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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg führt eine Tischlerei, 
eine Schlosserei und eine Glaserei. Dort können Menschen, die 
sich das gar nicht mehr zugetraut hätten, „ganz normal“ arbeiten 
oder eine Ausbildung machen. Das ist gut für die berufliche 
Zukunft und fürs Selbstbewusstsein. Denn wer selbst Schubladen 
baut, lässt sich so schnell in keine mehr stecken!

Schubladendenken?
Ja. Und Heilsarmee!

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de
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 „Des Schuhregol stelln‘s 
mer in die Wohnung!“
Ein Zwist um nichts?
Fluchtwege als Kleinigkeiten?
Straßenschmutz in meiner Wohnung?
Aber Nachbars Schuhe vor Ihrer Tür?

Informationen über Ihre Rechte
und Pflichten erhalten Sie
beim Mieterverein

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

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach

www.mieterverein-nuernberg.de

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

Mieterverein_Anzeigenreihe.indd   1 9/8/10   1:07 PM

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
- der Städtebauförderung von Bund, 
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 

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

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

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Zufahrt über Hoftor
   Di - Fr: 12 bis 18 Uhr Entengasse 
  Sa: 12 bis 16 Uhr  

lilith_anzeige_strassenk_05.indd   1 15.07.11   12:49
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Wir bedanken uns

Straßenkreuzer Freundeskreis: Johann Erwin Bauer, Stefanie Beck, Susanne Becker, Annelie Dörfler, Udo und E., Ernst, 
Axel Felser, Björn Figel, Dagmar Gadomski, Klaus Geißdörfer, Wolfgang Gillitzer, Fritz Höfler, Frank Hummert, Birgit 
Jordan, Ulrich Jung, Joachim Kaiser, Robert und Ina Krist, Rainer + Ellen Lucht, Claudia Maderholz, Marcellus Sustainability 
Consulting, Peter  Mühlenbrock, Anna Partsch, Eva Plendl, Sonja Reichelt, Gerda Reuß, Günter Rolinger,  Traudel Schmitt, 
Helga Schneider-John, Gerhard Seger, Heidi Seitz-Römling, Andreas Stadelmann, Helmut + Monika Streng, Renate Viek, 
Dominic Vogtmann, Johanna Wegner, Ilse Weiß 

Spenden: Im Monat September 2011 erhielten wir Spenden von Detlef Dornauer, Marianne Jonatat, Angelika und Markus 
Hunger, Siglinde Reck, Manfred Strobl.

Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 0911 4597636, E-Mail: post@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion 
melden. www.strassenkreuzer.info/ foerdern-und-spenden.html
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die 
Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. 
Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Antonio Carlino

(festangestellter 

Verkäufer)

Uwe Fischer

(festangestellter 

Verkäufer)

Max Greger

(festangestellter 

Verkäufer)

Reinhard Semtner

(festangestellter 

Verkäufer)

Bertram Sachs

(festangestellter 

Verkäufer)

Jürgen Heiß

(Stadtführer)

Carlo Schnabel

(Stadtführer)

im November lassen uns unsere Leser und 

ein halbnackter Straßenkreuzer-Verkäufer 

jubeln.  

Weil meine Kollegin Ilse Weiß an dieser Stel-

le im Oktoberheft ins Blaue hinein gefragt 

hatte, ob jemand 400 Euro für eine Spülma-

schine spenden möchte, reagierten die Stra-

ßenkreuzer-Leser Dorothea und Günter Petz 

aus Nürnberg gleich zu Beginn des Oktobers 

und überwiesen die Summe zweckgebunden. 

Herzlichen Dank dafür. Anstatt abzuspülen, 

können wir nun noch mehr Zeit in unser 

Kerngeschäft stecken: die Redaktionsarbeit – 

garantiert ohne abspülbare Texte.  

Während unser neues Büro also immer 

mehr Gestalt annimmt, feiert eines unse-

rer hauseigenen Premium-Produkte einen 

runden Geburtstag: Die Straßenkreuzer-CD 

wird zehn. 2002 hatte Artur Engler die Idee: 

Mit einem Musik-Sampler soll eine junge 

Zielgruppe auf die Arbeit des Vereins auf-

merksam gemacht werden. Die Stücke spen-

den Musiker und Künstler aus der Region. 

Zum Konzept gehört, dass Fotograf Michael 

Matejka jedes Jahr ein berühmtes Cover der 

Pop- und Rockgeschichte mit Freunden und 

Verkäufern des Straßenkreuzers nachstellt. 

Ich denke, Sie geben mir Recht: Es ist jedes 

Jahr ein Knaller und wird nicht nur von uns 

mit Spannung erwartet.  

Zum Jubiläum musste „Nevermind“ von der 

Band Nirvana dran glauben. Ein nacktes 

Baby taucht unter Wasser einem Geldschein 

hinterher. Das Original-Baby auf dem Cover 

ist Spencer Elden, Sohn des damaligen Fo-

tografen. Elden beklagte sich später, dass 

sein Penis auf dem Bild zu sehen sei: „Es ist 

gruselig, wie viele Menschen mich nackt 

gesehen haben. Ich fühle mich wie der 

größte Pornostar der Welt.“ Dieses Gefühl 

hat Matejka unserem Cover-Model erspart. 

Straßenkreuzer-Verkäufer Michael Wieland 

durfte im Nürnberger Westbad eine Badeho-

se tragen. 

 

Vielleicht sehen wir uns ja am 4. November 

zur CD-Präsentation im MUZclub (siehe Sei-

te 21). Bis dahin wünsche ich viel Freude mit 

dieser Ausgabe.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Herzlich, Ihr

Martin Schano
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Patenschaften: Die Gehaltsfinanzierung dieser Straßenkreuzer-Mitarbeiter ist auch durch die Patenschaften von 
Bolko Grüll, Ingo Grüll, Bernhard Ruider gesichert.



Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Piraten beim 
Bürgerforum im 

Coworking Nürnberg

Piraten beim 
Bürgerforum im 

Coworking Nürnberg

Offener StammtischOffener Stammtisch

17. November, 19 Uhr, Josephsplatz 8

15. November, 19 Uhr
Restaurant Kaiserburg
Obere Krämergasse 20

Info und Kontakt:
piraten-nbg.de
info@piraten-nbg.de

        Lass uns  
  Freunde sein.

Der Straßenkreuzer braucht 
Freunde wie Sie! 
Werden Sie Mitglied im
Straßenkreuzer Freundeskreis

Das Beitritts-Formular zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www. strassenkreuzer.info
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365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen. 
Kostenlos und unbürokratisch.

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon  0911 / 42 48 55-0

Telefon  0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Telefon  0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

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

Krisendienst
Mittelfranken
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Wie wurden Sie Straßenkreuzer-Verkäufer?

Als ich mit 17 Jahren mit meinen Eltern aus 
der Türkei nach Nürnberg zurückkam, wollte 
ich einen Beruf erlernen. Ich versuchte mich 
als Metall-Facharbeiter, schaffte die Lehre 
aber wegen meiner Krankheit nicht, die mir 
zeitweise schon sehr zu schaffen macht. Über 
einen Freund, der mit mir zur Schule ging, 
kam ich an den Straßenkreuzer. Turgut ver-
kaufte das Sozialmagazin und ich war gleich 
davon begeistert. Die Themen sind immer 
klasse und ich unterhalte mich oft mit mei-
nen Kunden darüber. Ich bin glücklich, dass 
ich das Sozialmagazin verkaufen kann – es 
macht mir Spaß, ich kommuniziere gerne 
mit Menschen und verdiene auch Geld.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus, wenn Sie 

den Straßenkreuzer verkaufen?

Disziplin und Regelmäßigkeit sind bei psy-
chischen Krankheiten sehr wichtig. Daher 
stehe ich täglich um vier Uhr auf, dusche, 
frühstücke und fahre dann mit der U-Bahn 
von meiner Wohnung in der Rothenburger 
Straße an die Frankenstraße. Dort verkaufe 
ich ab etwa 5.30 Uhr bis 9 Uhr sowie von 
12 bis etwa 15.30 Uhr drei- bis viermal in 
der Woche meine Hefte. Die Menschen sind 
unglaublich nett – meine Kunden sowieso 
und die Brezenverkäuferin versorgt mich 
morgens mit Kaffee und mittags macht sie 
mir zum Freundschaftspreis Butterbrezen. 
Ich habe auch schon am Aufseßplatz ver-
kauft, aber meine Kunden wollten, dass ich 
wieder an die Frankenstraße zurückkomme. 
Das hab‘ ich gemacht, denn der Kunde ist 
schließlich König!

Was mögen Sie außer dem 

Straßenkreuzer?

DVDs von Bud Spencer bis Harry Potter 
schau ich gern und oft. Und ich finde das 
Internet toll. Besonders mag ich die Teil-
nahme am Theaterkurs vom BZ. Seit zehn 
Jahren bin ich dort immer am Freitag und 
habe auch schon an Aufführungen etwa als 
Pinocchio und in der Drei-Groschen-Oper 
mitgemacht. Der Kontakt zu den Menschen, 
auch zu den türkischen, tut mir sehr gut und 
ich freue mich immer wieder, wenn ich mich 
mit den Leuten unterhalten kann.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ganz besonders wünsche ich mir, dass mir 
mein Arbeitsplatz in der Frankenstraße er-
halten bleibt, dass die Menschen weiterhin 
den Straßenkreuzer bei mir kaufen und dass 
ich weiter einen guten Draht zu meinen Kun-
den habe. Und ich hoffe, dass meine Gesund-
heit einigermaßen stabil bleibt. 

Text: Sabine Beck
Foto: Bogdan Itskovskiy

Butterbrezen zum Freundschaftspreis
Serkan Cakmak (35) – in Nürnberg geboren, in Izmir aufgewachsen und als 

Jugendlicher wieder nach Nürnberg zurückgekehrt – verkauft den Straßen-

kreuzer seit über elf Jahren. Drei- bis viermal pro Woche treffen ihn seine Kun-

den morgens ab 5.30 Uhr am U-Bahnhof Frankenstraße an. Serkan leidet seit 

seiner Kindheit unter schweren Depressionen. Dennoch ist er ein freundlicher 

junger Mann, der sehr viel redet und lacht und das Sozialmagazin mit großem 

Enthusiasmus an seine Kunden bringt



Der Poetenkoffer
Peter Rühmkorf verstarb 2008. Er war Mitglied der 
Gruppe 47, gab Lyrikzeitschriften heraus, konnte 
richtig schöne politische Gassenhauer schreiben – 
aber auch träumerische Gedanken zu Papier brin-
gen, die den Zuhörer in einen weltvergessenden 
Zustand versetzen.

In der Kofferfabrik gibt es eine Wiederauferstehung dieses literarischen 
Querkopfes, den manche als ein geistiges Kind Heinrich Heines bezeichnen.
Brigitte Döring, Udo Martin, Hannes Göldner, Verena Schmidt, Julia Löser 
und andere werden mit verschiedenen Instrumenten und musikalischen 
Einlagen Rühmkorfs vieldeutigen Wortwitz und die verblüffenden Rei-
me zum Besten geben. Geniale Gedankenakrobatik mit überraschenden 
Sprachbildern.

Der Poetenkoffer
Eine Lesung bei Kaffee und Kuchen,  musikalisch untermalt
Sonntag, 20. November 2011, 16 Uhr
Kofferfabrik, Lange Str. 81, Fürth, www.kofferfabrik.cc
Eintritt frei – Spenden erbeten
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

6 Kulturgut

Musical

Kesse Göre im Crashkurs
Eigentlich wollte das Nürnberger Staatstheater nach den nostalgischen Ver-
suchen mit „Silk Stockings“ und „Sweet Charity“ weiter in den vergessenen 
Schatzkammern des Broadway kramen oder womöglich mal neueres En-
tertainment wagen. Aber jetzt kommt der Griff nach dem stabilsten aller 
Evergreens: „My Fair Lady“ wird neu inszeniert. Auch gut! Mit Nachbar-
schaftshilfe, denn im unverwüstlichen Musical von Frederic Loewe spielt 
die gefeierte Jungschauspielerin Henriette Schmidt erstmals das Blumen-
mädchen Eliza. Das könnte spannend werden.
DAS STÜCK: Der spleenige Phonetik-Professor  Higgins wettet darauf, dass 
er aus dem innigst mit ihrer Kiez-Sprache verbundenen Gossen-Girl Eliza 
in kürzester Zeit eine Lady der besseren Gesellschaft machen kann. Mit 
Sprechübungen (“Es grünt so grün...”) und zynischer Salon-Tyrannei geht 
es zur angedeuteten Love-Story für den Pantoffelhelden.
DIE MUSIK: Anders als der spätere Musical-King Lloyd-Webber, der pro 
Stück selten mehr als einen Hit platzierte und ihn dafür penetrant wieder-
holen ließ, hat Loewe eine Wundertüte voller Ohrwürmer über der vom 
Spötter G.B. Shaw entliehenen Geschichte ausgeleert. Von „Ich hätt getanzt 
heut Nacht“ bis „Bringt mich pünktlich zum Altar“. Sie gehören in die Ka-
tegorie der „unsterblichen Melodien“. 
DIE BESETZUNG: Die bislang mit Jungmädchen-Rollen in Schauspiel-
Klassikern angenehm aufgefallene Henriette Schmidt hat auch eine Mu-
sical-Ausbildung. In den nächsten Monaten pendelt sie zwischen der vor 
Liebeskummer mit ihrem Ferdinand sterbenden Luise (Schillers „Kabale 
und Liebe“) und der kessen Göre im Crashkurs für höhere Töchter.   

„My Fair Lady“, Samstag, 12. November, Premiere im Opernhaus, 
Richard-Wagner-Platz, Staatstheater Nürnberg
Karten ab 9 Euro und bis 61,30 Euro
(Nach der Premiere etwa 30 Vorstellungen bis Saisonende)
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker 

Frei!

Buch

Konkurrenzlose Schönheit 
Digitales Lesen ist die Zukunft. Zumindest arbeitet der deutsche 
Buchhandel konsequent am Ausbau des E-Book-Geschäftes. Noch 
macht das elektronische Lesen kaum ein Prozent des inländi-
schen Buchumsatzes aus. Doch Michael Busch, Geschäftsführer 
der Thalia-Buchhandelskette, prognostizierte auf der Frankfurter 
Buchmesse binnen zweier Jahre einen E-Book-Marktanteil von 
zehn Prozent. Thalia selbst hat mit Oyo einen eigenen E-Reader 
im Rennen. Andere Buchhandlungen werden zum Weihnachtsge-
schäft den Liro Color anbieten, ein Lesegerät, das der Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels in Frankfurt vorgestellt hat.  
Und das klassische Buch? Was kann gedrucktes und gebundenes 
Papier der digitalen Konkurrenz entgegensetzen? Eine Antwort 
lautet: Schönheit. Das Buch, so scheint es, wird gerade als Gesamt-
kunstwerk aus Sprache, Illustration, Typografie und Gestaltung 
neu entdeckt. Wobei Judith Schalansky eine  gesamtkünstlerische 
Ausnahmeerscheinungen ist. Mit ihrem aktuellen Roman „Der 
Hals der Giraffe“, in dem eine ostdeutsche Biologielehrerin gegen 
das Untauglichwerden ihrer biologistischen Lebensmaßstäbe an-
kämpft und anmonologisiert, hat sie nicht nur allseits bejubelte 
Literatur geschrieben. Die 31-Jährige(!) hat ihre Romanschönheit 
auch selbst gestaltet und illustriert. Schon früher hat Schalansky 
Buch-Schmuckstücke geschaffen. Ihren „Atlas der abgelegenen 
Inseln“ beispielsweise, dessen Prosaminiaturen und topografische 
Illustrationen den Leser auf eine Kopfreise zu 50 vergessenen 
Inseln mitnehmen. Oder „Fraktur mon Amour“, Schalanskys in 
schwarzes Kunstleder gebundene „Bibel“ der gebrochenen Schrif-
ten. 
Auch Gyrðir Elíassons Roman „Am Sandfluss“ ist ein schönes 
Buch: Still erzählt es die Geschichte eines einsiedlerisch im Wald 
lebenden Malers, der allem fremd geworden ist, der nicht mehr 
malen kann und die Natur beobachtend sich selbst sucht. An-
geschlagen wie die Seele dieses Verzweifelten sind auch die ge-
zeichneten Gegenstände, mit denen Laura Jurt den Text illustriert 
hat. Elliasson erscheint beim jungen schweizerischen Walde+Graf 
Verlag – auch einer von denen, die mit bibliophiler Lust und Ver-
kaufsnischen suchendem Eigensinn das ästhetisch-sinnliche Po-
tenzial ausschöpfen, das in gedruckten Büchern steckt.
Gabi Blossey, Texterin

Letzte Meldung: 
Auch IKEA hat den Trend zum prächtigen Buch erkannt: Das 
Kultregal Billy wird ab sofort mit neuer Tiefe angeboten. Große 
Kochbücher sollen jetzt darin Platz finden, Atlanten, Bildbände...

Eine Auswahl schöner Bücher:

✴  Judith Schalansky: »Fraktur mon Amour«, Verlag Schmidt 
 Hermann, 2006, 49,80 Euro; www.fraktur-mon-amour.de

✴  Judith Schalansky: »Atlas der abgelegenen Inseln«, 
 mareverlag, 2009, 34,00 Euro;  
www.atlas-der-abgelegenen-inseln.de

✴   Judith Schalansky: »Der Hals der Giraffe«, Suhrkamp Verlag, 
2011, 21,90 Euro

✴  Gyrdir Eliasson: »Am Sandfluss – Pastoralsonate«, 
Walde+Graf Verlag, 2011, 16,95 Euro; www.waldegraf.ch
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Ausstellung

20 Porträts aus dem Krieg
Miriam Cahn war schon in jungen Jahren aktiv gegen Atomkraft, Krieg und in 
der Schweizer Frauenbewegung, die erst 1971 das Frauenwahlrecht einführte. 
Sie radikalisiert sich schnell und gründlich: Als sie 1980 in ihrer Heimatstadt 
Basel Betonwände mit feministisch aufgeladenen Motiven bemalt, wird sie als 
Kleinkriminelle verhaftet. 1982 wird sie zur Documenta nach Kassel eingela-
den – und packt ihre Sachen kurzerhand wieder ein, als der Ausstellungsleiter 
stillschweigend einen Teil ihrer Installation entfernt. 
Das Neue Museum zeigt aktuell aus seiner Sammlung die 20 Bilder des Zyklus 
„Krieg“, der 1999 entstand. Die eindrucksvollen, weil distanzlosen Porträts 
beziehen sich auf den Krieg am Balkan und die Leiden von Frauen und Kindern. 

Miriam Cahn. Krieg
Aktuell in der Sammlung
Neues Museum, Luitpoldstraße 5, Nürnberg, Tel. 0911 2402041, www.nmn.de
Eintritt: sonntags 1 Euro, sonst 4 Euro für die Sammlung; Ausstellung variabel
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Jung sein

Benjamin und die  Wunderkissen
Kennt ihr das, wenn einen manchmal abends im Bett das Ge-
dankenkarussell im Kopf einfach nicht schlafen lässt? So geht 
es auch der zwölfjährigen Lise, bis sie der Sandmann persönlich 
besucht, um ihr in einer Geschichte „Benjamin und die Wun-
derkissen“ vorzustellen. Benjamin liebt die Oper. Von anderen 
wird er „der Stille“ genannt, weil er findet, dass reden nicht 
viel bringt. Aber das wohl 
Sonderbarste an Benjamin 
sind die Kissen, die er näht. 
Es sind Wunderkissen, weil 
jeder darauf tief und fest 
schläft – bis die Wirkung 
eines Tages nachlässt und 
keiner weiß, warum. Jetzt 
kommt es auf Lise an! Bis 
sie einschläft, tut sie alles, 
damit die Geschichte gut 
ausgeht und findet dabei 
einen Weg, mit ihren Ängs-
ten umzugehen...
„Benjamin und die Wunderkissen“ ist eine Zusammenarbeit 
des Theaters Salz und Pfeffer mit dem Speeltheater Holland. 
Darin sind sowohl Puppen- als auch „echte“ Schauspieler an-
zutreffen, zusammen mit viel Musik. Die Macher verstehen ihr 
Stück als Liebeserklärung an die Oper, das Menschen ab neun 
Jahren zeigen soll, wie hilfreich Grübeln vor dem Einschlafen 
sein kann.

Benjamin und die Wunderkissen (empfohlen ab 9 Jahren), 
 Theater Salz und Pfeffer, Frauentorgraben 73, Nürnberg
Samstag, 26. November, 20.30 Uhr, Sonntag 27. November,  
15 Uhr, sowie vom 28. bis 30. November Sondervorstellungen 
für  Schulklassen, Zeit nach Vereinbarung: 0911/224388. 
Eintritt: ab 7 und bis 15 Euro
Christina Roth, Journalistin

Hörbuch

Blinde Erkenntnisse auf Sylt
Die Produktion hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 
aber zu einer Tasse Tee am Abend habe ich sie jüngst mal wie-
der hervorgekramt. Und war erneut von den Socken: „Der 
Novembermann“, erschienen bei Hoffmann und Campe, ist 
eines der bemerkenswertesten Hörspiele, die ich in den letzten 
Jahren zu Ohren bekommen habe!
Als Hermann vom Unfalltod seiner Frau erfährt, ist er verun-
sichert: Maria starb auf der Autobahn, die in den Norden führt 
– wo sie doch eigentlich, wie jeden Winter, für einen Monat 
nach Italien wollte. Als wenig später auch noch eine Postkarte 
der Toten im Briefkasten liegt, auf der sie von ihrer tollen Zeit 
in der Toskana schwärmt, geht der Pastor aus dem Ruhrgebiet 
mal ein wenig recherchieren – und macht sich schließlich auf 
nach Sylt, wo er einen blinden Musiker trifft, der Marias „No-
vembermann“ war …
Magnus Vattrodt und Jobst Oetzmann haben schon den gleich-
namigen Fernsehfilm für den WDR (mit Götz George) gedreht. 
Doch auch ohne bewegtes Bild kickt das sparsam, aber atmo-
sphärisch dicht inszenierte Kopfkino mit Michael Mendl, Hans 
Michael Rehberg, Irene Kugler und Bodo Primus als Sprecher 
bis zur letzten Sekunde. Ein leiser Tipp zur Jahreszeit!

Der Novembermann
Hörbuch, Verlag  Hoffmann und 
Campe
15,95 Euro
Stefan Gnad, Journalist

Konzert

Black Power
Mckinley Black stammt aus Cape Cod, 
 Massachusetts und lebt schon seit über 
zehn Jahren in ihrer Wahlheimat Berlin. Die 
Singer/Songwriterin ist aber nicht nur dort 
ein geschätzter Bestandteil in der Acoustic 
Music Scene. Sie hat bereits sechs CDs mit 
Erfolg veröffentlicht. Das hat sicher auch 
mit ihrer berührenden, dynamischen Alt-
stimme zu tun, der sich bei Mckinleys Live-
Acts kaum jemand entziehen kann. Die Auftritte der zierlichen, charismatischen 
Amerikanerin sind angefüllt mit Energie und Gefühl. Sie schafft es mit ihrem 
Gitarrenspiel, Einflüsse von Rock, Blues, Soul und Country – ihre Stimme dabei 
still bis schrill – zu einem eigenen Stil zu vereinen und begeistert damit Fans 
wie Musikkritiker gleichermaßen. Ein Mensch, der sich durchzusetzen gelernt 
hat, vielleicht lernen musste. Da kann man/frau noch was lernen.

Mckinley Black, Freitag, 18. November, 21 Uhr
Pegnitzbühne, Silberstraße 9, Nürnberg
Eintritt: 6 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD Macher
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hatte, „vielleicht sollten wir ihn einfach mehrere Tage 
hungern lassen. Damit er genauso lange isst wie wir – 
und bloß nicht irgendwem auf die Nerven fällt.“
Ich nickte. Immer gab es irgendwo jemanden, der einen 
mit Blicken töten wollte, weil es Emil wagte, mit seinem 
Löffel ein wenig zu laut auf die Tischplatte zu schlagen. 
Einmal war deshalb sogar eine Bedienung herangestürmt, 
obwohl sich kein Gast beschwert hatte. An anderen Tagen 
äfften irgendwelche Gäste, die seltsamerweise immer 
in einer Nische am anderen Ende hockten, den Klei-
nen nach. Sie imitierten Freuden- und Wutschreie, um 
uns plump zu sagen, dass unsere Erziehung gescheitert 
sei. Einmal hatte ich in die Ecke zurückgeschrien, dass 
wir Emil das nächste Mal wieder fesseln und knebeln 
würden. Leider seien uns heute die Stricke und Tücher 
ausgegangen. Ein Hoch auf die Aluminiumfolien, die 
wir erneut bekamen!
Während ich nach einer Magentablette für uns beide 
suchte, träumten wir von einem Restaurant nur für El-
tern. Zutritt ausschließlich für Menschen mit mindestens 
einem Kind unter drei Jahren. Am Eingang klebte ein 
Schild, auf dem ein durchgestrichenes Paar zu sehen 
wäre. „Wir müssen leider draußen bleiben!“ Im Inne-
ren wütete das gebremste Chaos. Es gäbe Kinderstühle 
im Übermaß, das Kindermenü würde wohltemperiert 
serviert – und ein eigens angestellter Fratzenschneider 
wandelte jedes gelangweilte Gesicht in einen Ausdruck 
der Begeisterung. Falls widererwartend Verdauungspro-
bleme aufkämen, gäbe es in der Nachbarschaft einen 
Kinderarzt, der unbürokratisch helfen könnte.
Wir würden in Ruhe essen, überlegten wir – und für 
einen Augenblick waren unsere Mägen wie ausgewech-
selt. Alle Eltern würden auf eine Weise entspannen, die 
ihnen spätestens nach der Geburt abhanden gekommen 
ist. Zumindest in der Öffentlichkeit. Denn obwohl wir 
Grenzen setzen und alles versuchen, um aus dem kleinen 
Mann ein selbstbewusstes und mitfühlendes Mitglied der 
Spezies Mensch zu machen, Kinder sind eben Kinder. 
Und ausnahmsweise hätte jeder dafür Verständnis.

Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt in Lübeck als 
Autor, Journalist, Redakteur und Lektor. Publikationen 
und Leseproben unter www.fair-gefischt.de. Seine 
jüngste Publikation ist der individuell und persönlich 
verfasste Reiseführer „Lübeck MM-City“ (Michael Müller 
Verlag).

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

s war der Tag unseres fünfjährigen Jubiläums. 
Wir hatten ein feines Lübecker Restaurant ent-
deckt, einige Tage vorher einen Tisch plus Kin-

derstuhl reserviert, die Arbeitshandys bewusst verges-
sen, für Emil ein neues Spielzeugauto gekauft und gutes 
Wetter mitgebucht. Der niedliche Innenhof erstrahlte in 
der Blütenfülle eines genialen Sommertages, die Kellner 
waren aufmerksam, wir orderten Wein und bestellten 
gegrillten Fisch und fühlten uns für mehrere Minuten 
wie im Paradies, während Emil entspannt und neugierig 
mit seinem neuen Fahrzeug spielte. Wir bequatschten, 
wozu wir seit Wochen keine Zeit gehabt hatten, ließen 
die Gläser klirren und freuten uns auf den Abend da-
nach, wenn der kleine Mann im Bett war. Da gefroren 
Berits Gesichtszüge: „Du, sag mal, wann hat er eigentlich 
das letzte Mal gekackert?!“ Ich: „Äh, keine Ahnung, ich 
glaube – vorgestern.“ „Was?! Oh Gott …“
Ich weiß bis heute nicht, ob es an kosmischen Störun-
gen, einem übertriebenen Empathievermögen seitens 
des Eineinhalbjährigen, Gottes Rache am homo sapiens 
oder schlichtweg am Zufall lag, aber von da an krümmte 
sich Emil in seinem Sitz. Er strampelte und schrie, wollte 
weder in den Kinderstuhl noch zu uns, lehnte „Oh, wie 
schön ist Panama“ und sogar seinen kleinen Fußball ab 
– das Spielzeugauto lag längst in den Gladiolen – und 
deutete unbeirrt auf mein Weinglas. In meiner Verzweif-
lung trank ich es leer, füllte Wasser hinein und ließ unser 
Kind daraus trinken. Er trank nicht, er biss. Das dünne 
Glas zerbrach, und Emil verletzte sich leicht an der Lip-
pe. Längst unterhielten wir das Lokal und sammelten 
gute Ratschläge. Als endlich das Essen kam, verlangten 
wir Aluminiumfolien, legten 50 Euro auf den Tisch und 
rannten mit unseren überteuerten Fresspaketen nach 
draußen.
An diesem Abend beschlossen wir, dass wir nie mehr 
Essen gehen. Nachdem Emil im Bett war, dachten wir 
darüber nach, was sich ändern müsste, damit ein Essen 
im Restaurant doch noch harmonisch verlaufen könnte. 
„Wir brauchen einen zusammenklappbaren Kindersitz 
für den Rucksack“, begann ich. Wie oft hatten wir erlebt, 
dass der eine Kinderstuhl schon besetzt war. „Und einen 
Ventilator“, warf Berit ein, der der kalte Fisch empfind-
lich im Magen lag. „Damit das Kindermenü schneller 
essbar wird.“ Einmal hatte Emil in einen zu heißen Kar-
toffelpuffer gebissen – auch damals waren wir mit Alu-
miniumfolien abgerückt. „Und natürlich können wir nur 
zum Essen“, fuhr ich fort, „wenn er am selben Tag schon 
geschietert hat.“ „Stimmt“, ergänzte meine Frau, die sich 
inzwischen vor lauter Verzweiflung auf den Bauch gelegt 

Essen vor Publikum 
Matthias Kröner

8 KoluMne
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Meinungs-Bild  9Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin  · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de 

Was kann jetzt noch kommen?
(Wo doch hiermit die Umfrage „Meinungs-Bild“ endet? Mitarbeiter des Straßenkreuzer e.V. geben Antworten)

Jürgen Heiß, Stadtführer „Schicht-Wechsel“  

Helga Rottkamp, ehrenamtliche Vertriebsmitarbeiterin

Martin Schano, Redakteur Straßenkreuzer

Helmut Nill, Geschäftsstelle Straßenkreuzer

Carlo Schnabel, Stadtführer und Verkäufersprecher

Ilse Weiß, Chefredakteurin Straßenkreuzer
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Der Lack der 
schnellsten Farbe  
ist ab 
Interview mit Professor Harald Braem (67), dem Leiter des 

Instituts für Farbpsychologie im rheinland-pfälzischen 

Bettendorf, über rote Punkte, rote Notausgänge, rote 

 Autos und ein blaues Haus

Straßenkreuzer: Sehen Sie manchmal rot, Herr Braem?
Harald Braem: Selbstverständlich. Und ab und zu brennt eine Si-
cherung durch und jemand sieht rot. Gerade im Straßenverkehr, 
denken Sie nur an die Situation auf Parkplätzen. Da sehe auch ich 
schon mal rot.
Woher kommt’s, dass wir Ausrasten als  Rotsehen bezeichnen?
Wir verbinden mit Rot archetypische Erfahrungen. Rot steht für 
Feuer und Blut – und damit für Alarm. Das ist genetisch bedingt. Es 
zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Daher haben 
wir eine Kulturschranke entwickelt: Wer sie überspringt, sieht rot. 
Stellen Sie sich vor, Sie kommen an eine rote Ampel. Sie haben Stress, 
sind ungeduldig, fahren trotz roter Ampel weiter. Dann tun Sie das 
mit zusammengebissenen Zähnen und viel Gas. Nicht schleichend, 
sondern aggressiv. Das hat fast jeder schon mal an sich erlebt.  
Die Ampel ist nur ein Beispiel dafür, wie Rot eingesetzt wird, um 
unser Verhalten zu regeln...
Rot ist ein Eyecatcher, ein Aufmerksamkeitsfänger. Das funktioniert 
in kleinsten Portionen. Denken Sie an den roten Punkt, der bei einer 
Vernissage an den Bildern klebt. Sofort ist klar, diese Bilder sind ver-
kauft. Rot kann aber auch verheerend wirken: In der Silvesternacht 
2008 starben bei einem Brand in einer Diskothek in Bangkok 60 
Menschen. Dort waren die Fluchttüren aus dekorativen Gründen 
rot gestrichen worden. Das hat die Menschen kurz zögern lassen, 
bevor sie sich raus getraut haben. Und diese Sekundenbruchteile 
haben dazu geführt, dass es viele Tote mehr gab. Daher gibt es die 
Regelung, dass bei der Kennzeichnung von Fluchtwegen nichts Rotes 
verwendet werden darf. Die Schilder zeigen ein laufendes weißes 
Männchen auf grünem Grund.
Warum wirkt ausgerechnet diese Farbe so?
Rot ist schnell. Es ist in der Reflexion die schnellste Farbe. Also die 
Farbe, die am schnellsten verarbeitet wird. Untersuchungen haben 
ergeben, dass rote Autos in unserer Wahrnehmung immer 20 Stun-
denkilometer schneller fahren, als es der Tacho tatsächlich anzeigt. 
Rot ist außerdem die Farbe des Herzens. Medikamente gegen Herz-
krankheiten enthalten oft Wirkstoffe des Fingerhuts, also Digitalis. 
Sie sind eigentlich giftig. Um die richtige Dosierung zu finden, zeigt 
der Arzt seinem Patienten einfach verschiedene Rottöne. Der Patient 
soll auf einen Rotton deuten, und dann weiß der Arzt, wie er das 
Medikament einzustellen hat. 
Rot gilt aber gleichzeitig als Farbe der Macht, als Farbe der Herr-
scher. Im Lauf der Menschheitsgeschichte gab es viele verschie-
dene Regeln dazu, wer überhaupt rote Gewänder tragen durfte. 
Wie ist das entstanden?
Der Einsatz von Rot, also rotem Ocker oder dem Blutstein Hämatit, 
ist tatsächlich auf allen Kontinenten und bei allen Völkern gleich-
zeitig entdeckt worden, selbst bei denen, die gar keinen Kontakt mit 
anderen gehabt haben. Die Menschen haben mit rotem Ocker zum 
Beispiel gemalt – und zwar immer heilige Dinge, etwa bei Höhlenma-

Titelthema Blutrot

Manchmal sehen wir rot, ein andermal sind 

wir blutige Anfänger. Viele Wortbilder verbin-

den wir seit jeher und in vielen Kulturen mit 

Blut und rot. Im Hebräischen haben die Wor-

te Blut und Rot sogar den gleichen Ursprung: 

Rot heißt „adom“ und Blut „dam“. Beide Wor-

te besitzen eine positive wie negative Bedeu-

tung. Krieg, Aggression und Blutvergießen 

werden ebenso mit ihnen verbunden wie Lie-

be, Wärme und Lebenssaft. In unserer Gesell-

schaft ist Rot ist gerade nicht gern gesehen, 

sagt Professor Harald Braem vom Institut für 

Farbpsychologie Bettendorf. „Rot steht für 

Geschwindigkeit. Für Aufbruch, Wirtschafts-

wunder, Dynamik, aber wir befinden uns 

jetzt in einer ganz anderen Phase. Das Resul-

tat der Dynamik ist das Bournout-Syndrom. 

Die Menschen besinnen sich wieder mehr auf 

ihr inneres Gleichgewicht.“ Deshalb sei jetzt 

Blau beliebt. Wenn es nur auf Blau ankäme, 

müssten die Liberalen also besser dastehen. 

Ihre Parteifarben sind Blau und Gelb; und, 

Hand aufs Herz: Die „Roten“ sind auch schon 

lange kein Bürgerschreck mehr. Die Vorstel-

lung, Blut fließen zu lassen, ein Tier zu töten, 

schreckt dagegen schon ab: Metzger haben 

ein Imageproblem. Metzgereien suchen 

Nachwuchs. Dabei, so finden Azubis, hat ihr 

Berufsstand auch deshalb ein Problem, weil 

„Eltern mit ihren Kindern nicht mehr über 

Ernährung reden“. Ein Fertiggericht kann 

eine Mogelpackung sein. Auf den folgenden 

Seiten geht’s dagegen zur Sache. Viel Freude 

beim Lesen.
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lereien. Rot war die Farbe des Lebens. Die Neandertaler bestreuten 
ihre Toten mit rotem Ocker, um sinnbildlich das entwichene Blut zu 
ersetzen. Die Römer benutzten dann die Purpurschnecke, um Stoffe 
zu färben. Doch dafür brauchte man Abertausende von Schnecken. 
Es entwickelte sich ein hart umkämpfter Purpurhandel. Purpur 
konnten sich nur die reichsten Leute leisten, also diejenigen, die 
im Senat saßen. Heute, 2000 Jahre später, dürfen rote Roben immer 
noch nur die Richter der höchsten Gerichte tragen.
Aber in der Politik steht doch Rot eher für die Parteien der klei-
nen Leute.
Das hat etwas mit Aufgeregtheit zu tun; mit den brennenden Barri-
kaden der Proteste gegen soziale Ungerechtigkeit. Da brennt es, da 
fließt Blut, da sieht man rot. Bei Orange dagegen fließt kein Blut. 
Eine orangene Revolution ist unblutig, denken Sie nur an die Ukraine 
oder an die Mönche von Tibet.
Und warum steht die rote Rose dann für tiefe Liebe? 
Da geht es um die Erregung. Rot löst Erregung aus. Aber Rot ist eben 
auch Alarm. Daher sprechen wir hier nicht über 100.000 Rosen, 
sondern über eine. Ich probiere das ab und zu, indem ich einer Assis-
tentin oder einer Studentin eine rote Rose schenke. Dann verändert 
sie ihre Bewegungen, errötet leicht, es läuft das ganze Programm ab, 
bis ich aufdecke, dass es nur zu Demonstrationszwecken war. Stellen 
Sie sich eine Frau ganz in Rot vor: Rotes Kostüm, rote Schuhe, ro-
ter Hut, roter Mantel. Eine Untersuchung belegt, dass alle Männer 
hinschauen, wenn sie so eine Frau auf der Straße sehen. Aber keiner 
wagt es, sie anzusprechen, weil es laut unserem Unterbewusstsein 
verboten ist. Trägt die Frau jedoch nur eine rote Brosche, dann geht 
es, sie anzusprechen.

Obwohl Rot also Aufmerksamkeit erregt, behaupten Sie aber, Rot 
ist out.
Das lässt sich in vielen Bereichen beobachten. Zum Beispiel bei 
Autos. Wenn ein Autohändler in den achtziger Jahren zehn Au-
tos vorbestellt hat, war die Hälfte rot. Jetzt bestellt er bei zwanzig 
Autos vielleicht noch ein rotes. Rot steht für Geschwindigkeit. Für 
Aufbruch, Wirtschaftswunder, Dynamik, aber wir befinden uns 
jetzt in einer ganz anderen Phase. Das Resultat der Dynamik ist das 
Burnout-Syndrom. Die Menschen besinnen sich wieder mehr auf 
ihr inneres Gleichgewicht. Sie entdecken die rechte Gehirnhälfte. 
Dort sind Intuition, Kreativität und Symbole beheimatet – und das 
Blaue. Nicht umsonst hat Thomas Gottschalk in „Wetten, dass...?“ 
alles auf Blau umgestellt. Selbst Gebäude werden blau. Nehmen Sie 
die neue Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule in 
Lausanne, die wie eine blaue Wolke am Ufer des Genfer Sees schwebt.
Aber beim Weihnachtsschmuck geht nach vielen Jahren des Kun-
terbunten doch der Trend wieder zum klassischen Rot auf Grün.
Nun, der Weihnachtsbaum ist ja nichts anderes als ein Gütesiegel. 
Er kündigt an: Es gibt wieder was zu essen. Oft hängt Spekulatius 
dran. Darunter steht der bunte Teller, auf dem ebenfalls Essen liegt. 
Die Leute holen sich daher das Grüne als Symbol der Natur in die 
Wohnung. Und das Rote als Symbol für das Feuer, also das Licht.

Interview: Gudrun Bayer, Redakteurin in der Online-Redaktion der Nürnberger 
Nachrichten
Foto (bearbeitet): Institut für Farbpsychologie Bettendorf

 Die Menschen besinnen sich wieder 
mehr auf ihr inneres Gleichgewicht. Sie 
 entdecken die rechte Gehirnhälfte. Dort 
sind Intuition, Kreativität und Symbole 
 beheimatet – und das Blaue.“

„



12 TiTelThemA BluTroT

Rote Socken und gelbe Pullunder
Was Farben in der Politik zu sagen haben

enn am Wahlabend 
die bunten Grafiken 
mit Stimmen- und 

Sitzverteilung den Bildschirm 
füllen, muss man gar nicht so ge-
nau hinschauen. Es ist ja klar: Mit der 
schwarzen Säule sind CDU und CSU 
gemeint. Bei Grün ist sowieso alles klar, 
gelb sind die Liberalen. Neuerdings ist auch 
Orange zu sehen, da muss man sich erst dar-
an gewöhnen, das ist die eingetragene Farbe 
der Piratenpartei. Orange steht für Rebel-
lion und Protest, obwohl sogar die CDU 
schon erfolgreich damit Wahlkampf 
gemacht hat. 
Und nicht zu übersehen das Rot 
der SPD, obwohl die Sozialdemo-
kraten lange Zeit befürchteten, 
hier mit den Kommunisten 
verwechselt zu werden. Wobei 
heutzutage wiederum die Linke, 
die ja eigentlich tiefrot sein müss-
te, in den Grafiken violett darge-
stellt wird. Was allein der besseren 
optischen Unterscheidung dient 
und mit politischen Inhalten nichts 
zu tun hat: Violett wird mit Kreativität 
und Spiritualität verbunden, auch mit 
einer verführerischen Wirkung, anderer-
seits aber mit Unlust und Unzufrieden-
heit. Und politisch eher mit Lesben- und 
Schwulenparteien.
Rot ist die einzige Farbe mit einer gelebten 
politischen Tradition. Die Union nämlich 
hat das Schwarze nicht wirklich gemocht, 
es ist ihr von politischen Gegnern wegen 
ihrer klerikalen und christlichen Ausrich-
tung aufgedrückt worden. Die FDP kam zu 
Blau-Gelb, weil eine Werbeagentur diese 
Kombination im baden-württembergischen 
Landtagswahlkampf 1972 für besonders at-
traktiv gehalten hatte – der Erfolg gab ihr 
Recht, damals.
Bei Rot hatte man im Mittelalter ganz 
bestimmt nicht an soziale Bewegungen 
gedacht. Der reine Farbstoff war damals 
einfach der teuerste überhaupt und den 
höheren Ständen vorbehalten. Rot stand 
für den Herrschaftsanspruch und die 
Privilegien des Adels und später auch 
– zumeist im Purpur – des Klerus. 
Der Papst trägt ja heute immer noch 

rote Schuhe vom Feinsten. 
Als dann aber das Bürger-
tum aufsässig wurde, entwi-
ckelten sich soziale Konflik-
te auch immer zum Kampf 
darüber, wer Rot tragen 
durfte. Und dann kamen 
die Jakobiner, die in der 
Zeit der Französischen 
Revolution rote Mützen 
trugen und diese Farbe 
als Symbol der Eman-
zipation einführten. 
Auch die Kommu-
nisten marschierten 
unter roten Fahnen. 
In Deutschland wa-

ren sie erstmals im 
Revolutionsjahr 1848 zu 

sehen, dann 1863 als Erken-
nungszeichen des Allgemeinen 

Deutschen Arbeitervereins, aus 
dem schließlich auch 1890 die So-
zialdemokratische Partei Deutsch-
lands hervor ging.
Die heutige SPD geht aber eher 
spärlich damit um. Genossen wie 
der frühere bayerische Landes-
vorsitzende Ludwig Stiegler, der 
stets im roten Pullunder auftrat 

(so, wie der Alt-Liberale Hans-Dietrich 
Genscher stets einen gelben Pullunder trug), 

oder der Berliner Walter Momper mit dem un-
vermeidlichen roten Schal sind selten geworden. 
Rot, so ist im „Lexikon der politischen Symbole“ 
(Anm.: zitiert nach der Bundeszentrale für poli-
tische Aufklärung) zu lesen, „ist eine aggressive 
Farbe; es leuchtet weithin; es zieht mit magischer 
Gewalt den Blick an; es fordert heraus, wirbt 
und schreckt ab.“ Es gab Zeiten, da waren „die 
Roten“ tatsächlich noch Bürgerschreck. Das 
ist Geschichte. 1994, als die SED-Nachfolge-
rin PDS von sich reden machte, startete die 
Union eine „Rote-Socken-Kampagne“, um 
vor einer rot-roten Koalition zu warnen. 
SPD und PDS legten damals leicht zu. 
Farben, so heißt es, reduzieren die 
Komplexität politischer Praxis. We-
nigstens am Wahlabend ist das ganz 
hilfreich. 

Herbert Fuehr, stellv. Ressortleiter Politik bei 
den Nürnberger Nachrichten
Illustration: Anton Hantschel,  
www.illustrations-design.de

W
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Straßenkreuzer: Herr Dr. Ringwald, warum ist Blut ein so beson-
derer Saft?
Jürgen Ringwald: Weil er zum Leben notwendig ist. Ohne Blut 
können wir nicht leben. Wenn wir eine bestimmte Grenze an Blut 
unterschreiten, fehlen uns wichtige Sauerstoffträger und Gerinnungs-
faktoren, die dafür sorgen, dass wir bei Verletzungen nicht verbluten. 
Die Bedeutung des Blutes ist schon lange bekannt.
Genau. Man weiß seit dem Altertum, dass Blut ein besonderer Saft 
ist. Deshalb versuchte man schon vor vielen tausend Jahren, das Blut 
von einem Menschen zum anderen weiterzugeben. Am Anfang hat 
man sich das nicht getraut und dem Menschen Tierblut übertragen. 
Der englische Geburtshelfer James Blundell führte Anfang des 19. 
Jahrhunderts die ersten Blutübertragungen von Mensch auf Mensch 
durch. Damals ist das oft schiefgegangen, weil man über die verschie-
denen Blutgruppen nicht Bescheid wusste. Diese Unterscheidungen 
sind seit 1901 bekannt. 
In welchen Fällen kommt es zu Transfusionen?
Eine große Gruppe stellen die Unfallopfer dar. Wenn diese innerhalb 
kürzester Zeit viel Blut verlieren, brauchen sie eine schnelle Blutgabe 
– sonst überleben sie nicht. Bei uns geht das meiste Blut in die Innere 
Medizin, zu Patienten mit Leukämie oder einer anderen Krebser-
krankung. Krebsbehandlungen sind oft intensive Therapien, zum 
Beispiel die so genannten Stammzellentherapien. Dabei erhalten die 
Erkrankten Chemo- oder Strahlentherapien, die das Knochenmark 
schädigen. Dadurch können aus dem Knochenmark keine Blutzellen 
mehr gebildet werden. Die Patienten überleben dann nur, wenn sie 
Blutplättchen, rote Blutzellen in erster Linie, bekommen.
Wie funktioniert eine Transfusion?
Zuerst muss man von dem Patienten die Blutgruppe bestimmen, 
dann wird in der Blutbank das passende Blut herausgefunden und 
das Blut des Empfängers mit dem des Spenders gekreuzt, um die 
Verträglichkeit zu testen. Danach geht das Blut auf Station, wo erneut 
die Identität des Empfängers überprüft wird. Im Anschluss wird das 
Blut an einen Transfusionsfilter angehängt und direkt über die Vene 
zum Empfänger geleitet. 

Tauschgeschäfte funktionieren  
nur innerhalb einer Gruppe
„Blut ist ein ganz besonderer Saft“, lässt schon Goethe seinen Mephisto zu Faust sagen. Warum das so ist, erklärt 

 Privatdozent Dr. Jürgen Ringwald, Oberarzt der Transfusionsmedizinischen und Hämostaseologischen  Abteilung am  

Universitätsklinikum Erlangen.

Wie groß sind die Ängste vor einer Bluttransfusion?
Unfallopfer oder chronisch Kranke, die dringend Blut zum Überle-
ben brauchen, haben keine andere Wahl. In Deutschland sind Blut-
transfusionen sehr sicher. Dennoch aber haben manche Menschen 
Bedenken. Man muss diese als Arzt ernst nehmen und den Patienten 
über den Eingriff aufklären. Bei den Zeugen Jehovas, die Fremdblut 
aus Glaubensgründen ablehnen, erlebt man manchmal dramatische 
Stunden, wenn ein Patient die Transfusion verweigert und womög-
lich daran stirbt. 
Ist es für Patienten einfacher, wenn sie eigenes Blut zurückbekom-
men?
Ein klares Jein. Die Eigenblutspende war zuzeiten des Aids-Blutkon-
serven-Skandals en vogue. Alle haben sich damit beschäftigt. Das war 
aber nicht ungefährlich. Man hat damals allen, die Angst vor einer 
HIV- oder Hepatitis-Ansteckung hatten, Eigenblut entnommen, 
sogar 85-jährigen Omas mit Herz- und  Lungenerkrankungen. Solche 
Blutspenden sind wahrscheinlich gefährlicher als Bluttransfusionen. 
Man spricht von heiß- oder kaltblütigen Menschen. Sagt das Blut 
etwas über den Charakter aus?
Eigentlich nein. Nach der Säftelehre des Galen werden dem Blut 
verschiedene Typen zugesprochen, der Choleriker etwa somit an-
hand seines Blutes definiert. Wir wissen heute, dass das definitiv 
nicht so ist. Ich habe älteren Herrn bei der Transfusion aber schon 
manchmal gesagt, dass wir ihm Blut einer jungen Dame übertragen. 
Der psychologische Effekt war, dass er sich noch besser gefühlt hat. 
Interview: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
Foto: Annette Kradisch, www.fotodesign-kradisch.de
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on Gerhard Polt stammt der Spruch: „Die meisten Men-
schen kennen das Huhn doch nur als Chicken.“ Auch Man-
fred Seitz könnte das gesagt haben. Der Obermeister der 

Fleischer-Innung Nürnberg deutet auf das Einkaufszentrum, das sie 
ihm an der Fürther Straße vor seine Metzgerei gesetzt haben. Dort, 
in den Kühlregalen des Supermarkts, liegen der Kochschinken, die 
Stadtwurst und die Weißwürste eingeschweißt zu Schnäppchenprei-
sen. Seitz sagt: „Dass die Nahrungsmittel nichts mehr kosten, das ist 
unser Problem. Denn dann sind die Dinge gefühlt auch nichts mehr 
wert.“ Und in Folge dessen macht sich auch niemand Gedanken, wo 
die Wurst eigentlich herkommt. Ergo, so schlussfolgert Seitz, interes-
sieren sich immer weniger Jugendliche für seinen Beruf. „Außerdem 
existiert leider immer noch unser Image von früher: vom dicken, 
großen, starken Metzger mit dem blutverschmierten Kittel.“ Und 
das stimmt wohl nicht mehr? „Nicht mehr für alle“, meint Seitz, der 
weder dick noch groß ist, im Gespräch wirkt er eher sanft. Und was 
viele nicht wissen, ist ihm ganz wichtig: „Man kann mittlerweile 
Metzger werden, ohne ein Tier schlachten zu müssen.“
Fakt ist: Momentan kann sich kein Metzger seine Lehrlinge aussu-
chen, offene Stellen gibt es zur Genüge. Unter denjenigen, die die 
Ausbildung begonnen haben, schafft jeder Fünfte die Abschlussprü-
fung nicht, sagt Seitz. Es entsteht eine immer größere Diskrepanz 
zwischen unserem Hunger nach Fleisch – 60 Kilogramm pro Kopf 
und Jahr in Deutschland – und denen, die den Nachschub dafür 
gewährleisten sollen.
Offiziell heißt der Beruf „Fleischer“. Er ist gegliedert in drei Ausbil-
dungsrichtungen, die erst im dritten und letzten Lehrjahr getrennt 
voneinander unterrichtet werden: Verkauf, Produktion und Schlach-
ten. Theoretisch lernen die Lehrlinge es alle: das Töten der Tiere, 
das blutige Handwerk, das so weit weg ist von dem „Produkt“, das 
hygienisch einwandfrei, portioniert und appetitlich in der Kühltheke 
auf seinen Verzehrer wartet. 

Im Klassenzimmer hängen Schweineposter
„Es heißt Schlachten, nicht Töten“, sagt Karl Treber. Da ist er genau, 
was sein Beruf ja auch erfordert. Als Lehrer an der Berufsschule 1 in 
Fürth bringt er es den Schülern bei. Die, die keine Schlachter werden, 
müssen in der Abschlussprüfung zumindest theoretisch wissen, wie 
es geht. Auf den Arbeitsblättern, die er im Klassenzimmer verteilt, 
steht „Betäubung der Schlachttiere – Was ist dabei zu beachten?“. 
Diese Klasse zu unterrichten, muss der Traum aller Lehrer sein. Es 
sind nur sechs Schüler da, weitere sechs sind gerade in der Schulkü-
che, Weißwürste herstellen. Der dampfende Kessel steht später im 
Lehrerzimmer. Die Wände des Klassenzimmers sind dekoriert mit 
Postern verschiedener Schweinerassen. Dazu Fotografien von rohen 
Fleischstücken, sortiert nach ihrem Fettgehalt. 
In der ersten Reihe sitzt Michael Heerlein. Auf dem Tisch steht eine 
Louis-Vuitton-Tasche, über dem Stuhl hängt eine eng geschnittene 
Lederjacke, sein schlanker Körper sieht nach Fitnessstudio aus, die 
Haare sind gestylt. Er verkörpert das, was Obermeister Seitz gemeint 
hat: Es gibt kein stereotypes Aussehen eines Metzgers. Lehrer Trebe 
fragt die Lehrlinge nach ihren Erlebnissen beim Betäuben. Einer 
erzählt, dass ein Bulle vom Anhänger springen wollte. „Da musst du 
schnell sein, dass einen der nicht aufspießt“. In einer Unterrichtspau-
se berichtet Heerlein von dem Moment des Betäubens: „Du stehst 

mit fünf Schweinen in einer Box, die elektrische Betäubungszange 
in der Hand. Nach dem Stromstoß kippen die Tiere um, die anderen 
treten um sich. Meinem Kollegen haben sie mal ins Bein gebissen, 
da musst du echt aufpassen.“ Der 18-Jährige lernt in einem kleinen 
Betrieb in Langenzenn. Als er 15 Jahre alt war, absolvierte er dort 
ein Praktikum. Nach dem Schulabschluss sprach ihn der Meister an, 
ob er nicht bei ihm anfangen wolle – das erleben Azubis in anderen 
Branchen längst nicht mehr. 
Auf die Frage, ob er die Ausbildung anderen empfehlen könne, ant-
wortet Michael Heerlein: „Nicht jedem.“ Dabei geht es ihm gar nicht 
um das Schlachten, Blut abnehmen beim Arzt findet er unangeneh-
mer. „Die eigentliche Überraschung war die Bezahlung.“ Über seinen 
Betrieb könne er sich nicht beschweren, aber er kennt Betriebe, die 
im ersten Lehrjahr weniger als 300 Euro netto zahlen und sogar noch 
Verpflegungsgeld abziehen. Demgegenüber stehen Arbeitstage, die 
selten unter acht Stunden enden, Heerlein fängt um vier Uhr an. 

Frauen tun dem Unterrichtsklima gut
Mona Schorr um 5.30 Uhr. Die 22-Jährige aus Großenseebach ist 
in zweierlei Hinsicht ein Glücksfall für diesen Berufsschuljahrgang. 
Zum einen heben Kinder aus Metzgerfamilien immer den Noten-
schnitt der Klasse, zum anderen tun Frauen dem Unterrichtsklima 
gut. Schorrs Eltern haben eine Metzgerei in Großenseebach. Nach 
einer Ausbildung zur Köchin, unter anderem im Nürnberger Sterne-
restaurant „Essigbrätlein“, hängte sie noch eine Fleischerausbildung 
dran, die ohne Schlachtlizenz. „Das hat aber nichts damit zu tun, 
dass ich nicht schlachten könnte“, sagt sie. Schließlich hat sie es von 
Kindesbeinen an vom Vater mitbekommen. Doch da immer stren-
gere EU-Verordnungen das Schlachten in kleinen Betrieben immer 
aufwendiger und kostspieliger werden ließen, fahren die Schorrs ihre 
Tiere in den Schlachthof nach Fürth und "veredeln", wie es bei den 
Metzgern heißt, danach das Fleisch nur noch. 
Des Images ihres Handwerks ist sie sich durchaus bewusst, vor allem 
eine Frau gilt als Exotin, „ich erzähle in meinem Freundeskreis gar 
nicht so viele Details.“ 
Und gerade das ist vielleicht das Dilemma der Metzger. Wenn Ober-
meister Seitz vom Wert des Essens philosophiert, wären Gespräche 
über das Handwerk eine Werbung. Dass zwei Drittel des Azubi-Tages 
etwa aus Putzen besteht, weil es in Deutschland die strengsten Hygi-
enevorschriften europaweit gibt. Dass im Fürther Schlachthof kein 
Tier länger als eine Stunde Anfahrtsweg hinter sich hat. Und dass 
Mona Schorr trotz der oft langen Tage ihre Arbeit gerne macht und 
wichtig findet. Ihr Berufsstand hat nur deshalb ein Problem, „weil 
Eltern mit ihren Kindern nicht mehr über Ernährung reden.“ In 
ihrer Kindheit zog sie Kaninchen, Kühe und Schweine liebevoll groß, 
„meine zwei Schwestern und ich haben ihnen sogar Namen gegeben“. 
Aber alle wussten, dass sie die Tiere nur halten, um sie irgendwann 
zu essen. Ein Fertiggericht, das man nur noch aufwärmen muss, ist 
für Mona kein Essen. Und ein Huhn kein Chicken.
 
Text: Martin Schano 
Foto: Tanja Schimpl, www.tanjaschimpl.com

„Es heißt Schlachten, nicht Töten“
Fränkische Metzger suchen händeringend Nachwuchs. Sie wissen, ihr Handwerk hat ein  

Imageproblem.  Aber sehen das auch die Auszubildenden so?

V
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s ist wie jeden Tag an der Regensburger Straße, einer der 
Hauptverkehrsstraßen Nürnbergs: Tausende Autos fahren 
und stauen auf vier Spuren, im Abschnitt zwischen Stephan-

straße und Harsdörfferstraße geht es besonders eng zu. Es ist laut, es 
stinkt nach Abgasen, kurzum, es ist kein Vergnügen hier zu wohnen. 
Vielleicht noch am ehesten am Sonntag, dem christlichen Ruhetag, 
der für das weltliche Leben zumindest noch grob den Rhythmus 
von Schaffen und Freizeit vorgibt. Im Haus mit der Nummer 52 
spielt das Leben da draußen keine wirkliche Rolle. Hinter der ab-
gasbraunen Fassade ticken die Uhren ganz anders. Dieser viel zu oft 
benutzte Spruch passt zum Leben der Familie Chitrik perfekt: Der 
stillere Sonntag ist für sie ein Werktag. Der Samstag, an dem sich auf 
der Straße vor dem Zaun die Wagenkolonnen zwischen Baumarkt 
und Supermarkt bewegen, ist strikter Ruhetag, Schabbat. Und Ende 
September erst haben die Chitriks Neujahr gefeiert. Mit Äpfeln in 
Honig. Sie leben jetzt im Jahr 5772.
Eliezer Chitrik ist Rabbiner der orthodoxen Chabad-Gemeinde 
Nürnberg, die zur Israelitischen Kultusgemeinde gehört. Wer zu 
Rabbi Chitrik kommt und keine Ahnung hat von einem ultragenauen 
jüdischen Alltag, von Festen und Fasten, vom Kerzen anzünden zur 
rechten Zeit, und nur Gerüchte und Geschichten kennt von dem, was 
koschere Küche bedeutet, der ist hier richtig. Der Rabbi und seine 
Frau Ester sind so streng gläubig wie geduldig und freundlich. Dabei, 
das erklärt der Rabbi gleich zu Beginn des Besuchs, ist er nicht dazu 

Alles koscher
Ein Küchen-Besuch bei Rabbiner Eliezer Chitrik  

und seiner Frau Ester

E
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da, um irgendjemanden vom jüdischen Glauben zu überzeugen. 
Seine Aufgabe sei es, die Gemeinde zu führen und Juden bei ihren 
Fragen mit Rat und Antworten zu dienen. 
Fragen gebe es zuhauf. Vor allem, weil heute bis zu 90 Prozent der 
Mitglieder jüdischer Gemeinden aus Ländern der ehemaligen Sow-
jetunion stammen. Viele wurden zwar von einer jüdischen Mutter 
geboren und sind damit automatisch selbst Juden, aber vom jüdi-
schen Leben wussten und wissen sie oft nicht viel, stellt Chitrik fest. 
Und natürlich ist es im jüdischen Glauben so, wie im christlichen 
auch: Es ist eine Minderheit, die Gottesdienste immer einhält, betet 
und Gebote streng auslegt. 

Sechs Stunden warten auf Kuchen
Rabbi Chitrik nimmt seinen Glauben sehr, sehr ernst. Koschere 
Regeln werden da rasch vielschichtig, manche erfordern gar das 
Nachschlagen in Büchern.
Auch deshalb hat der 33-jährige Rabbi eine beeindruckende Bibliothek 
mit vielen schweren Bänden. Und die meisten davon, sagt er, beschäf-
tigen sich mit dem, was koscher im Alltag eines Juden bedeutet. Dabei 
ist die Übersetzung an sich denkbar einfach: koscher bedeutet geeignet. 
Gott habe den Kindern Israels dazu die sogenannten Kaschrut-Ge-
setze am Berge Sinai gegeben. Zu wissen, was geeignet im Einzelfall 
bedeutet, wo Grenzen und wo Toleranzen sind, das muss selbst der 
Rabbi manchmal nachlesen. Da genügt es nicht, wie er und seine 
Frau eine Küche zu haben, die eigentlich aus zwei Küchen besteht: 
zweimal Herd, zweimal komplett Geschirr und Töpfe, zweimal Be-
stecke, Kochlöffel, Schneidebretter, Sieb… 
„Fleisch, Milch und Eier von einigen Tierarten sind uns zu essen 
erlaubt, andere hingegen verboten“, schreibt Rabbiner Chitrik auf 
seiner ausführlichen Internetseite www.chabad-nuernberg.de.  „Zu-
sätzlich gibt es beeinflussende Gesetze, wie z.B. ein Tier zu töten 
ist und welche Teile von ihm gegessen werden dürfen.“  Blut etwa 
ist komplett tabu. Ein Tier muss ganz ausbluten, bevor das Fleisch 
verwendet werden darf. Manche Stücke werden mit Salz eingerieben, 
damit wirklich alles Blut aufgesogen ist.  
„Fleisch und Milch werden niemals gemischt. Wir haben für bei-
de Speisesorten getrenntes Geschirr und müssen zwischen beiden 
Nahrungskategorien eine Wartezeit einhalten“, sagt der Rabbi. Nach 
einem Essen mit Fleisch müssen beispielsweise sechs Stunden ver-
gehen, bis Kaffee und Kuchen auf den Tisch kommen.  
„Früchte, Gemüse und Getreidearten sind generell koscher, solange 
sie insektenfrei sind. Wein oder Traubensaft müssen durch ein Ko-
scherzertifikat gekennzeichnet sein. Selbst eine kleine Menge nicht 
koscherer Substanz macht koschere Speisen unkoscher. Restaurants 
benötigen aus einer verlässlichen Überwachungsabteilung ein Ko-
scher-Zertifikat. Gleiches gilt auch für die im Handel erhältlichen 
Fertiggerichte.“
Das klingt höchst kompliziert – und ist es aus der Sicht der boden-
ständigen Schlachtschüssel- und Eintopfesser auch. Was etwa ist zu 
tun, wenn ein Löffel, der in der Milchküche verwendet wurde, in 
einen Topf mit Fleischgericht gerät? Prinzipiell weg damit, rät Rabbi 

Chitrik. Wenn aber die Anteile, die vom Löffel in den Topf geraten, 
das Verhältnis 1:60 nicht überschreiten, dann kann die Mischung 
toleriert und also verspeist werden. 
Das Ehepaar Chitrik weiß, dass viele Leute nun den Kopf schütteln. 
Das ficht sie nicht an. Ester Chitrik kauft nur weiße Eier, weil braune 
oft Spuren von Blut im Dotter haben.  Als die 28-Jährige vor wenigen 
Wochen ihr jüngstes Kind in der Klinik Hallerwiese entbunden hat, 
verzichtete sie auf das Essen aus der Klinikküche. Ihre Familie brachte 
ihr täglich koschere Nahrung. Das ist eben so, und sie steht zu ihrer 
Einstellung. Was andere tun, wird für andere stimmen. 
„Für Juden“, erklärt Rabbi Chitrik auch im Internet, „ist Heiligkeit 
nicht an Plätze oder Zeiten gebunden, sondern das Leben ist in sei-
ner Gesamtheit eine heilige Bestrebung. So ist auch das Essen ein 
göttlicher Akt und eine einzigartige jüdische Erfahrung“.
Eine Erfahrung ist für Außenstehende auch, wie mühsam sich die 
Familie mit ihren fünf Kindern Lebensmittel beschafft. Wobei sie 
das selbst nicht als anstrengend empfinden. Es ist eben so, dass sie 
vieles im Internet bestellen, Fleisch oft aus Belgien, anderes aus 
Frankreich. In München, weiß der Rabbi, gibt es einen Laden mit 
koscheren Lebensmitteln. In Nürnberg keinen einzigen. Doch der 
türkische Händler in der Nähe hat viele koschere Lebensmittel, freut 
sich Eliezer Chitrik. Koscher ist auch ein Brot der Hofpfisterei, Nu-
deln von Barilla oder manches von Kellogg’s. Kenner wissen die 
unterschiedlichen kleinen Zeichen auf Verpackungen zu deuten, 
die zeigen, dass Milch, Müsli, Mehl oder Teigwaren geprüft und als 
koscher befunden wurden.

Am Schabbat wird nicht gekocht
Seit sechs Jahren leben die Chitriks in Nürnberg. Kennengelernt 
haben sie sich in New York, wo Eliezer Chitrik sein Rabbiner-Diplom 
gemacht hat. Modern und gleichzeitig erzkonservativ wirken die 
Beiden, die Hühnerfleisch im Internet bestellen, mit Glaubensbrü-
dern in aller Welt chatten, am Schabbat aber das Handy so wenig 
berühren wie den Herd. Besser gesagt, das Essen bleibt den ganzen 
Samstag bei geringer Temperatur warm, denn einen Knopf würden 
orthodoxe Juden am Ruhetag nicht drehen oder drücken. 
„Richtig ist nicht leicht“, lächelt Rabbi Chitrik. Er schenkt zum 
Abschied den Kalender für 5772. An jedem Freitag ist der richti-
ge Zeitpunkt für das Anzünden der Kerzen eingetragen, an jedem 
Samstag die Minute, in der der Schabbat endet. Am 11. November 
zum Beispiel werden in Nürnberg die Schabbat-Kerzen um 16.22 Uhr 
angezündet, am 12. November um 17.29 Uhr endet der Schabbat. 
Eine Woche später sind die Zeiten 16.13 Uhr und 17.22 Uhr. In Er-
langen und Fürth immer um zwei Minuten verschoben. „Wir begehen 
den Weggang der Schabbatkönigin genauso wie ihre Ankunft – mit 
Wein und Segnungen“, formuliert der Rabbi im Begleittext. Vorher 
und nachher gibt es sechs Tage profaner Arbeit. Sonntag ist der erste 
dieser Werktage. Draußen fahren jetzt immer mehr Autos. Berufs-
verkehr.  Feierabend. Bald ist Wochenende. 

Text: Ilse Weiß 
Fotos: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de
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Roter Rock grüßt schwarze Venus 

Rothäute reiten rücksichtsvoll gen  

untergehende Sonne 

Rötlich schimmert das gerinnende Blut  

der Liegengebliebenen 

Roter als Rot ragen zur Dämmerung  

Steingiganten in den Schattenhimmel 

Rotwolken grüßen die Boten der Nacht 

Rotrauch steigt aus verglimmender  

Restflamme 

Rothirsch röhrt aus vollen Lungen hinterm Horizont 

Venus rückt aus dem Paradies heran  

und rafft den Rock 

Jörg Koch

I

Nudeln machen glücklich
Ja, ja, Laubrascheln und Kastanienmännleinbasteln, der Herbst ist ja ganz 
nett. Aber, eh, was ist mit dem Novemberfrust?! Ich spür ihn schon, wie 
er mir von den kalten Zehen bis rauf mitten ins Herz kriecht – frostig und 
wabernd wie die Nebelsuppe draußen vor dem Fenster. Aber dieses Jahr 
kriegt er mich nicht. Wenn er meint, der November, er müsse mir grau 
daherkommen, dann zeig ich ihm mal was Farbe ist. Grau ist doch keine 
Farbe, das ist ein Zustand. Ein ganz mieser sogar! Dir werde ich es zeigen, 
du dusterer Geselle! 
Am Kopf fange ich an und arbeite mich nach unten. Während eine seltsa-
me Tönungs-Pampe mein fades Haar in ein leuchtendes Kupfer färbt, la-
ckiere ich mir die Nägel, obwohl man die in wollnen Handschuhen nicht 
sieht – egal, ich weiß es, und das puscht mich total auf. Mitten ins Gesicht 
kommt ein Erdbeer-Kussmund. Schnell ins camparifarbene Kostümchen 
und in die knallroten Pumps. Ich föhne mir das Haar, und merke es ganz 
deutlich, Strähne für Strähne steigt meine Laune. 
Fertig ist die Pracht. Doch als ich mich, sozusagen als Gesamtkunstwerk, 
im Spiegel sehe, was soll ich euch sagen? Mich zerreißt es fast vor Lachen. 
Ich könnt’ mich kringeln, wegschmeißen. Wenn mich so der November 
sieht, macht der sich über alle Berge. Ich lache eine ganze Weile noch, 
dann ziehe ich mir wieder die Jeans und den Strickpullover an. Aber ich 
fühle mich leicht wie ein Soufflé. Rot gegen Novemberfrust kann ich euch 
nur empfehlen. Ich werde allerdings bei Schokolade und Nudeln bleiben, 
die machen auch glücklich. 

Martina Tischlinger

Wer bist du?

Du warst ein Wolf 

aus unserem Rudel  

jetzt bist du  

gebissen zerschunden, 

Blut tropft aus deinen Wunden! 

Die wir dir zugefügt 

weil dein Schein trügt! 

Hast die Regeln verletzt 

das Rudel gering geschätzt! 

hast dich ran geschlichen 

Beute allein gerissen 

genommen –  

was dir nicht zustand! 

Wir hab`n Gesetze hier 

so kannst du nicht handeln! 

Du bist raus 

verschwinde,  

dies ist nicht länger dein Zuhaus 

trotz allein dem Leben! 

Schutz hast du verspielt! 

Du –  

heulst nicht mehr mit uns! 

Du bist kein Wolf mehr,  

nur Schafspelz! 

Siglinde Reck

n der Kaiserzeit: lieber tot als rot 

Als Nichtraucher: Rothändle 

Ich rotiere, wenn ich rot sehe 

„Let it bleed“ 

Tom

Ich sehe was,…
Katjas rote Haare, auch wenn sie nur gefärbt sind, 
passen zu ihr, als wäre sie damit geboren worden. 
Der Weinkenner kann alleine am Rotton des Wei-

nes erkennen, aus welcher Traube der  
Rebensaft gekeltert wurde. 

Wenn rot die Farbe der Liebe ist – aber auch des 
Blutes – verliebt sich dann der Mörder in sein Opfer, 

wenn er dessen Lebenssaft auslaufen sieht? 
Mein kleines, rotes Gummiboot  

bringt mich in Seenot. 
Rot macht aggressiv?  

Echt???
Heiko Lenthe
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Haiku mit Hörnchen 
die milliarden  
sind bloße homöopathie 
siechenlands exit 
 
deutsche zapf säulen 
spülen euros nach athen 
o akropolis 
 
die spielhölle für 
zasterzockenbesessne 
luzifers börsen 
 
voll im jagdfieber 
bin mit vierzig grad im bett 
von viren gehetzt 
 
voll im jagdfieber 
 mit vierzig in meinem bett 
berlusconis neid 
 
streifenhörnchen längs 
mit dem streifenhörnchen quer 
gibt quadrathörnchen 
 
die reißleine reißt 
die erde kommt näher 
letzter fallschirmsprung 
 
als tierfreund lehn ich 
jedes katerfrühstück ab 
dann trinkt halt wasser 
 
neues kleid kaufen 
bloß nicht zum damenschneider 
das kann sehr weh tun 
 
ich kann einfach nichts 
und niemand was abschlagen 
höchstens mein wasser 
 
vor meiner nase 
elsa schlägt mir die tür zu 
das in thüringen 
 
während der wal frisst 
im maul eine seezunge 
jedoch kurzfristig 
 
er macht mich verrückt 
ständig dieses gerenne 
den tischläufer weg 
 
wie war ich verdutzt 
die süße maus flüsterte 
sagen wir doch du 
 
schließe die augen 
wenn du etwas sehen willst 
offnes aug ist blind

Waldemar Graser

Kartenset zum Lebensglück
Wir möchten oft gerne dem Leben die rote Karte zeigen, 
weil wir fast alle häufig dazu neigen, 
das Leben unbequem und ungerecht zu finden 
und damit die Ereignisse der schlechten Tage verbinden. 
Meist würde schon die gelbe Karte reichen, 
um das Leben mit besseren Tagen zu vergleichen, 
da wir bekannter Weise nur ein Leben haben, 
mit guten wie auch schlechten Tagen. 
Im Rückblick auf Tage und Jahre von uns allen 
wird uns das Leben trotzdem gefallen. 
Wir möchten dann mit niemand tauschen, 
nur – auf unsere eigenen Stimmungen lauschen. 

Inge Tusjak

Unsere Familienspaziergänge
ir sind früher in Altenfurt immer viel spazieren gegangen, 

mal nach Fischbach in den Wald oder in den Wald Altenfurt-

Langwasser oder manchmal auch auf das Moorenbrunner Feld, 

da sind wir immer  alle zusammen mit der ganzen Familie 

gegangen, und wenn ich müde war hab ich mich bei meinen Opa auf den 

Schoß gesetzt und bin dann mit im Rollstuhl weitergefahren. Ich kann mich 

noch erinnern, einmal waren wir Blaubeeren pflücken, da hab ich mich in die 

Blaubeeren gesetzt und alles war voller Beerensaft. Mein Kleid, alles war voll, 

Mann, da hab ich ausgeschaut, das war was. Ich und meine Schwester sind auch 

viel an den Entenweiher gegangen, als wir noch klein waren. Da  ist der Platz an 

der Rundkapelle, da sind wir oft in dem kleinen Bach im Wasser gewatet. 

Heute gehen wir viel mit unsern zwei Hunden Jerry und Gismo dort spazieren, 

wo die zwei auch rennen können, denn das macht denen auch Spaß. 

Meine Schwester geht mit ihrer Lebenshilfe-Werkstatt manchmal an der 

Valzner Weiher,  da ist ein Trimmpfad mit Übungen, so einen gibt es auch im 

Zollhauswald. Da sind wir früher immer mit der Schule hingegangen. Mancher 

haben die Trimm-Übungen gemacht, ich war meistens mit auf dem Spielplatz, 

das war schön, auch mit dem Rad rumfahren. Auch heute fahre ich viel und 

gerne Rad. Ich fahre immer schön gemütlich. Man muss nicht immer rasen, 

denn wenn man langsam fährt, sieht man mehr von der Gegend. Ich sehe mir 

gerne die Gegend an.    
 
Kerstin Wieland

W

Cartoon: Gerd Bauer
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Wohnung gesucht

Straßenkreuzer Uni-Hörerin Lilo, 
alleinstehend, kein Haustier, 54 Jahre, 
sucht günstige Zwei-Zimmerwohnung 
in Nürnberg Nord, Nordost, 
Nibelungenviertel, mit S/W-Balkon, 
unbedingt viel Tageslicht, bis 410 
Euro warm. Gern auch in einem 
Ein- oder Zweifamilienhaus; kann 
Hausarbeit, Chauffeursdienste u.v.m. 
als Preisausgleich anbieten.
Kontakt unter 01520-5854491 oder 
 post@strassenkreuzer.info

Haus Domus sucht Helfer

Ab sofort sucht das Haus Domus 
Misericordiae der Caritas zuverlässige 
ehrenamtliche Mitarbeiter, die ein paar 
Stunden am Abend bei der Aufnahme 
und der Ausgabe von Mahlzeiten 
helfen.
Für die Aufnahme zur 
Notübernachtung werden Männer 
gesucht, die die Gäste begrüßen, sie 
mit Handtuch, Seife und Shampoo 
ausrüsten und ihnen ein Bett 
für die Nacht zuweisen. Weitere 
Ehrenamtliche werden für die 
Küche gesucht. Ihre Aufgabe ist das 
Ausgeben von täglich 100 bis 150 
Essen, das Aufräumen und Spülen. Vor 
allem aber, sagt Einrichtungsleiter 
Ulrich Süttner, sollen sie „da sein für 
die Leute“.  Bisher arbeiten zwölf 
Ehrenamtliche im Team, das gern 
wachsen will. 
Interessierte melden sich bitte 
bei Ulrich Süttner, Haus Domus 
Misericordiae des Caritasverbandes 
Nürnberg e.V., Pirckheimer Str. 12, 
90408 Nürnberg, Telefon  
0911/35 16 43

Braun sieht Grün
Teller statt Tonne 

aste the Waste heißt der provokante Titel eines 

neuen Films von Valentin Thurn. Mehr als 20 

Millionen Tonnen Lebensmittel werfen wir in 

Deutschland laut diesem Film jährlich in die Abfalltonne. 

Jeder 2. Salat und jedes 5. Brot landet im Abfall. Überträgt 

man das auf unser Nürnberg, so wären das rechnerisch 

rund 4 Tonnen pro Einwohner oder 5603 Tonnen Lebensmit-

telabfälle, die wir in unserer Stadt täglich produzieren. Die 

Verschwendung fängt schon auf dem Acker an. Die Gurken 

sind zu krumm, die Kartoffeln zu klein, die Tomaten haben 

nicht die richtige Farbe und schon ist das Essen dank unse-

rer, vor Bürokratie strotzenden, EU-Richtlinien nicht mehr 

vermarktbar. Wer hat sich eigentlich solche Richtlinien 

ausgedacht? Wie dienen solche Richtlinien dem Allgemein-

wohl, also uns? Ich glaube, die Kleinbauern als auch wir 

Konsumenten scheren sich relativ wenig um den Krüm-

mungsfaktor von Gurken und Bananen. Hier dient ein riesi-

ger Geldverschwendungsautomat in Brüssel den Interessen 

weniger Großkonzerne. Aber auch wir haben unseren Anteil 

an diesem Dilemma. Immer frisch, immer verfügbar, so ist 

unsere Vorstellung. Wer kauft schon Brot von gestern? Ich 

ertappe mich selbst auch dabei, wie ich die Weintrauben 

oder Tomaten genau begutachte, ob sie auch wirklich ma-

kellos sind. Ich muss mich dann selbst ermahnen, nicht so 

kleinkariert zu sein. Wir sind eben gut in dieses System hi-

neintrainiert worden. Auch bei der Planung mit Essen wird 

meist mit Überschüssen geplant. Haben sie schon einmal 

eine Party erlebt, wo das Essen ausging? Wir alle müssen 

umdenken. Kaum ein Thema ist so leicht veränderbar wie 

dieses. Wir brauchen hierzu keine neuen Stromnetze, auch 

kein neues e-Car oder Solarzellen auf dem Dach, es gilt ein-

fach nur, unsere grauen Zellen ein wenig umzuprogrammie-

ren und schon wäre ein Stück FAIRänderung Wirklichkeit 

geworden. Fangen wir doch gleich gemeinsam an!

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

er Straßenkreuzer ist ausgezeichnet! Siemens hat dem Ver-
ein den Siemens Förderpreis 2011 in der Metropolregion 
Nürnberg  „für das herausragende Engagement der Stra-

ßenkreuzer Uni, Bildung an alle zu vermitteln“ verliehen. Bei einem 
stimmungsvollen Abend im Erlanger Casino sprach Siegfried Russ-
wurm, Vorstandsmitglied der Siemens AG und Leiter des Sektors 
Technology, über die soziale und gesellschaftliche Verantwortung des 
Konzerns und den Abschied vom „Prinzip Gießkanne“. Stattdessen 
bündelt Siemens seine Unterstützung in der Region und setzt mit der 
„bewussten Anerkennung sozialer Institutionen unter einem Aspekt 
des Miteinanders“ Akzente.  
Es habe keinen Mangel an guten Kandidaten gegeben, sagte Siegfried 
Russwurm. Die Entscheidung des Regionalreferates, das sich die För-
derung von Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur, sowie sozialen 
und humanitären Zwecken in der Metropolregion Nürnberg auf die 
Fahnen geschrieben hat, fiel auf den Straßenkreuzer (10.000 Euro), 
die Musikschule Fürth (7.000 Euro) – die Menschen mit Behinderung 
zu Musikern ausbildet – und die Jugendwerkstatt Eltersdorf (7.000 
Euro), die benachteiligte Jugendliche fördert. „Ich fühle mich mit 
der Auswahl ziemlich wohl“, sagte Russwurm. 
Den Preis hat Siemens dieses Jahr das erste Mal vergeben. Künftig 
wird er jährlich ausgelobt. Die Ausgezeichneten freuen sich über die 
Anerkennung ihrer Arbeit – und natürlich über den gut dotierten 
Preis. Für die Straßenkreuzer Uni bedeutet er, dass sie ihre Idee der 
„Bildung für alle“ weitertragen und das nächste Semester andenken 
kann.   

Die Straßenkreuzer Uni lädt im November 
unter anderem zu "Denkste" ein; Experten 
bringen mit kurzweiligen Übungen das Gehirn 
in Schwung.
Mehr Informationen zum gesamten 
Programm unter www.strassenkreuzer.info 
oder 0911 / 459 76 36 

Siemens Förderpreis  
für den  Straßenkreuzer

Bildung für alle

Programm
Wintersemester 
2011/2012

Die Ökumenische 

Wärmestube braucht

Beuteltee, Kaffee, Marmelade, 
Kaffeelöffel, Tempos, Duschbad, 
Einwegrasierer, Rasierschaum, 
Handtücher. 
Wenn Sie helfen können, nehmen 
Sie bitte mit der Ökumenischen 
Wärmestube Kontakt auf: Köhnstr. 3, 
90478 Nürnberg, Telefon 0911 443962.
Mo, Di, Do 10 –17 Uhr, Mi 10 – 14 Uhr, 
Sa, So, Feiertage 9.15 – 17 Uhr, Freitag 
geschlossen. 
Die Wärmestube kann leider keine 
Spenden abholen.
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Die tun was
 „Einmal Nachschlag, bitte“
Der Mittagstisch des Evangelischen Stadtteilhauses leo

Zum Zehnten spielen 
vier Bands
Am Freitag, 4. November, präsentieren vier Bands und ein DJ die 
Jubiläumsausgabe der Straßenkreuzer-CD. Genauso bunt wie das 
musikalische Spektrum auf „straßenkreuzer zehn“ ist das Line-Up 
zur Präsentation des Franken-Samplers: Stadionrock, Beatmusik, 
Indie-Pop und deutschsprachiges Liedermaching – handgemacht von 
Musikern jenseits des Mainstreams aus dem Großraum Nürnberg. 
Live spielen vier Bands und ein DJ. Ramrods nennt sich die Band 
von Peter Harasim, Betreiber des Musikclubs Hirsch. Die 50 Jah-
re alte Gruppe hat erst in diesen Tagen ihr erstes Album „Love is 
the Answer“ veröffentlicht, das nach Hippie-Metal und fetzigem 
Rock’n’Roll klingt. Der Sänger Gymmick, Träger des Rio-Reiser-
Songpreises, kann von einem Lied zum nächsten vom Unterhal-
tungs- auf den Sozialkritik-Modus umschalten. Melancholie können 
auch die vier Bandmitglieder von Newman verbreiten, bei ihrem 
Fieber-Indie-Pop-Folk spielt die Gitarre eine tragende Rolle. Den 
Partyfaktor bedient das Forchheimer Trio Se Hazelnuts, das stilistisch 
in die 60er Jahre entführt, als Beatmusik, Tango, Foxtrot und Western 
cool waren. DJ Bananas Aftershowpartys sind legendär, denn ohne 
Johnny Cash im Plattenkoffer geht er nicht aus dem Haus. 
Auch die zehnte CD ist in einer Auflage von 1000 Stück bei den Ver-
käufern des Magazins in Nürnberg, Fürth und Erlangen erhältlich. 
Der Sampler mit 20 Liedern kostet 13,50 Euro, sieben Euro gehen 
davon an den Verkäufer. 

Freitag, 4. November, 20 Uhr, MUZclub, Fürther Straße 63, Nürnberg 
(U-Bahn-Haltestelle Gostenhof), CD-Präsentation „straßenkreuzer 
zehn“. Live: Gymmick, Newman, Ramrods, Se Hazelnuts und DJ Bana-
na. Eintritt: 5 Euro. Eintritt plus CD: 15 Euro. 

Das Cover ziert in diesem Jahr 
Verkäufer Michael Wieland, 
in Szene gesetzt von Fotograf 
Michael  Matejka. Er stellte 
das Cover des Nirvana- Albums 
„Nevermind“ (1991) nach. Nach 45 
kalten Minuten im Nürnberger 
Westbad war das Foto endlich im 
(wasserdichten) Kasten.

eute gibt es Bohneneintopf  beim Mittagstisch 
des Evangelischen Stadtteilhauses leo in der 
Kreutzerstraße 5. Seit dem Morgen stehen die 

ehrenamtlichen Helfer gemeinsam in der Küche und 
bereiten die Zutaten für das heutige Mittagessen vor. 
Gemüse schneiden, Salat putzen, Gebäckstücke für den 
Nachtisch vorbereiten.
Ab elf Uhr erscheinen die ersten Gäste. Menschen jegli-
chen Alters, vom Säugling (mit Eltern) bis zu alten Men-
schen, ebenso alleinerziehende Mütter und Väter mit 
ihren Kindern, arbeitslose Frauen und Männer, kranke 
und behinderte Frauen und Männer. 
Um zwölf Uhr wird das warme Essen ausgeteilt. Eine 
Helferin schöpft großzügige Portionen aus dem großen 
Topf. Wie heute gibt es auch sonst meist fleischloses Es-
sen mit viel Salat, Nachtisch und Kaffee, Tee und Saft. 
Wer Nachschlag möchte, erhält noch eine weitere Por-
tion. Lebensmittel, die nach der Essensausgabe übrig 
geblieben sind  wie Salat, Gemüse oder Obst werden an 
die Besucher verteilt.
Jeden Mittwoch gibt es warmes Essen im Stadtteilzent-
rum. Der Mittagstisch wird gut besucht und so kommen 
pro Woche regelmäßig 70 bis 90 Besucher, in manchen 
Wochen sogar bis zu 120 Menschen. „Ich komme gerne 
hierher. Hier wird jeder Mensch respektiert und würde-
voll behandelt. Außerdem geht es angenehm ruhig zu. 
Das gefällt mir“, erzählt eine Besucherin. Eine andere 
Besucherin lobt das gute Essen. Sie freut sich über die 
frischen Zutaten und dass alle Speisen mit sehr viel Liebe 
und Sorgfalt zubereitet werden.
Dass der Mittagstisch so gut ankommt, liegt natürlich 
an den derzeit 14 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern des 
Mittagstischs und deren Mühen. „Wir verstehen uns alle 
gut hier. Da macht die Arbeit Spaß“, ruft eine Helferin.  
Alle Angebote sind kostenlos. Unterstützung erhält der 
Mittagstisch durch Sachspenden von zwei Gemüsebau-
ern, einem ehemaligen Bauunternehmer und einer Bä-
ckerei. Weiterhin kommt Hilfe durch Spender, die ab 
und an Geld geben, und vor allem durch die evangelische 
Kirchengemeinde St. Leonhard/Schweinau.
Text/Foto: Eva Kallweit, freie Journalistin

Mit viel Zeiteinsatz und frischen Zutaten wird jeden 

Mittwoch im Stadtteilhaus gekocht

Es ist uns eine Ehre!
Wenn Sie gerne mit unterschiedlichsten Menschen zu tun 
haben, wenn Sie im Vertriebsbüro des Straßenkreuzers 
das Magazin an Verkäuferinnen und Verkäufer ausgeben 
möchten, wenn Sie dabei ein offenes Ohr für Sorgen und 
Freuden der Frauen und Männer haben und obendrein 
mit Zahlen umgehen können, und wenn Sie dafür auch 
noch zwei Stunden in der Woche (oder gerne mehr) Zeit 
haben, dann freuen wir uns, wenn Sie mit der Redaktion 
des Straßenkreuzer Kontakt aufnehmen: post@strassen-
kreuzer.info oder 459 76 36. Es wäre uns eine Ehre. Ohne 
Wenn und Aber.

H
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ean-Francois Drozak schläft schon 
mal zur Probe. Denn diesen Advent 
wird’s was geben – einen lebendigen 

Weihnachtskalender mit Übernachtungsgäs-
ten und süße Schokolade, die die Sinne täu-
schen kann. Das alles bietet das Team der 
Nordkurve an der Rothenburger Straße und 
unterstützt mit dem Erlös der turbulenten 
Aktion den Straßenkreuzer. 
Zum Auftakt gibt es eine Benefizveranstal-
tung am 25. November: Bildhauerin Heike 
Wurthmann stellt mit besonderen Objekten 
aus weißer Schokolade aus, die auch gekauft 
und vernascht werden können.
Regisseur und Nordkurven-Initiator Jean-
Francois Drozak stellt an dem Abend auch 

6.000 Euro  
für gute Bildung 
Die Hans-Sachs-Loge Nürnberg veranstal-
tete in Zusammenarbeit mit der Hochschu-
le für Musik Nürnberg am 14.Oktober ihr 
4. Benefizkonzert. Die Martha-Kirche war 
gut gefüllt, als die jungen Interpretinnen 
und Interpreten Musik von Franz Liszt 
zum Besten gaben.
Obermeister Hans Übler freute sich über 
die rege Beteiligung und die vielen Gäste, 
die zum großen Teil auch bei den vergange-
nen Konzerten bereits präsent waren und 
so zeigten, dass ihnen das ehrenamtliche 
Engagement der Loge des Odd-Fellow-
Ordens am Herzen liegt.
Die Eintrittsgelder des Abends und eine 
Spende der Loge summierten sich auf die 
stolze Summe von  6.000 Euro, die je zur 
Hälfte der Straßenkreuzer Uni und be-
dürftigen Studierenden der Hochschule 
für Musik zu Gute kommt. 
Hochschulpräsident Prof. Martin Ullrich 
und die Straßenkreuzer Uni konnten sich 
so über Schecks von je 3.000 Euro freuen 
und bedankten sich für das ehrenamtliche 
Engagement, das gerade in der heutigen 
Zeit nicht selbstverständlich, aber einfach 
notwendig ist, um Menschen zu unter-
stützen, die nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen.
In zwei Jahren, so hoffen die engagierten 
Männer der Hans Sachs-Loge, werden sich 
wieder viele Besucher einfinden, die den 
nächsten guten Zweck unterstützen.
Foto: Oliver Zimmermann/Hans Sachs-Loge

Großes Herz und offenes Ohr
Als unverhofftes Geburtstagsgeschenk zur Jubiläums-CD braucht der Verein 
dieses Jahr die Kosten für die CD-Produktion nicht zu bezahlen. Peter Hir-
scher (48), gemeinsam mit Roland Hickmann Gesellschafter der Hirscher 
Datentechnik GmbH, hat zum Telefonhörer und anschließend in sein Budget 
gegriffen und stellt die CD mit Booklet in seiner Firma her – als Spende an 
den Verein. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1987 unterstützt er 
Nachwuchsmusiker und Chöre finanziell. Die Sache mit der Straßenkreuzer-
CD war ihm daher schon lange sympathisch, denn sie bietet neben lokalen 
Szenegrößen auch unbekannten, talentierten Musikern ein Forum. 
Ohne die Unterstützung von Sponsoren, ehrenamtlichen Helfern und Medien 
wäre in den vergangenen zehn Jahren keine einzige CD erschienen. Deshalb 
sagen wir an dieser Stelle auch danke an: Markus Bueb Zahntechnik, Steu-
erberater Dieter Voith, Die Heilsarmee – Sozialwerk Nürnberg, Sparkasse 
Nürnberg, Klosterbrauerei Weißenohe, Underground Shoes & Clothes, Ton-
techniker Robert Wening, Micropal Records, Künstlerhaus K4, Musikzentra-
le, Belinda Bojatzki, Gillitzer Werbeagentur, die Magazine Doppelpunkt und 
curt sowie Radio Z,  Radio AFK Max und Zündfunk BR 2 Radio. 
Foto: Peter Roggenthin

den „Traum“-Aspekt der Aktion vor. Die Fra-
ge, wofür es sich zu träumen lohnt, zeigen 
Künstler, Prominente und „Normalos“ ganz 
öffentlich: Sie übernachten an jeweils einem 
Abend im Schaufenster der Nordkurve und 
demonstrieren damit, dass es sich lohnt, für 
soziale Initiativen wie den Straßenkreuzer 
aktiv zu werden. Zu den Übernachtungs-
gästen gehören Dr. Sabine Arnold von der 
Evangelischen Seelsorge Sinnstiftung, der 
Nürnberger Stadtrat Thomas Ziegler und 
Francesco de la Luce, Mailänder Bühnen-
bildner und Künstler aus Gostenhof.
Der Straßenkreuzer wünscht gute Träume 
– und freut sich über die hellwache Aktion.

Foto: Tom Schrade

Schokolade siegt – und ein Traum lebt

J
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Andrea Sohler: „Schneemann“, 2010
Pigmentdruck hinter Acrylglas, 30 x 40 cm,  
Auflage: 3 + 1 AP, 500 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 Mo-
nat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im In-
ternet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in 
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau). 
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.
Unser Neuzugang im November 2011 ist eine Fo-
toarbeit von Andrea Sohler. Die gebürtige Rumä-
nin hat in Budapest und Nürnberg Kunst studiert. 
Eine Einzelausstellung mit Werken der Künstle-
rin wird am 17.11. um 19 Uhr im Kulturverein 
Winterstein (Nordpforte ehem. AEG Gelände, 
Muggenhoferstr. 132, Nürnberg) eröffnet. Aus-
stellungsdauer bis 11.12.2011 (donnerstags 17-20 
Uhr, sonntags 15-18 Uhr). Infos zur Künstlerin: 
www.andrea-sohler.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@strassen-
kreuzer.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.

Kunst mit Mehrwert:  G a l e r i e  a r t G e n o S S e n

Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 16

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch 

frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf 

auf dem Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde 

gut ziehen.

Es war einmal eine Pflanze, Blitum hieß sie, die wusste nicht so 
recht, was sie sein wollte. Einerseits wollte sie zum Blattgemüse 
gehören, andererseits wollte sie sich mit hübschen, roten Beeren 
schmücken. Als dieser doch recht ungewöhnliche Wunsch der 
zuständigen Stelle zu Ohren kam, wurde ihr diese Kombination 
nach kurzer Überlegenszeit gewährt. Märchenhaft? Schon. Aber: 
Wahr. Der Erdbeerspinat ist eines der faszinierendsten Grünge-
schöpfe, das mit mir ein dreiviertel Jahr den Wohnbereich teilt, 
eine botanische Lebensabschnittsgemeinschaft halt. Er ist so in 
Vergessenheit geraten, dass er nicht mal in meinem Standardwerk 
mit zehntausend Pflanzen auftaucht. Er stammt ursprünglich aus 
Südeuropa und Kleinasien. Bevor der heutige Spinat mit weitaus 
ergiebigerer Ernte ihn langsam verdrängte, war Erdbeerspinat ein 
übliches Gemüse bei uns. Völlig aus dem Blickfeld der Köche ver-
schwand er nach dem Ersten Weltkrieg. Noch auf Gemälden aus 
der Kaiserzeit sieht man ihn als Dekoration zu festlichen Braten. 
Erdbeerspinat gedeiht gut auf dem Fensterbrett im Topf in sonniger 
Lage. Er sollte stets feucht gehalten werden. Die Blätter sind fester 
als beim heute üblichen Spinat und passen gut zu anderem Ge-
müse auf unserem Teller. Die Beeren, die an 30 Zentimeter langen 
Zweigen hängen, schmecken deutlich erdbeerig. Alles in allem eine 
liebenswert-verspielte Wiederentdeckung aus vergangener Zeit. 

Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser hart 
erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen Turm. 
Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können.

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Ritter Wirnt  
lässt’s  krachen
Manfred Schwab ist nicht nur 
Kolumnist beim Straßenkreu-
zer. Der Autor hat auch ein Fai-
ble für fränkische Geschichte 
und Mundart. Aus seiner Feder 
stammt denn auch die Vorlage 
zu den „1. Gräfenberger Ritter-
Wirnt-Festspielen“, die Helmuth 
Hägel inszeniert hat. 
Wer also die Geschichte von Rit-
ter Wirnt „in echt“ erleben will, 
der sollte die Uraufführung des 
Ritter-Spiels nicht verpassen: am 
Freitag, 18. November um 19 Uhr in der „Wirtschaft 
zum Eckela“, Marktplatz 20 in Gräfenberg.
Eine weitere Aufführung ist für den Samstag vorgese-
hen. Danach verschwindet der Ritter erst mal wieder 
in der Versenkung. 

Weitere Infos unter www.wirnt-kulturverein.de

Nachlese
Ehrenamtliche für die Betreuung langzeitarbeitsloser 
 Familien gesucht – Straßenkreuzer Ausgabe Oktober 
2011

Immerhin zwei Interessenten meldeten sich nach dem 
Bericht im Straßenkreuzer über das Modellprojekt 
„Perspektiven für Familien“ des Zentrums Aktiver 
Bürger (ZAB) bei Koordinatorin Margarete Steinmüller. 
Ehrenamtliche Familienpaten sollen Familien unterstützen, 
die schon lange mit der Erwerbslosigkeit beider Elternteile 
leben. 
Vielleicht hätten sich mehr Interessierte gemeldet, wenn 
denn die Telefonnummer im Magazin richtig gewesen 
wäre. Das holen wir hiermit nach: 0911 929717-16, Email: 
 steinmueller@iska-nuernberg.de



Wortbilder im Handsatz
Künstler Johannes Häfner und die Schreibwerk-
statt des Straßenkreuzers werden 150 Heften der 
Dezemberausgabe mit einem ganz besonderen 
Plakat einen hohen Mehrwert verschaffen: Mit-
glieder der Schreibwerkstatt entwickeln das Motiv 
aus Aphorismen und so schlichten wie passenden 
Bildern, Johannes Häfner wird die Vorlage in sei-
ner Druckwerkstatt zweifarbig, in Handsatz und 
Linolschnitt umsetzen.  
Kostprobe gefällig? „Wer wird angeklagt, wenn 
der Denkprozess beginnt?“, hat zum Beispiel Jür-
gen Heiß formuliert. Mehr davon, schön gedruckt 
und fein zum Aufhängen, Lesen und Betrachten 
gibt es dann im Dezember.
Die einmalige, limitierte und signierte Auflage 
liegt dann 150 Straßenkreuzer-Magazinen bei 
bzw. kann für Kunstsinnige und Straßenkreuzer-
Freunde auf Anfrage reserviert werden.
Die Plakate im Format 62x30 werden passend für 
das Straßenkreuzer-Format zweifach gefalzt. Ein 
Exemplar auf Japan-Papier aus dem Handpressen-
druck kostet 39 Euro. Der gesamte Erlös kommt 
dem Straßenkreuzer e.V. zugute.
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Was verrät uns die Schrift, Herr Häfner?
Der Grafiker und Straßenkreuzer-Nachbar übers Schreiben und Denken heute

r ist in Erlangen beim Comicsalon ebenso dabei wie beim 
Poetenfest, wenn bibliophile Kleinstverlage aus ganz 
Deutschland ihre Werke vorstellen. Aber auch bei der 

Frankfurter Buchmesse und ihrem Gegenstück in Taiwan. Oder in 
teuren Galerien in Dubai. Aber in einem Keller in der Südstadt hat 
er seine ganzen Schätze verborgen: In 1.000 hölzernen Schubfächern 
hat Johannes Häfner 1.000 komplette Schriftarten in alten Holz- und 
Bleibuchstaben gesammelt, von 1850 bis heute, von riesigen Jugend-
stil-Lettern über deutsche Fraktur bis zur modernen Zeitungsschrift. 
Zusammen mit seinem Bruder Guido, dem Bildhauer, fertigt Häfner 
damit handgedruckte Bücher in Kleinstauflagen. Da mischen sich die 
alten Schriften mit modernen Comics, mit Collagen aus Zeitungsfo-
tos und historischen Dokumenten. Den Straßenkreuzer-Verkäufern, 
seine geschätzten Nachbarn, will Johannes Häfner (50) ein Plakat 
für den Weihnachtsverkauf spendieren. Ein Besuch im Druckkeller:

Johannes Häfner: Obacht, hier geht’s noch mal eine Treppe runter, 
hier kommen die alten Holzschriften.
Straßenkreuzer: 18 Zentimeter hohe Großbuchstaben in schöns-
tem Jugendstil! Das war wohl für Künstlerplakate. Wo findet 
man so was?
Auf speziellen Börsen. Oder ich erfahre, wo eine kleine alte Druckerei 
aufhört. Nach der Wende habe ich viele alte Schrifttypen in Betrieben 
der ehemaligen DDR entdeckt, dazu als Logo das Staatssymbol mit 
Hammer und Sichel.
Und hier Bleilettern in Fraktur, kann heute kaum noch jemand 
lesen.
Das war die Alte Schwabacher Schrift, die dann ausgerechnet die 
Nazis 1941 verboten und als „Judenlettern“ diffamiert haben. Der 
Hintergrund war ein ganz anderer: In den deutschen Ostgebieten 
konnten die Bewohner Frakturschriften nicht lesen, das erklärt mit-
ten im Krieg den Umstieg auf unsere heutige lateinische Schreib- und 
Druckschrift.
Was haben wir hier?
Diese Plakatschrift stammt aus England um 1905. Die stand auf den 
politischen Plakaten um russische Emigranten zu stigmatisieren, 
die vor der brutalen Zarenherrschaft flohen und sich im Exil radi-
kalisierten. Sie haben in England Anschläge verübt und Geldboten 
überfallen, um das russische Gewalt-Regime zu stürzen – und kaum 
jemand hat es verstanden. Ich verwende diese Schrift in meinen 
Büchern über den Anschlag auf das World Trade Center vor zehn 
Jahren. Denn ich habe in den ganzen Rückblicken jetzt auf Al Kaida 
nichts Neues gelesen. Man will die Ursachen von Terrorismus und 
Gewalt nicht wirklich verstehen, glaube ich. Schauen Sie sich den 
britischen Premier an, der die Jugendkrawalle moralisch verurteilt, 
aber diesen Jugendlichen keine Chance auf Bildung oder Teilhabe am 
Wohlstand bietet. Diese Gleichgültigkeit gegenüber krassen sozialen 
Schieflagen, die war vor 100 Jahren genauso.
Ihre Bücher sind wunderschön, wahre Kunstwerke, gefertigt auf 
der Handpresse mit alten Lettern, zugleich mit Fotos und grafi-
schen Elementen. Aber mit 400 Euro pro Exemplar, erreichen Sie 
da die Menschen, die sie politisch ansprechen wollen?
Ich bin Künstler, nicht Politiker. Ich will Anregungen geben. Ein 
gebildetes Publikum, das solche diffizilen Werke schätzt, ist durchaus 
empfänglich für Denkanstöße. Außerdem verlege ich viele Bücher 

mit klassischen Texten von E.T.A. Hoffmann oder Heinrich Heine. 
Mir geht es im Internet-Zeitalter darum, die einzigartige Bedeu-
tung der Schrift zu wahren. Es war noch nie so leicht, Unmengen 
an Texten zu produzieren und zu konsumieren. Copy and paste! 
Jeder hat eigentlich fast kostenlos Zugang zu sehr viel Bildung. Und 
gleichzeitig fällt es vielen Menschen immer schwerer, die Bedeutung 
und Wichtigkeit von Texten zu erfassen.
Wenn ich mir heute tausend Texte in tausend Schriften binnen 
Minuten runterladen kann: Stehen Sie da mit Ihren sorgsam 
handgefertigten Büchern nicht auf verlorenem Posten?
Eben nicht. Schrift ist ja die Kulturleistung überhaupt, einen eigenen 
Gedanken zu konservieren. Was nicht geschrieben ist, ist nicht. Im 
alten Ägypten war es die größte Strafe, den Namen eines Pharaos 
nach seinem Tod auszumeißeln. Den drohenden Bedeutungsverlust 
der Schrift haben die Bildungspolitiker noch nicht erkannt, wenn sie 
jetzt vorschlagen, die Kinder sollen keine Schreibschrift mehr lernen, 
sondern nur noch Druckbuchstaben. Mit der persönlichen Schrift 
ginge ein ganzes Stück Individualität verloren. Die kann dann der 
junge Mensch nur noch auf you tube ausleben oder in den Fernseh-
shows, wo jeder Volldepp ein Star werden kann.
Sie und Ihr Bruder sind als Künstler weltweit unterwegs und 
gefragt. Werkstatt und Wohnung haben Sie sehr bescheiden hier 
in der Südstadt. Der falsche Ort?
Keinesfalls. In Nürnberg könnte ich als Künstler nicht überleben. 
Deshalb bin ich viel unterwegs, in Dubai oder Taiwan werden unsere 
Bücher als Kunstwerke einer fremden Kultur geschätzt. Geboren bin 
ich in Schlaifhausen am Fuße des Walberlas. Aber leider ist der alte 
Ortskern stark zerstört worden, die Kirchweihburschen dürfen wegen 
des Tourismus nicht mehr in ihre angestammte Wirtschaft und in den 
öden Reihenhaussiedlungen wachsen Obi-Zierbüsche unbekannten 
Ursprungs. Nein, hier in der Südstadt mit ihrer Mischung aus alten 
Einwohnern, Migranten, Künstlern und kleinen Läden bekomme 
ich viele Anregungen. Man muss sich nur auf den anderen einlassen 
und ihm zuhören, dann lernt man ganz viel.
Sie öffnen Ihre wertvolle Werkstatt zur Besichtigung auch den 
Mitarbeitern der Straßenkreuzer- Schreibwerkstatt und wollen 
für die Verkäufer ein Plakat zum Weihnachtsverkauf fertigen. 
Auf gute Nachbarschaft?
Ja, und weil der Straßenkreuzer ein gutes Projekt ist. Also, warum 
nicht was Gemeinsames tun?

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Mehr über die Brüder Häfner unter www.brothersinart.de

E



eim Opernball Albrecht Dürer werden die Ballgäste auf dem 
Platz vor dem Opernhaus festlich empfangen. Ein Empfang, 
bei dem Werbung verteilt und Waren zum Verkauf angebo-

ten werden, entspricht nicht diesem festlichen Charakter. Deshalb 
werden am Ballabend vor dem Opernhaus grundsätzlich keine Flyer 
und Werbeartikel verteilt und auch nichts verkauft.
Der Nürnberger Opernball blendet dabei die soziale Ungleichheit 
in unserer Gesellschaft nicht aus, im Gegenteil: Die Einrichtung 
der Tombola für den „Guten Zweck“, dessen Erlös gemeinnützigen 
Einrichtungen und Projekten in der Metropolregion zugutekommt, 
spricht eine eindeutige Sprache. Die Spende für den „Guten Zweck“ 
gehört zu unserem Opernball von Anfang an dazu. Es wird am Ball-
abend an vielen Stellen des Programms deutlich gemacht, dass die 
Ballgäste auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und wir appellieren 
Opernball für Opernball an unsere Gäste, sich auch solidarisch mit 
den Mitbürgern zu zeigen, die dieses Glück nicht haben. Unsere 
Gäste und Sponsoren haben sich in all den Jahren beim regelmäßigen 
Spendenaufruf sehr großzügig gezeigt: In zehn Opernballnächten 
ist eine stolze halbe Million Euro für gemeinnützige Einrichtungen 
zusammen gekommen.
Wir sehen uns darin bestätigt, dass in dieser Kombination alle ge-
winnen:
Für unsere Ballgäste schaffen wir ein märchenhaftes Ambiente für 
eine Nacht und fordern sie an entsprechender Stelle auf, ihre Geld-
börsen für diejenigen zu öffnen, denen es nicht so gut geht wie ihnen 
selbst.“

26 daruM

Warum ist es gut, dass 
beim Opernball kein 
Straßenkreuzer vor dem 
Opernhaus verkauft werden 
darf, obwohl die Tombola 
einem sozialen Projekt 
zugute kommt?

Die Antwort gibt
Christian Ruppert, 
Geschäftsführender Direktor 
Staatstheater Nürnberg

b
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Wissen macht reich

„Es gibt nur eines, 
was auf Dauer teurer ist 
als Bildung: 
keine Bildung.“
(John F. Kennedy) 

„Wir nehmen die Ankündigungen des bayerischen Kultusministers Ludwig 
Spaenle, jeden Schüler individuell fördern und Ganztagsangebote an allen 
Schularten ausbauen zu wollen, sehr ernst.  Allerdings fragen wir uns, wie er 
das ohne zusätzliches Personal umsetzen will.“ 
(Klaus Wenzel, Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands)

1894

Ein Bund fürs Leben

Jeder vierte Mann zwischen 25 und 34 

Jahren ist mittlerweile tätowiert. Im 

deutschsprachigen Raum hat sich Schät-

zungen zufolge jeder Zwölfte mindestens 

ein Tattoo stechen lassen. Allein in Nürn-

berg gibt es rund 40 Tätowier-Studios, 5 

in Erlangen und 10 in Fürth. 

Zurücklehnen geht nicht

Die Zahl der Rentner mit Mini-

job ist deutlich gestiegen: 2010 

haben rund 660.000 Über-65-

Jährige gearbeitet. Das ist ein 

Zuwachs von knapp 60 Prozent 

in zehn Jahren. 

Deutsche Bank, what?

120

Kochen mit Deckel spart Energie

 Wer fünfmal die Woche kocht und den 

Deckel auf den Topf legt, spart im Jahr              

       Kilogramm CO2.

7%
Den Bach hinunter

wurde in einem Hotel in der 

Altstadt das erste Spülklosett 

Nürnbergs errichtet.

32 Prozent unseres täglichen 

Wasserbedarfs von 138 Litern 

verbrauchen wir in Bayern 

über die Toilettenspülung. 

Nur 2 Prozent gehen fürs 

Essen, Trinken und Kochen 

drauf.

 der Deutschen verstehen den 

Begriff One-Night-Stand nicht

54%der Deutschen verstehen den 

Begriff Outsourcing nicht

8724 englische Begriffe im 

Geschäftsbericht der 

Deutschen Bank

Gutverdiener leben länger

Das subjektive Wohlbefinden der Menschen ist eindeutig von der finanzi-

ellen Situation abhängig.

26 Prozent der Nürnberger Arbeitslosen klagen über Nervosität, nur 7,8 

Prozent der Erwerbstätigen in der Stadt. Die Folge: Ein Kind aus München 

lebt statistisch zwei Jahre länger als ein in Nürnberg geborenes. Für ganz 

Deutschland lässt sich sagen: Männliche Spitzenverdiener leben elf Jahre 

länger als Geringverdiener. 

Rauchen ist out

Nur noch 13 Prozent der Zwölf- bis 

17-Jährigen rauchen Zigaretten – eine 

starke Quote im Vergleich zu 2001, als 

es noch 28 Prozent waren. Bei 18- bis 

25-Jährigen sind es 38 Prozent, vor zwei 

Jahren waren es noch 43 Prozent.



28 andere ansichten von haucK & Bauer

Hauck & Bauer, beide Jahrgang 1978, 
kennen sich seit der Schulzeit im 
unterfränkischen Alzenau. Heute wohnt  
Hauck in Berlin und Bauer in Frankfurt 
am Main. Ihre Cartoons erscheinen 
regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung, Titanic und Spiegel 
Online. Sowie in Buchform im Verlag Antje 
Kunstmann.  
www.hauckundbauer.de
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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 30.11.2011. Anzeigenschluss: 4.11.2011

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.
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euseeland ist das Land mit der größten Zahl von Menschen 
mit Verbindungen zu einer kriminellen Vereinigung. Das 
neuseeländische Justizministerium schätzt, dass unter den 

zehn- bis 15-jährigen Maoristämmigen die Wahrscheinlichkeit 
straffällig zu werden bis zu fünfmal höher ist als bei jugendlichen 
Neuseeländern mit europäischem Hintergrund.
Für viele Heranwachsende ist Neuseeland ein rauer Ort. Aufgrund 
der ausgeprägten Gang-Kultur suchen viele Kinder früh Schutz und 
Zugehörigkeit bei einer Jugendbande. Wird ihre Schule von einer 
bestimmten Bande beherrscht, haben sie sogar oft keine andere Wahl.
Tätowierer Mike Wilson wuchs an der Ostküste Neuseelands auf. 
Er war Mitglied der Hells Angels – Neuseeland war nach den USA 
das zweite Land, in dem diese Gang Fuß fasste. „Gemeinsam waren 
wir stark, und ich schäme mich nicht für meine Vergangenheit. Sie 
ist Teil meines Lebens“, sagt er. Enthusiastisch erzählt er von der 
tiefgreifenden Veränderung in seinem Leben, als er  die Kunst des 
„moko“, also des  traditionellen Tätowierens der Maori, erlernte.
„Viele Maori wissen nicht, woher sie stammen, doch ein Moko er-
zählt von deinem Ursprung. Ein Moko zu haben bedeutet, dass man 
für sich selbst verantwortlich ist. Ein Moko gibt dir die Kraft, deine 
Bestimmung zu erfüllen und ferne Ziele zu verfolgen.  Es kann zum 
Beispiel ein Weg sein, unsere traditionelle Sprache zu beherrschen. 
So kann ein Moko zum Aufrechterhalten der Maorikultur beitragen 
und deren Ursprünge definieren helfen.“
Ein Moko-Tattoo sei viel mehr als ein Körperschmuck, sagt Mike. 
„Moko bedeutet, auf der Haut zu schreiben. Man muss also von der 
Botschaft überzeugt sein. Deshalb sage ich den Leuten, dass sie, bevor 
sie zu mir kommen, etwas über sich selbst aufschreiben sollen und 
darüber, wofür die Tätowierung stehen soll. Manche sagen, dass sie 
ihre Mutter oder ihren Vater weglassen wollen, weil sie zu ihnen eine 
schlechte Beziehung haben; aber alles muss mit einbezogen werden."
Sich ein Moko machen zu lassen bedeutet, eine Familientradition 
weiterzuführen, und daraus entstehen Ehre und Würde. Manche 
Leute verlassen das Studio, wenn Mike sie damit konfrontiert. Doch 
die Leute sollen nicht nur ein hübsches Tattoo haben wollen, meint er. 
Sie sollen vielmehr ihren Willen und ihre Gedanken darauf richten, 
welche Botschaft die Tätowierung hat. Es sei besser, wenn die Leute  
wiederkämen, nachdem sie gründlich darüber nachgedacht hätten.
Daniel Paterson ließ sich mit 18 das gesamte Gesicht tätowieren. 
Heute ist er 34 Jahre alt und dreifacher Vater. „Auf meiner Stirn 
steht 'Conquering Lion.' Ich bin katholisch aufgewachsen, und in 
meinem Glauben liegt auch die Inspiration für meine Tätowierung. 
Seine Linien verbinden mich mit dem Schöpfer, und gleichzeitig 
symbolisieren sie die zu überwindenden Hindernisse. Die Linien 
stehen auch für meine Verantwortung gegenüber meiner Familie und 
ermahnen mich, meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein", sagt er.

Auch Daniel ist ein ehemaliges Gangmitglied, drei Mal war er im Ge-
fängnis. Um dem Bandenleben zu entkommen und  seinen Kindern 
ein gutes Leben zu ermöglichen, beschloss er, mit seiner Familie nach 
Waiheke zu ziehen. Er unterrichtet jetzt als Lehrer die Kultur, das 
Sozialwesen und die Sprache der Maori sowie Mathematik. „Ich liebe 
meine Familie, und bin durch meine Vaterrolle gewachsen. Diese 
Welt braucht Frieden, und ich möchte für die Nächstenliebe einset-
zen. Die Menschheit muss der Gier entgegenwirken.“
Daniel sagt, dass er sich über die Jahre sehr verändert habe. Das Moko 
gab ihm etwas, wofür er sich anstrengen wollte. Seinen Wunsch nach 
einem besseren Leben, den er sich erfüllt hat, kann er immer wieder 
nachlesen: Er ist ihm in die Haut geritzt.

Aus dem Englischen übersetzt von Veronica Koehn
www.streetnewsservice.org / Megafon – Norway

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. 

Uralte Zeichen  
für ein neues Leben

„Moko“, die Tätowierungen der Maori, existieren seit 

Hunderten von Jahren. Die Tattoos werden bei ehemali-

gen  Kriminellen immer beliebter. Denn die Symbole moti-

vieren sie, ein besseres Leben zu führen

Der Wunsch nach einem besseren Leben  

ist Daniel in die Haut geritzt.
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30 Kopf und topf

Restaurantfachmann Jochen 

Banzhaf (73) kocht so, dass 

eine Prise Fantasie wichtiger 

ist als eine dicke Portion 

Euro. Gut so.

Kochen mit Jochen
Kürbisspalten aus 
dem Rohr

Die Tatsachen:

Ursprünglich kommt der Hokkaido-Kürbis von der gleichnami-
gen japanischen Insel. Seit den 1990er Jahren wird die orangerote 
Beerenfrucht (Kürbis ist tatsächlich kein Gemüse!) in Europa 
angebaut. Wetten, dass es längst viel zu viele Hokkaidos gibt, so 
wie es von allem Essbaren viel zu viel gibt? Mehr als ein Drittel 
aller Lebensmittel landet in Deutschland auf dem Müll. Obst 
und Gemüse oft nur deswegen, weil es nicht der Frucht-Model-
Norm entspricht, alles Verpackte ist unbesehen iih, wenn es das 
Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat. Beim Hokkaido-Kürbis 
ist eigentlich alles anders: Er produziert keinen Abfall, weil man 
die Schale mitessen kann. Ein Kürbis hält sich monatelang und 
hat auch kein Stempel-Datum. Noch nicht. Aber wetten, bei vielen 
Tafeln gibt es Kürbisse vom Supermarktabfall für Tausende Arme, 
die auch keiner haben will?     

x1,5 kg Kürbis (Hokkaido) 2,00 €

1 Dose Mandarinen 0,50 €

1 kg Baggers-Teig 1,50 €

3 Nelken, Muskat, Ingwer, 2 Chilischoten,  2,00 €

Salz, Pfeffer, Curry, 3 EL brauner Zucker, 1 rote Zwiebel 

Gesamt 6 Euro
Bei 4 Personen  1,50 Euro

Los geht’s:

Kürbis waschen, halbieren, Kerne entfernen. Kürbis in Spalten 
schneiden. In eine vorgewärmte Reine legen, etwas Olivenöl dazu. 
Zehn Minuten bei starker Hitze backen. Danach Hitze auf ca. 180 
Grad reduzieren. Würzen mit Nelken, Salz, Pfeffer, Muskat, Ingwer 
und Chilischoten. Nach zehn Minuten die gehackte rote Zwiebel 
und die Mandarinen dazu und bei 200 Grad Oberhitze auf der 
mittleren Schiene noch mal 15 bis 20 Minuten backen. 
Dazu passen Baggers (Kartoffelpuffer), und wer es braucht ein Stück 
Selchfleisch oder Backkäse. 
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Wer hat das denn gesagt?

„Hartz IV darf nicht 
zu einem Lebensstil 
werden.“ 
A  Jürgen Heiß, Straßenkreuzer-Verkäufer und Stadtführer

B   Nicolas Berggruen, Eigentümer von Karstadt und nach 
 eigener Aussage „obachloser Milliardär“ 

C  Gerhard Schröder, Altkanzler der SPD, wollte 2004 mit dem 
Hartz-Konzept die Arbeitslosenzahl von vier Millionen 
 halbieren

D  Christine Haderthauer, bayerische Ministerin für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen

Lösung bitte bis 30. November 2011 
per Post, Fax oder Mail 
in das neue Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Der Preis: Der Hobbywinzer Walter Moßner bietet ein ganz beson-
deres Weinseminar. Die Teilnehmer begleiten die Traube über das 
Jahr bis zur Herstellung des „Ma(e)inweins“, der jüngst prämiert 
wurde von der Jury des 1. Spezialitätenwettbewerbs der Metropol-
region Nürnberg. Wer ein Seminar buchen will, meldet sich unter 
0172 1380065. Für die Teil-
nehmer an unserem Rätsel 
stiftet Moßner drei Flaschen 
Weißburgunder von 2009 
und drei Flaschen Domina 
von 2008. Das Etikett ziert 
das Gesicht des Kabarettis-
ten Matthias Egersdörfer, 
gezeichnet von unserem 
Straßenkreuzer-Karikatu-
risten Gerd Bauer. 

Die Lösung aus Heft 10/2011: Wohnung (Kiew, Solo, Dach, Flughafen, Stau, S-Bahn, 
Jakobsweg)
Die Gewinner des Rätsels aus Heft: 8/9/2011: Jeweils ein Verzehrgutschein, sowie 2 
Bier-Gutscheine (Restaurant Klosterbrauerei Weißenohe) gehen an: Ingrid Alitz, Fürth; 
Elke und Günther Bauer, Altdorf; Cornelia Wagenbrenner, Röthenbach a.d. Pegnitz
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 Schnakenmännchen hat Schnakenweibchen

 Die kratzt das wenig.
 ein romantisches Blutbad angerichtet.

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

Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  2,7 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 800 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

  Für Familien, Jung und Alt, 
Kranke und Behinderte – 
für alle

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Günter Eisemann, 
Leiter der Geschäftsstelle 

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

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

hofmann
infocom

 
Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

Wann steigen 
Sie um ?
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STROM PURNATUR ...
... schont die Umwelt

...  ist Ökostrom überwiegend aus 

der Region

... unterstützt regionale Umweltprojekte

... ist mit dem Gütesiegel der LGA 

 „Ökostrom regenerativ” zertifi ziert www.n-ergie.de


