz praktisch in einen Topf
geworfen, in den Suppentopf. Wer Glück hat, erinnert sich noch an
Hausfrauen, die mit unglaublicher Souveränität ihre Töpfe auf einem
Holzherd immer genau an die passende Hitzestufe bugsierten. Nur
die Mikrowelle, die ist vor allem für Leute mit vorgefertigten Gedanken beim Essen erfunden worden, also für Fertiggerichte. Aber
das Backblech und den Grill, die wird es geben, solange wir uns am
Schmoren und Braten und Backen freuen.
1 kg Hähnchenkeulen (4 Stück)

Wenn Sie die Lösung gefunden haben, können Sie mit etwas Glück schlemmen. Wir verlosen drei Mal zwei Plätze
für das mediterrane Genießerfrühstück im Restaurant
Estragon in der Jakobstraße 19. Das besondere Lokal mit
Herz für behinderte Mitarbeiter und feiner Küche tischt
samstags und sonntags von 10-14 Uhr frische Köstlichkeiten auf. Für alle anderen: Reservierung unter 241 80 30.

oder 8 Unterkeulen
1 Zwiebel, Rosmarinsträußchen

2,20 Euro
0,50 Euro

Salz, Pfeffer, Paprika süß und scharf, 30 g Honig, Öl

1,00 Euro

1 kg Kartoffeln

2,00 Euro

Gesamt
Bei 4 Personen

5,70 Euro
ca. 1,45 Euro

Lösungen bitte bis 25. Oktober 2010 per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Los geht’s:

Die Gewinner aus Heft 7/2010 (CD „Straßenkreuzer acht“ oder „Eigengewächse“
-Büchlein): Hubert Kind, Sophie Wiendl, Peter Müller, Gudrun Hahn, Heidi
Walter, Heike Mierzwa. Herzlichen Glückwunsch!
Die Lösung aus Heft 8/9 2010: „Drehwurm“ (Marcharedd, Fußball-Kultur,
Hermann Luppe, Herzogenaurach, Show, Bibergau, Burgtheater, Mumm). Je
einen Bummelpass fürs Volksfest haben gewonnen: Helmut Mühlberg, Ursula
Sittl. Je eine Schneekugel mit Karussell-Pferdchen haben gewonnen: Angelika
Jäger, Erika Busch, Claudia Kampa, Irene Grüner, Stephanie Loy, Elisabeth
Peschtrich, Anne Messerschmidt, Ewald Boerjes, Kristina Robinson, Christina
Rohmann. Herzlichen Glückwunsch!

Kartoffeln waschen und vierteln. Zwiebel in Streifen schneiden. Bei-

Die Hähnchenkeulen am Gelenk durchschneiden. Bei Unterkeulen
die Sehnen durchtrennen. Waschen, trockentupfen, mit Salz, Pfeffer, Paprika süß und wenig Paprika scharf rundum würzen, auf ein
Blech legen. Ca. 5 EL Wasser aufs Blech geben, die Keulen mit Honig
bepinseln. Ab ins Rohr, bei 220 Grad auf mittlerer Stufe backen. Die
des nach ca. 20 Minuten zu den Keulen geben und alles nochmals 20
Minuten garen. Dazu passt ein bunter Salat. Die Keulen schmecken
auch ohne Kartoffeln, dann mit Weißbrot.
Wer lieber den Grill benutzt: Das Fleisch auf Folie vorgaren; dann ca.
10 Minuten grillen zum Farbe geben.

Guten Appetit wünscht
Jochen

Lösungen des Rätsels auf Seite 19:
1: Decke (oben, aber auch Decke zum Kuscheln) · 2: Drehstuhl · 3: Drucker ·
4: Milch · 5: Straßenkreuzer-Wand · 6: Kaffee · 7: Haushaltstücher

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:
2,7 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort
Für rund 800 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
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Gillitzer Werbeagentur

Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter

18.06.2010 16:13:06 Uhr

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

Für die Umwelt
Klimaschutz geht nur
gemeinsam. Wir investieren
in umweltgerechte Energieerzeugung, efﬁziente Kraftwerkstechnik, die Nutzung
erneuerbarer Energien sowie

w w w. f l ad . d e

Wasser- und Gewässerschutz.
Weitere Informationen
unter www.n-ergie.de oder
Telefon 0180 2 111444
(6 Cent pro Anruf aus dem
Festnetz, Mobilfunk höchstens 42 Cent pro Minute)

