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10.000 Straßenkreuzer-CDs
Seit 2002 ist jedes Jahr eine neue Straßenkreuzer-CD mit
Musik aus dem Großraum Nürnberg erschienen. Bisher
haben 175 Bands, Solomusiker und Kabarettisten ebenso
viele Stücke gespendet. Da der jedes Jahr ausverkaufte
Sampler stets eine Auflage von mindestens 1.000 hatte,
sind mittlerweile 9.000 CDs in den Sammlungen von Musikliebhabern gelandet.
Mit der Jubiläumsausgabe, Nummer zehn, machen wir die 10.000 voll!
Diesmal hat Michael Matejka mit dem Straßenkreuzer-Verkäufer Michael
Wieland einen Klassiker der Rockgeschichte nachgestellt. Es ist das Album
»Nevermind« von Nirvana aus dem Jahr 1991. Damals roch Indie-Rock noch
verdammt nach „Teen Spirit“.
Die 10. Straßenkreuzer-CD wird präsentiert am: Freitag, 4. November, im
MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg-Gostenhof, 20 Uhr
Live: Gymmick, Newman, Ramrods, Se Hazelnuts, Aftershow-Party mit
DJ Banana; Eintritt: 5 Euro, Eintritt plus CD: 15 Euro.
Ab Samstag, 5. November, ist die CD bei den Verkäufern unseres Magazins
auf den Straßen Nürnbergs, Fürths und Erlangens für 13,50 Euro erhältlich.
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Kein Abpfiff
für das
RampeSportprojekt!
Jir̆ i Pacourek (30) war vergangenes
Jahr ein bekannter Fußballer: Er
kickte beim Homeless-Worldcup in
Brasilien für die deutsche Nationalmannschaft. Als Jir̆ i 2004 nach Nürnberg kam, war er spielsüchtig. Heute
betreut er bei Rampe e. V. zusammen
mit Sozialpädagogen ein Sportprojekt. Als das Interview mit Jir̆ i geführt
wurde, war nicht abzusehen, dass
das Projekt für obdachlose Jugendliche und junge Erwachsene finanziell
gefährdet sein könnte. Nun ist Jir̆ is
Geschichte auch ein Plädoyer für eine
Fortsetzung der Rampe-Arbeit

Wie kamen Sie aus Ihrer Abhängigkeit wieder heraus?
Nach dem Abitur arbeitete ich in Tschechien
und verdiente gut Geld, das ich ins Casino
trug und dort verspielte. Ich spielte regelmäßig und war plötzlich abhängig davon. Die
Spielsucht hatte mich voll im Griff. Doch ich
kapierte, dass ich etwas tun musste, wenn
ich wieder auf die Beine kommen wollte.
Ich tourte ein Jahr durch Europa und habe
auch ein Jahr auf der Straße gelebt, bevor ich
aus persönlichen Gründen nach Nürnberg
kam. Durch den Verein Hängematte erfuhr
ich sehr viel Hilfe und begann eine Therapie.
Die Unterstützung meines Umfelds, meine
eigene Beharrlichkeit und der Sport halfen
mir dabei, durchzuhalten. Ich spiele Fußball,
gehe Joggen, mache Fitness und mehr. Ich

habe mein Leben wieder im Griff. Heute
habe ich einen Arbeitsplatz, eine Wohnung
und bin mit meinem Leben zufrieden. Mein
Lebensmotto lautet: niemals aufgeben!
Wie kam das Sportprojekt bei der Rampe
zustande?
Nach dem Homeless-Worldcup in Brasilien entstand die Idee. Das Projekt bietet den
jungen Leuten offene Sportgruppen an. Wir
gehen zusammen Schwimmen oder Laufen,
fahren Fahrrad, machen Fitness oder spielen
Fußball. Durch Sport kann man Kraft und
Energie tanken und er hilft bei der Krisenbewältigung. Unsere Klienten stecken oft in
einem tiefen Loch und dann hilft es schon,
wenn jemand sie versteht. Ich verstehe sie
gut, denn ich war selbst lange in Notsituationen, in denen ich nicht wusste, wie es wei-

tergeht. Meine Erfahrungen helfen mir bei
meiner Arbeit sehr viel und ich kann meinen
Klienten besser beistehen. Durch die Sportgruppen werden auch einsame Menschen
erreicht, die bei uns auf Gleichgesinnte treffen, und erfahren, dass sie nicht alleine sind.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich die Menschen weiterhin durch und mit dem Sport begeistern
und noch mehr positiv bei meinen Klienten
bewirken kann. Und ich wünsche mir, dass es
mir auch weiterhin gelingt, durch Motivation und Lob das Selbstwertgefühl der jungen
Leute zu stärken.
Text: Sabine Beck
Fotos: Bogdan Itskovskiy

Kulturgut

Foto: Toni Härkönen
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Sofi Oksanen, geboren 1977, Tochter einer estnischen
Mutter und eines finnischen Vaters, studierte Dramaturgie
an der Theaterakademie von Helsinki. Ihr dritter Roman,
„Fegefeuer“, war monatelang Nummer eins der finnischen
Bestsellerliste, verkaufte sich in Finnland so gut wie „Harry
Potter“ und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet,
u.a. dem Finlandia-Preis sowie dem Literaturpreis des
Nordischen Rates. Sofi Oksanen lebt in Helsinki.

Theater

Schlager im Bonbon-Paradies

Buch

Ausstellung

Niemand ist heil

Gleich vorweg: Niemand möge sich vom lila Umschlag und dem pathetisch anmutenden Titel abschrecken lassen. Dies ist keine zartbesaitete, von
leichter Hand komponierte Frauenschmonzette
mit Romantikhäubchen. Es ist ein Buch über zwei
Frauen. Schonungslos, voller Gewalt, Macht und
Angst.
Die alte estnische Bäuerin Aliide Truu findet an
einem Morgen des Jahres 1992 die junge Zara in
ihrem Garten. Doch Zara hat sich nicht zufällig
an diesen Ort geschleppt. Sie vermutet, die Alte
könnte die Schwester ihrer Großmutter sein, und
damit ein Band zu ihrem Zuhause in Russland,
wo sie so armselig wie gutgläubig sein konnte.
Zara ist auf der Flucht vor ihren Zuhältern.
Männern, die sie vergewaltigt und willfährig gemacht haben. Je mehr Zara Schutz und Beweise
für die Verwandtschaft bei der Alten sucht, desto
misstrauischer wird diese. Auch Aliide Truu war
Opfer. Damals, 1940, als die Russen ihre Heimat
besetzt hatten. Beide Frauen haben Grauenvolles erlebt: Folter, Menschenhandel, Willkür. Und
doch, trotz aller Wunden und Erniedrigungen –
Aliide ist, wie auch Zara, gleichwohl eine Täterin.
Sofie Oksanen zwingt und öffnet den Blick auf
Schicksale in Estland von 1936 bis zum Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa.
Mit einer präzisen und gewaltigen Sprache, die
manchmal verstörend reif für eine so junge Autorin ist. „Körpersprache wurde kaum schmerzlicher ausbuchstabiert als hier“, hat die ZEIT treffend rezensiert. Das Geschichtsbuch, das dieser
Roman auch ist, hat wohl ebenso getroffen: Von
den russischen Behörden wurde Oksanen zeitweise mit einem Einreiseverbot belegt. Am Ende
gibt es nur Verlierer, auch Tote. Doch heil an Leib
und Seele war schon zu Lebzeiten kein einziger.
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Sofie Oksanen: „Fegefeuer“

Kiepenheuer
und Witsch,
19,95 Euro

Toter Erde schöner Schein
Konzert

Eisenhart und klug – knorke eben

Kennt jemand Knorkator? Wohl eher Metal-Fans. Die Berliner Band, deren Name sich
aus dem berlinerischen „knorke“ (für fabelhaft, prima) ableitet, hat sich trotz (oder
wegen) einer kurzzeitigen Auflösung in den letzten Jahren in der Metalszene etabliert.
Die Musik ist ein wenig mit Rammstein vergleichbar, auch wenn dieser Vergleich nicht
allen Fans gefällt: Fett verzerrte Gitarrenriffs, düstere Synthie-Klänge, hartes Schlagzeug.
Dann sind da aber noch die Texte, die das Besondere an Knorkator ausmachen, aber
schwierig zu beschreiben sind: abstrakt, zynisch, selbstironisch, oft vulgär, manchmal
ganz sinnfrei – und deutsch! Der Kontrast zwischen hartem Metalsound und sanglichen
Melodien (eines klassisch ausgebildeten Sängers), zwischen ernsthafter Musik und die
Karikatur derselben durch den Text, hat zu der stilistischen Einordnung „Fun Metal
Band“ geführt. Nicht ganz passend, weil sich die kafkaesken Inhalte zwischen den Zeilen
offenbaren und nicht vordergründig humoristisch daherkommen. Naja, man kann auch
zu viel interpretieren, die Typen sehen krass aus und gehen voll ab, machen das alles aber
mit einem Augenzwinkern und ein bisschen intelligenter als so viele andere Metalbands.
Am besten auf YouTube vorschmecken und sich dann im Hirsch überzeugen lassen!

Stellen Sie sich vor: Ein Mensch wird aufgeschnitten, Blut fließt in bizarren
Bächen über die Haut ... Das Ganze dann als Nahaufnahme fotografiert, schön
gerahmt über dem Sofa ... So in etwa sind die Fotografien von J Henry Fair. Nur
ist das Fleisch hier die Mutter Erde, sind die Verletzungen hier Umweltkatastrophen. Der Schmerz bleibt der gleiche, denn die Erde lebt – noch.
J Henry Fair: Toter Erde schöner Schein. Ausstellung bis 6. November 2011 im
Kunsthaus, Königstr. 93, Nürnberg. Di, Do – So 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 20 Uhr.
Umfangreiches Begleitprogramm unter www.komm-bildungsbereich.de
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

„Knorkator“, Sonntag, 16. Oktober, 20 Uhr
Hirsch, Vogelweiherstr. 66, Nürnberg
Karten ca. 23 Euro

Die Familienverhältnisse der „Geschwister Pfister“ hat noch nie
jemand durchschaut. Als ihre wie angeboren wirkende MusikComedy vor gut zwanzig Jahren in Berlin das glühbirnenbunte
Licht der deutschen Showbühne erblickte, stifteten sie mit einer
abenteuerlichen Biografie von Schweizer Waisenkindern in Las
Vegas lustvoll Verwirrung. Damals auch schon beim „Nürnberger
Kulturzirkus“ auf der Wöhrder Wiese. Ein Dutzend Programme
später sind sie bei Jugend-Erinnerungen an den klassischen TVSamstagabend angekommen. „Servus Peter – Oh là là Mireille“
heißt der neueste unwiderstehliche Streich.
DIE PANTOFFEL-SHOW: Ganz wie damals, als Menschenmassen
bei Salzletten und Ananas-Bowle tapfer der Audienz eines Schmähkönigs entgegenfieberten, wird die Bühne zum Bonbon-Paradies.
Die Stars, tot oder lebendig, feiern schwungvoll Auferstehung im
Stil ihrer Quoten-Hochkonjunktur. Peter Alexander umarmt mit
Dackelblick die Betonfrisur-Trägerin Mireille Mathieu, Anneliese
Rothenberger und Roy Black kurven mit Heintje im Star-Schnitt
um die Ecke. Jeder trägt seinen Hit wie ein Bundesverdienstkreuz.
DIE AKTEURE: Ursli und Toni Pfister (im richtigen Leben die
inzwischen 45-jährigen Christoph Marti und Tobias Born) stürzen
sich tollkühn in alle Rollen, Perücken und Kostüme. Das ist keine platte Travestie-Show, sondern liebevolle (und dadurch umso
komischer wirkende) Hommage an die Kuriosität aufgetakelter
Schlager-Seligkeit.
DIE BEGLEITER: Das Jo Roloff-Trio zieht die Klänge, die jeden
Zuhörer in die eigene Vergangenheit katapultieren, so elegant
durch den Kakao, dass der Widerstand gegen das innerliche Mitschunkeln einfach dahinschmilzt.
„Servus Peter – Oh là là Mireille“, Samstag, 29. Oktober, 20.30 Uhr,
Tafelhalle Nürnberg; Karten: 18 Euro unter 0911 231-4000

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Uni Erlangen-Nürnberg

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

DVD

Verwirrspiel auf Japanisch

Lange überfällig, dass dieser Film endlich auf DVD erhältlich ist. „Radio No Jikan“ war einer der Höhepunkte der Berlinale 1998 und ist wunderbar – nicht nur für
Menschen, die ein Faible für Hörspiele haben: Eine brave
japanische Hausfrau macht mit ihrem Beitrag „Die Frau
des Schicksals“ den ersten Platz in einem Hörspiel-Wettbewerb. Das Rührstück soll mit namhaften Stars in einem
Radiostudio in Tokio inszeniert werden – und zwar live!
Doch kurz vor Anpfiff setzt sich die Hauptsprecherin in
den Kopf, dass ihre Rolle eine amerikanische Anwältin
namens Mary Jane sein muss. Von da an ist nichts mehr
so, wie es im Skript gedacht war...
Eigentlich sollte man seine Geheimtipps besser für sich behalten, doch das erstaunliche Kinodebüt von Koki Mitani
ist einfach zu gut, um nur von wenigen Menschen gesehen zu werden. Bei „Radio No
Jikan“ (deutscher Titel: „Welcome Back, Mr. McDonald“) stimmt das Tempo. Mitfiebern
ist Trumpf: Freunde von temporeichen Screwball-Späßen erwartet ein brillantes Verwirrspiel, bei dem die Dialoge rocken und die Gags auf den Punkt kommen.
Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es passieren, dass man am Ende zusammen
mit einem japanischen Trucker Tränen der Rührung vergießt. Nicht, dass es hernach
heißt, wir hätten Sie nicht gewarnt.

Konzert

Man darf sich freuen auf den Herbst!

Todd Thibaud aus Massachusetts/USA beehrt wieder mal die Stadt. Zusammen
mit dem nicht minder begabten Joseph Parsons aus Philadelphia. Thibaud – mit
seiner warmen, einfühlsamen Stimme – hatte schon immer das gewisse Gespür
für Songs mit griffigen Melodien, ohrwurmartigen Hooklines und Texten, die
aus seinem Leben erzählen. Parsons – dessen Stimme zwischen Tenor und Bariton immer leicht nach Moll klingt – scheint wie ein grüblerischer Philosoph
in Sachen Text. Man darf die beiden befreundeten Gitarristen als Vertreter des
traditionellen Songwriting bezeichnen. Sie sind mittlerweile ein eingespieltes
Team beim gegenseitigen Präsentieren ihrer Stücke. Es ist die dritte gemeinsame Tour. Neu dabei die Backing Band: Matt Muir (Drums) und Freddi Lubitz
(Bass).
Freuen wir uns also auf ein grandioses Doppelkonzert aus einem Guss. Auf
Americana-Musik, die uns Gänsehaut bescheren wird. Auf Balsam für die Seele.
Ja, auch der Herbst wird seine schönen Tage haben.

Welcome back, Mr McDonald; DVD, OmU, ca. 17 Euro

Parsons Thibaud, Mittwoch, 12. Oktober, 21 Uhr
KunstKulturQuartier Künstlerhaus, Zentralcafé, Königstraße 93, Nürnberg
Eintritt: 11 Euro

Stefan Gnad, Journalist

Artur Engler, Straßenkreuzer CD Macher

Frei!

27 Jahre im Dreierpack
gerockt

Drei Musikern zuhören zu dürfen, denen der hohe
Anspruch an Qualität und der Spaß, auf der Bühne
zu stehen, wichtiger ist als der kommerzielle Erfolg,
ist etwas Besonderes. Als Rockband mit starkem Blues-Touch
bezeichnen sich „The Factory – bluesXtended“. Das Trio, bestehend aus Higgins (Gesang, Elektrik- und Akustik-Gitarre,
Mundharmonika), Stefan Köbler (Bass, Gesang und 12-StringGitarre) und Rudolf Schmitt (Schlagzeug und Percussion)
bereichert die Musikszene bereits seit 1984. Reichlich Zeit
also, um ein hochinteressantes Programm aus gefühlvollen
Balladen, Blues-Klassikern und groovigem Rock’n’Blues zu
mischen. Das Repertoire besteht zum Großteil aus eigenen
Kompositionen, wird allerdings durch diverse Cover-Versionen in teilweise überraschendem Arrangement angereichert.
Ein toller Konzertabend in einer netten Location. Und das
Beste: Eintritt frei! Wer vorher schon mal reinhören will: www.
bluesxtended.de
„The Factory – bluesXtended“, Samstag, 15. Oktober, 21 Uhr
Kleinkunstverein Pegnitzbühne e.V., Silberstraße 9, Nürnberg
Heiko Lenthe, Straßenkreuzermitarbeiter
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9

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 18 / Heft 9, Okt. 2011

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

Was soll mit dem Kaufhofgebäude geschehen?

Gisela Lipsky

Gipfelglück

Herausgeber: Straßenkreuzer e.V.
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Tel. 0911 4597636, Fax 4318671
e-mail: post@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Norbert Kays, Frank
Hummert, Dieter Maly und Karlheinz
Schnabel
Straßenkreuzer Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.), Martin Schano
Sprecher der ehrenamtlichen
Redaktion: Walter Grzesiek und
Thomas Meiler
Geschäftsstelle: Helmut Nill

Fotos:
David Burnett, Wolfgang Gillitzer, Gerd
Grimm, Bogdan Itskovskiy, Michael
Matejka, Peter Roggenthin, Martin
Schano, Tom Schrade, Harald Sippel
Wir danken der Nachrichtenagentur
Reuters für ihre Unterstützung.
Titel: Antonia Brem
Zeichnung: Gerd Bauer, Gymmick,
Lucie Huster
Schreibwerkstatt:
Waldemar Graser, Heiko Lenthe,
Martina Tischlinger, Inge Tusjak
Manuskripte sind nach Absprache mit
der Redaktion willkommen.
Rücksendung nur gegen Rückporto.
Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
Gestaltung: www.gillitzer.net
Druck: Hofmann Druck, Nürnberg
Auflage: 12.000
Vertrieb:
c/o Wärmestube, Köhnstraße 3,
Tel. 0911 4319823, 90478 Nürnberg
Ausgabestelle Fürth:
Wärmestube, Hirschenstr. 41
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Tanja Baumeister, Elisabeth Eigler,
Sabine Felser, Birgit Höng, Ilka-Maria
Mertel, Helmut Nill, Siglinde Reck,
Helga Rottkamp, Karlheinz Schnabel,
Alfons Schneider, Sabine Sinn-Rausch,
Patricia Wallat, Christa Widmann
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Gillitzer Werbeagentur
Tel. 0911 3005158, sk@gillitzer.net
Krelingstr. 53, 90408 Nürnberg
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Spendenkonto: LIGA Spar- und
Kreditgenossenschaft eG,
Kto.-Nr. 105 119 332, BLZ 750 903 00
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre
Spende nicht veröffentlicht werden soll.
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint
am 1.11.2011. Anzeigenschluss: 7.10.2011
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.
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer
nur bei VerkäuferInnen, die ihren
Ausweis deutlich sichtbar tragen.
Der Straßenkreuzer wird nicht an der
Haustür verkauft.

arum tue ich mir das an? Es ist schweißtreibend, schmerzhaft und entwürdigend. Ja, entwürdigend. Weil Leute,
die gut und gerne 20 Jahre älter als ich sind, mit
einem fröhlichen Gruß an mir vorbeitänzeln,
während ich hörbar aus dem letzten Loch pfeife.
Ich atme nicht, ich hechle, und mein Teint zeigt
die Farbe der Könige: tiefes Purpurrot.
Schuld sind meine Großeltern. Die packten bei
jeder Gelegenheit den Rucksack und nahmen
mich schon als Wickelkind mit zum Wandern,
womit ich aus Gründen, die mir im Moment
nicht nachvollziehbar sind, die schönsten Erinnerungen verbinde. Kann es sein, dass ich als
Kind mehr Puste hatte?
Auch meine Freundin Carmen gehört zum Kreis
der Brandstifter. Carmen erklärte unlängst,
nicht Sitzen, sondern Wandern sei die richtige Meditationsform für uns Mitteleuropäer. Im
Buddhismus heißt das „Kinhin“ – die Praxis des
achtsamen Gehens. Das gefiel mir, denn es fällt
mir unendlich schwer, stillzusitzen und an nichts
zu denken. Klar, dass das bei subtropischen Temperaturen leichter ist. Doch bei uns ist es selten
subtropisch heiß, und wir sitzen sowieso zu viel
herum. Allein drei Stunden 40 Minuten vor dem
Fernseher, statistisch gesehen. Da bleibt nicht
viel Zeit für Bewegung übrig. Aber der Wille ist
da, das sieht man an all den Menschen, die in
Outdoorjacken und Trekkingschuhen im Straßencafé sitzen. Wahrscheinlich haben sie auch
einen Wagen mit Allradantrieb in der KarstadtTiefgarage geparkt, für alle Fälle. Und weil sie
schlauer sind als ich, schlürfen sie einen Latte
Macchiato, statt in den Bergen herumzustolpern.
Von wegen, der Weg ist das Ziel! Der Weg ist
Qual, das Ziel ist der Gipfel. Oder zumindest
das Felsentor am Ende der endlosen Serpentinen, die sich den steilen Hang hinaufziehen. Wie
die Pforte zu einem anderen Land sieht es aus.
Tatsächlich tut sich jenseits der Felsen ein Blick
auf, der mir den Atem verschlägt. Pfeif auf den
Gipfel, es genügt völlig, hier zu sitzen und in die
Weite zu schauen. Abgesehen davon, dass die
Brotzeit hier oben besser schmeckt. Und auf einmal geht es doch: stillsitzen, atmen, die Gedanken kommen und gehen lassen wie die Dohlen,

W

die zwischen den Felsen kreisen. Der Dalai Lama
hätte seine Freude daran. Denn eine seiner Lebensregeln lautet: Besuche einmal im Jahr einen
Ort, den du noch nicht kennst. Das heißt doch,
man soll über den Horizont hinausschauen, und
wo ginge das besser als beim Wandern?
Wer wandert, bleibt in Bewegung. Nicht nur körperlich. Das wussten schon die alten Handwerksmeister, die ihre Gesellen nach der Lehrzeit auf
die Walz schickten, damit sie Lebenserfahrung
sammelten, neue Arbeitsweisen, fremde Städte
und Länder kennenlernten. Wandern hat etwas
wunderbar Anachronistisches. Es geht dabei um
einfache, fassbare Dinge: Aufbruchslust, brennenden Durst, Blasen an den Füßen, die Freude
am Ankommen – im Gegensatz zu den Krisen
und Kriegen, die rund um den Globus toben, aus
dem Ruder laufenden Rating-Agenturen, explodierenden Börsen und all den anderen unfassbaren Vorgängen, die die Schlagzeilen beherrschen.
Ein guter Grund dafür, nicht beim Latte Macchiato sitzen zu bleiben, sondern Schweiß, Schmerzen und Entwürdigung in Kauf zu nehmen und
loszulaufen. Schritt für Schritt, auf den eigenen
Füßen, wie unsere Ahnen, die es gar nicht anders
kannten.
Als Dreingabe gibt es die Erfahrung, dass mancher Gipfel unerreichbar bleibt. Man kann am
schlechten Wetter scheitern, an einer Gerölllawine oder daran, dass man sich schlicht und einfach übernommen hat. So wie ich, bei meinem
missratenen Gipfelsturm. Doch diese Erfahrung
macht einem bewusst, worauf es wirklich ankommt: nicht darauf, jedes Ziel zu erreichen,
sondern darauf, auf einem Felsen zu sitzen, ein
Schinkenbrot zu essen und zu staunen.
Denjenigen, die dem Wandern trotzdem nichts
abgewinnen können, sei eine weitere schöne Lebensregel des Dalai Lama ans Herz gelegt: Widme dich der Liebe und dem Kochen mit wagemutiger Sorglosigkeit. Wobei die eine Regel die
andere nicht ausschließt …

Cartoon: Gerd Bauer

Redaktionelle Mitarbeit
in dieser Ausgabe:
Sharon Chaffin, Artur Engler, Wolfgang
Gillitzer, Stefan Gnad, Lisa Gulden, Eva
Kallweit, Heiko Lenthe, Gisela Lipsky,
Ulrike Löw, Gabi Pfeiffer, Ulrike PilzDertwinkel, Dieter Stoll, Matthias
Stubenvoll

Hannes, wohnt noch nicht lange in der Südstadt

Herr Gündoḡdu, arbeitet im Kristall Restaurant

Gerd Spielmann, 47, späte Mittagspause am „Rondell“

Erich lebt schon mindestens 50 Jahre in der Südstadt

Basti und Karl skaten momentan vorm Kaufhof

Karin Maul, eingeborene Südstädterin

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

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

„Taler, Taler, du musst wandern, von der ei-
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nen Hand zur andern. Das ist schön, das ist
schön. Taler, lass dich ja nicht sehn“, heißt
das Lied zu einem alten Kinderspiel. Es lehrt
den Nachwuchs schon früh eine Regel unserer Marktwirtschaft: Geld muss nicht immer
sichtbar sein, obwohl es durch viele Hände
geht. Die Stadt Nürnberg etwa gibt im neuen
Jahr wieder Geld aus, das sie gar nicht hat.
Weil das so abstrakt ist, versuchen wir das
in einer Bildergeschichte zu erklären. Doch
es soll in diesem Heft auch um Wandern im
klassischen Sinn gehen, so wie wir Deutschen

Im Nahraum geht man
auf sich zu
Outdoor boomt, Wandern liegt (wieder) im Trend. Was
die Menschen seit jeher in der freien Natur suchen, erläutert Werner Bätzing, Professor für Kulturgeographie der
Universität Erlangen-Nürnberg. Der 61-Jährige entwickelt
Wanderwege, schreibt die d
 azugehörigen Reisebücher
und liebt die Fränkische Schweiz

es lieben. Werner Bätzing, Professor für Kulturgeographie erklärt im Interview, wie aus
reiner Notwendigkeit ein Freizeittrend wurde. Wandern aus Notwendigkeit ist das Auswandern – wer als Ziel Deutschland hat, wird
genau geprüft. Hochqualifizierte Arbeitskräfte etwa dürfen gerne bleiben, Studenten und
Asylbewerber sollten möglichst bald wieder
gehen. Unser Einwanderer-ABC gibt den
Überblick zum Fachjargon. Über sich hinausgewachsen sind die Teilnehmer einer ganz
besonderen Bergwanderung: Ehemalige Drogenabhängige lassen sich auf einen Weg ein,
den ihnen die Drogenhilfe mudra anbietet. Er
führt auf die Gipfel der Alpen – und so manch
einer findet dabei zu sich selbst und legt seinen schweren Rucksack ab. Wohin jemand
wandert, der schon viel von der Welt gesehen
hat, verrät der Reisebuchverleger Michael
Müller. Den Erlanger zieht es – warum in die
Ferne schweifen? – in die Fränkische. Noch
minimalistischer geht Vera Huwendiek vor.
Sie hat eine Wanderroute rund um Nürnberg
erfunden, und geht sie seither immer wieder.
Sollte es ein Goldener Oktober werden, können Sie es ja auch mal ausprobieren.

Straßenkreuzer: Herr Professor Bätzing, gewandert wurde immer.
Woher kommt die Lust?
Werner Bätzing: Vor der Industriellen Revolution sind die Menschen
aus bestimmten, zielgerichteten Gründen gewandert: etwa weil sie
sich woanders mehr Wohlstand erhofften oder vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten. Das Wandern war zweckgebunden, aus der
Not geboren. Mit der Industriellen Revolution kommt eine radikale
Zäsur. Plötzlich wandert man zum Vergnügen, als Freizeitbetätigung.
Die Menschen wollten ihren Industriestätten entfliehen und in schöne Landschaften gehen mit einer heilen Umwelt.
Seitdem wandern wir aus reiner Freude. Warum gerade so viele
Deutsche?
Nicht nur die Deutschen, im Prinzip alle. Aber die Deutschen machen es besonders intensiv. Dabei spielt natürlich auch die besondere
Beziehung der Deutschen zum Wald eine Rolle. Dieser eignet sich
zum Wandern gut, während die Mittelmeervölker im Prinzip eher
lieber in der Sonne sitzen und sich nicht so viel bewegen, weil es
dort so warm ist. Es gibt zwar unterschiedliche Mentalitäten, aber
spezifisch Deutsch ist das Wandern nicht. Engländer und Skandinavier wandern auch viel.
In manchen Ländern gibt es aber noch nicht einmal Wanderwege.
Das hat historische Gründe. Unsere Wanderwege stammen aus der
Zeit, als in Deutschland das Wandern als Selbstzweck entdeckt wurde. Damals genoss das Wandern einen hohen Stellenwert.
Bis vor wenigen Jahren galt Wandern oft als spießig und muffig.
Woher kommt der jetzige Hype?
Das ist der verspätete Wertewandel beim Wandern. Das Wandern
war lange Zeit geprägt von den Werten der Industriegesellschaft;
damals war Wandern eine kontemplative Tätigkeit und besetzt mit
klassischen industriellen Tugenden wie Disziplin, Pünktlichkeit und
Arbeit. Der Wanderer ist früh aufgebrochen, hat sein Programm abgezogen, ohne dass dabei groß Freude oder Genuss aufgekommen ist.
Diese Einstellung hat sich relativ lange überlebt. Die postmodernen
Werte sind relativ spät zum Phänomen Wandern hinzugekommen,
erst in den 1990ern.
Für viele Outdoor-Aktivisten ist Wandern alles andere als beschaulich.
In der Postmoderne bewundert man Natur nicht mehr, man nutzt
sie für seine Zwecke, um Erlebnisse zu steigern und stärker zu machen. Ein Abenteuer-Trip im Wald oder in der Wildnis bekommt
den Kitzel des Bedrohlichen. Das Erlebnis ist aber mit Handy in der
Tasche und fester Outdoor-Kleidung nicht real bedrohlich, sondern
wird nur so wahrgenommen. Das erhöht den Thrill.

Obwohl wir jeden entlegenen Flecken auf der Welt erreichen kön- die man heute nicht mehr braucht. Damit werden sie mit einer neuen
nen, entscheiden sich viele fürs Wandern in ihrer Umgebung. Woher Nutzung wieder aufgewertet. Solche historischen Weganlagen gibt
kommt der Widerspruch?
es in den deutschen Mittelgebirgen noch sehr viele, oftmals sind sie
Das ist kein Widerspruch. Fernreisen mitsamt ihren Abenteuern allerdings nicht ausgezeichnet. Hier ließe sich Wandern mit histohaben ein Stück weit abgewirtschaftet, weil eine neue Welterfahrung rischen Informationen kombinieren, ohne neue Anlagen zu bauen.
entstanden ist. Es herrscht inzwischen das Gefühl vor, dass einem In der Fränkischen Schweiz setzt man inzwischen auf Spaß-Attrakalles zu viel ist und man keine wirklichen Erlebnisse hat.
tionen und Bierwanderwege.
Als Reaktion auf die Globalisierung?
Locken traditionelle Wege die Gäste noch an?
Ja, man wendet sich wieder ganz bewusst dem Nahraum zu, also in Es ist das Problem, dass das einfache Angebot, das nicht in irgendEuropa bis zu den Alpen. Man versucht, diesen Nahraum mit der einer Form aufbereitet wird, heute nicht mehr reicht. Die Städter
körperlichen Anstrengung und dem Gehen sinnlich zu erfahren haben oft so wenig Naturkenntnis, dass sie nicht wissen, was sie im
und ihn zugleich ein wenig zu verstehen, etwa
Grünen machen sollen und sich dort langweiüber Regionalprodukte und deren Gerichte. Beim „Fernreisen mitsamt ihren
len. Man muss die Menschen dazu bringen,
richtigen Wandern wird man für die Umgebungsdie Landschaft zu erleben; hierfür braucht man
Abenteuern haben ein
eindrücke empfänglicher: durch Riechen, Hören,
Vermittlungsinstanzen. Unser Institut hat desStück weit abgewirtschafSehen, Tasten. Wenn man sich dem Nahraum
halb in Egloffstein die Kulturwege und in Kuntet, weil eine neue Weltnähert, kommt man auch ein Stück weit zu sich
reuth den historischen Ortsrundgang ins Leben
erfahrung entstanden ist.
selbst.
gerufen. Das sind zurückhaltende Wanderwege
Es herrscht inzwischen das
In Afrika oder Asien hingegen bleibt der Besucher
mit Hinweisen, damit die Wanderer das, was
Gefühl vor, dass einem alles
immer ein Fremder.
sie sehen, auch verstehen. Interaktive Elemente
zu viel ist und man keine
Ja. Wenn man auf Bali, im afrikanischen Busch
wie der Sinnesgarten bei Doos tragen zur beswirklichen Erlebnisse hat. “
oder im brasilianischen Regenwald war, merkt
seren Naturerfahrung ebenfalls bei.
man irgendwann, dass man zu der Exotik keine
Wo wandern Sie am liebsten?
wirkliche Beziehung hat. Es wird schal und langweilig. Man findet Mir gefällt das Tal zwischen Doos und Aufseß besonders gut, weil
sich selbst nicht dabei, sondern ist nur Gast in einer ganz fremden man dort einen Weg entlang laufen kann, an dem keine Straße vorWelt, zu der man keinen Bezug hat. Dann entsteht das Bedürfnis, beiführt. Man hat auf beiden Seiten Felswände, in der Mitte die
zu sich selbst zu kommen.
Talaue, die noch landwirtschaftlich genutzt wird – ist also mitten in
Wie viel trägt die Outdoor-Branche zu der Entwicklung bei?
einer ganz tollen Kulturlandschaft. Das ist für mich ein Ort, den ich
Die Bekleidungs- und Ausrüstungsindustrie ist ein starker Trendver- richtig genießen kann.
stärker. Trends hervorrufen kann sie nicht. Dazu ist Werbung nicht
Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung und Herbert Fuehr,
geeignet. Aber die Branche hat den Trend früh erkannt und ihn in Interview:
stellvertretender Ressortleiter Politik der Nürnberger Nachrichten
ihrem Sinne verstärkt.
Fotos: Harald Sippel, Bildredakteur der Nürnberger Zeitung
Warum ist der Jakobsweg so beliebt?
Der Jakobsweg war ein wichtiges publizistisches Ereignis, um Wandern und Weitwandern ein neues Image zu geben. Bei der Umwertung des Wanderns war der Jakobsweg einer der Trendsetter.
Hierbei steht das Wandern in einer kontemplativen Dimension im
Mittelpunkt, und nicht die religiöse Erfahrung.
Wie lassen sich Wandern und Tourismus mit Umweltschutz vereinen?
Das Wandern ist eine der Freizeitgestaltungen, die ideal zum nachhaltigen Tourismus passt, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben
sind, beispielsweise Wanderwege umweltverträglich angelegt werden.
Das Optimale wäre, wenn Wanderwege auf früheren Wegen fußen,
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In N, um N und um N herum

Komm doch mal rüber!

Vera Huwendiek ist mit ihrem Freund einmal um ganz Nürnberg gewandert. Seither ist die Südstädterin Fan von ihrer
eigenen Idee und läuft Teile der Strecke immer wieder ab

Wie wandert man eigentlich in Deutschland ein? Fakten von A bis Z

eihnachten 2005. Es ist der Beginn eines trockenen Winters.
Vera Huwendiek (42) und ihr Freund Wolfgang Majer (46)
haben den Heiligabend alleine gefeiert. Verwandtschaft gibt
es keine oder sie lebt im hohen Norden, sämtliche Freunde haben
sich in den Familienkokon eingewickelt, den sie erst Tage später gut
genährt und reich beschenkt wieder verlassen. Da Huwendiek und
Majer auch keine Skifahrer sind, geraten ihnen diese Feiertage zum
Vakuum des Jahres.
Also stecken die Sozialpädagogin und der Kaufmann Süßigkeiten,
Butterbrote und eine Thermoskanne mit heißem Tee in einen Rucksack. Sie schlüpfen in die Wanderstiefel, streifen mehrere dünne
Jacken über, öffnen die Tür ihrer Wohnung in der Südstadt – und
laufen los. „Wir wollten nicht erst mit dem Auto in die Fränkische
Schweiz fahren, um wandern zu können“, erinnert sich Vera Huwendiek. Vielleicht hatte sie auch noch die Radioreportage ihres Bruders
Ralf im Hinterkopf. Der bekannte Schriftsteller und Rundfunkautor,
gestorben 2004, lief mit seinem Aufnahmegerät exakt auf einem
Breitengrad durch Nürnberg, stieg dabei durch Wohnungen und
unterhielt sich mit den Menschen, die darin lebten.
Das Konzept von Vera ist simpler, aber nichts desto weniger spannend: „Wir laufen einfach drauflos, bis die Stadt zu Ende ist.“ An
einem Ende angekommen, geht es dann entlang der Stadtgrenze
einmal um Nürnberg herum.

W

Als Orientierung dient zunächst die Pegnitz. An ihr hangeln sie sich
Richtung Osten. Im Stadtteil Erlenstegen wechselt die Landschaft
radikal. Huwendiek berichtet von „alten, knorrigen Bäumen und
ganz tollen Schluchten, das ist wie eine andere Welt im Vergleich
zur gar nicht weit entfernten Altstadt“. Weiter in Richtung Norden
bemerken sie, dass die Burg zu ihrem Fixpunkt wird, „sie ist von fast
jedem Punkt der Wanderung aus zu sehen“.
Die Straßen sind wie leergefegt, andere Menschen treffen sie so gut
wie nicht. Als die Felder des Knoblauchslands beginnen, sehen sie
Pferde auf ihrer Koppel, schließlich stehen sie auf dem Golfplatz im
Reichswald. Auf diesem Streckenabschnitt sind auch einige Wanderwege eingezeichnet, die die beiden schon kannten und die sie
bis heute immer wieder gehen.
Nach acht Stunden auf den Beinen steigen sie in Schniegling in den
Bus und fahren noch am selben Abend zurück zur Wohnung. Der
zweite Tag ist dem Süden gewidmet. Sündersbühl – Südwestpark –
Gebersdorf – Tiefes Feld (Nordlicht Wolfgang Majer fühlt sich an
die Lüneburger Heide erinnert) – Großreuth bei Schweinau – Röthenbach – Hafen – Gleishammer.
Wohl dem, der seinen Rucksack mit ausreichend Vesper gefüllt hat,
denn einkehren kann man in dieser Zeit so gut wie nirgends. Die
meisten Lokale haben geschlossen oder die Plätze sind lange im Voraus reserviert. Dafür haben die zwei Wanderer einen romantischen
Ort für ihre Silvesterfeier entdeckt – mit Blick über die ganze Stadt.
Wo? Das kann nur erfahren, wer selbst einmal rund um Nürnberg
wandert.
Text: Martin Schano
Foto: Martin Schano/Wolfgang Gillitzer
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Seit Januar 2005 wird nicht mehr von der Arbeitsgenehmigung einerseits und der Aufenthaltsgenehmigung andererseits gesprochen. Es zählt nur noch die Aufenthaltserlaubnis,
die gleichzeitig auch den Zugang zum Arbeitsmarkt regelt.

Niederlassungserlaubnis: Eine Aufenthaltserlaubnis wird grundsätz-

Green-Card: Um ausländische, hochqualifizierte Kräfte vor allem für

Ostblockstaaten leben, bilden eine besondere Zuwanderergruppe.
Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts ist die Zahl der einwanderungswilligen Spätaussiedler gesunken. Doch der Anteil der nachreisewilligen Ehegatten und Familienabkömmlingen stieg – deshalb
werden auch von ihnen seit 2005 Grundkenntnisse der deutschen
Sprache gefordert.

Arbeitsmigration:

die IT-Branche anzuwerben, wurden von August 2000 bis Ende 2004
über 17.000 der sogenannten Green-Cards erteilt. Die Green-Cards
gibt es nicht mehr, doch im Rahmen des Zuwandergesetzes sind
weiterhin Spitzenkräfte gefragt – siehe Q wie qualifiziert.
EU: Die Europäische Union bietet freien Personen- und Warenver-

kehr, jedoch nicht für Drittstaatler. Beispiel: Heiratet ein Türke, der
in Nürnberg lebt und arbeitet, im türkischen Izmir seine Verlobte
und will sie als Ehefrau mit nach Deutschland nehmen, muss er sechs
Monate warten und einen Antrag auf Familienzusammenführung
stellen. Die Ehefrau muss Deutsch lernen, ohne Sprachkenntnisse
darf sie nicht einreisen.
Im Vergleich: Ein Niederländer heiratet in der Türkei seine türkische
Freundin und bringt sie mit nach Deutschland. Sie kann sofort einreisen und muss auch kein Deutsch sprechen können.
Familien- und Kindernachzug: Unser Grundgesetz schützt Ehe und

Familie. Damit ein Ausländer seine Familie nachholen darf, muss
er selbst eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und über ausreichend
Wohnraum verfügen. Will ein Ehegatte nachziehen, müssen beide
Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben, der nachziehende
Ehepartner muss sich in der deutschen Sprache verständigen können.
Gesetz: Das Aufenthaltsgesetz ist das Kernstück des Zuwanderungs-

gesetzes. Es regelt für Ausländer die Einreise, den Aufenthalt, die
Niederlassung, die Erwerbstätigkeit und die Aufenthaltsbeendigung.
In den ersten Jahren der Bundesrepublik
suchten nur wenige Ausländer Asyl in Deutschland. In den ersten
Jahrzehnten waren es vor allem Flüchtlinge aus den damaligen Ostblockstaaten, die größtenteils als asylberechtigt anerkannt wurden.
Erst Mitte der 70er Jahre kamen vermehrt Asylbewerber aus anderen Staaten. Der Höhepunkt der Asylbewerberzahlen war 1992 mit
440.000 Bewerbern erreicht, anerkannt wurden lediglich 4,25 Prozent. Inzwischen wird innerhalb der EU versucht, die Anerkennung
von Flüchtlingen zu vereinheitlichen. Allgemeine Notsituationen wie
Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit
sind kein Grund für eine Asylgewährung.
Im Januar 2011 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
über die Anträge von 4023 Personen entschieden, die meisten Menschen stammen aus Afghanistan, dem Irak und Serbien.
530 Personen wurden anerkannt, bei 181 Personen wurde ein Abschiebungsverbot festgestellt. Abgelehnt wurden die Anträge von
2448 Personen, über weitere wurde noch nicht entschieden, einige
nahmen ihre Anträge zurück.
Humanitäre Gründe:

lich nur befristet erteilt – etwa zur Ausbildung, zum Studium, zum
Arbeiten. Die Niederlassungserlaubnis gilt unbefristet.
Spätaussiedler, also Personen deutscher Herkunft, die in ehemaligen

Qualifiziert: Das Zuwanderungsgesetz gewährt hochrangigen Wis-

senschaftlern und Spitzenkräften der Wirtschaft (ab einem Jahresgehalt von 66.000 Euro) von Anfang an den Daueraufenthalt. Ausländischen Selbstständigen wird der Zuzug gestattet, wenn sie mindestens
250.000 Euro investieren und fünf Arbeitsplätze schaffen.
Ausländische Studenten dürfen 90 ganze oder 180 halbe Tage arbeiten. Der Bundesverband ausländischer Studierender
kritisiert, dass hierzulande zwar schlaue Köpfe aus dem Ausland
gewünscht sind, aber nur Reiche das Studium finanzieren können.
Nach Abschluss können sie ihre Aufenthaltserlaubnis bis zu ein Jahr
verlängern lassen, um einen Arbeitsplatz zu finden; der Arbeitsplatz
muss dem Studienabschluss angemessen sein.
Studium:

In den 50er Jahren wuchs in der Bundesrepublik der Bedarf an zumeist un- oder angelernten Arbeitskräften. In der
Folge wurden Anwerbevereinbarungen mit Italien (1955), Spanien
und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) geschlossen.
Die erste Generation sogenannter Gastarbeiter bestand vor allem
aus alleinstehenden Männern zwischen 20 und 40 Jahren. Doch
mehr und mehr sahen sie ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland
und wollten dauerhaft hier leben, immer mehr Familienangehörige
zogen nach. Seit 1996 bis heute ist der Ausländeranteil stabil bei
etwa neun Prozent.
Wirtschaftswunder:

Migration hat, wie überall auf der Welt, auch in
Deutschland eine lange Geschichte. Die Gründe sind seit Jahrhunderten die gleichen: das Hoffen auf ein besseres Leben, die Furcht
vor politischer, ethnischer oder religiös motivierter Verfolgung. Im
17. Jahrhundert flohen die Hugenotten wegen ihres Glaubens aus
Frankreich – ein Drittel der Berliner Bevölkerung sind damals Hugenotten. Im 19. Jahrhundert verlassen Pfälzer und Hessen ihr Land
und ziehen nach Frankreich, und Abertausende wandern aus bitterer
Armut nach Russland, Südamerika, in die USA und nach Kanada aus.
Zahlenstrahl:

Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Illustration: Lucie Huster, Studentin an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule
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„In den 80ern dachte man bei
Wandern an karierte Hemden
und Knickerbockerhosen – aus
dieser Ecke wollten wir heraus“

Des Müllers Lust

Das eigene Päckchen nach oben tragen

Die Enge der oberfränkischen Provinz trieb den jungen Michael Müller in die weite Welt hinaus. Wieder daheim gründete
er vor 32 Jahren den gleichnamigen Reisebuchverlag – und ist heute am liebsten in der Fränkischen Schweiz unterwegs

„Über den Berg“ heißt ein mudra-Projekt, bei dem Ex-Drogenabhängige auf Alpengipfel steigen.
Danach wirken die eigenen Berge bezwingbarer

eute war Betriebsausflug. Aber nicht an einen unbekannten,
fernen Ort, wie man das bei Reisejournalisten womöglich
vermutet, sondern Richtung Aufseß, in die Fränkische
Schweiz – Wanderung und Einkehr in eine Dorfwirtschaft inklusive.
Michael Müller kennt diese Gegend und bekommt dennoch nicht
genug davon. Jedes Wochenende fährt der Gründer und Inhaber des
gleichnamigen Reisebuchverlages mit seiner Familie in die Fränkische, nach Unterleinleiter, Obertrubach oder Streitberg: „Wenn ich
im Wald oder am Fluss spazieren gehe, kommen Erinnerungen an
meine Kindheit hoch.“
Auch das beschauliche Ebermannstadt zieht ihn auf magische Weise
an. Das liegt aber nicht nur an der hübschen Kleinstadt, sondern
vielmehr an einem großen alten Gebäude direkt an der Wiesent –
der ehemaligen „Sägemühle“, Michael Müllers Geburtshaus. Der
58-Jährige liebt seine alte Heimat, hat sich mit ihr ausgesöhnt. Als
junger Mann, mit noch nicht einmal 20 Jahren, will er der Provinz
entkommen, der „kleinen Welt mitsamt ihrer Enge“, wie Müller sagt.
Er reist damals jahrelang um den Globus, besucht unter anderem
Neuseeland, Südamerika und Portugal. In dem südeuropäischen
Land kauft und saniert er mit seinem Bruder einen alten Bauernhof.
Der Bruder bleibt im Süden, Michael kehrt zurück, lässt sich in Erlangen nieder und macht dort Ende der 70er Jahre einen alternativen
Reisebuchverlag auf, mitten in Franken, 20 Kilometer entfernt vom
Elternhaus.
„Die Zeit im Ausland war alternatives Leben pur“, sagt er rückblickend. Heute nennt Müller diese Jahre seine „Wanderjahre“. Die frühe
Rebellion gegen seine Heimat hat ihre Wertschätzung erst möglich
gemacht. Ebenso wie seinen Erfolg. Denn er geht weg, will reisen
und wandern – und macht dann sein Hobby zum Beruf.
Ironie der Geschichte: Ausgerechnet er, der der Fränkischen entflieht,
schreibt später gemeinsam mit dem (natürlich ebenfalls oberfränkischen) Co-Autor Hans-Peter Siebenhaar einen Fränkische-Schweiz-

ipfelstürmer sind in der Regel sportliche, durchtrainierte
Menschen. Dass Drogenabhängige, psychisch und körperlich geschwächt durch die Sucht, stundenlang bergauf
und bergab marschieren, über Felsen und Eis, bei Sonnenschein,
Sturm und Regen, beladen mit einem schweren Rucksack, ist kaum
vorstellbar. Die Teilnehmer des Programms „Über den Berg" der
mudra-Drogenhilfe beweisen, dass das geht. Auch Martin*, der
an Höhenangst leidet, und Klara*, die über 100 kg auf die Waage
bringt, sind ans Ziel gekommen, erschöpft, aber glücklich. Seit 2007
führt Norbert Wittmann vom mudra-Bereich Subway Gruppen von
Substituierten auf dem berühmten Europawanderweg E 5 über die
Alpen. 130 km lang ist die Strecke von Oberstdorf nach Meran, auf
der in Tagesetappen von acht, neun Stunden 11.000 Höhenmeter
bewältigt werden. „Wo ein Wille, da ein Weg“, kommentiert mudraMitarbeiterin Petra Rösch diese Leistung, die die Aktion mit ihrem
Kollegen durchführt. Dabei erleben die beiden Sozialarbeiter: Wer
die Alpenüberquerung geschafft hat, fühlt sich gestärkt und fasst Mut,
seinen ganz persönlichen Berg in Angriff zu nehmen.
Initiator Wittmann setzt auf erlebnisorientierte Freizeitangebote,
weil sich damit bei den Suchtkranken wieder Selbstbewusstsein und
Lebensfreude wecken lassen. Der begeisterte Kletterer, Ausbilder und
Wanderleiter beim DAV weiß auch um die „Kraft der Berge“, welche
Emotionen Naturerlebnisse auslösen können. Gezielt bereitet er Interessenten auf das anstrengende Erlebnis vor – bei Kurzausflügen in
der Fränkischen Schweiz wie bei anspruchsvollen Tagestouren. Die
Klientel ist ganz unterschiedlich – von ganz drin in der Szene bis in
der Familie integriert. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen.
Der Weg über den Berg verlangt den Wanderern viel ab, doch lernen
sie, dass man mit Ausdauer und Beständigkeit das Ziel erreichen
kann. Unterwegs blicken sie nach unten und nach oben und lassen
dabei ihr Leben Revue passieren. Das Reden miteinander über das
gemeinsame Problem Sucht führt dazu, sich selbst zu hinterfragen,

H

Führer. Das Buch, das inzwischen in der 9. Auflage vorliegt, hat sich
längst zum Verlagsklassiker entwickelt – und natürlich zu Michael
Müllers persönlichem Liebling im Verlagsprogramm mit rund 200
Titeln, pro Jahr kommen etwa sieben Neuerscheinungen hinzu. Von
Beginn an legt der Verlag großen Wert auf die Beschreibung von
Wanderwegen und zusätzlichen -karten. „In den 80ern dachte man
bei Wandern an karierte Hemden und Knickerbockerhosen – aus
dieser Ecke wollten wir heraus“, erinnert sich Müller. Die Leser nehmen die Reisebücher mit dem ausführlichen Serviceteil denn auch
schnell an – und das anfangs improvisierte Projekt entwickelt sich
zu einem renommierten Reisebuchverlag.
Noch heute wirkt der Unternehmer mit seiner wilden Lockenpracht
und der randlosen Brille ein wenig wie ein ewiger Soziologie-Student,
der schicke Szene-Treffs meidet.
Bei aller Bescheidenheit besitzt Michael Müller jenen Weitblick,
den ein erfolgreicher Geschäftsmann braucht: Vor drei Jahren, kurz
bevor der Outdoor- und Wanderboom seinen Höhepunkt erreichte,
startete er eine eigenständige Wanderreihe, mit Büchern etwa zu
Mallorca, Madeira und dem Bayerischen Wald. Kurz danach steigt
er ins elektronische Geschäft ein: Inzwischen können sich die Käufer
Wanderkarten und Routenbeschreibungen auch als Apps für ihr
iPhone herunterladen. Nach und nach, berichtet Müller, werden
sämtliche Reiseführer zusätzlich als App erhältlich sein. Dazu freilich müssen die Autoren erst einmal alle Angaben auf den neuesten
Stand bringen.
Auch Michael Müller selbst wird dafür wieder auf Recherche gehen,
zum Beispiel in die Toskana oder nach Portugal. Die zwei, drei Wochen im Jahr, in denen er seine eigenen Bücher vor Ort überprüft
und aktualisiert, lässt er sich nicht nehmen: „Es ist schön, mal weg
zu sein“, weiß er.
Text: Sharon Chaffin
Foto: Harald Sippel
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und oft dämmert es: Das kann nicht alles gewesen sein, ich muss
etwas tun und: ich kann es schaffen, wenn ich will!
Vor Beginn der Tour werden die Teilnehmer vier Monate lang von
Substitutionsärzten kontrolliert, drogen- und alkoholmäßig darf
kein Ausrutscher passieren. Eine besondere Herausforderung ist,
dass jeder den Ersatzstoff für die gesamte Reisedauer ausgehändigt
bekommt und ihn selbst so portionieren muss, dass er bis zum letzten
Tag reicht. Die es schaffen, erleben sich als Sieger. Dennoch fühlte
sich Franz*, der zu viel substituiert hat und deshalb früher heimfahren musste, nicht als Loser; er war nur „unendlich traurig“. Beim
Wandern hatte er so viel Energie aufgebaut, dass er zu Hause seinen
persönlichen Weg über den Berg beharrlich fortsetzt.
Wenn alle am Zielort angekommen sind, wird ihnen schmerzlich
bewusst, dass dieses schöne Erlebnis vorbei ist; doch das Gefühl, „es
gepackt“ zu haben, bleibt. Tatsächlich haben sich schon Tourenteilnehmer für absolute Drogenfreiheit entschieden, andere wollen eine
Langzeittherapie angehen.
Am 10./11. November zeigt das Casablanca den auf dem TegernseerBergfilmfestival mit dem Preis der Extraklasse ausgezeichneten Film
„Über den Berg“, gedreht auf der Tour 2009, bei der Jan Kerckhoff mit
seinem Kamerateam die mudra-Gruppe begleitet hat.
Subway ist die Beratungsstelle der mudra speziell zu Fragen rund um
Substitution. Hier erhalten Interessenten ausführliche Informationen
und Bezugspersonen und Angehörige von Substitutierten Beratung
sowie Perspektiven für die weitere Lebensplanung.
Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Journalistin
Foto: mudra
* Name geändert

Eigentlich müsste Nürnbergs

Wandern

Kämmerer Harald Riedel jubeln:

17

Die Stadt erwartet 2012 wegen
der bisher guten Konjunkturlage
750 Millionen Euro Steuereinnahmen. Das wäre Rekord. Dennoch
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plädiert Riedel im Stadtrat dafür,
neue Schulden aufzunehmen.

Die Kunden stehen Schlange: Sie schät-

39 Millionen stehen im Raum.

zen den dekorierten Stand und ein gutes

Riedels Begründung: Die Stadt
muss dringend in die Zukunft investieren. Neue Schulen müssen
her, alte bedürfen der Sanierung,
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Mit den Einnahmen kann er nicht nur
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neue Hefte kaufen, sondern auch Birnen

Zum Dank an die Marktfrau geben er und

Mit den Blumen dekoriert er seinen

und Blumen.

auch die anderen Bürger ihre leeren Kis-

Gespräch mit dem gebildeten Verkäufer.

die Kinderbetreuung soll aus-

Straßenkreuzer-Verkaufsstand, an dem

ten (die Steuern) immer wieder zurück.

gebaut werden. Einige Straßen,

er in eine Birne beißt. Gestärkt von den

Dadurch, dass die Marktfrau nicht stän-

Brücken und Radwege sind maro-

Vitaminen kann er auch an ungemüt-

dig neue Kisten kaufen muss, kann sie die

de, der öffentliche Personennah-

lichen Tagen das Heft anbieten, ohne

Preise weiterhin niedrig halten. So profi-

verkehr muss aufrecht erhalten

gleich krank zu werden.

tiert die Stadt von zufriedenen Bürgern.

und verbessert werden. Im Fi-

a

nanzdeutsch würde man sagen:
Investitionsdruck hält die Stadt

Die Marktfrau baut in ihrem landwirt-

davon ab, Schulden zu tilgen.

schaftlichen Betrieb das Gemüse, Obst

Alles zu abstrakt, finden wir, und

und die Blumen selbst an und setzt da-

versuchen, die Sachlage mit einer

bei schweres Gerät ein. Doch ihr Traktor

Bildergeschichte zu erklären.

ist ungefähr so alt und marode wie einige Nürnberger Schulgebäude. Er muss
repariert werden, damit die Ernte auch
in Zukunft gesichert ist.

Taler, Taler,
du musst wandern!
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Der Plan geht

b
Wäre
nicht die
Sache
mit dem
Traktor,
ginge es
gleich so
weiter.

Wie gut, dass es den Nachbarsbauern
gibt. Er leiht ihr gerne sein Werkzeug,
weil er weiß, dass sie es mit einer Beigabe zurückgibt. Genauso gerne leihen
auch Banken der Stadt Geld.

Warum die Stadt trotz sprudelnder Steuereinnahmen Schulden machen muss

auf: Straßenkreuzer-Verkäufer Charly kauft Birnen gleich
kistenweise und kann sich noch

c

einen Strauß Blumen leisten.

Der Traktor ist repariert, die Marktfrau
gibt die Werkzeugkiste zurück und legt
wie immer (als Zins) eine Flasche Birnenschnaps hinein. Das Problem: Der Schnaps
ist kein Fusel, die Marktfrau steht bei der
Brennerei ziemlich in der Kreide. Doch
ohne Schnaps leiht ihr kein Bauer im Umkreis sein Werkzeug, das ist Fakt.

2
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Ihre Ware bietet die Marktfrau bewusst
zu kleinen Preisen an, damit sie sich jeder leisten kann. Denn jeder weiß: Vitamine sind gesund und Blumen erfreuen
Auge und Gemüt.

1
Nehmen wir an, die Stadt Nürnberg
ist eine Marktfrau. In Ihren Kisten bietet sie Birnen (Bildung in Schulen),
Tomaten (Mobilität durch öffentliche
Verkehrsmittel) und Zwetschgen (Sport
im Schwimmbad) an, in Kübeln stecken
Blumen (Kultur im Theater).

Der Traktor läuft auch im kommenden Jahr auf Hochtouren, die
Pflanzen gedeihen. Die Marktfrau kann wieder volle Kisten an
ihrem Stand anbieten.

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Gerd Grimm
Vielen Dank an: Stadtkämmerer Harald Riedel
mit seinen persönlichen Mitarbeitern Volker
Wolfrum und Elmar Reuter, Else Herrmann,
Landwirtin und Marktstandbetreiberin aus
Almoshof, Fotograf Gerd Grimm mit seinem Vater
und die Statisten: Jürgen Heiß, Charly Huber,
Heiko Lenthe und Siglinde „Sigena“ Reck.

Schreibwerkstatt

Schreibwerkstatt

Mein Leben und ich

Nachtwanderung

E

s ist 1:30 Uhr. Der neue Tag ist noch jung. Die Kneipe, in der er sich
fast drei Stunden an einem Getränk festgehalten hat, schließt.
Ein paar Leute hat er sogar gekannt. Aber er war zu feige sie zu fragen,
ob sie ihn für die Nacht beherbergen. Er hatte Angst zuzugeben, dass
er nicht weiß wohin, er hat sich einfach zu sehr geschämt.
Es gäbe sicher noch Kneipen, die auch unter der Woche länger auf haben.
Orte, an denen er die Nacht verbringen könnte. Aber er traut sich nicht, in ein
Lokal zu gehen, ohne sich dort ein Getränk kaufen zu können, das seinen Aufenthalt rechtfertigen könnte.
Also geht er hinaus auf die Straße. Es ist kalt, er hat kein Geld, er ist so übermüdet,
dass er wach ist, und er beginnt mit seiner Nachtwanderung.
Er läuft los und schaut die Häuser an. Vereinzelt scheint Licht aus den Wohnungen, manchmal flimmert irgendwo ein Fernseher und er erinnert sich, wie er
früher selber auf dem Sofa vor der Glotze eingeschlafen ist.
Um kurz nach zwei erreicht er die Burg. Kein Mensch mehr unterwegs – er
klaubt Kippen vom Boden auf, bröselt die Tabakreste in ein Papierchen und
dreht sich daraus eine Zigarette. Er schaut von der Aussichtsterrasse auf die Stadt.
Es wird kälter. Gegen die Kälte hilft nur Bewegung, denkt er sich. 2:30 Uhr: Er
ist die Burgschmietstraße nach Johannis gelaufen, nun kommt er in Höhe des
Westbades auf den Wiesengrund an der Pegnitz. Am Fluss ist es noch kälter.
Ab und zu hebt er den Blick, starrt in die Sterne und fragt sich: Wenn es einen
Gott gäbe, der all das erschaffen hat, wieso lässt er mich dann so leiden? Wieso
musste ich alles verlieren?
Was habe ich denn falsch gemacht? Für welche Sünde werde ich bestraft?? Die
Sterne blitzen und blinken in der Kälte, aber sie bleiben ihm jede Antwort schuldig.
An der Pegnitz entlang läuft er in Richtung Innenstadt. Vorbei an der Klinik Hallerwiese, wo er geboren wurde, über den Henkersteg hinauf zum Weißen Turm.
Die Lichter in den Häusern sind längst erloschen. Eine tiefe Stille hat sich über
der Stadt ausgebreitet. In der Stille hört er die Stimmen in seinem Kopf viel lauter,
und er läuft schneller, um ihnen zu entkommen.
Wie lange hatte er jetzt nichts mehr gegessen? Doch schon seit über 72 Stunden?
Hunger hat er ja keinen mehr – er fühlt sich immer leichter.
Jetzt läuft er nur noch, schaut nicht mehr, wohin er geht, nur die Bewegung zählt.
Gegen vier Uhr steht er in der Nähe des Aufseßplatzes.
Er steht vor der Wohnung, aus der er herausgeflogen ist. Er steht dort, starrt die
dunklen Fenster an. Tränen fließen über sein Gesicht.
Stille Tränen. Sie laufen einfach über seine Wangen, wie er durch seine Stadt.
Und er läuft einfach weiter.

 Haiku mit Blätterteig 

versteht doch yvonne
sie fühlt sich als eichhörnchen
sie kommt nur nicht rauf
ratingagentur
sie hat mich runtergestuft
gestern kein haiku
ein a weniger
crash auf alphabetsraten
bis z ist s noch hin
milliarden weg
deutschland bald ausgemerkelt
griechischer wein bleibt
ein linker haken
und dann auch noch die rechte
ein schmetterling kämpft
ich sehn mich nach dir
wie dieser antike held
achillessehnen
was hundesteuer
die spinnen total im amt
ist doch ein seehund
der balken kaputt
die scheibe eingeschlagen
der hausarzt kommt schon
ich wär so gerne
b promi auch c promi
bin so depromiert
verdammt hart ist er
der beeren rahm blechkuchen
lieber blätterteig
bloß kein blätterteig
das war n nur trockne blätter
habe halskratzen

Heiko Lenthe

der euro ist nicht
mehr stark in der
e z b stark weggegangen

Ein Bayern-Gedicht

Oh du Land der Bayern,
als Heimat reich und so schön.
Auf ein Wiedersehn!!

darf marihuana
ein altdeutsches phänomen
der kiffhäuser kifft
sie trägt offnes haar
dazu chanel nummer neun
die bekleidung reicht
Waldemar Graser

I

m Großen und Ganzen hatte ich eine schöne Kindheit, nur hatte
ich schon immer einen sturen Schädel und wollte mit dem Kopf
durch die Wand.
Als ich ungefähr 16 war, hatte ich einen schlimmen Streit mit
meiner Mutter. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Auf jeden
Fall bin ich damals von Zuhause abgehauen und das erste Mal in
Kontakt mit der Straße gekommen. Ich durfte erleben, wie schwer
es ist, draußen als Wohnungsloser zu überleben. Nach zwei Wochen
in der Gosse hat mich ein ehemaliger Schulfreund entdeckt und so
lange an mir rumgeredet, bis ich dann mit zu ihm nach Hause bin.
Na ja, das war auch mehr schlecht als recht. Bis mich meine Oma da
bei ihm gesehen und mich zu sich genommen hat, wo ich dann gute
zwei Jahre gelebt habe. Zum Bruch kam es, als meine Großmutter ins
Krankenhaus musste, weil sie den Arm gebrochen hatte.
Da die Wohnung meiner Oma einer Tante gehörte und ich in deren
Augen da nicht willkommen war, bekam ich einen Riesenkrach mit
der Tante und bin diesmal richtig auf der Straße gelandet.
Ich bin erstmal planlos durch Deutschland gezogen, beziehungsweise
von Notunterkunft zu Notunterkunft. Das war aber ganz und gar nicht
mein Ding. Ich wollte für mein kaputtes Leben selbst gerade stehen.
Also habe ich mir ein Zelt, Schlafsack und Rucksack besorgt und bin
bei Saarbrücken über die Grenze nach Frankreich. Da bin ich von
Stadt zu Stadt und habe mich mit Sitzung machen durchs Leben geschlagen. Dann lernte ich einen jungen Mann kennen, der fast genau
so ein scheiß Leben hatte wie ich. Wir haben uns angefreundet und
sind zusammen durchs Land gezogen. Das war eine verdammt schöne
Zeit, wir hatten viel Spaß. Aber leider war unsere Freundschaft schnell
beendet. Das kam so:
Als ich eines Morgens aus meinem Schlafsack gekrochen bin und ich
meinen Kumpel wecken wollte, da merkte ich, dass irgendwas nicht
stimmte. Mein Freund wollte einfach nicht aufstehen, und dann habe
ich mal näher hingeschaut und gemerkt, dass er in der Nacht gestorben
war (Gott hab ihn selig). Einen solchen Freund werde ich nie wieder
bekommen. Als die Beerdigung vorbei war und ich wieder total alleine
war, habe ich versucht, meinen ganzen Kummer und Frust mit Alkohol
und Drogen zu vergessen.
Das war die schlimmste Zeit bis dahin in meinem Leben. Eines Tages
hat mich ein Arzt angesprochen. Er hat mich kostenlos in seiner Praxis
untersucht und mir gesagt, wenn ich so weitermache, dann bin ich
nur noch kurze Zeit auf dieser Welt.
Das war die Wende in meinem Leben. Ich bin wieder nach Deutschland, es waren fünf Jahre vergangen, seit ich über die Grenze nach
Frankreich gegangen war. Ich bin nach Kaiserslautern in das Wohnheim der Caritas, und da habe ich meine erste große Liebe kennengelernt, nämlich meine erste Frau Yvonne. Wir sind relativ schnell
zusammengezogen, und mein Sohn ist auf die Welt gekommen und ein
Jahr später meine Tochter. Nach fünf Jahren Ehe kam die Scheidung.
Das war der nächste große Schlag, den ich ins Gesicht bekommen
habe.
Ich habe mich wieder abgesetzt und war fast acht Jahre unterwegs auf
der Straße. Kein Mensch wusste, wo ich war. Ich hatte die Schnauze
so voll, das glaubt mir keiner. Als ich dann in Hannover wieder Fuß
gefasst hatte und die Straßenzeitung „Asphalt“ ein großer Teil meines Lebens geworden ist, sind wir eines Tages nach Hamburg zum
bundesweiten Verkäufertreffen gefahren. Das war sehr schön da, aber
als ich meine jetzige Frau das erste Mal gesehen habe, da hat es mir
einen richtig tiefen Stich in mein Herz gegeben. So eine schöne Frau
hatte ich vorher noch nicht gesehen, sie war und ist die Frau meiner
Träume und ich bin stolz, dass ich heute mit ihr zusammen bin, und
dass wir glücklich verheiratet sind.

Inge Tusjak
Michael Wieland
(Anmerkung: „Sitzung machen“ bedeutet betteln, schnorren)
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Bergfreuden
Wandern will sie. Rauf auf den Berg, juhe!
Und weil ihre Liebe so jung ist, sagt er ja.
Gleich nach Sonnenaufgang geht’s los, wir nehmen Tee in
Thermoskannen und gekochte Eier mit. Das wird a Gaudi,
schwärmt sie. Oben am Gipfelkreuz gibt’s einen Enzian.
Nicht den geschützten, den aus der Flasche.
Bisher die erfreulichste Ansage.
Ich hab keine Bergstiefel, sagt er.
Uuund? Kann man kaufen.
Die Schuhverkäuferin drückt ihm auf den großen Zeh. Die
passen!
Aber die müssen Sie einlaufen, bevor Sie auf den Berg gehen.
Und so stampft er mit schweren Schritten durchs Wohnzimmer.
Seit sieben geht’s bergauf. Nicht latschen, korrigiert sie seinen müden Gang. Nullkommanichts hängt ihm die Zunge
aus dem Mund, er schwitzt wie ein Affe. Hat Blasen an den
Füßen. Doch, verteidigt er sich, ich hab sie eingelaufen!
Vom Gipfelkreuz keine Spur.
Sie kippt einen Schluck Enzian in seine Stiefel, damit das
Leder weich wird.
Er, der jammernde Patient, kriegt auch einen ab.
Sie sind fast oben und er ist einen halben Meter gewachsen
vor Bergbezwingerstolz. Und dann trifft ihn glatt der Schlag!
Was-ist-denn-das?!
Eine Seilbahn, sagt sie.
Aber, aber, aber…
Seilbahn kann jeder. Hier, trink noch a Schnapserl.
Martina Tischlinger

Cartoon: Gerd Bauer
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Ich wollt, ich wär Yvonne!
Einfach auf und davon,
so wie die Kuh Yvonne,
einem zu fremdbestimmten Schicksal entfliehen,
auf neuen Wegen wieder durchs Leben ziehen.
Die wundersame Rettung hätt‘ ich auch gern dazu,
also ne sorgenfreie Zukunft und mehr Ruh!
Aber so was wird‘s nur für Tiere geben,
wer schenkt uns Menschen so ein Leben?
Birgit Linhard

Was uns bewegt

Klare Stimmen für die
Straßenkreuzer Uni

Die tun was
Aktiv werden als Familienpate

Die Hans Sachs-Loge Nürnberg richtet ein Benefizkonzert mit

Ehrenamtliche für die Betreuung langzeitarbeitsloser

Werken von Franz Liszt aus

Familien gesucht

Am Abend des 14. Oktober wird die Marthakirche in der Nürnberger
Königstraße ganz im Zeichen von „Franz Liszt und der Belcanto“
stehen. In Kooperation mit der Hochschule für Musik Nürnberg
lädt die Hans Sachs-Loge Nürnberg zum Benefizkonzert in die Innenstadtkirche. Wer das etwa zweistündige Konzert mit Werken
für Klavier solo, Cello und Gesang genießt, tut auch anderen Gutes:
Sämtliche Einnahmen fließen je zur Hälfte an die Straßenkreuzer Uni
und an bedürftige Studenten der Musikhochschule.
Die Hans Sachs-Loge Nürnberg gehört zum Odd Fellow Orden. Die
Odd Fellows stehen für eine Gemeinschaft von Männern und Frauen,
deren Ziel es ist, besondere ethische Werte, das Gute im Menschen
zu fördern. „Freundschaft, Liebe und Wahrheit“ sind die Leitbilder
dieses internationalen weltlichen Ordens.
Die 41 Mitglieder der Nürnberger Hans Sachs-Loge
veranstalten bereits ihr 4. Benefizkonzert. Immer
kommen die Einnahmen sozialen Projekten
und Bedürftigen zugute.
„Franz Liszt und der Belcanto“
Freitag, 14. Oktober 2011, 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr)
Marthakirche, Königstr. 79, Nürnberg
Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro
Karten: per E-Mail über Helmut Gierl um_hsl@oddfellows.de
Telefonisch über Oliver Zimmermann Mobil 0170 3326190
oder im Büro des Straßenkreuzers:
0911 4597636, post@strassenkreuzer.info und an der Abendkasse.

Die Ökumenische Wärmestube b
 raucht 
Beuteltee, Marmelade, Kaffee, Kaffeelöffel, Einwegrasierer und Duschbad.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der Ö
 kumenischen Wärmestube Kontakt auf: Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Telefon 0911 443962.
Mo, Di, Do 10 –17 Uhr, Mi 10 – 14 Uhr, Sa, So, F
 eiertage 9.15 – 17 Uhr, F
 reitag
geschlossen. Die Wärmestube kann leider keine Spenden abholen. 

Nachlese
Ich bin dann mal weg – Straßenkreuzer Ausgabe
August/September 2011
„Ich bin dann mal weg“ hieß die Geschichte
über Edgar Scheloske, der sein bürgerliches
Leben verlassen und fast 30 Jahre draußen
gelebt hatte. Jetzt ist er 78 Jahre alt und im
Haus Domus Misericordiae der Caritas zu
Hause, oder besser gesagt, er ist dabei, sich
zu beheimaten. Die Briefe mit Blümchen und
Herzen, die Herr Scheloske nach unserem
Bericht von mehreren Lesern bekommen hat,
werden ihn sicher bestärken, sich weiterhin
auf dieses neue Leben einzulassen.
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Margarete Steinmüller ist Ansprechpartnerin im Modellprojekt „Perspektiven für Familien“

Anschluss an eine Familie, Austausch mit Eltern und Kindern, Begleitung von Kindern zum Spielplatz, Ansprechpartner sein für Sorgen und Nöte. All das und noch viel
mehr erwartet Menschen, die sich ehrenamtlich als Familienpate für das Modellprojekt „Perspektiven für Familien“
des Zentrums Aktiver Bürger (ZAB) engagieren. Das Modellprojekt wurde 2010 vom ZAB ins Leben gerufen und
richtet sich an Familien von Langzeitarbeitslosen. Hinter
dem Projekt steht Margarete Steinmüller, die dringend weitere Familienpaten sucht.
Das ZAB ist die Anlaufstelle für rund 500 ehrenamtlich tätige Menschen in Nürnberg und Umgebung. Schon seit acht
Jahren bietet das ZAB Familien Unterstützung durch Familienpaten. Ehrenamtliche Helfer unterstützen in familiären
Belastungssituationen und geben den Familien somit Halt
und Kraft. Die Unterstützung kann vielfältig sein und reicht
von Hausaufgabenbetreuung der Kinder über Begleitung bei
Behördengängen bis hin zur Hilfe bei der Wohnungssuche.
Das Modellprojekt „Perspektiven für Familien“ ergänzt nun
seit 2010 das bisherige Familienpaten-Konzept und betreut
gezielt Familien, die schon lange Jahre mit der Erwerbslosigkeit beider Elternteile leben. Der Allgemeine Sozialdienst
des Jugendamtes und die Noris Arbeit begleiten die Familien
bereits mit fachlicher Unterstützung. Zusätzlich ist jedoch
ein stabiles, stützendes Umfeld und Hilfe von Freunden oder
Familienangehörigen nötig. Ist dies nicht gegeben, werden
hier die Familienpaten aktiv.
Für die ehrenamtlichen Helfer übernimmt das ZAB die
Fahrtkosten zu den Familien sowie eine Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Zeit des Ehrenamts. Sie werden
während ihres Ehrenamtes in kostenlosen Fortbildungen
geschult und zu regelmäßig stattfindenden Austauschtreffen
mit anderen ehrenamtlichen Helfern eingeladen.
Weil das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, sind
momentan erst vier Familienpaten in diesem Projekt tätig,
20 Familienpaten würde sich Margarete Steinmüller wünschen. Interessierte wenden sich gerne an sie.
Kontakt: Margarete Steinmüller
steinmueller@iska-nuernberg.de, Telefon 0911 9297176
Text/Foto: Eva Kallweit, freie Journalistin
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Kunst mit Mehrwert: G a l e r ie A r t ge n o sse n

Was uns bewegt

Norbert „Nobbi“ Klumpp, einer der sehr

Schöne Aussichten
auf beste Bildung

engagierten Hörer der Straßenkreuzer

Derwische, Sozialwohnung und Denksport – die

Mach et jut, Nobbi!

ren gestorben. Norbert lebte im Haus
rheinische Frohnatur, schrieb und fotografierte mit Leidenschaft für die Bewohnerzeitung „Farbtupfer“, und brachte sich mit ebenso großer Begeisterung
von Anfang an in die Straßenkreuzer Uni ein. Kaum ein Vortrag, kaum eine Lehrfahrt
ohne Norbert, auch in der Theatergruppe war der immer wortgewandte gebürtige

Foto: Tom Schrade

Rothstein der Heilsarmee, war eine

Foto: Vlaminck / photocase.com

Uni, ist Anfang August mit nur 47 Jah-

Straßenkreuzer Uni geht mit den Themen Glaube,
Mietrecht und Schönheit in ihr 4. Semester

Wenn der evangelische Landesbischof Prof. Dr. Heinrich
Bedford-Strohm über den Sinn des Glaubens redet, wenn
die Plastische Chirurgin Katrin Merz die schönen und
funktionierenden Seiten der Körperteile vorstellt, und
wenn Richter Clemens Kalb über die Mietgesetzgebung
und ihre Tücken spricht, dann ist endlich wieder Straßenkreuzer Uni.
Das Wintersemester bietet drei Themenbereiche: Mietrecht (auch auf Wunsch vieler Hörer), Schönheit und
Glaube. Jeder Bereich bietet zwei Vorträge und jeweils
eine Lehrfahrt. Zu den Derwischen (Glaube), zur Probe des Balletts am Staatstheater (Schönheit) und in die
Nordostsiedlung mit wbg-Sprecher Dieter Barth (Mietrecht).
Außerdem lockt die Arbeitsgruppe „Denkste!“, die das
Gehirn kurzweilig auf Trab bringt. Ein besonderes Erlebnis wird sicher auch ein Training bei den Thomas Sabo
Ice Tigern mit Hintergrundinformationen.
Die Theatergruppe setzt ihre Arbeit fort – für Neueinsteiger die letzte Chance, mitzumachen. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung von Siemens Enterprise
Communications ist die intensive Arbeit unter Anleitung
von Regisseurin Michaela Domes am Fürther Stadttheater für das ganze Semester gesichert. Auch dieses 4.
Semester ist mit allen Veranstaltungen für jeden Interessierten offen. Besonders eingeladen sollen sich Frauen
und Männer aus Wohnungsloseneinrichtungen fühlen,
Langzeitarbeitslose und Arme, die bei herkömmlichen
Bildungsangeboten oft finanzielle und andere Schwellen
spüren.
Alle Veranstaltungen sind
kostenlos. Manche erfordern aufgrund begrenzter
Teilnehmerzahl eine Anmeldung. Dozenten bieten
ihr Wissen im Regelfall ehrenamtlich an. Die Arbeit
rund um die Uni wird von
den Organisatorinnen
über Honorarverträge
gestemmt. Spenden und
Unterstützung für diese
laufenden Kosten sind
höchst willkommen!
IHK-Präsident Dirk von Vopelius wird
beim Abschlussfest am 16. Februar im
Südstadtforum Urkunden an besonders konsequente Hörer verteilen.

Willkommen im Freundeskreis

Kölner aktiv dabei. Klar, dass er regelmäßig im „Farbtupfer“ über die Uni berichtete.

Teresa Wiechova: „Herzdame“
Siebdruck in zwei Farben, Papierformat 50 x 40 cm,
Auflage 25 Stück, gedruckt von der künstlerischen
Siebdruckwerkstatt Rainer Michely, 190 Euro

Von Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer
und seine Verkäufer viel. Was also liegt näher, als
mit schöner Kunst die Perspektiven für Menschen
in sozialer Not zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie jeden Monat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im Internet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau).
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.
Unser Neuzugang im Oktober 2011 ist eine Siebdruck-Grafik von Teresa Wiechova. Weitere Werke der gebürtigen Pragerin kann man vom 25. 10.
bis 10.11. im Stadtarchiv Nürnberg (Norishalle,
Marientorgraben 8) sehen. Die Einzelausstellung
bildet den Auftakt der Reihe „Dageblieben! – Zuwanderung nach Nürnberg gestern und heute“.
Am 24.10. findet ein Künstlergespräch statt. Infos
zur Künstlerin: www.wiechova.de
Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild
kaufen, denn 40 % des Erlöses gehen an den
Straßenkreuzer und seine Projekte von Uni bis
Festanstellung.
Bestellung: per Mail an artgenossen@strassenkreuzer.info, Fax an 0911 4318671,
Post an Straßenkreuzer, „Artgenossen“,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk innerhalb von
sieben Tagen nach Rechnungserhalt. In dieser
Zeit bleibt es für Sie reserviert.

Wenn sein Leben weniger Kerben gehabt hätte – Norbert wäre ein solider Redakteur

Seit 17 Jahren gibt es den Verein Straßenkreuzer. In dieser Zeit haben

geworden. Sein Lebenstraum, wie er selbst sagte. „Den Mutterwitz hat er nie verloren,

sich viele gute Verbindungen entwickelt – zwischen Verkäufern und

dazu beim Theaterspielen eine spürbare Leichtigkeit gewonnen“, schrieb Gabi Pfeiffer

Kunden, zwischen Verein und Spendern, bei Lesungen, Stadtführungen,

in einem Nachruf für die Straßenkreuzer Uni. „Ein Foto, das im Probenraum entstand,

bei zahlreichen persönlichen Gesprächen.

hat uns beide eingefangen. Er rechts ein bisschen im Hintergrund, in einem himmel-

Als Ausdruck dieser vielfältigen Beziehungen gibt es nun den „Freun-

blauen Shirt die Arme schwenkend und mit einem gelösten Lächeln im Gesicht. So

deskreis“ – eine Möglichkeit für jeden, der dem Verein verbunden ist,

wollen wir ihn in Erinnerung behalten.“

sich einzubringen.
Schon ab 60 Euro pro Jahr werden Sie Mitglied im Freundeskreis und
sichern so die Arbeit unseres Vereins und seiner Projekte, die Menschen

Kurz und gut erzählt

Jetzt, das geschieht genau in diesem Moment, eng eingegrenzt, gegenwärtig. 30 Autoren, manche mit fränkischen Biografie-Bezügen,
haben für die Anthologie „Jetzt.“ einen kurzen Text zu genau so
einem Zeitraum geschrieben. Es sind Einblicke in die Gegenwart,
in traurige, komische, sehnsüchtige und melancholische Lebensausschnitte. Auch -einschnitte. Die besten Texte wurden ausgezeichnet.
Den ersten Platz bekam Matthias Kröner, der unter anderem für
den Straßenkreuzer als Kolumnist aktiv ist, mit seiner Geschichte
„Vogelflugstudien“.
Der Literaturpreis „Antho? – Logisch!“ wurde 2005 von Marco Frohberger aus Fürth ins Leben gerufen. Bislang beteiligten sich rund 500
Schreibende aus der ganzen Welt.
Jetzt. Anthologie zum Literaturpreis Antho? – Logisch!,
30 Kurzprosa-Autoren. Axel Dielmann-Verlag, Frankfurt, 16 Euro

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe
Fischer, Max Greger, Reinhard Semtner und Bertram
Sachs sind die fest angestellten Verkäufer beim
Straßenkreuzer. Jürgen
Heiß und Carlo Schnabel
sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfinanzierung ist auch durch die
Patenschaft dieser Einzelpersonen gesichert:
Bolko Grüll, Ingo Grüll,
Bernhard Ruider

Mitarbeitern beim Straßenkreuzer auch im kommenden Jahr
eine Perspektive zu geben. Wir freuen uns über Ihre Unter
stützung und brauchen Sie. Danke!

Alle bisherigen Dauerspender und Fördermitglieder sind nun im Freundeskreis daheim. Zusammen mit den neuen Freunden, die in den letzten Wochen dazugekommen sind:
Annelie Dörfler, Udo und E., Ernst, Björn Figel, Klaus Geißdörfer, Wolfgang
Gillitzer, Fritz Hoefler, Frank Hummert, Birgit Jordan, Ulrich Jung, Robert und
Ina Krist, Rainer + Ellen Lucht, Marcellus Sustainability Consulting, Peter
Mühlenbrock, Anna Partsch, Sonja Reichelt, Gerda Reuß, Günter Rolinger,
Traudel Schmitt, Helga Schneider-John, Gerhard Seger, Andreas Stadelmann,
Helmut + Monika Streng, Renate Viek, Johanna Wegner, Ilse Weiß
Alle Freundeskreis-Mitglieder finden Sie künftig im Internet u
 nter
www.strassenkreuzer.info/ foerdern-und-spenden.html
Werden auch Sie ein Freund des Straßenkreuzer e.V. Ganz einfach im
Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion melden.

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 17 Jahren das
Sozialmagazin.
Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit Ihrer
Spende unterstützt haben!
Sonja Bartenschlag, Inge Eckstein, Stefan Fellner, Renate Hartig,
Elisabeth Hölbling, Tanja Hofer, Margit Kimberlin, Hans-Peter
Klausecker, Thomas und Heike Marko, Anja Moos, Bernhard Raumer, Thomas Röbke, Gerhard und Christel Seyfert, Stadt- und
Kreissparkasse Erlangen, Erhard und Gertraude Steinbauer, Andrea
Stendebach, Klaus und Petra Stöcker, Annemarie Storath, Südpunkt
Nürnberg/Steinbühler Trödelmarkt, Weber’s Bauhütte GmbH Willi
Weber, Steven und Susanne Wood, Gudrun Zwanziger-Bleifuß.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt
der Einzahlungsbeleg bzw. die Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine
Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Spendenkonto:
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen
Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Foto: Gerd Grimm

Bitte helfen Sie mit Ihrer Patenschaft, den fest angestellten

in sozialer Not helfen, sich selbst zu helfen.

Das Programm zur Straßenkreuzer
Uni gibt es im Internet
www.strassenkreuzer.info
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Was macht das Theater
mit Menschen, Frau Domes?
orhang auf!“ ist das Motto der Theater-Arbeitsgruppe der
Straßenkreuzer Uni. In drei Semestern soll ein Stück entstehen, das im Herbst 2012 im Kulturforum Fürth aufgeführt
wird. Verantwortlich dafür ist die Schauspielerin, Regisseurin und
Trainerin Michaela Domes. Was passiert, wenn Laien die Bühne
betreten?

V

Straßenkreuzer: Frau Domes, welche Rolle hat Sie selbst bisher
am meisten berührt oder verändert?
Michaela Domes: Eine schwere Frage, weil Rollen im jeweiligen
Lebensabschnitt auf einen zukommen. Ich merke an der Rolle, wenn
einer zu Ende ist und ich persönlich offensichtlich einen Schritt
weiter gekommen bin. Dann habe ich das Gefühl, die Rolle spiele
ich zwar jetzt – aber sie beschäftigt mich nicht zwingend.
An welche erinnern Sie sich am deutlichsten?
Eine unglaubliche Herausforderung war „Alberta und Alice“ von
Italo Svevo, weil es in dem Stück um Unterdrückung zwischen
Schwestern geht und Alberta eine richtige Tyrannin ist. Aber auch
die „Iphigenie“ von Goethe war eine solche Rolle oder „Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?“, in dem ich die Putzi und später auch
die Martha gespielt habe. Das ist spannend.
Als Sie sich für die Schauspielerei entschieden haben: Hätten Sie
das erwartet, dass das Theater ins Leben zurück wirkt?
Das hatte ich gehofft. Auf der Bühne zu stehen und in die Haut
eines anderen Menschen zu schlüpfen, ist einer der Beweggründe,
Schauspieler zu werden. Dieser Beruf macht möglich, dass man die
Facetten der eigenen Persönlichkeit entdeckt. Er hat all meinen Erwartungen, Wünschen, Sehnsüchten entsprochen. Nur das Umfeld
ist manchmal desillusionierend.
Warum?
Das hat mit Karriere-Vorstellungen zu tun. Wer startet, denkt Bundesliga. Die großen Häuser der Republik, London, New York, Hollywood… Ich wollte fett Karriere machen.
Aber ich habe in Nürnberg meinen MittelMichaela Domes ist seit
punkt gefunden. Hier bin ich gewollt und
30 Jahren Schauspielerin
gefragt, ich bin jetzt sehr zufrieden.
und leitet die TheaterAber das ist nicht alles?
Arbeitsgruppe der
Was das Theater noch mit mir macht? Ich
Straßenkreuzer Uni
glaube, das hat sich verändert. Am Anfang
waren der große Druck und auch die Erwartungen, die ich an mich hatte. Nächstes Jahr bin ich 30 Jahre im Beruf.
Jetzt hat sich das umgekehrt. Nicht Theater macht mit mir was, würde
ich sagen, sondern „ich mache mit Theater“. Bei der Evolution vom
homo erectus über den homo ludens zum homo sapiens bin ich beim
homo ludens, dem spielenden Menschen, steckengeblieben. Das ist
ein unglaublich lustvoller Vorgang!
Selbst in der Rolle von Lady McBeth, die ihren Mann zum Mord
anstiftet?
Theater spielen hat viel mit Phantasie zu tun. Aber Theater ist vor
allem Sublimierung, die Umwandlung meiner Wünsche und Sehnsüchte in Kunst – ohne reale Konsequenzen. Wenn ich die Rollen
auf der Bühne wirklich erleben würde, wäre ich wahrscheinlich psychisch gefährdet. Ich unterrichte auch junge Leute, die sich auf Cas-

tings oder die Schauspielschule vorbereiten. Ihnen sage ich: „Wenn
das Spielen dazu dient, eure Psyche zu stabilisieren, lasst schnell
die Finger davon. Schauspieler, das ist ein Handwerk wie Schuster.
Sie sind auch Regisseurin. Wenn Sie mit Laien arbeiten, was ist
anders als mit Schauspielprofis?
Was die Professionalität, das Abrufen von Gefühlen, das Hervorholen
von Techniken angeht, ist die Arbeit mit Profis erquickender. Du
sagst einen Satz und sie verstehen, was du willst. Was mich an Laien
aber wahnsinnig beeindruckt und fasziniert, ist ihr bedingungsloses
Einlassen. Das fing mit dem Brückenbau-Projekt am Fürther Stadttheater an, bei dem wir Laien ins Theater geholt haben und findet
eine wunderbare Fortsetzung in der Straßenkreuzer Uni.
Warum?
Weil ich erlebe, wie stärkend die Beschäftigung mit dem homo ludens
sein kann. Wie viel es bedeutet, die eigene Kreativität zu entdecken
und wie viel Identifikation darin liegt. In unserer Leistungsgesellschaft wird der kreative Prozess ja permanent unterdrückt. Wenn
man ihn sachte wachküsst…
Ein bisschen wie Dornröschen?
Kein schlechter Vergleich. Wir kommen alle auf die Welt und sind
unbelastet und kreativ, bis zur „düsteren, schwarzen“ Phase der Pubertät. Danach fängt das ernste Leben an… Nicht alle haben wie
ich das Glück einer behüteten Kindheit mit allen Förderungen. Ich
konnte ja alles machen, was ich wollte. Und meine Neugier und
Entdeckerlust muss mir die 13. Fee in die Wiege gelegt haben.
Wie verändert „Vorhang auf “ die Teilnehmer?
Das kann ich nicht sagen. Wir sind noch gar nicht an dem Punkt,
wo es wehtut. Bisher haben wir daran gearbeitet, uns zu öffnen und
Verkrustungen zu lösen. Die Amerikaner sagen dazu „open up your
bodies“.
Ist das bei Menschen, die das Leben schon mal aus der Kurve
geschleudert hat, besonders schwierig?
Es gibt auch Theaterleute, die schlimme Biographien haben! Ich sehe
obdachlos eher als einen Stempel, den die Gesellschaft aufdrückt.
Die Leute, die zur Straßenkreuzer Uni kommen, haben sich ja nicht
aufgegeben. Und wenn wir im Probenraum miteinander arbeiten,
sind alle gleich und gültig.
Sie arbeiten auch für Unternehmen und mit Laienpredigern. Gibt
es Unterschiede zur Straßenkreuzer Uni?
Naja, sagen wir mal so: Die Zielsetzung ist in der Firmenarbeit sehr
viel konkreter. Aber auch im Körpersprache-Seminar ist es toll, wenn
die Leute feststellen, da gibt’s noch was anderes als das Gewohnte.
Und wenn ich mit Laienpredigern und Kirchengemeinden daran
arbeite, Gottesdienste zu gestalten, entdecken wir Bibelstellen neu.
Welche Kraft diese Texte haben! Viele sagen, so zugehört hätten sie
noch nie.
Sie wollen mit Vorhang auf bis im Herbst 2012 eine Aufführung
erarbeiten. Was wird zu sehen sein?
Die Form wird eine Collage sein, das ist ganz klar. Vom Inhalt habe
ich die Vorstellung, dass sie mit den Biographien der Teilnehmer zu
tun hat. Auf die bin ich sehr neugierig.
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Anatoliy Simkin hat in Kiew an
der Musikhochschule studiert,
auch als Dirigent gearbeitet –
doch für Musiker wie ihn und
seine Freunde gibt es kaum eine
Chance auf eine Anstellung in
einem Orchester oder Ensemble.

Simkin und alle
seine Freunde
Die Musikwerkstatt der NoA unterstützt
zugewanderte Profis und bringt damit
Kultur in soziale Einrichtungen

usik bedeutet für mich alles, sie ist mein Leben“, sagt Anatoliy Simkin. Dass der Geiger, der vor zehn Jahren aus der
Ukraine kam, auch in Deutschland weiter auftreten kann,
verdankt er dem Projekt „Kultur überwindet Grenzen“ der Noris
Arbeit NoA. Fast 50 Musiker haben hier Anstellung und Aufgabe
gefunden – und präsentieren ihre Kunst vor allem in sozialen Einrichtungen.
Herr Simkin kann auch zischen. „Ssssss!“, ruft er sein Orchester zur
Aufmerksamkeit. Wäre er strenger, würde er mit dem Bogen auf den
Notenständer klopfen. Aber die Musiker „Simkin & Freunde“ sind
alle freiwillig hier und Profis obendrein.
Natalia Bezpalova, 64, die ihre Noten auf dem Keyboard geordnet
hat. Svetlana Osyagina, die das Cello an die schmalen Schultern lehnt.
Oder Oleg Groo, 49, der bei seinem kurzen Auftritt echten SinatraSchmelz in seine Stimme legen wird. „Gute Musik ist gute Musik“,
sagt der Sänger, der in Russland Konzerte mit Popstars gab – und
heute mit Simkin und seinen Freunden im Alten- und Pflegeheim
Stift St. Martin vor 37 Zuhörern auftreten wird.
Ein Abstieg? Schon. Denn die Musiker, die im NOA-Projekt „Kultur
überwindet Grenzen“ untergekommen sind, haben oft eine lebenslange Liebesbeziehung zur Musik, eine profunde Ausbildung und
nicht selten liegt eine erfolgreiche Karriere in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion hinter ihnen. Nun geben sie Musikunterricht,

M

treten in Kindergärten und Altenheimen auf. Aber auch das gibt
einen Funken Hoffnung.
Anatoliy Simkin erinnert sich. 2001 war er mit seiner Frau Tetiana
und Sohn Sergej aus dem ukrainischen Tschirnigow – 70 Kilometer
nördlich von Tschernobyl gelegen – nach Deutschland gekommen.
Eine sehr schwere Zeit, erzählt er, denn „wir hatten keine Verbindung,
keine Sprache“.
Nur die Noten, die der heute 59-Jährige mitgebracht hatte. Und
die Musik. „Ich habe sehr große Erfahrung“ darf Anatoliy Simkin
ohne Übertreibung sagen. Er hat in Kiew an der Musikhochschule studiert, war 34 Jahre lang am Theaterorchester in Tschirnigow
beschäftigt und dann fünf Jahre lang Dirigent. Er spielt die erste
Geige, schreibt Arrangements und hält die Fäden von „Simkin &
Freunde“ zusammen.
Die Zeit der Salonorchester ist vorbei
Aber eine reguläre Anstellung hat er nicht gefunden. Vielleicht, weil
die klassische Musik in Deutschland jenseits der großen Konzertsäle
nicht gefragt ist. Weil die Zeit der Salonorchester, die zum Tanztee
aufspielten, vorbei ist. Oder schlicht, weil Anatoliy Simkin wie die
meisten Kollegen aus der NoA-Musikwerkstatt zu alt ist – und im
harten Konkurrenzkampf unter Musikern nicht mehr bestehen kann.
Fast 750 Sänger und Instrumentalisten aller Musikrichtungen entlas-

sen die Hochschulen jährlich, nur 140 von ihnen haben eine reelle
Chance, über die Anstellung in einem staatlichen Orchester oder
einem professionellen Ensemble zu Lebensunterhalt oder mit der
eigenen Band vielleicht sogar in die Charts zu kommen. Sie alle sind
jung und gut ausgebildet – vor allem aber kennen sie die Wünsche
des hiesigen Publikums.
Das verlangt nach Entertainern, sagt Thomas Hörner, der das NoAProjekt koordiniert. Nach Menschen, die ihren Spaß an der Musik
deutlich zeigen, die Stücke ansagen und erklären können und bestenfalls eine Portion Glamour ausstrahlen.
Natürlich haben sich die Musiker und Musikerinnen von „Simkin &
Freunde“ in Schale geworfen und treten leichtfüßig auf die Bühne in
der Kapelle des Stifts St. Martin in der Nürnberger Nordstadt. „Wir
hoffen, dass Ihnen unser Konzert gute Laune bringt“, sagt Anatoliy
Simkin knapp. Schon geht’s los: eins, zwei…
Und wenn Nailia Feyzullaeva zum „Ave Maria“ anhebt, läuft den
Zuhörern schon mal die Gänsehaut über die Arme. So voll und
strahlend tönt die Stimme der 49-jährigen Koloratursopranistin.
„Ich bin nicht Maria Callas“, warnt sie. Aber sie ist Vollprofi – von
Kindheit an. Mit sechs Jahren setzte die Mutter, eine Musiklehrerin,
die Tochter ans Klavier. Nailia besuchte die Fachschule für Musik,
Fachrichtung Chorleiter und Dirigenten. So beschäftigt war sie mit
dem Singen, dass sie vierstimmige Partien im Kopf hatte. Sie bestand mit Auszeichnung, einem „roten Diplom“. Danach studierte
sie in Baku Opern- und Kammermusik, tourte durch Europa und
verbrachte ein halbes Jahr in Italien. Sobald sie auf die Bühne trat,
erzählt die füllige Sängerin, klatschte das Publikum. Gleich, ob sie
die „Königin der Nacht“ aus der Zauberflöte sang oder die Konstanze
in der Mozart-Oper „Entführung aus dem Serail“.
Vor zwölf Jahren kam die Frau aus Charkiw nach Deutschland. „Wie
singt die Knef? Von nun an ging’s bergab“, sagt Nailia Feyzullaeva.
Sie hatte gehofft, in einem Theater „zu herrschen“. Doch die Blütenträume welkten bald: „Mein Name schreckt ab“, sagt sie. Die Sopranistin hat sich gefangen und ihr Repertoire um Chansons und
Lieder – eine Zumutung für ausgebildete Opernsänger – erweitert
und singt bei verschiedenen Ensembles der Musikwerkstatt. Zudem
leitet sie zwei Chöre.
Ohne die „Musikwerkstatt“ undenkbar. Das Projekt startete im Juli
2007 und wurde 2009 auf bildende Künstler, Schauspieler und Sportler ausgedehnt. Bis zu 90 Menschen fanden zeitweilig bei „Kultur

überwindet Grenzen“ eine Aufgabe und ein Zusatzeinkommen. Die
Musiker etwa proben regelmäßig, sie erhalten Sprachunterricht und
werden beim Erstellen eines individuellen Werbekonzepts unterstützt. Die NoA übernimmt die Koordination von Auftritten. Dafür
erhalten die Musiker eine Aufstockung des Arbeitslosengeldes 2,
die einem Ein-Euro-Job entspricht. Noch wichtiger aber ist, dass
sie Kontakte zu möglichen Auftraggebern knüpfen können und gebraucht werden.
Für jeden erschwingliche Kultur
Über 1.500-mal sind sie im Jahr 2010 in Kindergärten und Horten
im Einsatz gewesen, der Klavierunterricht stellt den größten Teil. Zur
Bilanz gehören auch 313 Auftritte in Altenheimen und 319 sonstige
Auftritte, davon 100 zur Fortbildung und 95 interne Veranstaltungen.
Kultur zum erschwinglichen Preis. Auch das Stift St. Martin könne
sich so häufiger Auftritte leisten, sagt Leiter Peter Meusch: „Musik ist
einfach schön.“ Die 92 Bewohner profitieren durch die Musikwerkstatt der NoA von „sehr guten Musikern und anspruchsvoller Musik“.
Die Klavierspielerin von „Simkin & Freunde“ schlägt das Notenblatt
um. „Adagion in Sol minor“ von Tomaso Albinoni, ein getragenes
Stück, schwebt zart durch die Kapelle.
Das klingt wehmütig. So wie der Rückblick der NoA. Im vergangenen
Jahr lief die Förderung von „Kultur überwindet Grenzen“ durch den
Europäischen Integrationsfonds aus, das Projekt wurde zusammengestrichen. Statt wie in besten Zeiten 80 Musiker sind aktuell noch
45 im Projekt – und fürchten um dessen Fortbestand.
Simkin und seine Freunde sind darunter. Alle im fortgeschrittenen
Alter, aber auch Menschen wie Igor Milstein. Der aufgedrehte Frontmann der Klezmer-Band „Nächama 2“ stammt aus Moldawien, gibt
Jiddisch als Muttersprache an und nennt einen monatlichen Auftritt
„ein großes Glück“. „Okay“, gesteht er lächelnd, „vier wären noch besser.“ Oder der Akkordeonist Vladimir Efa, der trotz guten Zuredens
der NoA-Leute, einfach nicht lächeln will auf seinem Werbe-Flyer.
Oder Valeria Antonenko, die mit Kopfhörer vorm E-Piano sitzt und
spielt und spielt. Ihr rechter Daumen ist bandagiert, trotzdem macht
sie unverdrossen weiter. „Sie weiß genau, was ich davon halte“, sagt
Thomas Hörner und zieht die Tür leise zu. Aber was soll sie machen?
Musik ist ihr Leben.
Text: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Fotos: Gerd Grimm, Fotograf, www.gerd-grimm.de
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Straßen der Welt

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen,
dem INSP (International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine
haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und
wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen.
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Malky hat den Kennerblick
Im schottischen Glasgow fand im Sommer die jährliche Konferenz des Internationalen Netzwerks der Straßenzeitungen
(INSP) statt. Ein Höhepunkt war die Ausstellung „Augen der Straße“, mit Bildern von „Big Issue“-Verkäufern aus Glasgow

ber 80 Mitarbeiter von Straßenzeitungen aus 29 Ländern
– eine INSP-Konferenz ist wahrlich ein Melting Pot, ein
Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Lebensweisen.
Da hilft es auch nicht, dass etliche Straßenzeitungen „Big Issue“ heißen, wie ihre „Mutter“ und erste aller Straßenzeitungen aus London.
In Great Britain erscheint „Big Issue“ wöchentlich, von einem ProfiTeam erarbeitet.
Melany Bendix aus Südafrika dagegen, Herausgeberin der dortigen
„Big Issue“, ist selbst regelmäßig als Verkäuferin auf den Straßen
Kapstadts unterwegs, um zu sehen, wie es den Leuten geht.
Rosi Rico aus Sao Paulo in Brasilien bespricht Themen für ihr Magazin „Ocas“ oft mit Obdachlosen auf der Straße. Alle sitzen dann
im Kreis und tragen Geschichten aus ihrem Leben bei. In Slowenien
wird die dortige Zeitung sogar vom Staat gefördert. Doch es fehlt
an Hilfsstrukturen, die Wohnungslosen laufen immer wieder gegen
die gleichen Barrieren.
Besonders viel Aufmerksamkeit bekam Rose Henry aus Kanada. Die
Straßenzeitungsverkäuferin, Mitte 40, berichtete von ihrer Arbeitslosigkeit, ihren vielen Versuchen, wieder einen Job zu bekommen,
der bitteren Erkenntnis, zu alt für diesen Markt zu sein. Sie begann,
die „Victoria Street Newz“ zu verkaufen, und entdeckte ihre Freude
am Schreiben. Prompt schenkten ihr zwei norwegische Journalisten
ein Notebook.
Höhepunkt der Konferenz war die Eröffnung der Ausstellung „Eyes
of the Street“ im Gebäude der BBC Schottland. Der New Yorker
Fotograf David Burnett war für eine Woche nach Glasgow gekom-

Ü

Gymmick ist ein Nürnberger Alleskünstler:
Seine Cartoons und seinen Kalender „Neu im
Tiergarten 2012“ kann man in der Nürnberger
Zeitung und im Ultra-Comix bewundern.
Er tritt unter anderem jeden ersten Donnerstag im Monat in der Kulturkellerei (K4) als
Liedermacher auf und spielt zur Zeit im
Kindertheater Rootslöffel.
www.gymmick.de

men, um mit dortigen „Big Issue“-Verkäufern ihre Treffpunkte, ihre
Lieblingsplätze und ihr Zuhause zu fotografieren. Beeindruckend,
wie etwa Malky (siehe Foto) Garagen, Hinterhöfe und heruntergekommene Bauten, alles ehemalige Schlafplätze, fast poetisch-zart ins
Bild setzte. Das Porträt von Malky fotografierte David Burnett, der
schon als Vietnam-Fotograf Weltruhm erlangte.
Der „Big Issue“ selbst und damit die Idee der Straßenzeitung, ist
dieses Jahr 20 Jahre alt. Mit dem einst obdachlosen Kriminellen
John Bird und dem Selfmademillionär Gordon Roddick begann
die Erfolgsgeschichte. In einem Pub in Edinburgh trafen sich die
beiden zufällig, Bird war wieder mal auf der Flucht vor der Polizei,
erzählt er gern. Und damals entstand bei beiden die Idee, den vielen
Wohnungslosen mit dem Verkauf einer Zeitschrift mehr Perspektive
und Selbstbewusstsein zu geben. Bird selbst hatte erst als 16-Jähriger
im Knast lesen und Schreiben gelernt. Roddick hatte mit seiner Frau
Anita 1976 das „Body-Shop“-Unternehmen gegründet. Heute ist
Bird 65 Jahre alt und tritt im gepflegten Anzug auf. Charismatisch
ist er immer noch, wenn er vom „Gift der Armut“ erzählt, davon,
dass „jeder, der heute noch Teil des Problems ist, Teil der Lösung“
werden könne.
Aktuell verkaufen in Großbritannien 2000 Verkäufer jede Woche
bis 200.000 „Big Issue“. Heute sind 112 Zeitungen weltweit im INSPVerband, die zusammen sechs Millionen Leser erreichen.
Text: Ilse Weiß
Foto: David Burnett, www.davidburnett.com
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Kopf und Topf

Kreuzer-Rätsel
Unterwegs und daheim
Hauptstadt der Ukraine:

Kochen mit Jochen
Bohnensalat mit Stachelbeeren, roten
Trauben, Speck oder Schafskäse
Jochen Banzhaf hat von seinen 73
Lebensjahren 46 in ganz Deutsch-

Alleingang (beim Schafkopfen):

land als Restaurantfachmann und
Koch gearbeitet. Unter dem Motto
„Aus weniger mach mehr“ serviert

Glücklich, wer es über dem Kopf hat:

der Profi leckeres Essen, bei dem
eine Prise Fantasie wichtiger ist als
eine dicke Portion Euro!

Macht Miese statt Höhenflüge:

Schneckenrallye auf Autobahn:

Verbindet Bamberg mit Nürnberg und Neumarkt:
Wanderung nach Spanien, führt auch über Nürnberg:

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

Der Preis: Markus Adlhoch hat
seine ganze Kindheit in der
Metzgerei verbracht, die seine
Mutter leitete. Und Ursula Ploner
wollte schon immer einen eigenen Laden haben. Und weil die
zwei Zuagroasten aus Cham wegen Adlhochs Kunststudium in
Nürnberg gelandet sind, gibt es
seit vier Jahren die „Feinschme-

Die Tatsachen:

Manche Lebensmittel scheinen nach
und nach vom Speiseplan zu verschwinden. Die Stachelbeere gehört,
wie etwa auch mürbe Äpfel oder
Mangold, dazu. Dabei hat es um die
Beeren keinen Skandal gegeben, wie
etwa um Gammelfleisch oder Rinderwahn. Schwein und Rind werden
ja auch längst wieder in riesigen Mengen verzehrt. Da ist kaum ein Verbraucher nachtragend. Aber zurück zur Stachelbeere: Sie wächst fast in
ganz Europa, auch in China, im Himalaya und in Nordafrika, gerne wild
und ohne große Ansprüche. „Achilles“, „Gelbe Triumph“ oder „Hönings
Früheste“ heißen einige Sorten. Es gibt noch ein gutes Dutzend mehr.
Aber Vielfalt geht verloren – auch beim beliebten Apfel. Gegen „Idared“
oder „Pink Lady“ zergehen „Herzogin Olga“ oder „Adams Apfel“ nur
noch namentlich auf der Zunge.
1 kg Bohnen
1,50 €
200 g Rauchspeck (Schafskäse ist etwas teurer)
1,50 €
2 große Gemüsezwiebeln
1,00 €
200 g rote Trauben
1,00 €
200 g Stachelbeeren
0,50 €
(Stachelbeeren: Glas 720 ml 1,80 €, als Ersatz auch weiße Trauben)
5 EL Öl, 3 EL Kräuteressig, Bohnenkraut, Salz, Pfeffer,
Curry, Zucker
0,50 €

in Nürnberg. Für den kleinen

Gesamt
Pro Person (bei 4 Personen)

Geldbeutel gibt es Aufschnitt und

Los geht’s:

Bauernbrot, der Gourmet lässt

Bohnen waschen, putzen und nicht zu klein schnippeln. Die Bohnen im
Wasser mit Salz und Bohnenkraut zwölf Minuten kochen. Das Kochwasser bitte weggießen. Nicht verwenden.
Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden, mit etwas Salz und Zucker
ca. eine Stunde marinieren.
Den Speck auslassen und das heiße Fett abgießen (auffangen). Die
Weintrauben halbieren und entkernen.
Zwiebeln in Öl anbraten bis sie glasig sind. Die Trauben kurz mitbraten,
dann mit Bohnenkraut, Pfeffer, Curry würzen, die Stachelbeeren und
den ausgelassenen Speck dazu und mit Essig ablöschen. Das Ganze über
die Bohnen gießen und gut durchmengen, evtl. nachsalzen und etwas
zuckern. Wer keinen Speck mag oder verträgt, nimmt am Schluss den
gewürfelten Käse und mischt ihn unter die Bohnen.
Wer das alles lieber als Gemüse möchte, nimmt einen Becher Sahne
und zwei EL Kartoffelmehl, gut verrühren, über die Bohnen geben, kurz
aufkochen lassen. Dazu Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln und Salat.

ckerei“ in der Bayreuther Straße

den Hirschschinken und das Zucchini-Relish auf der Zunge
zergehen. Alle Produkte vereint ein Credo: Der Produzent
aus der Region muss davon leben können. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei Einkaufsgutscheine im
Wert von 15 Euro.
Feinschmeckerei, Bayreuther Straße 10, 90489 Nürnberg,
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 13.30 Uhr und
15 bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13.30 Uhr.
Lösungen bitte bis 30. Oktober 2011 per Post,
Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Wilhelm-Spaeth-Straße 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
Die Lösung aus Heft 8/9/2011: Zitrone (Lorenz, Metzgerei, rot, Keller, Geraldino,
Joachim Herrmann, Grüne Halle)
Die Gewinner des Rätsels aus Heft 7/2011: Christa Rauh aus Langenzenn, Nicole
Braunegger und Christine Schmalzbauer aus Nürnberg

Guten Appetit wünscht Jochen

6,00 €
1,50 €
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