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Das
ist

zum
Lachen



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor einigen Tagen kam Martin Zwing ins Büro. Er hatte die Oktober-
Ausgabe gründlich gelesen, in der wir Wohnungslosigkeit als die 
schlimmste Form von Ausgrenzung bezeichnet und Mut machende 
Beispiele für „Housing First“ vorgestellt hatten. Martin Zwing 
verkauft seit einiger Zeit den Straßenkreuzer. Er erzählte, dass er es 
nicht mehr aushalte in den Notpensionen, die seit vier Jahren sein 
Zuhause sein sollen. Dass er lieber irgendwo anders schlafe als in 
diesem Bett, das ihn anekelt, dass er sich eine Wohnung wünscht, 
und ob der Straßenkreuzer nicht eine Suchanzeige für ihn bringen 
könnte. Dann kam er am nächsten Tag nochmal. Er sei sich nicht 
sicher, ob es den Lesern nicht vielleicht zu viel wäre, wenn sie schon 
wieder über dieses Problem lesen müssten, wo sie ja doch auch 
nichts machen könnten.
Das Thema Wohnungslosigkeit ist ein Problem, wohl wahr. Aber 
über lustige Themen zu berichten gehört nicht zu den ersten 
Aufgaben dieses Magazins. Sorgen und Hoffnungen von Menschen 
wie Martin Zwing öffentlich zu machen dagegen schon. 
Umso erstaunlicher auf den ersten Blick, dass diese Ausgabe „zum 
Lachen“ ist. Auf den zweiten Blick erzählen die kurzen Texte, die 
14 Verkäuferinnen und Verkäufer zu Protokoll gegeben haben, 
viel bitter Komisches über das Leben und über die Größe, sich das 
Lachen nicht nehmen zu lassen. 
Wunderbar, dass sich sieben namhafte Kabarettisten und Humo-
risten, Kolumnisten und Comedians ganz bewusst dazugesellt 
haben und ihrerseits über das schreiben, was sie verzweifeln lässt. 
Tief und komisch, ernsthaft und ironisch. 
So ist diese Ausgabe in ganz besonderer Weise den Verkäuferinnen 
und Verkäufern des Straßenkreuzers gewidmet. Auch Martin Zwing 
und den vielen Frauen, Männern und Kindern, die keine angemes-
sene und bezahlbare Wohnung haben. Dieses Thema werden wir 
weiter verfolgen. Ernsthaft.

Viel Freude mit dieser Ausgabe

wünschen Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Das ist  nicht lustig
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Warum brauchen gerade neu zugewanderte EU-Bürger aus Rumä-
nien, Bulgarien, Polen und Kroatien eine besondere Unterstützung?
Nicht alle brauchen Unterstützung, aber es gibt Personen, die in 
ihren Ländern keine Zukunft mehr sehen, aber schlecht vorbereitet 
und mit falschen Vorstellungen nach Deutschland kommen. Die 
stranden dann hier. 

Was meinen Sie mit falschen Vorstellungen?
Sie glauben, dass es ihnen besser geht als in der Heimat, aber so 
einfach ist es nicht. Sie können die Sprache nicht, haben oft keine ver-
wertbare Ausbildung, bekommen meist schlechte Jobs und verlieren 
sie schnell wieder, haben oft keinen angemessenen Wohnraum. Die 
Summe aus Wohnungsmangel, Sprachproblemen und Vorurteilen 
sind die wichtigsten Gründe für das Scheitern der Betroffenen.

Wie können Sie die betroffenen EU-Bürger konkret unterstützen?
Zuerst geht es um die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Wo kön-
nen sie schlafen, wo bekommen sie was zu essen. Wir erklären das 
System der Hilfen für Wohnungslose in Nürnberg, wir vermitteln 
bei Bedarf an Notschlafstellen, jetzt im Kälteschutzprogramm ist 
auch wieder das ehemalige Tucherbräu beim Opernhaus geöffnet.
 
Ist das nicht unglaublich frustrierend? Da kommen diese Menschen 
mit allen Hoffnungen auf ein besseres Leben in einem anderen EU-
Land, und dann landen sie in der Notschlafstelle?
Ja, das stimmt. Auch für uns ist das zum Teil frustrierend, wenn wir 
sehen, wie manche Leute abstürzen. Sie kommen relativ gut gekleidet 
an, frisch rasiert, hoffnungsvoll. Und wie sie dann in relativ kurzer 
Zeit Probleme mit Alkohol bekommen … Sie haben ja auch keinen 
Leistungsanspruch seit der Gesetzesverschärfung 2016. Man muss 
demnach erst fünf Jahre hier leben und für sich sorgen können. 
Trotzdem bleiben die Leute. Es scheint hier immer noch mehr Hilfe 

zu geben als in der alten Heimat. Seit Beginn des Projekts im Januar 
2016 haben wir etwa 660 Personen beraten. Meistens Männer, deren 
Familien zuhause warten und hoffen, dass der Mann Geld schickt.
 
Sind diese Männer nicht leichte Opfer krimineller Arbeitgeber?
Wir hatten grade zu Beginn viele Fälle von Leuten, die ihren Lohn 
nicht bekommen haben. Die dann auch aus einer Pension rausge-
flogen sind, weil sie die nicht mehr bezahlen konnten. Die dann 
vor dem Nichts standen – drei Monate gearbeitet und kein Geld! 
Als EU-Bürger haben sie ja auch keinen gesetzlichen Anspruch auf 
einen Integrations- oder Sprachkurs. Nach unserer Erfahrung ist der 
Integrationswille aber oft nicht hoch. Denn die wenigsten wollen auf 
Dauer hier sein, ziehen vielmehr der Arbeit nach. In ihrem Heimat-
land gibt’s einfach nichts. Sonst würden sie dort bleiben.

Worin sehen Sie das größte Problem?
Im Ausschluss vom sozialen System. Sogar jemand, der hier gear-
beitet hat, bekommt nach sechs Monaten Arbeitslosengeld II nichts 
mehr. Ob das fair und gerecht und im Sinne einer Integration sinnvoll 
ist, wage ich zu bezweifeln. Von allen 660, die zur Beratung hierher-
gekommen sind, würde ich sagen, einer oder zwei sind wegen der 
sozialen Leistungen gekommen. Die große Mehrheit will arbeiten. 

Was wünschen Sie sich?
Das Programm erweitern, das wünschen wir uns. Was wir bei der 
NOA klassisch machen, Vermittlung und Qualifizierung, das ist 
bei diesem Projekt ausgenommen. Ein Teil dieser abgehängten EU-
Bürger gehört inzwischen zur Gruppe derer, die an der Königstorpas-
sage rumhängen. Aus unserer Sicht wäre es nötig, diesen Menschen 
ein Angebot zu machen, räumlich und sozial. Aber da sie von allen 
Maßnahmen ausgeschlossen sind, müsste die Stadt Geld in die Hand 
nehmen. Das wäre sinnvoll.
 
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Maria Bayer | www.mariabayer.net 

Seit knapp zwei Jahren finden insbesondere neu zugewanderte rumänische, bulgarische, kroatische 
und polnische EU-Bürger in Nürnberg eine auf sie zugeschnittene Beratung. Das Projekt „Wohnen, 
Erwerb, Gesundheit“ (WEG) wird zu 95 Prozent von der EU und dem Bundessozialministerium, zu 
fünf Prozent von der Stadt Nürnberg finanziert. Warum die Noris Arbeit gGmbH NOA und die AWO 
kooperieren, um (überwiegend) Männer aus diesen Ländern bei WEG zu unterstützen, erklärt Sozial-
pädagoge Friedrich Witt (58), einer von drei Beratern im NOA-Team.

„Sie kommen frisch rasiert, hoffnungsvoll“

Die drei von der NOA: 
Teamleiter Thomas 
 Hutzler, Jobcoach 
Stefan  Blagojevic 
und Sozial pädagoge 
 Friedrich Witt (von li.)

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir 
nah dran an den sozialen Herausforde-
rungen der Menschen in der Region.  
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk 
fängt Hilfesuchende auf und bietet 
unbüro kratische Unter stützung. 

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Caritasverband Nürnberg e.V. 
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg 
Telefon: 0911 - 23 54-0 
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Tagespflege:

Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegeheim Stift St. Josef, Fürth

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere 
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und 
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und 
Geburtshilfe  

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

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

Berufsfachschule für Krankenpflege

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme
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Brigitte Krasnici (68),  
am Eingang zur  
Königstorpassage
Vor zwei Jahren ist mein Reinhard gestor-
ben, über ihn bin ich zum Straßenkreu-
zer gekommen, auf seinem ehemaligen 
Platz verkaufe ich. Ehrlich gesagt hatte ich 
im Leben nicht oft was zu lachen. DDR, 
Kinderheim, Reinhards Tod, alles nicht 
so einfach für mich. Inzwischen hat sich 
das geändert. Wenn ich verkaufe, sind oft 
junge Punks in meiner Nähe, für die bin 
ich ein Mutterersatz, glaub ich. Die halten 
zu mir und erzählen mir ihre Sorgen. Das 
macht mich froh. Lachen kann ich über 
Hape Kerkeling, vor allem die Szene, wo 
er Königin Beatrix nachmacht – umwer-
fend lustig!

Klaus Schamberger (75),  
Autor und Kolumnist
Was mich zur Verzweiflung bringt:
Hass, Rachgier, Mitunmenschlichkeit und der bei uns scheint's 
sehr fest verankerte Glaube, dass man Geld, Aktien, Goldbar-
ren, Baugrundstücke und viele andere Hirngespinste eines 
Tages oder Nachts mit ins Paradies nehmen kann, das es wo-
möglich gar nicht gibt. 
Der Fundamentalismus jedweder Couleur oder auch die Un-
fähigkeit zum Kompromiss, zum Miteinander-Reden, Respekt 
und Rücksicht. Hinschreiben können wir solche schönen Wör-
ter ohne weiteres, sie leben aber immer weniger. Das ist der 
Lauf der Zeit, von dem ich auch schon viel gehört habe. Wenn 
eine SPD-Grandeuse sagt, wörtlich: „Jetzt kriegt die Union in 
die Fresse“, dann ist das die pure Abwesenheit von Respekt 
und Rücksicht. Desgleichen dem Seehofer seine Obergrenz-
debilität.
Und, nicht zu vergessen: Das immer emsigere Kettensägen 
an jenem Ast, auf dem wir (hier in der sogenannten 1. Welt 
immer noch sehr komfortabel) sitzen. Das Kettensägen wär in 
dem Fall der mit hundert Prozent Bremsfreiheit und enormer 
Fliehkraft ausgestattete Kapitalismus, der Ast unsere alte Erde. 

Wolfgang Berner (51),  
am Leipziger Platz 
Das sind jetzt schon 14 Jahre, dass ich den Straßen-
kreuzer verkaufe. Ich kannte noch die ersten Verkäu-
fer, den Pumuckl zum Beispiel. Das war damals eine 
schwere Zeit für mich. Keine Arbeit, ich war allein. 
Dann begann ich den Straßenkreuzer zu verkaufen, 
und ich hab meine Frau kennen und lieben gelernt. 
Aber ich hab nicht vergessen wie schlimm es ist, drau-
ßen zu schlafen. Worüber ich lachen kann? Ach, zum 
Beispiel kürzlich als eine Frau mit Übergewicht an 
mir vorbei gelaufen ist mit einem viel zu kurzen Rock. 
Aber ich mein das nicht böse, ich hab selbst einen 
ziemlichen Bauch. Ich sag immer, ich bin im zwölften 
Monat – und es werden Zwillinge! Wir hasten doch 
alle aneinander vorbei im Leben. Wenn ich da mal 
mit einem Kunden lachen kann, ist das wie aufatmen.

Protokolle der Verkäuferinnen und Verkäufer: 
Katharina Wasmeier, Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Anja Hinterberger, freie Fotografin

Foto: Tim
m

 Scham
berger

Das ist (nicht)  
zum Lachen
Wir haben die 14 Straßenkreuzer-Verkäuferinnen und -Verkäufer, die Sie schon auf dem 
Titelbild sehen, gefragt, was sie zum Lachen bringt. Und wir haben sieben Kabarettisten, 
Comedians und von Berufs wegen Hintersinnige gefragt, was sie zur Verzweiflung treibt. 

Warum? Weil es sich immer lohnt, quer zu denken und die Sicht von und auf Men-
schen zu überprüfen. Auf diese Weise erfahren Sie nun ziemlich exklusiv, was bei-
spielsweise einen Klaus Schamberger, einen Mathias Tretter oder einen Josef Hader 
verzweifeln lässt, und worüber andererseits etwa eine Nülgün Dogan, ein Marcus Neeser 
oder ein Carlo Schnabel lachen können. 

Wir freuen uns, dass alle Bühnenprofis sofort zugesagt haben, ihre Verzweiflung zu 
schildern. Am schönsten ist aber, dass so viele Verkäuferinnen und Verkäufer mitge-
macht haben und nun auch Sie zum Lachen bringen wollen! 

Am Samstag, den 11. November werden sich alle beteiligten Frauen und Männer 
ihre Clownsnasen beim Verkauf aufsetzen, manche schon am Tag vorher und in 
der Woche danach. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen und bitten Sie um Ihre 
Rückmeldung, am liebsten per mail@strassenkreuzer.info. 
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Jörg Knapp (51),  
in Gostenhof und bei 
Veranstaltungen
1. Menschen, die lachen, 2. Tiere, die 
tollpatschig sind und 3. manch Politi-
kerIn. Wenn ich zurückblicke, würde 
ich sagen, dass ich mit den Jahren 
weniger schadenfroh und ironisch ge-
worden bin als ich es noch vor zehn, 
20 Jahren war – zu der Zeit war ich 
oft und viel in der Uni-Mensa bei ei-
nem Stammtisch von Menschen, die 
zu viel Tagesfreizeit hatten und einen 
extremen Sarkastozynismus gepflegt 
haben. Schadenfreude ist sicher die 
grausamste Form des Lachens. Das 
herzliche Lachen ist das befreiendste 
und gesündeste. Auch beim Straßen-
kreuzer, den ich seit sieben Jahren 
verkaufe.

Marco Neeser (42),  
am dm in der Bucher Straße 
Um ehrlich zu sein habe ich zur Zeit nicht viel zu la-
chen, aber das wird schon wieder. Vielleicht auch dank 
des Straßenkreuzers, den ich seit Juli dieses Jahres 
verkaufe. Ansonsten lache ich viel über meinen Hund 
Socke, der ist echt gut drauf. Manchmal versucht er, 
Eichhörnchen zu jagen und kommt nicht hinterher, 
das ist lustig. Ich lache gerne über die gewissen Klei-
nigkeiten. Über Menschen, die sich im Auto recht 
aufregen. Oder früher, als ich noch geschnorrt habe, 
wenn gehobene Damen an mir vorbeigestöckelt sind, 
da habe ich gelacht. Und ich kann auch gut über mich 
selbst lachen, wenn ich Quatsch gemacht habe.

Josef Hader (55), Kabarettist  
und Schauspieler
Was mich zur Verzweiflung bringt:
Auch Menschen, die im Vergleich zu den meisten Verkäufern dieser 
Zeitung keine echten Sorgen haben, können verzweifelt sein.
Manchmal sogar ich. 
Zum Beispiel, wenn ich in der Straßenbahn wildfremden Menschen auf 
die Schnelle einen Witz erzählen soll, weil ich ja Kabarettist bin.
Oder wenn bei einem zweiminütigen Comedyauftritt im Fernsehen schon 
eine Minute verstrichen ist, ohne dass irgendwer lacht.

Aber der grausamste Moment, der alles schlägt,  
der größte Abgrund, der sich im Leben eines Menschen auftun kann,  
die größte vorstellbare innere Leere befällt mich: 
sobald ich einen Text zu einem vorgegebenen Thema schreiben soll. 
Sofort werde ich wieder zum trotzigen Kind, das bei mehreren Deutsch-
schularbeiten eine Stunde lang auf das Blatt Papier vor sich gestarrt
und am Ende leere Seiten abgegeben hat.
Oder der Großtante eine Weihnachtskarte mit dem Text: 
„Außer frohe Weihnachten fällt mir leider nichts ein. Josef.“ schrieb.

Da würde ich ja noch lieber über glühende Kohlen laufen.
Oder auf die Schnelle einen Witz erzählen.
Aber ich merk mir keinen, auch wenn er noch so gut ist. 
Wann immer mir einer erzählt wird, weiß ich später oft noch den ersten 
Satz und manchmal auch die Schlusspointe.
Alles dazwischen will nicht in den Kopf.
Zum Beispiel:
"Ein Betrunkener trifft eine Nonne."
Und die Pointe am Ende ist, soweit ich mich erinnern kann:
„Heute ist wohl nicht dein Tag, Batman.“

Ich wüsste wirklich gern, was dazwischen passiert ist.

Foto: Lukas B
eck
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Franz Heßdörfer (51),  
vor dem Edeka-Markt,  
Sulzbacher Straße
Ich bin seit ungefähr 2003 als Verkäufer dabei. Ich hat-
te finanzielle Probleme, irgendwie ist alles schiefgelau-
fen damals. Zum Glück hab ich eine tolle Stammkund-
schaft. Wenn ich mit Kunden ins Gespräch komme, 
dann gibt es immer was zu lachen. Ich amüsiere mich 
auch über Leute, die unmöglich Auto fahren. Dabei 
hab ich selber keinen Führerschein mehr, seit Jahren! 
Echt blöd. Da kann ich auch über mich selbst lachen, 
klar.

Nülgün Dogan (63),  
am Karstadt  
Langwasser-Mitte
Ich mag Freude. Ohne Lachen, das mag 
ich nicht. Wenn Sachen komisch sind oder 
interessant, dann lache ich. Und ich lache 
immer, wenn Kunden kommen, denn 
da muss man eh freundlich und lustig 
sein. So verkaufe ich seit 2007 den Stra-
ßenkreuzer. Ich bin immer sehr fröhlich, 
das muss so sein. Ich habe oft Probleme, 
musste aus meiner Wohnung raus und bin 
beklaut worden. Aber wenn ich rausgehe, 
bleiben meine Probleme in der Wohnung. 
Und ich bin oft schadenfroh, aber ich lache 
vor allem auch gerne über meine eigenen 
Missgeschicke. Wenn ich dann ausgelacht 
werde, lache ich einfach auch.

Gymmick (44),  
Liedermacher, Sänger,  
Kartoonist aus Nürnberg
Zur wirklichen Verzweiflung bringt mich eigent-
lich gar nichts. Außer vielleicht Schnürsenkel, die 
ich aufmachen will, aber stattdessen immer fester 
zuziehe. Oder Junggesellenabschiede. Hochzeiten 
sind aber auch scheußlich. Verzweifeln könnte ich 
auch an Geschäftsleuten, die sich beim Essen oder 
im Zug über ihr Geschäft oder ihre Kollegen unter-
halten. Das gleiche gilt für all diese langweiligen 
Studenten. Menschen überhaupt. Kultur. Die Ar-
chitektur an sich treibt mich auch in die Verzweif-
lung, genau wie Natur und Landschaft. Ich will das 
alles nicht mehr sehen – es ist zum Verzweifeln.

Peter Friese (66),  
kam leider nicht an 
seinen Verkaufsplatz
Ich komm aus Dresden, war aber früher 
schon mal in Nürnberg und kenn den 
Straßenkreuzer noch aus der Wärmestu-
be. Zwölf Jahre war ich weg, jetzt bin ich 
wieder da. Mir fällt zuhause die Decke auf 
den Kopf. Ich hab fast alle meine Sachen 
in meinem Bollerwagen dabei. Ich kann 
über Witze in der Zeitung lachen, und 
über Kellnerwitze. Zum Beispiel, wenn 
der Gast sich über eine Fliege 
in der Suppe beschwert und 
der Kellner kontert, dass 
er froh sein kann über die 
Fleischbeilage.
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Petru Pista (58),  
vor der Norma in  
Eibach-Mitte
Es ist ein Glück, dass ich zum Straßenkreuzer gekom-
men bin. Das war vor drei Jahren. In Rumänien war ich 
Handwerker für Elektrik, Wasser und Gas. Ich bin nach 
Deutschland, weil ich das Unbekannte kennenlernen 
wollte. Ich mag die Leute hier, sie sind ehrlich. Hier beim 
Straßenkreuzer lerne ich die Sprache im Deutschkurs. 
In Rumänien war ich in einem Literaturkreis.

Ich lache mit denen, die selbst lachen.
Ich lache um  zu leben. 

zu lieben 
geliebt zu werden.

Mein innerer Zustand hält mich oft davon ab zu lachen.

Matthias Egersdörfer (47), 
Kabarettist, Komiker, 
Schauspieler
Wenn ich erfolgreich zwei Opern-Karten für 
meine bessere Hälfte und mich reserviert habe 
und die Frau schon in der Stadt weilt, um sich 
wegen des Anlasses die Haare ondulieren zu 
lassen, während ich nach einem späten Nach-
mittagsschlaf gleich nach dem Aufwachen einen 
hässlichen Gulaschfleck auf meiner Hose be-
merke, mit dem ich unmöglich in die Staatsoper 
gehen kann, obendrein mein Geldbeutel spurlos 
verschwunden ist, in dem sich meine Fahrkarte 
befindet, mit selbiger ich zur Oper fahren möch-
te, bringt mich das zur Verzweiflung.

Foto: Stephan M
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Steve Zeuner (38),  
beim Markttag am  
Koberger Platz
Ich lache gern. Wenn ich das nicht könnte, 
das wäre schlimm für mich. Zum Beispiel 
gehe ich mit einem Lächeln nach Hause 
wenn ich gut verkauft habe, freitags nach 
dem Markt am Koberger Platz. Dort fühl 
ich mich wohl, da kennen mich schon viele 
Leute. Filme von Mr. Bean bringen mich 
immer zum Lachen. Ich erinnere mich 
gern an die Zeit, als ich beim Straßenkreu-
zer angefangen habe. Da war ich grad mal 
18 Jahre alt. Heute kann ich mein Leben 
besser annehmen. Ich bin froh, dass es 
den Straßenkreuzer gibt und dass ich als 
Verkäufersprecher immer sicherer werde. 
Der Straßenkreuzer ist meine Arbeit. Ich 
habe mehr zu lachen als früher.
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Hatice Arkan (51),  
am Weißen Turm und 
auf Volksfesten und 
Kirchweihen
Ich lache immer und überall und weine 
nie, denn Lachen ist besser als Weinen. 
Nur manchmal, wenn ich mit meiner 
Familie telefoniere zum Beispiel und 
die mir von Problemen erzählt, da 
muss ich weinen. Bei manchen türki-
schen Filmen, da muss ich sehr lachen. 
Früher hatte ich mehr Probleme und 
deswegen auch mehr geweint, heute 
habe ich ein bisschen weniger Proble-
me, auch dank des Straßenkreuzers, 
den ich seit 2000 verkaufe, und lache 
deswegen mehr. Wenn andere lachen, 
lache ich auch. Wenn nicht, dann nicht.

Michael Jakob (39),  
Poetry-Slammer
Mich treibt es zur Verzweiflung, dass Nürnberger 
Rostbratwürstchen im 14er-Pack verkauft werden. 
14? Drei im Weggla! Sechs auf Kraut! Rechnet da 
keiner nach? Man muss drei Packungen kaufen, 
damit das aufgeht. Oder sind die zwei Würstchen, 
die immer durch den Grillrost fallen, weil diese 
Drecks-Nürnberger so winzig sind, da mit einkal-
kuliert? 12er-Pack. Das einzig Logische!
Und wenn man dann einen Verbesserungsvorschlag 
macht, heißt es: „Das haben wir schon immer so ge-
macht.“ Das treibt mich wirklich zur Verzweiflung. 
Stillstand. Es gibt Lösungen, aber keiner packt sie 
an. Da reg ich mich dann auf. Warum? Weil ich das 
schon immer so gemacht habe!
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Klaus Schwiewagner (52),  
vor der Stadtbibliothek am  
Gewerbemuseumsplatz
Seit drei Jahren bin ich beim Verein und mir geht’s gut hier. 
Ich bekomme eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente und wollte 
nicht rumsitzen, sondern eine Beschäftigung. Seit über einem 
Jahr bin ich auch in der Schreibwerkstatt. Am Anfang war’s 
schwierig, aber jetzt schreib ich schon mehr und ganze Seiten 
voll. Das macht mich froh.Carlo Schnabel (68),  

am Einkaufszentrum REZ,  
Röthenbach/Schweinau
Ich weiß noch genau, wie ich 2005 im Winter ins 
Straßenkreuzer-Büro gekommen bin, zur Schreib-
werkstatt. Ich war schüchtern, konnte weder gut sch-
reiben noch lesen. Das hatte ich wirklich geglaubt, 
dabei konnte ich bald alles – und hab später als Stadt-
führer gearbeitet. Heute bin ich körperlich dazu lei-
der nicht mehr in der Lage. Aber ich bin bekannt als 
einer, der gerne lächelt. Ich schätze, dass ich zu 90 
Prozent Stammkunden habe. Wir lachen zusammen, 
wir haben aber auch ernste Themen, Gesundheit und 
wirklich Privates. Auch wenn ich nicht so viel verkaufe 
an meinem Platz, der Kontakt zu den Menschen hier 
gibt mir viel und macht mich glücklich. 
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Horst Späth (67),  
vor dem Edeka-Markt in Ziegelstein
Zum Lachen muss ich in Stimmung sein. Das kann ich nicht an einer 
Situation festmachen. Vielleicht ist das so, weil ich schon als junger Kerl 
wusste, wie schnell sich das Leben ändern kann. Ich hab mal Metzger 
gelernt, musste mit der Gesellenprüfung aufhören, weil ich ein Zwölf-
fingerdarm-Geschwür bekam. „Entweder sterben oder aufhören“, hat 
der Arzt damals gesagt. Da ist mir das Lachen vergangen. Aber toi, toi, 
toi – seit über 20 Jahren bin ich schmerzfrei mit dem Magen.

Günter Wölfle (63),  
im Hauptbahnhof 
Nürnberg
Hier im Bahnhof laufen so viele unter-
schiedliche Leute vorbei, da muss ich bei 
dem einen oder andern schon mal lächeln. 
Wenn sie halt sehr komisch aussehen. Ich 
hatte viel Pech im Leben. Seit 2009 bin ich 
beim Straßenkreuzer und am Anfang ist 
es mir sehr schwergefallen, den Mut zum 
Verkaufen aufzubringen. 
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Mathias Tretter (45),  
Kabarettist, erhält im Januar den 
„Deutschen Kabarettpreis“
Was bringt Sie zur Verzweiflung?
Die Frage ist sehr einfach zu beantworten: „Die Hölle sind die 
anderen.“ Ich wüsste nicht, was einen wirklich zur Verzweiflung 
bringen könnte, außer der Menschheit. Schicksalsschläge sind 
nicht zu verhindern; das allermeiste, was der Mensch anrichtet, 
dagegen wäre es. Darin läge für mich die einzige wahre, unauf-
lösbare Trostlosigkeit – wenn ich die Kunst nicht als Gegenmittel 
hätte, die in meinem Fall auch noch mit Humor verbunden ist. 
Freud hat Humor als Sieg über den Tod bezeichnet. Ich würde 
nicht ganz soweit gehen. Der Sieg über die hiesige Hölle reicht mir. 

Volker Heißmann (48),  
Komödiant, Sänger,  
Theaterdirektor
Das gelegentlich auch mal etwas längere Warten auf die zün-
dende Idee bringt ab und zu schon einen kurzen Moment 
der Verzweiflung mit sich. Aber eigentlich verzweifle ich sehr 
selten, denn bevor es wirklich soweit ist, holt mich der Humor 
wieder ein, und ich kann über mich und meine Zweifel lachen. 
Und schon geht es mir gut – und die Verzweiflung wird zum 
Vergnügen! 
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SchreibwerkstattZwei Schreibübungen – in fünf Minuten entstanden aus den 
Worten „Obst, Pfütze, Sitzen, Badewanne, Klo, Herbstanfang, 
Leuchtturm“

Der Leuchtturm
Als ich hochschrecke, fühle ich das Wunde im Hintern.
Offensichtlich dauerte die Sitzung zu lange.
Der Thron ist überfüllt, ich war eingedämmert.
Mit Sternen vor den Augen erhebe ich mich und staune:
In der Schüssel steht ein Leuchtturm!
Nicht stabil, eher wie eine Schlange, die den Kopf ins Geringel 
sinken lässt.
Am Ende drückt sich das Päckchen breiter, sagen wir – obstlich. 
Langsam löst sich meine Wahrnehmung vom Klo,
da meine Füße feuchteln.
Ich stehe in einer Pfütze!
Die Badewanne ist übergelaufen.
So ein … ! 
So begrüßt mich der Herbstanfang.

Jörg Knapp

Geht doch!
Ein Apfel vom Wochenmarkt, für den Spaziergang am Leuchtturm.
Der steht ohne Klo und Badewanne am Meer. Geht doch!
Einfach nur so zum Herbstanfang mal in die Pfütze setzen,
mit meinem Apfel. 
Man kann auch jedes andere Obst nehmen!

Steve

Ein neues Leben
Ein neues Leben voller Freude und Lachen beginnt.
Wie zauberhaft glucksend lacht ein Baby, wenn es einen 
Kuss auf seinen nackten Bauch bekommt.
Wie schön kann ein Kind unbeschwert aus vollem Halse und 
vor lauter Freude mit Freudentränen lachen.
In der Pubertät wird gekichert, geprustet und verschämt 
gelacht, auch ein „ich lach mich kaputt“ ist möglich.
In der Brunftzeit wird das Lachen einladend, verführerisch 
und schmeichelnd.
Mit dem Nestbau beginnt der Ernst des Lebens, nix mehr 
mit kaputtlachen oder platte Witze, wo einem das Lachen 
im Halse stecken bleibt.
Die Zeit vergeht. Nicht alles, was geplant war, gelingt, Rück-
schläge und Niederlagen stellen sich ein und das Lachen 
vergeht einem.
Das Lachen wird seltener, nicht mehr so spontan und am 
Ende des Lebens – vorbei – dann gibt es nichts mehr zu 
lachen.

Marita Hecker

Humor entlaufen

Er hatte ihn überall gesucht. Unter dem Sofa, im Schrank und in 
der Küche; sogar im Eisfach hatte er nachgeschaut: nirgendwo 

auch nur eine Spur. Er hatte bei Freunden angefragt: Niemand hatte 
ihn gesehen.

Frustriert saß er am Tisch und überlegte krampfhaft, wo er noch 
sein könne. Wann hatte er ihn nur zum letzten Mal benutzt? Er fertig-
te Ausdrucke mit einer eigenhändigen Zeichnung an (die ihm recht 
gut geglückt erschien) und mit dem Aufruf: „Finderlohn! Schöner 
Humor abhandengekommen, wer ihn sieht, bitte sofort melden!“ 
Darunter setzte er seine Telefonnummer. 

Den Zettel befestigte er überall in seiner Umgebung an Bäumen, 
an der Pinnwand bei seinem Supermarkt, sogar an der Kirchentür. Er 
setzte eine Anzeige in die Zeitung und gab eine Vermisstenmeldung 
bei der Polizei auf, aber ohne Erfolg. 

Schließlich hatte er den Eindruck, nichts mehr tun zu können. 
Alleine hockte er vor dem Telefon und durchlebte alle Höhen und 
Tiefen von Verlust und Sehnsucht und wartete das stumpfe Warten 
aller Verlassenen. Als verlöre er mit seinem Humor auch an Masse, 
magerte er ab. Er fühlte sich schwach und schlapp, doch kein Arzt, 
keine Aufbaukur konnten ihm helfen.

Eines Tages, als er, mittlerweile nur noch ein Schatten seiner 
selbst, schon beinahe alle Hoffnung aufgegeben hatte, klingelte es an 
seiner Tür. Ein Paketbote stand davor und reichte ihm ein Päckchen.

Er war‘s! Ungläubig und freudestrahlend zog er seinen Humor 
ganz vorsichtig aus dem Karton, nahm ihn mit in seine Wohnung 
und umarmte ihn, streichelte ihn, setzte ihm die besten Leckerbissen 
vor, die er finden konnte. „Wo warst Du?“ fragte er, nachdem eine 
erste Welle der Wiedersehensfreude verebbt war. 

Der Humor sagte trocken: „Ich war in der Südsee. Ich musste 
über Dich Tränen lachen, aber nachdem Du mir das immer verboten 
hast, habe ich mich aus dem Staub gemacht.“ 

Und dann lachten sie beide, recht kräftig, zusammen, bis sie 
weinen mussten.

Elisabeth Heyn

Ich bin du

Arbeit immer nur Arbeit, ich weiß gar nicht mehr, wo mir 
der Kopf steht. Hab mir jetzt einen Spiegel gekauft, ihn 

neben den PC gestellt. Aber – ernsthaft, wer ist die alte Frau, 
die mich da so durchdringend dauergestresst anschaut? Das 
bin nicht ich. Ich bin noch nicht alt. Ich bin energiegeladen, 
dynamisch und schwungvoll. 
Ich tausch den Spiegel um, ich will einen kleineren, in dem 
hier ist jemand drin, erzähl ich der Verkäuferin. Kopfschüt-
telnd tauscht sie ihn um, natürlich, der Kunde ist ja König, 
lächelt sie gequält. 
Glaub ich’s noch – wieder neben dem PC – die gleiche Alte, 
nur in klein, sie grinst mich an.
Hallo, ich bin du, du bist ich, gewöhn dich dran.
Nein! Okay, ich bin nicht mehr taufrisch, da magst du Recht 
haben, aber ich bin vital, kenntnisreich und fortschrittsfreu-
dig. Und dass ich 49 wurde, ist jetzt wirklich noch nicht soooo 
lange her. 
Geschenkt – antiquarisch und zopfig kommst du oft rüber. (So 
kontert der Spiegel. Also, das sehe ich ihm halt an!) 
Stimmt doch gar nicht, schwungvoll …
Ja! Schwungvoll tappst du in die Fettnäpfchen …
Ich bin leidenschaftlich, geschmeidig und unternehmungs-
lustig …
Ja? Und was ist mit gestresst, ausgepowert und schrottreif?
Naja – manchmal fühl ich mich etwas verregnet …
Hey, du bist jetzt im knackigen Alter, hat doch deine Gym-
nastiklehrerin neulich gesagt, besonders beim Kniebeugen …
Ich bin äußerst lebendig – na ja, klassisch … 
Na siehst du, so langsam kommen wir uns näher, ich bin doch 
auf deiner Seite …

Siglinde Reck

opernball
die parade der
kalten herzen
wo sonst kultur
und harmonie lächeln
heute die fratzen 
von nichtsehen und nichtsehenwollen
und gesehenwerdenwollen
dem opernhaus fröstelts
der rote teppich
ist blutrot vor scham
schlachthofabtrennung
hält die fern
die nicht zu uns gehören
die schlecht gekleideten
die nichtshaber
die wir ja auch garnicht sehen
wie auch wenn sie hinter dem zaun sind

Waldemar Graser

Waldemar Graser stand am 15. September auf dem 
linken roten Teppich vor dem Opernhaus, beim 
Einlass zum Opernball. Viele Eintausend-Euro-
Abendkleider schwebten in zwei Metern Abstand  
an ihm vorbei. Verkaufsergebnis an diesem Abend:  
1 Straßenkreuzer.
Waldemar Graser ist Straßenkreuzer-Verkäufer  
und Autor

Tag der roten Nasen

Bei welchem garstigen Ereignis Dr. Hurschts Humor auf der 
Strecke geblieben war, haben wir nie ergründet. Vielleicht hatte 

unser damaliger Abteilungsleiter sein Lachen wie Tim Thaler an den 
Teufel verkauft? Über seine dünnen Lippen kamen allenfalls zyni-
sche Bemerkungen. Roch es nicht sogar ein wenig nach Schwefel, 
wenn er durch die Gänge schritt? Durchaus möglich, und wenn wir 
über ihn sprachen, machten wir mit den Fingern rechts und links 
Teufelshörnchen an die Stirn. Du-weißt-schon-wer … 
Meine Kollegin und ich stellten uns immer vor: Wie würde ER (Teu-
felshörnchen) wohl darauf reagieren, wenn wir uns, einfach so, mit 
Clownsnasen ins Büro setzten und dennoch ganz normal arbeiten 
würden? Würde IHM endlich ein Lächeln über die Lippen huschen?

Dann kam Tag X. Die roten Plastiknasen waren unbequem. Doch 
wir waren der Brüller schlechthin. Bewusst verzogen wir keine Miene, 
als wäre nichts geschehen, oder guckten wie Schafe und ließen die 
Unterlippen hängen. Die anderen hielten sich die Bäuche. Doch als 
hätte ER es geahnt, an diesem Tag kam Dr. Hurscht später als sonst 
ins Büro. Die roten Nasen waren längst aus unseren Gesichtern ver-
schwunden. Aber künftig, wenn unser Boss mal wieder besonders 
schlechter Laune war, reichte es aus, wenn wir uns an die Nase tipp-
ten, und wir brachen in schallendes Gelächter aus. Hinter Hurschts 
Rücken natürlich, dem bedauernswerten humorlosen Tropf.

Martina Tischlinger

Zum Weinen zumu te
Es gibt Tage, da ist mir zum Weinen zumute. 
Ich stell mir dann vor, dass ich jemand bin, 
der professionell lachen muss. Ein Clown 
oder eine Lachyoga-Lehrerin. Das hilft. Meine 
Stimmung hellt sich dann oft auf … bis ich 
weinen muss vor Lachen.

Inge Tusjak

Was mich froh macht
Meine Freundin Lisi, die ich im Café Thalia 
kennengelernt habe. Das Goldmädchen, mit 
ihrem süßen Lächeln.
Wenn ich beim Basketball neben den Korb 
treffe.
Meine Katzen, die leider nicht mehr leben, 
haben mich immer zum Lachen gebracht.

Klaus Schwiewagner

Foto: P
hotocase.de - criene

Foto: P
hotocase.de - inkje

Foto: P
hotocase.de - D

avid-W
-



W A S  U N S  B E W E G T   2 1

Als das siebte Studio-
album der amerika-
nischen Hardrocker 

1979 erschien, befanden sich die 
Musiker auf dem Zenit ihrer Kar-
riere, mussten aber zeitgleich ge-
gen die grassierende Disco-Welle 
kämpfen. Dabei schlug sich das 
Masken-Quartett beachtlich: 
„Dynasty“ fiel zwar vergleichwei-
se poppig aus, nichtsdestotrotz 
avancierte die erste Single-Auskopplung „I Was Made for Lovin’ You“ 
zu einem ihrer größten Hits.

Nachgestellt wurde das Cover von „Dynasty“ an einem heißen 
Sommertag im Hof des Straßenkreuzer-Büros – wie immer von 
NN-Fotograf Michael Matejka. Stilecht im Kiss-T-Shirt und mit ne-
ckischem „Lick It Up“-Tattoo schminkte Katharina Koch (eine dem 
Straßenkreuzer gewogene, kreative Erzieherin) erst die Ehrenamt-
liche Michaela Wolf (Paul Stanley), dann die Straßenkreuzer-Ver-
käufer Martin Zwing (Ace Frehley) und Steve Zeuner (Peter Criss) 
und schließlich sich selbst als Gene Simmons. Während der Pinsel 
geschwungen wurde und sich die gespannten Gesichter flott in The 
Starchild, The Demon, The Spaceman und The Catman verwandelten, 
wurde lustig gefachsimpelt über die selbsternannte „heißeste Band 
der Welt“: „Die besten Songs hat eh Peter Criss gesungen“, „Werden 
Kiss eigentlich geschminkt oder erledigen die Musiker das selbst?“ 
undsoweiter. Fans halt.

Und wer schminkt Kiss so gu t  …?
Der Straßenkreuzer hat die 16. CD produziert, musikalisch vielfältig und spannend wie ihre Vorgänger. 
Als berühmtes Albumcover der Rockgeschichte wurde diesmal „Dynasty“ von Kiss für das Titelbild 
nachgestellt – perfekt und dem Original ebenbürtig.

Inhaltlich lädt „Straßenkreuzer sechzehn – Dynasty“ wieder zu 
einer akustischen Rundreise durch die fränkische Musikszene ein. 
Bunt und quer geht es durch alle Genres – von Rock (Dr. Love) und 
Punk (No Fun) über Blues (van Bluus) und Country Noir (The Sand-
box Josephs), Singer/Songwriter (Peggy Reeder) und Hip Hop (52er), 
dazu die Thilo Wolf Big Band feat. Hermann Skibbe und Wolfram 
Kellner (Rock The Big Band), bis hin zu einer Reminiszenz an den viel 
zu früh verstorbenen Nürnberger Geschichtenerzähler Philipp Moll. 
Es dürfte dem Meister gefallen haben, dass das CD-Projekt-Team, 
das sich in diesem Jahr mit Artur Engler, Stefan Gnad und Martin 
Wahl neu aufgestellt hat, neben den Hotspots Nürnberg, Fürth und 
Erlangen beim Suchen nach aufregenden Bands auch in Heßdorf, 
Roßtal, Artelshofen und Leinburg fündig geworden ist.

Da der selbsternannte Kiss-Fan Markus Söder keine Lust auf 
ein Interview hatte, trafen wir uns mit der Nürnberger Kiss-Tribute-
Band First Kiss und fachsimpelten im Rockcafé Brown Sugar einen 
Nachmittag lang über die selbsternannte „heißeste Band der Welt“. 
Das Ergebnis kann man im Vorwort der CD nachlesen.

Text: Stefan Gnad | Journalist  
Fotos: Stefan Gnad, Michael Matejka
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Die CD-Präsentations-Party
Freitag, 10. November, ab 19 Uhr im MUZclub, Fürther Straße 63, 
Nürnberg. Ab 19.30 Uhr spielen Fabian Scheuerlein (Jazz-Pop), 
Haloroid (Indie-Rock), motha.FOXY (Neo-Soul) und Neue Wort 
Ordnung (Rapful Soul) live auf. 
Eintritt: 5 Euro, Eintritt plus CD 15 Euro; siehe auch S. 35

Das Kiss-Team komplett von links rechts: Stefan Gnad, Artur Engler, Michael Matejka  
(hintere Reihe), Michaela Wolf, Martin Zwing, Steve Zeuner, Katharina Koch
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung 
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen. 
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen, 
wieder eigenständig zu leben. 
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

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

w
w

w
.g

ill
it

ze
r.n

et

Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

Der Straßenkreuzer im Jahres-
Abonnement: elf Ausgaben 
(eine Doppelausgabe im 
 Sommer) inkl. Verpackung 
und Versand für 40 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo kommen 
über den Verein allen Verkäuferinnen 
und Verkäufern zugute.

Das Abo

Foto: photocase.de / fult
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Herzlichen Dank!

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

Straßenkreuzer Freundeskreis 
Neu im Freundeskreis seit September 2017: Klaus Horst und zwei weitere 
anonym. Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im In-
ternet unter www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr. 

Spenden im September 2017
Barth Andreas, Bielmeier Andrea, Club Stereo-Eintritt 30 DJs, Dallner Lisa, 
Dörfler Annelie, Dorner Markus, Fimpel Helga, Friedrich Artur Dr. und Hil-
degard, Geissdörfer Klaus, Krist Robert und Ina, Leibinger Claudia, Löslein 
Werner, Macher Manuela, Metz Matthias, Mike Maria, Missionsp.d.dt. Prov. 
D. Jesuiten, Lesung der Schreibwerkstatt am Schüsselesbrunnen, Prey Erwin 
und Renate, Reichel Klaus Dr., Ruider Bernhard, Rummelsberger Diakonie 
RDM Kollekte Schulgottesdienst, Singer Klaus, Schmidt Renate, Schüttauf 
Uwe und Schüttauf-Blatter Tatjana, Sparkasse Nürnberg, Stendebach And-
rea, Weiss-Collet Ariane, Wintzek Therese, Worbs Susanne, Zintl Grete 

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE

Galerist Klaus Bode hält Udo Kaller hoch – auch wortwört-
lich. Hier zeigt er „Zwei rote Herzen“, die Grafik, ist noch für 
260 Euro zu haben.

Die Bundeskanzlerin behauptet, dass sie 
am liebsten selbst gemachte Kartoffel-

suppe isst. Überhaupt kocht die Kanzlerin 
nicht nur ihr eigenes Süppchen, sondern 
prinzipiell sehr gern. Wenn sie Zeit hat! Auf 
jeden Fall hat sie sich sichtlich gefreut, als ihr 
die Nürnberger Ingeborg und Frank-Jürgen 
Weise den Küchenkreuzer, das Kochbuch 
des Straßenkreuzers, überreicht haben. 41 
Menschen erzählen darin vom Kochen und 
Essen, verraten ihr Lieblingsrezept oder ihren 
Kindheitsgenuss. Alle eint ihre Verbindung 
zum Straßenkreuzer, ob sie nun Verkäufe-
rin oder Bankchef, Oberbürgermeister, Bür-
gerstiftungsvorsitzende oder ehrenamtliche 
Mitarbeiterin sind.

Die Weises waren (natürlich) zum Essen 
ins Bundeskanzleramt eingeladen, anlässlich 
der Verabschiedung von Frank-Jürgen Weise 
als Chef des Bamf und der Bundesagentur 
für Arbeit. „Die Bundeskanzlerin hat sich 
über das Buch sehr gefreut und sie gratu-
liert dem Verein Straßenkreuzer zu diesem 
gelungenen Gemeinschaftsprojekt“, hat uns 
ein Regierungssprecher wissen lassen. 

Wie gelungen das Projekt ist, lässt sich 
schon allein an den Rezepten nachschme-
cken, in denen die von Merkel so favorisier-

Elvis,  Glit zer,  
Glücksgefühl
Die Straßenkreuzer Uni lädt im November zu vier Veran-
staltungen. Alle sind kostenlos und für jeden Interessierten 
offen. Herzlich willkommen! Infos/Anmeldung:  
0911 217 593-0; uni@strassenkreuzer.info;  
Programm zum Download: www.strassenkreuzer.info

Entfalte Dich
Sozialarbeiter und Theatermacher Jean- Francois Drozak 
diskutiert über den passenden Weg im Leben
Do., 2.11., 16 bis 17 Uhr 
Showroom Nordkurve, Rothenburger Str. 51a

Mensch, hast Du ein Glück!
Dr. Rudolf Kötter regt an, nicht auf Zufall und Schicksal zu 
bauen
Mi., 29.11., 16 bis 17 Uhr, 
Die Heilsarmee Sozialwerk, Gostenhofer Hauptstr. 47–49

Sterne, Glitzer, Weihnachtspost
Mit Kunsttherapeutin Karin Kays basteln wir im Advent
Do., 30.11./Do., 7.12., jeweils 16 bis 17.30 Uhr 
Haus Großweidenmühlstraße, Großweidenmühlstr. 43
(maximal zehn Personen, daher Anmeldung erforderlich)

Wie die Kanzlerin ihr  Süppchen kocht

ten Kartoffeln die Hauptrolle spielen: unter 
anderem Gemüsekartoffeln mit Schafskäse 
(Leibgericht von Cartoonist Gerd Bauer), 
holländischer Hutspot-Eintopf (von Erlan-
gens Sozialreferentin Elisabeth Preuß heiß 
geliebt), oder Kartoffelgulasch (Kartonagen-
fabrikant Hilmar Wölfel findet’s köstlich). 

Foto: photocase.de – B
usch-D

esign

Armer reicher Elvis
Godehard Neumann über den  
King of Rock ‘n‘ Roll
Do., 16.11., 16 bis 17 Uhr 
Deutsch-Amerikanisches Institut  
Nürnberg, Gleißbühlstr. 9

Der Kunstkreuzer – 
einfach mehr wer t
Über 2700 Euro sind bereits für die Arbeit des 
 Straßenkreuzers eingegangen

Seit einem Jahr gibt es den Kunstkreuzer – exklusive Grafiken werden 
über die Galerie Bode verkauft. Die Hälfte des Erlöses geht an den 

Straßenkreuzer Verein. Galerist Klaus Bode hatte die Idee, nachdem 
er Anfang des letzten Jahres ein Fahrrad für den obdachlosen Verkäu-
fer Klaus gespendet und ins Büro gebracht hatte. Der Gedanke an die 
Lebenswelten armer Menschen und die Arbeit des Straßenkreuzers 
ließ ihn von da an nicht mehr los. Über 2700 Euro sind seit dem Start 
des Kunstkreuzers für die Projekte des Vereins eingegangen. Schöne 
Kunst ziert dafür die Wände der Käufer, die damit gleichzeitig den Stra-
ßenkreuzer voranbringen. Oder, wie Klaus Bode es formuliert: „Kunst 
macht Freude und ist ein Erlebnis für sich. Wenn sie es dann noch 
schafft, einen positiven Impuls für offensichtliche Probleme unserer 
Gesellschaft zu geben, dann ist das ein wunderbarer Mehrwert für die 
Kunst.“ Bleibt nachzutragen, dass das „Tiergärtnertor“ von Janosch der 
Renner unter den bisher verkauften Grafiken ist. Ein fröhliches Bild in 
typischer Janosch-Manier, das der Meister exklusiv für Bode gefertigt 
hatte, und das nun ebenso exklusiv für den Straßenkreuzer verkauft 
wird. Wenige Exemplare sind noch verfügbar. Die Mehrwert-Kunst dieses 
Monats finden Sie auf S. 33, „Ixtlan“ von Karl Hagedorn. 

Foto: Annette Kradisch | www.fotodesign-kradisch.de

Jetzt vor Weihnachten gibt es das dicke 
Buch mit den guten Geschichten und Rezep-
ten zum Geschenkpreis von 9,80 Euro. Ent-
weder bei einem Verkäufer, einer Verkäufe-
rin, oder auf Bestellung (plus Versandkosten) 
über mail@strassenkreuzer.info. Alle Details 
finden Sie auf S. 35 

Es war eine Idee des langjährigen Straßenkreuzer-Förderers und 
früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Günter Gloser, der jetzt 
auch im Förderverein der Kunstvilla in der Blumenstraße mitmacht: 
eine Führung durch die Ausstellung zur 70-jährigen Geschichte der 
Nürnberger Künstlergruppe „Der Kreis“ für Verkäufer wie Unterstüt-
zer des Straßenkreuzers. Museumsleiterin Dr. Andrea Dippel (links) 
nahm sich Zeit, um die Geschichte der einstigen jüdischen Villa, aber 
auch die Bedeutung der Künstlergruppe zu vermitteln. Gemeinsam 
mit Förderkreis-Vorstand Andreas Wissen gab Museumschefin Dippel 
Einblick ins Nürnberger Kulturleben seit 1945. Ein spannender und 
anregender Nachmittag.
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Binnen fünf Jahren ist die Beratungsstelle Radikalisierung 
3600-mal angerufen worden. Oft war am anderen Ende eine 
Mutter, die sich Sorgen machten, weil ihre Tochter plötzlich 

von ihr verlangt, wie sie ein Kopftuch zu tragen. Es waren mosle-
mische Familien, die von einem Sohn schwere Vorwürfe zu hören 
bekamen, weil sie zu liberal seien und den Glauben nicht richtig 
praktizierten. Beschäftigte waren dabei, die sich darüber aufregten, 
dass ein Kollege ihnen das Koran-Studium empfahl. Oder Eltern, 
die in heller Aufregung berichteten, ihr Sohn wolle im Irak eine 
Ausbildung beim Islamischen Staat (IS) absolvieren und habe die 
Koffer schon gepackt. 

Florian Endres kennt dies alles. Er hat 2012 die Beratungsstelle 
beim Bamf mit begründet und ist seitdem ihr Leiter. Wer auch immer 
in Deutschland Rat und Hilfe per Mail oder Hotline sucht, landet zu-
erst einmal hier in der Dienststelle an der Nürnberger Frankenstraße. 
„Oft sind es professionelle Hilfsorganisationen oder Jugendämter, die 
uns weiterempfehlen, manchmal auch die Polizei“ sagt Endres, „aber 
am meisten werden wir von Ratsuchenden gegoogelt“. 

Die kommen aus allen Teilen der Bevölkerung. „Radikalisierung 
ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen“, weiß Endres. „Es kann 
jeden treffen“, ob die Eltern Migrationshintergrund haben oder nicht, 
ob sie religiös sind oder nicht, ob der Vater einen akademischen Titel 
hat oder Zeitarbeiter ist. Außerdem kann es „im Allgäu passieren 
oder in Aschaffenburg“ – oder in Nürnberg.

Allerdings hat die Beratungsstelle regionale Schwerpunkte aus-
gemacht – sie fallen nach den Erkenntnissen des Leiters mit den 
Aktionsräumen der Salafisten zusammen. Endres nennt zum Beispiel 
in Bayern die Landeshauptstadt München, aber besonders die Länder 
Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie die Stadtstaaten. Anrufe 
häuften sich zudem nach Anschlägen: „Würzburg und Ansbach haben 
Spuren hinterlassen“.

Wie ist das Verhalten gegenüber „Ungläubigen“?

Wer die Nummer der Hotline wählt, bekommt einen der fünf Fach-
leute der Beratungsstelle an den Apparat; Psychologen, Sozialpäda-
gogen oder Menschen mit „Phänomen-Kenntnissen“ (Endres). Sie 
versuchen erst einmal den Fall einzuordnen: Welche Art von Hilfe 
ist gefragt, aus welchem Milieu stammt der (die) Betreffende, welche 
Kontakte hat er (sie) jüngst geknüpft, die starken Einfluss ausüben?
Diese Fakten gehen dann an die Außenstellen, deren 60 Mitarbeiter 
sich bundesweit vor Ort um Hilfe suchende Familien kümmern. Dort 
geht die „Feinarbeit“ los, nämlich herauszufinden, wie tief jemand 
schon in der islamistischen Ideologie steckt, wie sicherheitsrelevant 
das ist – und wie man ihn wieder herausholen könnte. Es gibt be-
stimmte Kriterien, die darüber Auskunft geben. Endres nennt unter 
anderem die Auslegung des Glaubens und das Verhalten gegenüber 
„Ungläubigen“ oder „Falschgläubigen“, außerdem das Internetverhal-
ten und das persönliche Facebook-Profil. Wichtig sei ferner, in welche 
Moschee jemand gehe und welche Haltung er gegenüber Gewalt 
einnehme. Die Übergänge zwischen Glauben und Extremismus sind 
fließend, Endres nennt sie sogar schwammig. Wenn ein junger Mann 
Glaubensinhalte exzessiv bis in den Alltag hinein auslege und dies 

auch noch anderen aufdrücken wolle, 
wenn er Ungläubige in die Hölle wün-
sche und selbst in islamistische oder 
sektiererische Strukturen eingebettet 
sei, dann seien Grenzen erreicht – oder 
auch schon überschritten. 

Andere werden zu Neonazis

Es sind sehr intensive und selten kon-
fliktfreie Gespräche, die dann in Fami-
lien oder im Freundeskreis oder am 
Arbeitsplatz geführt werden müssen, 
um das herauszufinden. Erst recht 
wenn, wie Endres sagt, „das Tisch-
tuch schon zerschnitten ist und der 
Betreffende sich in seine salafistische 
Welt zurückzieht“. Da wird es schwer, 
überhaupt herauszufinden, was er in 
seinem radikal-islamistischen Umfeld 
findet, das ihm sein bisheriges nicht 
geben konnte. 

Der Bamf-Experte widerspricht bei 
dieser Gelegenheit auch gleich der gän-
gigen These, dass eigene Erfahrungen 
von Ablehnung oder Diskriminierung 
in der deutschen Gesellschaft die jun-
gen Menschen in den Islamismus trie-
ben. Viele hätten mit Religion nichts 
am Hut, sondern übernähmen ganz 
einfach den Sprachduktus, der da laute: 
„Du bist in dieser Situation, nicht weil 
du Türke oder Araber oder Flüchtling 
bist, sondern weil du Moslem bist.“ 
Endres weist zur Untermauerung auf 
die Konvertiten und ihren ganz anderen 
Erfahrungshorizont hin. Im Extremfall 
den Akademiker-Sohn mit Einser-Ab-
itur, der keine Anerkennung erfährt, 
weder im Elternhaus noch bei Freunden. Auch hier müsse man fra-
gen, was der Islamismus ihm gebe, was er sonst nicht finden könne. 
Oder, noch schlimmer: Warum träumt er davon, als Dschihadist in 
den „Heiligen Krieg zu ziehen“? Andere, aber das nur nebenbei, wür-
den in einer solchen Situation vielleicht zu Neonazis. Aber es ist die 
Situation, in der, so erklärt es Endres, „ein Fenster zum Extremismus 
aufgeht und jemand kommt, der sagt: 'ich erkläre dir deine Welt'“. 

Die Mutter sollte Muslima werden

Hier müsse man gegenhalten. „Das Schlimmste wäre aber, wenn 
Eltern den Koran verbrennen“, betont der Bamf-Experte. Es komme 
darauf an, gemeinsam mit Verwandten, Freunden oder anderen Ver-
trauenspersonen wieder behutsam Zugang zu den Betreffenden zu 
finden. Ihnen klarzumachen, dass es eine andere Welt gibt und das 

„ Mein Sohn ist  schon in Aleppo“
Wenn junge Menschen sich radikalisieren (lassen), sind Eltern, Freunde 
und Kollegen meist fassungs- und hilflos. Sollen sie den Sohn, die Freundin 
beschimpfen oder ignorieren, können sie sie mit Argumenten überzeugen? Im 
Fall von islamistischem Extremismus bietet das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf ) mit einer speziellen Einrichtung Rat und Hilfe an.

Islamismus
Der Islamismus in Deutschland ist kein einheitliches Phänomen. 
Allen Ausprägungen gemeinsam ist der Missbrauch der Religion des 
Islam für die politischen Ziele und Zwecke der Islamisten.
Islamistische Ideologie geht von einer göttlichen Ordnung aus, der 
sich Gesellschaft und Staat unterzuordnen haben. Dieses „Islam“-
Verständnis steht im Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung. Verletzt werden dabei vor allem die demokratischen 
Grundsätze der Trennung von Staat und Religion, der Volkssouverä-
nität, der Gleichstellung der Geschlechter sowie der religiösen und 
der sexuellen Selbstbestimmung.

Salafismus
Salafisten geben vor, ihre religiöse Praxis und Lebensführung 
ausschließlich an den Prinzipien des Koran und dem Vorbild des 
Propheten Muhammad und der frühen Muslime – der sog. „recht-
schaffenen Altvorderen“ (arab. al-salaf al-salih, d. h. die ersten drei 
Generationen des Islam) – auszurichten. Ziel von Salafisten ist 
jedoch die vollständige Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung 
und Gesellschaft nach einem salafistischen Regelwerk, das als „gott-
gewollte“ Ordnung angesehen wird. In letzter Konsequenz soll ein 
islamischer „Gottesstaat“ errichtet werden, in dem wesentliche, in 
Deutschland garantierte Grundrechte und Verfassungspositionen 
keine Geltung haben sollen.

(Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz) 

alte Umfeld sehr wohl eine lebenswerte Alternative ist. Die Chance 
biete sich, weil die Radikalisierung in Stufen verlaufe. Immer wieder 
gebe es Phasen der Selbstzweifel – „die muss man erkennen und 
nutzen.“

Eltern sollten auch dann nicht aufgeben, wenn Sohn oder (was 
immer häufiger vorkommt) Tochter schon in einem nahöstlichen 
Terrorcamp sind. Denn die Verbindung nach Hause reiße lange nicht 
ab. „Eltern sind der letzte Anker in der Gesellschaft“, betont Endres. 
Er weiß von einem Konvertiten, der schon im Irak und bereit war, 
ein Selbstmordattentat zu verüben. Er brauchte nur noch die Zustim-
mung seiner Mutter. Als Zeichen sollte sie Muslima werden, denn 
„wir wollen uns doch im Paradies wiedersehen“. Die starke Mutter 
habe ihren labilen Sohn richtig eingeschätzt und sei unnachgiebig 
geblieben – der Sohn gab seine Attentatspläne auf.

Leider hätten sich die Verhältnisse verschlimmert. Nach Endres' 
Erkenntnissen ist es „mittlerweile fast unmöglich, jemanden zu-
rückzuholen“. Erst kürzlich sei der Anruf einer verzweifelten Frau 
gekommen: „Mein Sohn ist schon in Aleppo“, dort wolle er für den 
IS kämpfen. Es war nichts zu machen, die Berater vor Ort konnten 
nur noch den Angehörigen beistehen. 

Bei solchen tragischen Vorfällen, aber auch beim Versuch, junge 
Leute nicht im „schwammigen Bereich“ zwischen Glauben und 
Extremismus untergehen zu lassen, ist aus Sicht professioneller 
Berater eines wichtig: das Mitwirken von Verwandten, Freunden 
und von Selbsthilfegruppen, an die sich auch Trauernde wenden 
können. Die, sagte Florian Endres, „sind Gold wert“. 

Text: Herbert Fuehr | freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin | www.roggenthin.de

Beratungsstelle Radikalisierung Bamf:  
0911 943 43 43, beratung@bamf.bund.de
Beraten wird in den Sprachen Deutsch, 
 Türkisch, Arabisch, Urdu, Farsi, Russisch und 
Englisch.

Beratung und Informationen zum Thema 
Rechtsextremismus: „Allianz gegen Rechts-
extremismus“, 
Bürgermeisteramt / Menschenrechtsbüro, 
Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg
0911 231 50 29, kontakt@allianz-gegen-
rechtsextremismus.de

Bietet seit 2012 Hilfe zur 
Umkehr an: Florian Endres 
von der Beratungsstelle 
beim Bamf
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Die neuen Räume des Fürther Treffpunkts Wärmestube sind 
lichtdurchflutet und einladend. Anfang des Jahres ist das 
Team um Leiter Wolfgang Sperber von der alten Adresse 

zwei Häuser weiter in die Hirschenstraße 37a gezogen. Neben der 
Beratungsstelle, dem Tagesaufenthalt, der Fundgrube und der Woh-
nungsnotfallhilfe beherbergt das neue „Soziale Zentrum“ dort auf 
insgesamt 420 Quadratmetern nun auch das Quartiersmanagement. 
Außerdem ist das EU-geförderte Beratungsangebot PFIF (Perspek-
tiven Finden In Fürth) am neuen Standort mit eingezogen. Nichts 
erinnert mehr an die beengten Verhältnisse an der alten Adresse, den 
düsteren Aufenthaltsraum, die kleine Küche und die zusammenge-
würfelten Gemeinschaftsbüros. 

Panne bei der Finanzplanung

Was geblieben ist, sind jedoch die alten Personalprobleme. Dabei 
stimmten die Pläne der städtischen Einrichtung beim letzten Besuch 
des Straßenkreuzers im Februar 2016 positiv. Damals lief gerade 
eine soziale Teilhabemaßnahme an, in deren Rahmen insgesamt vier 
Stellen in verschiedenen Bereichen der Wärmestube mit Langzeit-
arbeitslosen besetzt werden sollten. Das Konzept der 1,50-Euro-Jobs 
habe sich dauerhaft nicht bewährt, hieß es seitens der Stadt, jetzt 
wolle man es mit Jahresverträgen à 30 Wochenstunden zum Mindest-
lohn versuchen. Insgesamt sei das Projekt auf drei Jahre ausgelegt. 

Doch bereits ein Jahr später ist die Personalsituation in der 
Fürther Wärmestube wieder zurück auf Anfang. Der Grund? Ver-
steckte Kosten machten das Ganze für die Stadt untragbar. „Es hat 
sich rausgestellt, dass für diese Mitarbeiter als Angestellte der Stadt 
Beträge in Höhe von mehreren tausend Euro in eine Rentenkasse 
eingezahlt werden mussten“, erklärt Wolfgang Sperber und zeigt 
sich verständig: „Die Kosten für die Gehälter liegen bereits jetzt fast 
im sechsstelligen Bereich.“ In der Summe sei das einfach zu teuer.

„Das Problem mit der Nachzahlung in die Zusatzversorgungskas-
se hat sich erst im Nachhinein herausgestellt, das hatte keiner auf dem 
Schirm“, so auch Thomas Bergsch, städtischer Fachgebietsleiter für 
den Bereich Wohnen. Jetzt sei man wieder zurück bei den 1,50-Euro-
Jobs. Und beim Jobcenter. Dort wird nun versucht, passende Kandi-
daten für die offenen Stellen zu finden. 

„Ohne Mitarbeiter können wir etablierte Angebote wie zum Bei-
spiel die Wohnungsnotfallhilfe nicht leisten“, so Sperber. Die bleibt 
auch weiterhin unbesetzt. Aktuell stehen nur zwei Stellen – für die 
Küche und die Fundgrube – in Aussicht. Von den Angestellten, die 
die Wärmestube noch unter der sozialen Teilhabemaßnahme unter-
stützten, ist nur die Küchenhilfe geblieben. In der Übergangszeit, 
bis ihre Stelle genehmigt ist, arbeitet sie nun teils ehrenamtlich, teils 
finanziert durch Spenden. 

Alternativen von Seiten der Stadt gibt es derzeit keine. „Die Maß-
nahme zur sozialen Teilhabe hat nicht funktioniert“, so Bergsch. 
„Wenn die Umstellungsphase auf die 1,50-Euro-Jobs vorbei ist, wird 
man auch damit wieder zurechtkommen, die Jahre vorher hat es ja 
auch funktioniert.“ Trotz dieses Rückschritts bleibt Wolfgang Sperber 
verhalten optimistisch. Es werde dauerhafte Lösungen geben, da ist 
er sich sicher. Sein größtes Anliegen ist eine weitere Planstelle für die 
Wärmestube. „Die beiden halben Stellen in Küche und Fundgrube, 
die aktuell noch durch Spenden getragen werden, sollen langfristig 
über die Stadt laufen“, sagt auch Thomas Bergsch. Wolfgang Sperber 
hat sich das zum persönlichen Ziel gesetzt. „In dreieinhalb Jahren 
gehe ich in Rente, wer weiß, ob mein Nachfolger auch so engagiert 
bei der Sache ist.“ 

Text, Foto: Sigrid Schüßler | freie Journalistin

www.fuerther-treffpunkt.de

Treffpunkt Für ther Wärmestube –  
Neustar t  mit  alten Problemen
Als „Soziales Zentrum“ erstrahlt die Fürther Wärmestube am neuen Standort in frischem Glanz. Doch 
wieder erschwert chronischer Personalmangel das effektive Beratungs- und Betreuungsangebot der 
Einrichtung. Eine Reihe von neu geschaffenen Stellen wurde bereits nach kurzer Zeit aus Kosten-
gründen wieder gestrichen.
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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!

Freizeit
wir in unserer

lieber einkaufen statt rumkurven,

fahren wir mit der

direkt zu den besten Angeboten. 

dann
VAG

Wenn
Ob Shopping oder Schaufensterbummel: 
Die VAG bringt jeden ans Ziel – gerade-
wegs, bequem und ohne Parkplatzsuche. 
So geht clever fahren und sparen!

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend 

Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

 0911-68 93 680Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• Persönliche Beratung
• Begleitetes Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock,  90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
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Straßenkreuzer: Herr Limbrunner, Sie haben Ihre Krebsdiagnose 
schon dreieinhalb Jahre überlebt. Sie können noch arbeiten und 
 schreiben. Hat Ihr Buch „Tumoresken“ Ihnen geholfen, dass das 
Leben lebenswert bleibt?
Alfons Limbrunner: Geholfen haben in erster Linie die gute medizi-
nische Betreuung in der Onkologischen Ambulanz der Uni-Klinik 
Erlangen, die Begleittherapien und mein persönlicher Umkreis. Mein 
Sohn und ich, der kurz vor mir erkrankte, planten ein gemeinsames 
Schreibprojekt, eine Art Selbsttherapeutikum. Weil seine Situation 
sich aber schnell verschlechterte, habe ich alleine weitergemacht. Das 
Geschriebene ist eine kleine Dankschrift für Freunde und Verwandte 
geworden. Die Anregung, es zu veröffentlichen, kam von außen. 

Und warum der Bezug zum Humor?
Es wäre ein Missverständnis, dass das Buch in direkter Weise etwas 
mit Humor zu tun hat. Wir haben unser Projekt sprachspielerisch zur 
eigenen Erheiterung Tumoresken genannt. Wenn zwei Familienmit-
glieder plötzlich vom Krebs betrof-
fen sind, ist das eher eine irrwitzige 
Situation, die bestenfalls mit sehr 
schwarzem Humor oder Galgenhu-
mor zu tun hat. An der Hochschule 
habe ich mich mit den Wirkungen 
des Humors befasst und die Studen-
ten ermuntert, im Beruf auch die 
Heiterkeit zu pflegen, sonst erdrü-
cken einen manche Probleme und 
Belastungen ja oft. Ich habe damals 
die Kolumne „Lachende Sozialarbeit“ 
in einer Fachzeitschrift herausgege-
ben. Anhand literarischer Beiträge 
von Egon Erwin Kisch über Erwin 
Strittmatter bis Woody Allen habe 
ich gezeigt, wie man mit heiterer 
Distanz den Tiefschlägen des Lebens 
begegnen kann. Kisch beschrieb 
zum Beispiel in den 1920er Jahren 
ein „Haus für gefallene Mädchen“, 
also für ehemalige Prostituierte. Bei 
Woody Allen ging es natürlich um 
Therapien. 

Heitere Gelassenheit – lässt sich so 
auch Ihr Umgang mit Ihrer eigenen 
Krankheit beschreiben?
Ja, Gelassenheit, das ist die Haltung 
um die es letztlich geht in solch ex-
tremen Lebenssituationen, die sich 
über Jahre hinziehen können. Ob es gelingt, die diversen Finsternisse 
hinter sich zu lassen und nicht in Resignation zu verfallen, das ist ja 
von vielerlei Bedingungen abhängig. In Zeiten, wenn die Nebenwir-
kungen der Medikamente sich in Grenzen halten, verspüre ich, wie 
Sie sagen, eine Art heiter gestimmte Melancholie gegenüber dem, 
was ist und noch kommen wird. Aber das ist eine tägliche Aufgabe, 
die nicht immer gelingt. 

Wenn wie bei Ihnen plötzlich die Diagnose heißt: unheilbar krank – 
kommt da nicht zunächst die Frage: Warum gerade ich?
Ja natürlich. Du wirst zur Lebensrückschau gezwungen, und auch 
mit der Frage, was falsch gelaufen ist. Ebenso musst du dich mit dem 
Tod auseinandersetzen. Neben den etwa 50 kurzen Reflexionen und 
Erfahrungen über all das, geht es mir im Buch u.a. um die Mär vom 

„ungelebten Leben“. Zudem geistert herum, dass man durch positives 
Denken den Krebs überwinden könne und das „falsche Denken“ der 
Grund allen Übels sei. Diese Schlagwörter finde ich platt, respektlos 
und stigmatisierend. Es gibt so viele Faktoren, die sich unserer Ein-
sicht entziehen, warum es den einen trifft und den anderen nicht. 
Aber natürlich steht dabei die Frage der Mitverantwortung für die 
Krankheit auch zur Diskussion. Jede Erkrankung ist nur individuell 
anschaubar. Wichtig ist, wenn möglich und in welcher Form auch 
immer, aktiv zu bleiben und nicht zu resignieren. Alles was mich 
interessiert und beschäftigt, unterstützt ein Weiterleben – bei allen 
Einschränkungen, die der Körper einfordert.

Sie haben sich in den letzten Jahren sehr mit dem Thema Natur 
bzw. Landwirtschaft und Soziale Arbeit befasst, haben ein Netzwerk 
von Einrichtungen mit aufgebaut und begleitet, wo Behinderte oder 
Ex-Drogenabhängige in Einrichtungen leben und arbeiten und sich 
dabei stabilisieren. Zum Beispiel der Münzinghof bei Velden oder der 

Hausenhof bei Neustadt/Aisch. Was 
treibt Sie da an?
Diese zwei Dorfgemeinschaften 
in unserer Region sind leuchtende 
Beispiele für inklusive Lebensor-
te. In der von mir mitbegründeten 
„Deutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Soziale Landwirtschaft“ sind unzäh-
lige Projekte unterschiedlichster Art 
vernetzt. Gerade in Bayern geht es 
da munter zu, zumal wir im Auftrag 
des Ministeriums darüber eine Stu-
die verfassen durften. Der Umgang 
in und mit der Natur und die damit 
verbundenen Arbeits- und Lernmög-
lichkeiten sind ein wirksames Mittel 
grüner Sozialarbeit.

Sie schaffen es, trotz der schweren 
und bedrohlichen Krebserkrankung 
einfach weiterzuleben, schreiben 
Artikel, bereiten ein neues Buch vor. 
Wie geht das, wer hilft da: Freunde, 
Familie?
Ja, auf alle Fälle. Lesen und Schrei-
ben helfen mir, mich von den Be-
schwerden abzulenken. Ich brauche 
viel Schlaf und Ruhe und muss gut 
überlegen, was noch geht. Ich finde 
da viel Verständnis und Unterstüt-
zung in der Familie. Ich durfte miter-

leben, wie unser Sohn bei uns zuhause starb, von der Palliativmedizin 
schmerzfrei begleitet. Das hat meine Sichtweise vom Sterben und 
vom Tod verändert. Es ist beruhigend zu wissen, wer einem die Augen 
schließt, wenn man geht. Weil bei der Beerdigung unseres Sohnes an 
einem sonnigen windstillen Oktobertag im Friedwald plötzlich ein 
kleiner Windstoß Blätter vom Eichbaum regnen ließ, kam mir die 
Idee zu meinem im Februar erscheinenden Buch über den Wind und 
seine Mythologie. Ob die Windsbraut bei Oskar Kokoschka oder die 
Stürme bei „Moby Dick“ – der Wind ist ein wilder Geselle.

Interview: Walter Grzesiek | freier Journalist
Foto: Erich Malter | www.erich-malter.de

Alfons Limbrunner: Tumoresken – Am Rande der Lebenszeit. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2017, 198 S., 18 Euro

Der schwarze 
Humor  
im Tumor
Lungenkrebs, unheilbar. Wenn 
man mit 70 diese Diagnose 
bekommt und zur gleichen Zeit 
auch noch der eigene Sohn 
krebskrank ist, dann klingt es 
nicht so wahrscheinlich, dass 
man ein Buch verfasst und es 
„Tumoresken“ betitelt. Kann man 
den Tumor mit Humor nehmen? 
Alfons Limbrunner, ehema-
liger Dozent der Evangelischen 
Fachhochschule Nürnberg, im 
Gespräch. 
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Kulturgu t 
Wir  empfehlen im November

Jazz | Kunst für Augen und Ohren

Konzert | Gereifter Adel aus Nashville

Kunst | Von der Schönheit der Vergänglichkeit

Schauspiel | Abschieds-Melancholie vor Volksfest-Kulisse

Eine Aufführung, über die man streiten kann 
– also genau richtig für den Anlass: Georg 
Schmiedleitner aus Linz, seit Herbst 2000 
der dauerhaft prägende Gastregisseur mit 
Provokations-Qualität am Nürnberger Thea-
ter (zehn Jahre nur am Schauspiel, dann auch 
in später Liebe zur Oper entbrannt), nimmt 
mit seiner Produktion Nr. 27 jetzt Abschied 
aus Franken. Er hat Ödön von Horváths oft 
gespieltes poetisches Sehnsuchts-Drama „Ka-
simir und Karoline“ ins knallige Revue-For-
mat vergrößert. So wie er immer den etwas 
„anderen Blick“ auf erschütterte Wahrheiten 
suchte.
DAS STÜCK: Der arbeitslose Chauffeur Kasi-
mir (hier nicht einfach „entlassen“, sondern 
nach neuer Sprachregelung „abgebaut“) und 

seine nach kleinen Lebensglück-Portionen 
grapschende Braut Karoline verlieren sich 
vor metaphorischer Oktoberfest-Kulisse. 
Geile Männer der „besseren“ und kriminelle 
Freunde der schlechteren Gesellschaft um-
kreisen das zum Lustgewinn ausgeschwärm-
te Paar wie die Geier, bis sich der letzte Rest 
der Träume verflüchtigt hat. 
DIE INSZENIERUNG: Das melancholische 
Volkstheater des Ödön von Horváth, immer 
gegen den Strich der verlogenen Gemütlich-
keit gebürstet, hat seine Energiequelle aus 
eigener Kunst-Sprache. Oft ungelenk ringen 
die Bühnen-Figuren um passende Worte für 
ihre drängenden Emotionen. Schmiedleit-
ner, der schon vorher viele Horváth-Inszenie-
rungen schuf (zwei in Nürnberg, mehrere in 

Mit 15 Jahren haut der heute 48-jährige Jake La Botz ab. Wird 
Punk und treibt sich rum. Schule abgebrochen. Kleinkriminel-
ler. Sein Glück, dass der bildungshungrige, musikinteressier-
te Gitarrist an Blues-Größen wie David „Honeyboy“ Edwards 
gerät. Weitere Stationen: Gospelsänger in einer schwarzen 
Gemeinde, Buddhist und schließlich Meditationslehrer. Auf 
diesem Weg wird u.a. Regisseur Steve Buscemi auf Jake auf-
merksam. Er wird auch noch Schauspieler. Bekannt wird er 
durch seine „Tattoo Across America Tour“, auf der er ausschließ-
lich in Tätowierstudios spielt. Jakes Stimme ist dem Rock der 
50er verbunden. Seine Stücke sind geprägt von Blues, Swamp, 
Gospel und Country. Inhaltlich sind sie voll erzählerischer Kraft. 
Sie behandeln seine persönlichen Erfahrungen mit Tiefe und 
Aufrichtigkeit. Alles wirkt eigen, aber doch vertraut.

Im Vorprogramm: The Sandbox Josephs. Das passt wie A… 
auf Eimer. Käufer der diesjährigen Straßenkreuzer-CD werden 
dies bestätigen können. 

Jake La Botz + The Sandbox Josephs.
Kunstkeller o27, Ottostraße 27, Fürth.
Montag, 20. November, 21 Uhr. 
Eintritt: 8 Euro.

Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

An immer einem Mittwochabend 
im Monat geht es in der Kartäuser-
gasse in Nürnberg ganz unmuseal 

geräuschvoll zu. Dann nämlich, wenn die 
Studierenden der Hochschule für Musik zu 
einem Abend mit swingenden Jazz-Melodien 
und spannungsreichen Improvisationen ein-
laden. Als Einstieg im November liefert das 
„Johannes Koch Quartett“ hochenergetischen 
Jazz mit Tiefgang. Beim darauffolgenden Ter-
min am 6.12. geht mit „Rio America“ auf eine 
Reise zwischen Samba und Groove. Wer mag, 
kann im Museumscafé „Arte“ speisen oder 

€

Wien), sprengt diesmal radikal den Rahmen. 
Unter der riesigen Leuchtschrift „Tomorrow“, 
die über dem Rummelplatz mit Autoscooter 
und Klettergerüsten für Artistik-Einlagen 
flackert, lässt er die Hoffnung aufs Morgen 
in plakativen Aktionen platzen. Stefan Willi 
Wang und Josephine Köhler in den Titelrol-
len zischen wie Trägerraketen von Charak-
ter-Sprengköpfen durch die Handlung. Die 
verhuschte Sprache wird zur Feuerwerks-
Munition, der Inspirationsausflug des En-
sembles zum Volksfestplatz war offenbar nur 
inklusive Katerstimmung zu haben. 
DER REGISSEUR: Wie gesagt, man kann 
drüber streiten, und genau das war seit der 
spektakulären „Margaretha die Napoli“ von 
2000 immer das Schmiedleitner-Gütesiegel 
schlechthin. Nur zur Erinnerung, er hat denk-
würdige Inszenierungen geliefert wie „Ver-
brennungen“, „Geschichten aus dem Wiener 
Wald“, „Unschuld“, „Antigone“, „Orestie“, 
„Atropa“, „Platonov“ und natürlich Wagners 
„Ring des Nibelungen“. Das Experiment mit 
„Kasimir und Karoline“ ist nun der passende 
Anlass für Abschieds-Dank an einen schei-
denden Regie-Dauergast wie sonst keinen. Er 
war wichtig für Nürnberg – und wird 2019 
auch in Mannheim und München sein Pu-
blikum finden.

„Kasimir und Karoline“ von Ödön von 
 Horváth im Schauspielhaus Nürnberg. 
V orstellungen am 3., 12., 21., 25., 29. Novem-
ber und 7., 22., 28. Dezember. Karten von 
14,30 bis 39,20 Euro unter 0180-1-344.276

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

trinken. Wer nicht, schnappt sich einfach ei-
nen Klappstuhl oder lauscht den Klängen im 
Stehen. Besonders schön: den Konzertabend 
mit einem Museumsbesuch verbinden. Der 
ist nämlich immer mittwochs von 18 bis 21 
Uhr Eintritt frei.

„Jazz im GNM – Johannes Koch Quartett“: 
Mittwoch, 15. November, 19.30–21 Uhr. 
 Kartäusergasse 1. www.gnm.de. Konzert sowie 
Ausstellungsbesuch inkl. Sonderausstellung 
von 18–21 Uhr Eintritt frei.

Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Messe | Links lesen
Seit über 20 Jahren tref-

fen sich linke Verlage 

samt ihren Autorinnen 

und Autoren für ein Herbstwo-

chenende in Nürnberg. Einzigar-

tig in ganz Deutschland stellen hier 

Dutzende unterschiedlichste Verla-

ge ihre so kritischen wie vielfältigen 

Publikationen vor. 

Im Programm der Messe finden 

über fünfzig Lesungen und aktuelle 

Buchvorstellungen statt. Man kann 

kaufen, sich informieren und im-

mer wieder mit Autorinnen, Auto-

ren und Verlegern diskutieren. Im 

Begleitprogramm der Linken Lite-

raturmesse finden Ausstellungen, 

Filmvorführungen, Live-Events und 

eine Party statt.

„Linke Literaturmesse“,  

Freitag, 17. bis 1Sonntag,  

9. November, Künstlerhaus im 

KunstKulturQuartier, Königstr. 93; 

Fr 19–22 Uhr, Sa 10–22 Uhr,  

So 10–15 Uhr; Eintritt frei

www.linke-literaturmesse.de

Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion

Foto: Joshua B
lack W

ilkin

Vielleicht kennen Sie die Geschichte: Zer-
bricht in Japan eine wertvolle Teeschale, so 
werden die Scherben wieder mit Gold ver-
lötet. Der Wert der Schale steigert sich da-
durch, nicht wegen dem Gold, sondern weil 
sie mit ihren Rissen eine Geschichte hat. 
Die japanische Tee-Zeremonie steht in enger 
Verbindung zum Zen-Buddhismus, dessen 
zentrales Thema die Lehre von der steten Ver-
änderung des Lebens und der Dinge ist. Alles 
ist im Fluss und vergänglich. Die Ausstellung 
im Neuen Museum zeigt in einem breiten 

Spektrum von Architektur über Handwerk 
bis hin zu Fotografie, wie diese Philosophie 
die zeitgenössische Kunst in Japan prägt. 
Zeitgleich werden in einer eigenen Schau 
japanische Plakate ausgestellt.

„Von der Kunst, ein Teehaus zu  bauen“. 
Ausstellung bis 18.02.2018.
Neues Museum, Klarissenplatz, Nürnberg. 
Di–So 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr. 
Eintritt 6 Euro, erm. 5 Euro. www.nmn.de

Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

€



Voilà – hier kommen die „10. Französische 
Filmtage“. Vom 9. bis 15. November tun sich 
der Uferpalast in Fürth (Würzburger Straße 
2, im Kulturforum) und das E-Werk Kino in 
Erlangen (Fuchsenwiese 1) zusammen und 
zeigen acht Filme an sieben Tagen – alte und 
neue, fast alle im französischen Original mit 
deutschen Untertiteln.
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Leonhard F. Seidl, geboren 1976 in München, 
ist Schriftsteller und Sozialarbeiter und lebt 
mit seiner Familie in Nürnberg. Für seinen 
vierten Roman „Fronten“ war er u.a. Stipendiat 
der Romanwerkstatt im Brecht-Haus sowie 
der Bayerischen Akademie des Schreibens 
im Literaturhaus München. Lesungen und 
weitere Infos: www.textartelier.de

Leonhard F. Seidl, Meister des gegen-
wartsnahen Politkrimis, ist erneut in 
seinem Stammland fündig geworden: 
Nach „Mutterkorn“ (2011), „Genagelt“ 
(2014) und „Viecher“ (2015) geht es 
wieder um aktuelle gesellschaftliche 
„Fronten“. Sichtbar macht die ein drei-

facher Polizistenmord, der sich tatsächlich 1988 im oberbayerischen 
Dorfen ereignet hat. Aber die Seidl-Fans müssen sich umstellen: Ein 
Kriminalroman im herkömmlichen Sinn ist das nicht, keine typisch 
Seidl’sche Roadmovie-Groteske. 

Verwirrend zunächst das Vor- und Zurückspringen der Szenarien 
zwischen 1988 und 2016, zudem auf drei verschiedenen Ebenen. Erst 
allmählich wird deutlich, was die drei Protagonisten verbindet: Sie 
sind Kinder des Krieges, Kinder zwischen den Fronten. Der Bosnier 
Ayyub Zlatar, der als Siebenjähriger nach dem Massaker von Sre-
brenica allein auf die Flucht geschickt wurde, kompensiert seinen 
Verfolgungswahn durch das Horten von Waffen. Die junge Muslima 

Buch | Schicksale im Provinznest
Roja Özen stammt aus der irakischen Kurdenstadt Halabdscha, wo 
5000 Menschen 1988 bei einem Giftgas-Angriff starben. Selber an 
Asthma leidend wurde sie Ärztin. Und der rassistische Markus Keil-
hofer, dessen Mutter bei seiner Geburt starb, der von seinen reichs-
bürgerlich spintisierenden Großeltern aufgezogen wurde, sieht seine 
Stunde als Retter des Vaterlandes gekommen, treffend charakterisiert 
mit der Ernst-Jünger-Anleihe: „Der Krieg wird’s mir bringen, das 
Große, Starke, Feierliche“.

Diese drei Schicksalsstränge werden in einem detailreichen Bil-
derbogen miteinander verflochten. Dabei sucht Seidl jede Schwarz-
weiß-Malerei zu vermeiden. 

Der neue Seidl: ein anspruchsvolles literarisches Experiment, 
glänzend recherchiert, vielversprechend, 
wenn auch nicht immer ganz gelungen. Im 
Gedächtnis bleiben eindringliche Psycho-
gramme und Milieu-Szenen. 

Leonhard F. Seidl, „Fronten“.  
Kriminal roman, Edition Nautilus, Broschur, 
160 Seiten, 16 Euro. 

Manfred Schwab | Autor und Kolumnist

Französischer Film | Acht feine Rendezvous

Und die Franzosen können Kino! Drei 
Beispiele: In der Komödie „Paris pieds nus“ 
(„Barfuss in Paris“) erhält die Bibliothekarin 
Fiona (Fiona Gordon) einen Brief von ihrer 
Tante Martha (Emmanuelle Riva), die vor vie-
len Jahren ihre dörfliche Heimat in Kanada 
gegen ein Leben in der Metropole Paris ein-
getauscht hat. Fiona ist alarmiert: Der Brief 

lässt darauf schließen, dass Martha von ihrer 
Familie in ein Altersheim abgeschoben wer-
den soll. Kurzentschlossen reist Fiona nach 
Paris, um der verehrten Tante zu helfen, doch 
diese ist bei ihrer Ankunft verschwunden. 
Doch da ist der Obdachlose Dom (Dominique 
Abel), der sich in die Kanadierin verguckt und 
ihr bei ihrer Suche in der fremden Großstadt 
nicht mehr von der Seite weicht.

„Mademoiselle Marie“ hingegen ist eine 
fränkisch-französische Koproduktion – und 
die Verfilmung des gleichnamigen Theater-
Musicals, das mit großem Erfolg bei den 
Cadolzburger Burgfestspielen lief. Es geht 
um das Massaker, das die SS 1944 in dem 
französischen Dorf Oradour-sûr-Glane ver-
übt hat, aber auch um das bäuerliche Franken 
der 1950er Jahre.

Ein Wiedersehen gibt es mit dem un-
sterblichen Klamauk-König Louis de Funès 
(Foto) – in dem Klassiker „Les Aventures de 
Rabbi Jacob“ („Die Abenteuer des Rabbi Ja-
cob“) aus dem Jahr 1973. 

„Französiche Filmtage“. 9. bis 15. November, 
Uferpalast Fürth und E-Werk Erlangen. 
 Eintritt: 7 Euro, erm. 5,50 Euro.
Alle Infos und Zeiten auf  
www.franzoesischefilmtage.de 

Stefan Gnad | Journalist

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon  0911  22 0 29

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach 
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...denn kenna‘S mir
underschreim, des is ä 
ganz numaler...“
Fragen zum Mietvertrag?

Wir helfen bei rechtlichen Problemen 
rund um das alte und neue Heim.

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Der Straßenkreuzer  
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr  
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden. 
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.
 

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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



Dass der November ein trauriger Monat ist, erkennt man  
schon an den: 

An zwei davon herrscht bei uns sogar: 

Dabei beginnt doch am 11.11. eigentlich offiziell der: 

Bei uns wird an dem Tag jedoch eher der … gefeiert: 

Und viele kleine Menschen tragen stolz ihre bunten: 

Und verbreiten schon mal ein bisschen vorweihnachtliches:

Lösungswort:

1

4

6

2

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

3 4  K O P F  U N D  T O P F

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

Kartoffelgratin

Der Preis: So vielfältig die Facet-
ten der Kommunikation, so bunt 
gemischt und umfassend die 
Sammlung und Ausstellungen 
desjenigen Museums, das sich 
dieser ganz und gar verschrieben 
hat: Ob frühzeitliche Anfänge oder 
hochmoderne Entwicklungen, ob 
Sprache oder Fernsehen, ob Inter-
net oder Hieroglyphen – im Nürn-

berger Museum für Kommunikation in der Lessingstraße findet sich 
so ziemlich alles. Und zwar zum Großteil nicht nur zum Anschauen, 
sondern Anfassen, Anhören und Ausprobieren. Neugierig? Wir haben 
3x2 Freikarten für Sie. Viel Glück!

Lösungswort aus der Ausgabe 08/17: MUELLERSLUST
Lösungen: Weissenbrunn, Goessweinstein, Birkensee, Rothsee, Brombachspeicher, 
Happurg, Jaegersee, Dechsendorfer Weiher, Igelsbachsee, Naturbad Keidenzell
Gewinner: Christina Röthlein, Lorenz von Kleist-Retzow, Dieter Peters, Helen Maschmayer, 
Eva Kneipp, Marietta Müller (Nürnberg, Sieglinde Nankervis (Bad Steben), Friederike 
Bräunlein (Fürth), Angela Naefe (Möhrendorf ), Wolfgang Böhm (Eckental)

Bilderrätsel:

Das Lösungswort bitte bis 30. November 2017 an: 
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg. 
Mail: raten@strassenkreuzer.info 
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

P R O D U K T K R E U Z E R   3 5

Marcus Pregler, 
Jahrgang 1962, ist 
Koch in Nürnberg. 
Jeden Monat verrät 
er eines seiner 
Rezepte.

E I N F A C H  S E L B S T  K O C H E N

Fo
to

: S
im

eo
n 

Jo
hn

ke

Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen 
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit. 
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0. 

Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung/CD: 3 €; Versand auf Rechnung.

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

Küchenkreuzer II 
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über 
 Handwerker, Manager und Straßenkreuzer-Verkäufer bis 
zum Oberbürgermeister – Raum für sehr persönliche 
Geschichten und Rezepte, füge jede Menge wunderbare 
Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Satt sehen und 
Genießen. 
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und  Essen“,  
192 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen
Bis Weihnachten zum Geschenkpreis von 9,80 Euro  
(statt 13,80 Euro), bei allen Verkäufern  erhältlich,  
oder im Versand

Kartoffeln schälen und mit dem Gurkenhobel in wirklich 
dünne Scheiben hobeln. Zwiebel schälen, würfeln und 
in dem Öl glasig anschwitzen. Sahne zugeben und auf-
kochen. Knoblauchzehen schälen und fein hacken, mit 
dem Salz, Pfeffer und dem Parmesan zur Sahne geben. 
Gehobelte Kartoffeln zugeben und in der Sahne einige 
Minuten kochen. Achtung: Dabei bleiben und rühren, 
das brennt sehr leicht an. Wenn es anfängt Fäden zu 
ziehen, also die Sahne dicklich wird, in eine Auflaufform 
füllen, glatt streichen und bei 160 Grad ca. 40 Minuten 
backen.

Tipps vom Koch: Das Rezept braucht leider eine ordentli-
che Menge Salz, die kochende Sahne darf vor der Zugabe 
der Kartoffeln wirklich leicht versalzen schmecken.
Das Gratin kann gut wieder erwärmt werden, aber muss 
nach dem Kochen durchgebacken werden, da die Kar-
toffeln sonst dunkel werden.

Guten Appetit!

Ab 11. November erhältlich:
STRASSENKREUZER  
„DYNASTY“
Die 16. CD des Vereins 
hat das legendäre Kiss-
Cover unwiderstehlich neu 
umgesetzt – und ist auch 
musikalisch erneut eine 
 Entdeckung.
CD „Dynasty“, limitierte 
 Auflage 1.000 Ex., 13,50 Euro, 
bei allen Verkäufern ab 
11.11. oder im Versand.

Siehe auch Seite 21.
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Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
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Die Stadt Nürnberg war für den Maler Karl Hagedorn 
(1922-2005) von besonderer Bedeutung, seit im Jahr 
1981 eine Ausstellung mit 100 seiner Werke in der 
Kunsthalle stattgefunden hatte. Karl Hagedorn war 
bereits 1959 in die USA ausgewandert. Ausgespro-
chen wichtig war ihm eine positive, zukunftsorien-
tierte Sicht auf die Verbindung von moderner Tech-
nik und dem Menschen, was in seinen technisch wie 
organisch interpretierbaren Werken deutlich wird.
Die farblich unterschiedlichen Arbeiten aus der 
Serie „Ixtlan“ hatte Karl Hagedorn für das Museum 
of  Modern Art in New York entworfen . Sie spiegeln 
seine für ihn typisch gewordenen Formen und Kom-
positionen wieder.
Die Farbradierung „Ixtlan“ kann in der Bode Galerie 
in der Lorenzer Straße 2 angesehen und auch er-
worben werden. Die Hälfte des Erlöses geht an den 
Straßenkreuzer.

Karl Hagedorn, Ixtlan, 1994
Farbradierung auf Bütten in verschiedenen Farben
Auflage: 20 Exemplare, nummeriert, betitelt, signiert
Blattmaß: 38 x 28 cm, Verkaufspreis: 350,- Euro

Zutaten:
1 kg festkochende Kartoffeln
1-2 Becher Sahne
eine mittelgroße Zwiebel
2 EL geriebener Parmesan 
Salz, weißer Pfeffer, 2 EL Öl,  
2 Zehen Knoblauch
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