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1,80 €
davon 90 Cent für
die/den Verkäufer/in!

www.gillitzer.net

Luxus-Appartements?
Ja. Und Heilsarmee!
Schutz, Sicherheit, Hoffnung! Die Appartements im Catherine
Booth Haus bedeuten für ihre Bewohnerinnen viel mehr als vier
eigene Wände. Hier, im Frauenhaus des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg, finden Frauen den Schutz und die professionelle
Hilfe, die sie brauchen, um ihre sozialen Probleme überwinden
und eigenverantwortlich leben zu können. Manche der Frauen
empfinden diese ungewohnte Zuwendung als regelrechten Luxus.
Für das Sozialwerk bleibt sie selbstverständlicher Auftrag.
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 · www.sozialwerk-nuernberg.de

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

„Des Meerschweinla
bleibd draußn!“
Den Lumpi weggeben – auf seine
alten Tage? Nachbars Wellensittich
zu laut? Mein Frettchen soll stinken?
Streit um Hund und Katz?
Fragen zur Tierhaltung?
Wir klären die Probleme
rund um Ihr Mietverhältinis.

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29
Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach
www.mieterverein-nuernberg.de
Mitglied im
Deutschen
Mieterbund
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Mehr Bäume,
mehr Leben!

Danke!
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Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung dieser Straßenkreuzer-Mitarbeiter ist auch durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll und
Bernhard Ruider gesichert.
Straßenkreuzer Freundeskreis
Karola Angerer, Swaan Barrett, Herbert Baumann, Klaus Baumeister, Petra + Johannes Beck, Jutta Berger, Regina Beutel,
Mathias Bockmühl, Dr. Regine Bräuning-Kupietz, Anneliese Breitenbach, Herbert Bruchner, Benjamin Creuzburg, Christiane
Dederding, Annelie Dörfler, Karlheinz Dürr, Elisabeth Eigler, Lieselotte Eradi, Sabine Erhardt, Udo und E., Ernst, Björn Figel,
Hanna Fischer Dr., Hartmut Fröhlich, Egbert Geiger, Klaus Geißdörfer, Edeltraud Geißler, Sandra Gilleßen Dr., Wolfgang
Gillitzer, Joachim Gmehling Dr., Lillian Goldecker, Wolfgang Götz, Norma Gräbner, Bolko Grüll, Ingo Grüll, Erika Grüner, Birgit
Gutbier, Karl-Dieter Hahn, Andrea Haindl-Jovicic, Gabi Hartwig, Sanitär Heinze, Gabriele Heider, Annelore Helmreich, Fritz
Hoefler, Susann Hofecker, Reiner Hoffmann, Frank Hummert, Birgit Jordan, Ulrich Jung, Claudia Kanzler, Hartmut Knüfer,
Michael Kölbl, Monika Krannich-Pöhler, Gilbert Krapf, Robert und Ina Krist, Axel Kronenwald, Petra Langner, Monica Leonetti,
Werner Löslein, Rainer + Ellen Lucht, Marc Ludescher, Gerlinde Mahr, Marcellus Sustainability Consulting, Stephan Maurer,
Rosalinde+Bernd Michalik, Peter Mühlenbrock, Susanne Müller-Leger, NBF GmbH, Rainer Noderer, Ellen Obermann Dr., Friedl
Ochs, Gertrud Oswald, Anna Partsch, Elisabeth Pöhlmann, Sonja Reichelt, Gerda Reuß, Peter Reuter, Lutz Richter, Daniela
Richter, Klaus Röckner, Günter Rolinger, Felicitas Rosenberg, Martin + Barbara Schano, Fügen Schardt,Traudel Schmitt,
Manfred Scholz Dr., Helga Schneider-John, Anna Schütt, Gerhard Seger, Karin Seiler, Andreas Stadelmann, Helga Suchanka,
Helmut + Monika Streng, Tanja Uelein, Renate Viek, Cornelia Wagenbrenner, Johanna Wegner, Ilse Weiß, Heidi Weissbeck,
Lydia Wüst, Evelin Zerr, Johanna Zunker und mehrere Freunde, die anonym bleiben möchten
Spenden
Im Monat Oktober 2011 erhielten wir Spenden von Sonja Bartenschlager, Deutsche Bank Nürnberg, Ev.Luth. Kirchen
gemeinde Nbg., Magda und Monika Ganz, Agnes Geppert, Wolfgang Gillitzer, Hans-Sachs-Loge Nürnberg, Hans-Werner
Heinzen, Rudolf und Elvira König, Brigitte Kraus, Lions Hilfswerk Nürnberg, Ingo Noack, Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnen
verein e.V., Günter + Dorothea Petz, Hans-Josef Platen, Jochen Richter, Dagmar Rust, Edelgunde Scherzer, Andrea Scheuerle,
Lothar Schmidt, Angelika Schoerg-Oppowa, Anette Scholz, Gisela und Gerhard Schröder, Heiko Seidel, Siemens AG Erlangen,
Ronald Sticha, Sabine und Hans Stiklorus, Andreas Tielmann , Roland Tscharntke, Dieter Voith, Andreas Wagner, anonyme
Spender.
Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 0911 4597636, E-Mail: post@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion
melden. www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00.
Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die
Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Bitte
weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.
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Alles von außen betrachten

ein bewegtes Jahr war dieses 2011: Wir sind
endlich in ein richtiges Büro umgezogen, an
die 60 Frauen und Männer haben jeden Monat
daran gearbeitet, mit dem Verkauf des Stra
ßenkreuzer-Magazins ein Stück Zuverdienst,
Selbstständigkeit und Augenhöhe zu bewah
ren. Unser Freundeskreis findet zum Glück viel
Anklang. Unsere Straßenkreuzer Uni hat wert
volle und dringend nötige Unterstützung und
Rückhalt bekommen. Und: Diese Ausgabe ist
eine Doppelausgabe, reicht also bis Ende Ja
nuar – und ich hoffe, nicht nur unsere Wunsch
geschichten halten, was Sie sich erwarten.
Ein bewegtes Jahr war dieses 2011: Das Leben
von Millionen Menschen ist von der uner
sättlichen Gier reicher Spekulanten abhängig
(die Geschichte über Landpacht in Äthiopien
belegt das erschreckend). Arme sind noch är
mer geworden, die Fragen zu einer gerechten
Verteilung der Ungerechtigkeit werden immer
drängender, wie Frank-Markus Barwasser alias
Erwin Pelzig in dieser Ausgabe formuliert.

Aber: Die Solidarität wächst, die OccupyBewegung auch, vor Weihnachten sogar das
Gefühl bei unseren Verkäufern, auch mal
etwas mehr abzubekommen (danach wäre es
natürlich ebenso wichtig).
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung,
wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr, offene
Augen für Ihre Mitmenschen und nun viel
Freude mit dieser Ausgabe
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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!

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

Optimal!
Mit den neuen Büroräumen verfügt der
„Straßenkreuzer“ über noch bessere
Arbeitsbedingungen, um seinen Ruf als
eines der besten deutschen Sozialmagazine
zu festigen. Ich gratuliere herzlich dazu!
Optimale Arbeit im Interesse arbeitsloser
Menschen und derer, die mit zu geringem
Einkommen auskommen müssen: Diesen
Ziel kommt der Straßenkreuzer jetzt noch
näher.
Mit der Straßenkreuzer-Uni, mit der Schreibwerkstatt, mit der Galerie, mit „Kochen mit
Jochen“ und anderen hervorragenden Ideen
realisiert der Straßenkreuzer Hilfe und und
gesellschaftliche Teilhabe für viele, die sonst
an den Rand der Gesellschaft gedrängt
würden.
Viele Ehrenamtliche unterstützen dieses
Projekt mit ihrem Engagement und mit
ihrem materiellen Beitrag. Auch ich will dies
gerne weiter tun. Als Politiker dort, wo ich
die Rahmenbedingungen verbessern kann,
als Nürnberger mit meiner Unterstützung
durch diese Anzeige. und meine öffentliche
Empfehlung für unser Magazin:
„Der Straßenkreuzer ist optimal!“

Bildung für alle!
Piraten verschenken
Bücher
Heiligabend in Nürnberg, vormittag
Alle Infos:
piraten-nbg.de/weihnachtsaktion

Günter Gloser, MdB
Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438 96 30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

Offener Stammtisch
15. Dezember, 19 Uhr
Restaurant Kaiserburg
Obere Krämergasse

Die Kunst ist
mitzufühlen,
nicht mitzuleiden
Konstanze Pilgrim (48) arbeitete zunächst in der
Altenpflege. Bei der Angehörigenberatung e.V.
Nürnberg, die Angehörige von Menschen mit
Demenz berät und unterstützt, hat sie ihren
Traum-Arbeitsplatz gefunden

Wie kamen Sie zur Angehörigenberatung
und was tun Sie dort?

Am Bodensee war ich in der Altenpflege einer Sozialstation tätig. Dort hatte ich auch
eine demenzkranke alte Dame zu pflegen.
Diese lebte bei ihrer Tochter, die wiederum
außer ihrer Mutter noch drei Kinder versorgen musste. Ich mochte die alte Dame sehr,
fand sie aber auch anstrengend und gewann
damals die Erkenntnis, dass die Pflege eines
demenzkranken Menschen für die Angehörigen noch viel anstrengender ist, da sie auch
ihren eigenen Alltag noch bewältigen müssen. Ich erkannte, dass meine pflegerischen
Stärken genau in diesem Bereich lagen und
kam dann während meines Studiums über
ein Praktikum zu meiner Traum-Arbeitsstelle bei der Angehörigenberatung. Dort
beraten wir die Angehörigen Demenzkranker etwa bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegen die Pflegeversicherung, helfen
auch beim Führen von Widersprüchen ge-

gen die Pflegekasse, wenn eine Einstufung
abgelehnt wurde. Zudem haben wir einen
ehrenamtlichen Helferkreis aufgebaut, der
die stundenweise Betreuung Demenzkranker übernimmt. Auch bin ich im Modellprojekt „Netzwerk Demenz“ tätig, das helfende
Gruppen in allen Nürnberger Stadtteilen
aufbaut.
Wie gehen Sie mit Problemen um, die sich
durch Ihre Arbeit ergeben?

Zum einen habe ich meine Familie und vor
allem meine Kinder, die mich in eine andere
Richtung formen. Zum anderen habe ich tolle Kolleginnen und einen netten Chef. Probleme erörtern wir innerhalb des Teams stets
offen. Auch die Supervision hilft, schwierige
Beratungsfälle zu verarbeiten. Und mit der
Zeit habe ich mir eine Professionalität angeeignet, die Probleme nicht zu nahe an mich
heran zu lassen. Die Kunst ist, mitzufühlen
ohne mitzuleiden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Vor allem wünsche ich mir, dass es die Angehörigenberatung weiterhin gibt, denn wir
hatten auch schon Zeiten, in denen es nicht
rosig für uns aussah. Zwar werden wir von
der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern bezuschusst, müssen jedoch auch Eigenmittel erwirtschaften. Das ist mit einer
Beratungsstelle nicht einfach und so hoffe ich
darauf, dass uns unsere Mitglieder und Spender, auf die wir dringend angewiesen sind,
weiter treu erhalten bleiben und wir unsere
Arbeit für die demenzkranken Menschen
und ihre Angehörigen weiterführen können.
Text: Sabine Beck, freie Autorin
Fotos: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

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

In jeder Wahrheit steckt ein
Stück Märchen

Kabarett

Darf ’s wieder a weng Hirn sein?

Als schreibender Satiriker und brettlspringender Kabarettist ist der Nürnberger Bernd Regenauer seit drei Jahrzehnten eine feste Größe. Seine eher dem Jux verpflichteten Radio-Sketche „Metzgerei Boggnsagg“ gehören zu
den legendären Entertainment-Formaten. Und wie der
tief ins Fleisch greifende Titelheld Schorsch, der mit dem
mehrdeutigen Ausruf „Hirn ist aus“ neben dem Angebot
des Tages immer auch die Lage der Nation beschrieb,
fragt der Autor gelegentlich: Darf ’s a weng mehr sein?
Dann drängt es den spottenden Einzelgänger, wie jetzt
zum Jahresende 2011, mit Ensemble-Verstärkung auf die
große Theater-Bühne.
WIE ALLES BEGANN: Für „Antenne Bayern“ verwandelte sich der Polit-Satiriker vor 15 Jahren in den ComedyCharakterkopf mit dem Schlachtermesser. Aus hörbaren
Gag-Miniaturen entstand im Jahr 2000 in Fürth die sichtbare Komödie „Metzgerei Boggnsagg“, wobei es auch für
den ehrgeizigen Autor um die Wurst ging. Es wurde ein
Kassenknüller mit TV-Ausstrahlung.
WAS DARAUS FOLGTE: 2004 wollte Regenauer noch eins
drauflegen und das von Fitzgerald Kusz besetzte „fränkische Volkstheater“ neu erfinden. Das funktionierte nur
bedingt. Er nahm wieder die steile Kurve zum Kabarett.
WARUM DIE METZGEREI NEU ÖFFNET: Es ist viel passiert, seit der letzte Vorhang über der Metzelsuppe gefallen
ist. „Antenne Bayern“ holte Boggnsagg zurück ins Funkhaus
(jeden Freitag, 20.45 Uhr), das Fürther Theater ist neugierig
geworden auf die moderne Welt der Stadtwurst-Boutique
im Einkaufsparadies. „Hirn reloaded“ heißt das aktuelle
Motto für ein Fünf-Personen-Ensemble vielsagend.
WO DAS COMEBACK ANSETZT: Eine flotte „Lebensabschnittsgefährtin“ treibt den mauligen Metzger in die
Multimedia-Welt, wo der Kunde nicht mehr nur König
ist, sondern auch Hofnarr des Fortschritts. Natürlich spielt
Bernd Regenauer wieder selbst den Metzger, der den Vornamen eines ähnlich berühmt gewordenen Gorillas trägt
– und da darf man selbst im Comedy-Klamauk auf die
scharfe Würze der Satire hoffen.
„Hirn reloaded“, mit Bernd Regenauer u.a., Uraufführung
am Donnerstag, 29. Dezember im Stadttheater Fürth,
Königstr. 116, bis Juni 2012 dort weitere 15 Vorstellungen.
Karten unter 0911/974-2400; Eintritt 11 bis 37 Euro
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
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K u lt u r gut

Vielleicht ist „Annuschka Blume“ von Marjana Gaponenko ein Roman. Vielleicht hat die Lyrikerin
mit dem Briefwechsel zwischen Anna an Piotr aber
auch ein Gedicht geschrieben – ein überbordendes,
versponnenes, sein Geheimnis hütendes Prosa-Gedicht. Anna und Piotr wär’s einerlei: Bürokratismus
für trockene Seelen, die nicht staunen können.
Anna, eine alternde ukrainische Lehrerin, die
Schülern das Träumen lehrt, schreibt Piotr vom
bescheidenen Leben in ihrem Dorf. Der alte Piotr
wiederum berichtet als Journalist, Ressort „Visionen“, von ominösen Exkursionen, die ihn in die
ukrainischen Alpen und nach Bagdad führen. Wenn
sich Anna in ihrer Bauernstube und Piotr in seinem
Hotelzimmer ein Pfeifchen anzünden und schreiben, dann gibt einer dem anderen all seine Phantasien, Gefühle und Tränen hin. Und jede Kleinigkeit
offenbart das ganz Große: Vögel, Pferde und Pilze
sind dann auch nur Menschen. Und was ist auf der
Welt – von der Ameise bis zum Außenkosmos –
wird durchflutet von göttlicher Wahrheit und Liebe,
in deren Namen alles geschieht. Anna und Piotr:
Vielleicht (Unmögliches ist möglich) hat sie sich ihn
nur erträumt, um berauscht, gerettet und geliebt zu
werden. „(...) ein Segen, dass Sie über mir sind. (...)
wie die Glocke eines Zaubermantels, innen bestickt
mit Sternen und Sternbildern. Ach, lieber Piotr!“
Wer so hoch fliegt, trotzt der Einsamkeit des Alters.
Dieses Buch, Sie müssen es nur glauben, lässt diesen
Winter blauen Schnee fallen. Und wenn es draußen
aussieht, als sei der dunkle Himmel herabgestiegen,
dann wandert auf Händen womöglich die andere
Anna Blume vorbei – Rot die Farbe ihres grünen
Vogels... *)
Gabi Blossey, Texterin

Marjana Gaponenko: „Annuschka Blume“,
Residenz Verlag, 21,90 EUR.
*) Kurt Schwitters Gedicht „An Anna Blume“, Originalaufnahme v. 1932, als mp3-Download oder auf youtube

Frei!

Marjana Gaponenka
Sie schreibt Literatur, die
alte Träume und Mythen
atmet, und auf Fotos sieht
sie aus, als komme sie aus
einer vergangenen Zeit.
Doch Marjana Gaponenka
ist jung: Jahrgang 1981. In
Odessa geboren, schreibt sie
auf Deutsch. 2000 debütiert
sie mit einem Gedichtband.
Weitere Lyrikbände und
ein Märchenbuch folgen.
2009 erhält Gaponenko den
österreichischen Frau Ava
Literaturpreis für den Prosatext
„rosa canina“, aus dem später
ihr erster Roman erwächst:
„Annuschka Blume”.
Literatur-Link:
Zur Straßenkreuzer-Buch
besprechung angeregt hat
diesmal der Literaturblog
der Nürnberger Nachrichten.
Andreas Dalberg schreibt dort
„über Bücher und Schriftsteller,
das Schreiben und den
Literaturbetrieb“:
blog.nn-online.de/literaturblog

Vortrag

Rot eingebunden
und verguldet

Mittelalterliche Handschriften, alte Drucke oder
studentische Poesiealben mit eingemalten Bildchen aus dem 16. Jahrhundert: Rund 100.000
Medien, wie es heutzutage heißt, bewahrt die
Stadtbibliothek am Egidienplatz in ihrer Abteilung
Handschriften und Alte Drucke vor dem Verfall
und für die Zukunft. Ein paar der Schätze, die
im Wortsinn Geschichten aus längst vergangenen
Zeiten erzählen, zeigt Restauratorin Sonja Hassold. Und nicht nur das: Sie erklärt auch mittelalterliche Techniken und frühneuzeitliche Einband- und Schnittverzierung der
Prachtbände, und verdeutlicht, warum alte Bücher besser halten als moderne
Verfahren. Dazu liefert Christine Sauer, die Leiterin der Abteilung, den historischen Hintergrund zu den jeweiligen Werkstätten.
Prachteinbände der Stadtbibliothek, Egidienplatz 23, Nürnberg
Mittwoch, 7. Dezember, 16.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
Treffpunkt in der Eingangshalle, Telefon: 231-2790
Eintritt: frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion

Konzert

Jung sein

... dieses Jahr zu früh kam, hilft auch kein Tattoo an delikater Stelle.
Als Trost: die Weihnachtsgala in der „Schanze“. Hochkarätig – wie
gewohnt – auch dieses Jahr. Als Einstieg am 26.12.: „What About
Carson“. Edda Ruß, die Sängerin, könnte eine Arie als Zugabe
bieten … die hat eine Stimme! Am 27.12. folgen „Church Of The
Blue Nun“. Obwohl der Bandname auf edlen Wein zurückzuführen
ist, sind wir mit den beiden Singer/Songwritern Martti Mäkkelä
und Robin van Velzen (siehe Foto) in einer Schankwirtschaft gut
aufgehoben. Am 28.12. gleich „Two Lafayettes“: Hannes Bernklau
– Kopf von „The Rockin’ Lafayettes“ – bringt als Solist Verstärkung,
aber weniger Verstärker mit. 29.12.: Jan van der Holst mit einer
Akustik-Version von „Vandes“. Er schenkt uns alles andere als eine
stille Nacht. Zum Abschluss der Gala, am 30.12.: „Crispy Jones“
reitet auf seinem Kontrabass. Ein Rock’n’Roll-Spektakel. Nicht
nur zum Hören.
Wollen wir also das Jahr 2011 in gepflegter Atmosphäre entspannt
ausklingen lassen und frohlockend ans Glück des Jahres 2012
denken. Es wird kommen. Mit Wünschen. Und vielleicht mit Fee.

Nicht, dass die Geschichte vom Jesuskind in einem Stall von Bethlehem
grundsätzlich langweilig wäre. Aus dem richtigen Blickwinkel kann sie
sehr spannend sein und sollte so manchen großen wie kleinen Zeitgenossen wenigstens einmal im Jahr in Erinnerung gebracht werden.
Schließlich geht’s an Weihnachten um sehr viel mehr, als um Geschenke
und leckeres Essen. Weil aber (fast) jeder weiß, was vor über 2000 Jahren rund um die „Krippe“ passiert ist, hören viele Menschen gar nicht
mehr richtig zu. Was sollten sie auch Neues erfahren?
Zum Beispiel, wie sich die Vierbeiner gefühlt haben, als da plötzlich ein
Schreihals in ihrem Stall lag. Auf ihrem Essen, um ganz genau zu sein!
Aus dieser tierischen Sicht erzählt das Theater Mummpitz seine etwas
andere Weihnachtsgeschichte „Ox und Esel“. Ab dem 10. Dezember
können Zuschauer ab sechs Jahren bis zum „Heiligabend-Special“ täglich erleben, wie „Ox“ das Baby auf der Stelle loswerden will, während
Esel zögert: Es könnte ja ein besonderes Kind sein...

Wenn die Wunschfee …

Beginn: jeweils 21 Uhr, Eintritt/Abend: 1 Bier (es gibt einen Strich
auf dem Getränkefilz) Schanzenbräu-Wirtschaft, Adam-Klein-Str.
27, Nürnberg.

Was wir bisher noch nicht wussten...

„Ox und Esel“, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Straße 17.
Samstag, 10., bis Samstag, 24. Dezember, zu unterschiedlichen Zeiten.
Für Schulklassen teilweise zweimal täglich.
Uhrzeiten und Karten gibt’s unter www.theater-mummpitz.de
Eintritt 4,80 bis 10 Euro.
Christina Roth, Journalistin

Foto: Tristan Vogt

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Oper

Papageno alpin und handgemacht

Wie macht man Werbung für eine Oper, die schon jeder kennt? Oh
nein, nicht schon wieder Zauberflöte, hatten wir schon alles, gähn.
Aber erstens sollte man die feinen Unterschiede in Inszenierung und
Interpretation nicht unterschätzen: Keine Zauberflöte ist gleich und
man kann sich zurücklehnen und darüber nachdenken, was der Regisseur den Zuschauern mit seiner Version sagen will. Das kann man
z.B. im Opernhaus tun, dort wird das Geschehen um Tamino, Pamina,
Papageno und Papagena in eine alpine Skihüttenumgebung versetzt.
Zweitens gibt es zahlreiche Versuche, Mozarts unsterbliches, aber fast
totgespieltes Singspiel in ganz andere Formate zu übertragen. Eine
überaus erfolgreiche Produktion ist seit mehreren Jahren von Nürnberg aus in ganz Europa erfolgreich unterwegs: Thalias Kompagnons
überzeugen mit Minimalismus – eine Hand voll Musiker, ein einziger Sänger, eine
Videokamera und zwei Akteure mit Handpuppen und Figuren lassen vom AufwandEffekt-Verhältnis her jedes Staatstheater vor Neid erblassen.
Für alle Zauberflötenfans gibt es im Januar die Möglichkeit, gleich beide Produktionen
direkt zu vergleichen. Zu genießen oder zu verschmähen, sich zu langweilen oder sich
zu echauffieren, selig zu lauschen oder verständnislos den Kopf zu schütteln – die Musik
selbst bleibt ja unangetastet schön!

„Die Zauberflöte“, Thalias Kompagnons mit Ensemble Kontraste (Foto), Freitag, 6. Januar, 16.30 Uhr
und 20 Uhr, Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Str. 62,
Nürnberg, Karten: 12 / 18 Euro; Telefon: 231-4000
Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2-10,
Sonntag, 8. Januar, Donnerstag, 12. Januar, jeweils
19 Uhr, Karten: 9 bis 50 Euro

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

K u lt u r g u t
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Warum ist es sinnvoll, Altkleider in Container zu geben, obwohl ein großer Teil
der Ware z.B. nach Tansania
gebracht wird und dort im
Verdacht steht, die heimische
Textilindustrie zu zerstören?
ie meisten Bedürftigen wollen heute nicht mehr als Bittsteller
kommen, sondern würden viel lieber das Gefühl haben, ihre
Kleider gekauft zu haben. Aus diesem Grund betreiben wir einen Kleiderladen, wo sich jeder für wenig Geld einkleiden kann. Die
Notwendigkeit dieser Einrichtung erkennt man an den knapp 100.000
Kundenkontakten im Jahr.
Aus der gesammelten Ware wird ein Katastrophenschutzlager bevorratet.
Mit dem Verkauf der restlichen Kleider werden die Logistikkosten gedeckt.
Ein eventuell verbleibender Gewinn wird zur Erfüllung satzungsgemäßer
Aufgaben verwendet.
20 % der gesammelten Ware bleibt in Deutschland. Weitere 21 % bleiben
im restlichen Europa, 19 % gehen nach Asien und 37 % gehen in den
gesamten afrikanischen Kontinent (nicht nur nach Tansania), der Rest
von 3 % sind sonstige Länder.
Es wird immer überhört, dass die afrikanische Textilindustrie überhaupt
nicht in der Lage ist, die heimische Bevölkerung mit Kleidung zu versorgen. Auch der im NDR-Bericht interviewte „Kenner“ der Textilindustrie in
Tansania hat gesagt, dass man dort nicht in der Lage ist, Kleidung in dieser
Qualität zu diesem Preis herzustellen (Herr Huber bezieht sich auf den
Beitrag: »Die Altkleider-Lüge«, zu finden auf www.ndr.de; Anm. der Red.).
Ebenfalls konnte man in dem Bericht hören, dass die Bevölkerung gar
nicht das Geld hätte, Neuware aus Tansania zu kaufen und deshalb die
billigere gebrauchte Kleidung besserer Qualität kauft.
Die nächste Frage ist, ob es wirklich um die Textilindustrie oder vielmehr um die Arbeitsplätze dort geht. Durch den Gebrauchtkleidermarkt
entstanden auf jeden Fall viele Arbeitsplätze im afrikanischen Raum. Es
werden auch dort Fahrer, Sortierer, Näher und die vielen kleinen Händler gebraucht, um die Ware zu verteilen. All diese Leute leben von den
gebrauchten Kleidern.
Noch ein Punkt, der nie erwähnt wird: Der Altkleidermarkt sorgt auch
in Deutschland für ca. 13.000 Arbeitsplätze.

D

„Zu jedem anderen Thema“,
beteuert Helmut Huber, hätte
er ein Bild geschickt, aber nicht
zu Altkleidern. Denn „ich habe
zehn Jahre gebraucht, bis die
Leute endlich aufgehört haben,
ihre Altkleider bei mir zu Hause
abzuladen.“

Die Antwort gibt
Helmut Huber,
Abteilungsleiter
Gebrauchtwaren
und Wertstoffe beim
Bayerischen Roten
Kreuz Kreisverband
Nürnberg-Stadt
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Da r u m

Wissen macht reich
„Es mag für viele Menschen vielleicht komisch
klingen, aber ich empfinde mich als Glückspilz.“
(Thomas Quasthoff, erfolgreicher Sänger und Professor
für Gesang in Berlin, ist Contergan-geschädigt)

„Schon jetzt berichten Eltern von behinderten Kindern, dass sie zu
hören bekommen: Es hätte doch die Möglichkeit einer Abtreibung
gegeben, weshalb habt ihr trotzdem ein Kind mit Behinderung zur
Welt gebracht?“
( Johannes Friedrich, ehemaliger evangelischer Landesbischof)

Solidarisch gedacht
Vier von fünf Bundesbürgern sind gegen eine
Senkung des Rentenbeitrags. Stattdessen soll
ten die Überschüsse der Rentenkasse zur Bekämpfung von
Altersarmut verwendet werden.

Also doch
In nahezu allen Einkommensgruppen sind die Löhne im
vergangenen Jahrzehnt geringer gestiegen als die Lebenshal
tungskosten. Lediglich die obersten zwei Zehntel der Beschäftigten ver
dienten leicht mehr brutto pro Monat. Im Durchschnitt gingen die Löhne
im vergangenen Jahrzehnt um 4,2 Prozent zurück.

Geheimnisvolles Ritalin
Die Spätfolgen des Medikaments Ritalin, das Kinder mit
der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS
ruhig stellt, sind unzureichend untersucht. Sicher aber
sind zwei Zahlen: In Deutschland wurde 1991 bei 1500
Kindern ADHS diagnostiziert, heute sind es 700.000. Der
Pharmakonzern Novartis hat 2010 mit Ritalin weltweit
464 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht.

BobbyCar und Cabrio: © Guido Grochowski, Eisenhans – Fotolia.com; Engel: © haitaucher39 – Fotolia.com

Priorität bei der Angst

23 %

der Deutschen haben Angst vor dem
Scheitern ihrer P
 artnerschaft

53 %

68 %

haben Angst vor Terrorismus
haben Angst vor steigenden
Lebenshaltungskosten

Einfach himmlisch

66 % der Deutschen glauben an Schutzengel.

64 %
27 %

meinen, es gibt einen Gott.
sind davon überzeugt, dass es den Teufel gibt.

Nürnberg im Ersten Weltkrieg (1914-18)
1914 herrschte in Nürnberg 60 Prozent Arbeitslosigkeit. Während
des Krieges arbeiteten 28.000

Kriegsgefangene bei den

Siemens-Schuckert-Werken oder auf Bauernhöfen.

1916 verhungerten im „Steckrüben-Winter“ 830 Nürnberger.
1918 zählte die Stadt 10.000

Gefallene.

Autos sind teurer als Kinder
Durchschnittliche Ausgaben, die deutsche Eltern bis
zur Volljährigkeit eines Kindes haben, in Euro:
Durchschnittliche Ausgaben für Fahrzeuge im Laufe
des L ebens eines deutschen Autohalters in Euro:

120 000

300 000
S o z i a l b ö rse
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Titelthema „Ich wünschte“
Wenn Sie ein paar Seiten weiterblättern, finden Sie in der
Schreibwerkstatt Martina Tischlingers Geschichte über
Egon, der schon lange einen Wunsch frei hat und sich bis
heute nicht entscheiden kann. Ein wunderbar treffender
Text über das märchenhafte Gefühl, das einen als Kind
durchströmte, wenn man sich vorgestellt hat, eins, zwei,
drei Wünsche frei zu haben.
Auf den folgenden Seiten erzählen Menschen, die wissen,
dass sie nicht so einfach einen Wunsch erfüllt bekommen.
Ganz bewusst haben wir Frauen und Männer mit sehr unterschiedlichen Biografien gebeten, dennoch über einen
Wunsch in ihrem Leben zu erzählen. Die alte Frau ebenso
wie den arbeitslosen Computerfachmann, die Festivalleite-

Zutiefst fränkisch, mit Cordhut und altbackener Herrenhandtasche, so
hat der Würzburger Journalist und Kabarettist Frank-Markus Barwasser
(51) seinen Erwin Pelzig und damit sich selbst zum ersten Mal 1993
auf die Bühne geschickt. Heute ist Pelzig bekannt wie ein bunter Hund
und unter anderem in der „Anstalt“ des ZDF zu Hause. Dort hat er im
Herbst in einem schier atemlos vorgetragenen Monolog Fragen ge
stellt, auf die sich viele Leute Antworten wünschten. Ein Auszug

Die Ungerechtigkeit
gerecht auf möglichst
wenige verteilen

rin wie den Fotografen und Maler aus der letzten Kommune
Nürnbergs.
Manche Wünsche fallen sicher unter die Kategorie „erfüllbar, bitte selber anpacken“. Andere scheinen so schlicht
und sind doch schrecklich unerreichbar, oder sie sind vom
Glück abhängig, von anderen Mächten und Einsichten, aber
eben nicht vom eigenen Willen und Tun. Bleibt nur, Ihnen
gute Gedanken beim Lesen zu wünschen.
Alle Wunsch-Kandidaten – bis auf Frank-Markus Barwasser, der
keine Zeitlücke gefunden hat – sind von Simeon Johnke fotogra
fiert worden. www.simeonjohnke.de

as Problem dieser schwierigen Zeit ist, dass dauernd versucht wird, Antworten zu geben statt endlich die richtigen
Fragen zu stellen. Dabei hätte ich so viele Fragen. Ich würde
so gerne mal wissen, wie es sein kann, dass die Investmentbank Goldman Sachs zurzeit empfiehlt, gegen Europa und gegen den Euro zu
wetten und warum die gleiche Bank europäische Regierungen berät,
wie Europa und der Euro zu retten ist und ich möchte wissen, wieso
der Deutschland-Chef dieser Scheißbank Alexander Dibelius der Ansicht ist, die Banken hätten keine Verpflichtung fürs Allgemeinwohl
und wieso dieser Vogel unsere Bundesregierung beraten dürfte. Und
ich tät gern wissen, warum man bei den Sparpaketen das Geld bei
den vielen holt, die wenig haben und warum man das Geld nicht bei
den wenigen holt, die alles haben und ich möchte wissen, warum
das ungerecht sein soll, weil wie es jetzt ist, ist es ja auch ungerecht
und wenn es nicht ohne Ungerechtigkeit geht, möchte ich wissen,
ob es dann nicht besser wäre, die Ungerechtigkeit auf möglichst
wenige Menschen zu verteilen, das aber möglichst gerecht und ich
möchte wissen, was sich diese Bundesregierung gedacht hat bei dem
Steuerdeal mit der Schweiz, wo dieses ganze deutsche Steuerhinterzieherpack, das allein in der Schweiz mindestens 150 Milliarden
schwarze Euro gebunkert hat, warum genau dieses Gesindel juristisch
völlig ungeschoren davonkommt und ob’s nicht gerechter wäre, auf
die paar Schweizer Ablass-Milliarden zu verzichten und das asoziale
Hinterzieherpack besser in Angst und Schrecken zu halten, dass die
nachts nicht mehr schlafen können, weil sie Schiss haben müssen,
dass ihnen doch noch einer draufkommt.
Und ich möchte wissen, warum es im deutschen Fernsehen zum
Beispiel am Abend kurz vor den Nachrichten nicht eine eigene kleine
Sendung gibt für die neun Millionen Menschen mit Burnoutsyndrom
oder für die neun Millionen mit Alkoholproblem oder für die 20
Millionen Raucher in Deutschland, dass man ihnen jeden Tag vor
den Nachrichten ein paar Minuten hilft, von der Sucht loszukommen, ich meine 20 Millionen Raucher, das ist doch was, möchte ich
mal wissen, warum ich mir wegen der nur dreieinhalb Millionen
Aktienbesitzer dauernd täglich und im Radio jede Stunde und im
Fernsehen rauf und runter unentwegt irgendeinen Scheißdreck vom
Dax erzählen lassen muss und ich möchte wissen, warum die Börse
meine Existenz und meine Lebensfreude, meine Leidenschaft
und meine Liebe zerstören darf, auch wenn ich selbst keine
einzige Aktie besitze und ich möchte wissen, wo genau der
Unterschied liegt zwischen den verachtenswerten Absichten
eines jugendlichen Plünderers in London und den Gewinnzielen der Deutschen Bank. Und ich möchte endlich, endlich
wissen, ob’s am Wochenende regnet, weil ich tät’ gern grillen...

D
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Von Brüchen im Leben versteht Emma May
er viel. Weil sie 86 Jahre alt ist, weil sie in
kurzer Zeit vier schwere Brüche erleiden
musste, und weil sie sich vor dem letzten
Bruch nicht fürchtet. Sie ist verwitwet, hat
zwei Kinder großgezogen, immer gern die
richtigen Worte gefunden. Wenn sie zu
Kräften kommt, schreibt sie wieder für die
Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers (das
wäre ein großer Wunsch der Redaktion)

Schmerzfrei
aufrecht stehen
ein erster Bruch war am 24. Juni 2010. Lendenwirbel, der
Zweier. Ein Treppensturz in der Ferienwohnung. Seitdem
hatte ich noch drei Brüche. Zweimal Lendenwirbel, an Heiligabend 2010 einen Oberschenkelhalsbruch. Von meinem letzten
Bruch am 30. August 2011 erhole ich mich nicht wirklich. Ich bin
manchmal guter Dinge, manchmal möchte ich nicht mehr leben.
Ich erwarte keine Wunder, aufs Matterhorn steige ich sicher nicht
mehr. Aber beweglich sein, von mir aus mit dem Gehwagen vorankommen, und schmerzfrei sein, das wäre so schön.
Wenn man so alt ist wie ich hat man Erfahrungen mit Brüchen. Den
ersten erlebte ich mit 13 Jahren. Da begann der Krieg. Alles war mit
einem Schlag zerbrochen, all meine Jungmädchenträume, Ausbildung, Glück, Unbeschwertheit, was man sich halt so denkt. Später
gab es auch Brüche. In der Ehe, in der Partnerschaft. Ich hab mir
alles so romantisch vorgestellt, dabei ist das gemeinsame Leben harte
Arbeit. Ein großer Bruch war es, meine Wohnung zu räumen, als ich
hierher ins Heim gezogen bin. Aber das hat mich nicht umgebracht.
Ich hab eingesehen, ich kann nicht bleiben, ich schaffe es nicht mehr.
Nach meinem letzten Wirbelbruch bin ich ganz ruhig im Krankenhausbett gelegen. Ich hab mich nicht gerührt, hab nicht geheult, nicht
gejammert. Aber innerlich hab ich geschrien wie am Spieß. Nicht
vor Schmerz, sondern vor Wut, dass ich nicht sterben konnte. Ich
wollte unter allen Umständen sterben, aber ich bin immer wieder
aufgewacht. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Er bedeutet Ruhe,
Ruhe, Ruhe.
Jetzt, ganz langsam, geht es mir besser. Ich möchte gerne noch bleiben. Aufrecht stehen.

M

Protokoll: Ilse Weiß
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Olaf Buhle (50) ist ein großer, kräftiger Mann, dem
man ansieht, dass er kraftvoll zupacken kann. Das
hat er als junger Mann schon in Ostberlin gemacht
und erst recht im Westen. Seit Herbst ist er trotzdem
arbeitslos. Wieder mal

Arbeiten und davon
leben können
ach meiner Lehre als Koch machte ich den Abschluss zum
Wirtschaftsleiter auf der Betriebsakademie. Das war ein
Schmalspur-BWL-Studium, das in der DDR gebraucht
wurde, im Westen aber nicht anerkannt wird. Als Wirtschaftsleiter
war ich in einem Kinderheim tätig. Mit der Wende kam ich nach
Bayern und arbeitete Akkord im Dreischichtbetrieb, bis die Firma
pleite ging. Da ich gut mit Computern umgehen kann, machte ich
zwischen 2002 und 2004 wieder eine Ausbildung. Die Prüfung zum
IT-Systemkaufmann schloss ich mit der besten schriftlichen Arbeit
Bayerns ab, doch genützt hat es mir nichts. Danach war ich wieder
arbeitslos.
Also machte ich mich selbstständig und gab Bewerbungstrainingsund Existenzgründerkurse im Auftrag des Arbeitsamts. Das klappte
bestens, bis die Bundesagentur die Fördermittel kürzte und die Leute
wegblieben. Wieder saß ich ohne Einkommen da und musste zum
Arbeitsamt, das mich zum Bewerbungstraining, das ich vorher für
die Behörde gegeben hatte, schicken wollte. Sinnvolle Weiterbildung
wurde mir nicht angeboten, ebenso wenig wie geeignete Jobs. Bewerbungen habe ich einige hundert geschrieben. Auf den Ein-EuroJob beim Werkhof Regenbogen wurde ich erst nach energischem
Auftreten gegenüber der ARGE vermittelt. Vom Werkhof bekam
ich einen durchs Arbeitsamt geförderten Jahres-Arbeitsvertrag und
musste danach mindestens ein weiteres Jahr beschäftigt werden. Man
beteuerte mir, das sei reine Formsache und ich könne bis zur Rente
bleiben. Anfangs sortierte ich Kleiderspenden und baute dann mit
zwei Kollegen, ebenfalls Ein-Euro-Kräfte, gut erhaltene Möbel in
Privathaushalten ab und stellte sie im Werkhof wieder auf. Täglich
schleppten wir bis zu zwei Tonnen Gewicht und arbeiteten 38,5
Wochenstunden für einen Nettolohn von 940 Euro. Das war mir
egal, denn alles ist besser als arbeitslos zu sein!
Als die Förderungsfrist Mitte September um war, wurde ich mit der
Begründung entlassen, man hätte keinen Bedarf mehr an meiner
Arbeitskraft. Erneut musste ich zur ARGE und jetzt bewerbe mich
wieder auf alle möglichen Stellen. Viele Firmen melden sich gar nicht
oder sagen erst nach mehreren Monaten ab. Aufgrund meines Alters
sind meine Chancen gering. Auf einen Job etwa als Auslieferungsfahrer, der 1200 Euro Netto bei 60 Wochenstunden einbringt, kommen
acht Bewerber und den Vorzug erhalten Jüngere. Aufgeben kann und
will ich nicht. Ich möchte arbeiten und aus der ARGE-Schiene raus.
Ich wünschte mir, ich fände endlich einen Job, der mir halbwegs Spaß
macht und von dem ich leben kann.

N

Protokoll: Sabine Beck, freie Journalistin
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Andrea Kuhn liebt ihre Arbeit: Seit 2007 leitet
sie das Nürnberger Filmfestival der Menschen
rechte. Normale Bürostunden sind die Aus
nahme. Das andere Leben, das private, bleibt
auf der Strecke

Dem Hamsterrad
entkommen
ch wünschte mir ein bisschen mehr Zeit. Natürlich habe ich
das Problem, das alle haben, denen die Arbeit großen Spaß
macht: Wenn man aus seinem Job viel persönlichen Gewinn
zieht, ist er eigentlich unendlich. Man hat das Gefühl, immer noch
mehr und vieles noch besser machen zu können. Das bedeutet aber
für mich, dass ich keine normalen Bürostunden kenne, gerade wenn
wie in diesem Jahr das Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival stattfindet. Zudem bin ich viel in der ganzen Welt unterwegs, um andere
Festivals zu besuchen und Kontakte zu knüpfen. Das alles macht mir
riesige Freude und gibt mir viel Erfüllung. Aber dennoch: Freizeit
und Privatleben bleiben klar auf der Strecke. Deshalb wünschte ich
mir ein bisschen mehr Zeit. Wenn man so eingespannt ist, betrifft
einen das nicht nur selbst, sondern hat Auswirkungen auf das ganze
Umfeld, die Beziehung, die Familie. So würde ich mich manchmal
gerne etwas intensiver um meine Partnerschaft kümmern können.
Oder einmal nichts tun, kein Telefon, keine E-Mail. Wenn man mal
einen Tag nichts vorhat, merkt man erst, wie schön das ist: einfach
nur entspannen, lesen. Solange man in seinem Hamsterrad gefangen
ist, weiß man das gar nicht mehr.
Außerdem wünschte ich mir mehr Zeit zum Nachdenken, nicht nur
über Privates, sondern ebenso über Berufliches. Für neue Ideen muss
man auch einmal den Kopf frei machen. Die Zeit, die ich dafür mehr
zur Verfügung hätte, käme dann wiederum meiner Arbeit zugute: Ich
könnte weitere Projekte anstoßen, das Netz mit anderen Mitstreitern
enger ausbauen und noch mehr Filme zum Thema Menschenrechtsverletzungen zeigen. Etwa darüber, warum eine Banane bei uns im
Supermarkt so billig ist. Wenn sich den Beitrag über miserable Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen möglichst viele Menschen
im Kino anschauen und sich beim nächsten Einkauf die Zeit nehmen
zu überlegen, was sie da in ihren Korb legen, wäre schon viel gewonnen. Nicht nur mir, auch allen anderen wünsche ich deshalb mehr
Freizeit, mehr Zeit, um sich Missstände besser bewusst zu machen.
Vielleicht auch angeregt durch einen Film.

I

Protokoll: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
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Während des Malens fühlt sich Tom Schrade wie in ei
nem Raumschiff, mit dem er von der Erde für wenige
Stunden abhebt. Landen kann der 44-Jährige in sei
nem Zimmer in der letzten Kommune Nürnbergs, dem
Olaf-Ritzmann-Kollektiv in der Regensburger Straße.
Zum Glück fehlt ihm nur noch eins: Dass er von der
Kunst auch leben kann

Die Kreativität
rauslassen
ch mache Kunst nicht, weil ich Zeit habe, sondern weil ich
sie machen muss. Dabei ist es ein ständiger Kampf, in meinem Alltag neben meinem Job die Energie und Kreativität
dafür zu behalten. Vor acht Jahren habe ich begonnen, mich mit dem
abstrakten Expressionismus zu befassen, mit Künstlern wie Jackson
Pollock und Mark Rothko. Gegenständlich zu malen, hat mich nie
interessiert. Für Gegenständliches benutze ich die Fotografie. Mein
großes Vorbild ist der Kriegsfotograf James Nachtwey. Auch ich
habe mich auf Porträts und Reportagen spezialisiert. Zuletzt habe
ich ein Jahr lang die Sinti und Roma fotografiert, die gegenüber dem
Olaf-Ritzmann-Kollektiv an der Regensburger Straße in dem Flüchtlingswohnheim leben. Die Vorbereitungen waren sehr aufwendig,
ich habe viel mit den Leuten geredet, bevor ich sie fotografiert habe.
Mit den Bildern gebe ich ihnen eine Stimme. Die Serie ist ab dem 14.
Februar in der Ehrenhalle im Nürnberger Rathaus zu sehen.
Künstler zu sein, überlegt man sich nicht. Man ist es, oder man
ist es nicht. In den vergangenen acht Jahren sind unzählige Bilder
entstanden, in denen ich meine Technik immer weiter verfeinert
habe. Ich bin unermüdlich, die Kreativität muss raus. Es ist schlimm,
wenn ich das Bedürfnis habe zu malen, aber gerade kein Geld für
neue Leinwände und Farben habe. Ich verkaufe einfach zu wenige
meiner Arbeiten.
Nach acht Jahren bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mir
den längst überfälligen kommerziellen Erfolg und die Anerkennung
als Künstler herbeisehne. Ich wünsche mir eine Galerie, die meine
Bilder verkauft. Dazu braucht es einen Galeristen, der Interesse an
noch unbekannten Künstlern hat, um sie aufzubauen.

I

Protokoll: Martin Schano
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In Amerika wäre es die Geschichte vom Tellerwä
scher: Eine Frau wird arbeitslos, bei einer Fortbil
dung entdeckt sie ihre Geschäftsidee. Der Kern:
Frauen lernen anders als Männer – vor allem am
Computer. Sie gründet die Frauencomputerschule.
Anfangs als Kaffeekränzchen verspottet, inzwischen
bekannt als PS Akademie. Außerdem stemmt sie
jedes Jahr den Adventsmarkt für Kinder von Hartz4-Empfängern. Und sie hat gerade (schon wieder)
ein neues Unternehmen gegründet. Ihr Name: Petra
Semmert (53)

Werte
pflegen
eine Oma hat als Kind zu mir gesagt: „Es kommt immer
was Besseres nach“. Komisch, weil man das ja eigentlich
andersrum kennt. Aber sie hat recht damit.
Zum Beispiel als ich zusätzliche Räume für die Schulungen gebraucht
habe. Kurz vor der Unterzeichnung hat der Vermieter beschlossen,
die Räume doch im Freundeskreis zu vergeben. Ich hatte aber schon
Verträge mit Kunden, ich hatte Mitarbeiter und Teilnehmer. Es stand
richtig viel auf dem Spiel. Dann rief mich zufällig eine Maklerin an,
die mich fragte, wie’s mir geht. „Schlecht!“ habe ich gesagt – ich hatte
einfach keine Lust auf Schön-tun – und habe ihr erzählt warum.
Was Besseres hätte ich nicht machen können. Weil: Sie hat mir die
herrliche Villa vermittelt, in der wir jetzt sind.
Und ob Sie’s glauben oder nicht: In meinem Büro nisten die Glückskäfer – sonst in der ganzen Villa nicht – nur bei mir. Wenn ich
das so erzähle, merke ich, dass ich immer wieder irritiert bin wie
undankbar viele Menschen sind. Das Glück springt einen ja nicht
immer an – aber man kann es sich konstruieren. Das meine ich ernst:
Dankbar und achtsam sein, wertschätzend miteinander umgehen –
das „macht“ Glück.
Tja, wenn ich einen Zauberstab hätte, dann …! Einstweilen geb’ ich
mich mit meiner neuen Idee zufrieden: Ein Unternehmen, in dem’s
um Werte geht. Ich bin halt eine Gründerin und muss immer meinen Pflock irgendwo reinschlagen. Wahrscheinlich brauche ich das
zu meinem Glück. Mal sehen, ob sich dann auch mal mein größter
Wunsch erfüllt: Mehr Zeit für mich. Von mir persönlich genehmigt!

M

Protokoll: Andi Geisler, www.zur-sache.com

T ite lth e m a Ic h w ü n s c ht e

15

Wenn Gitta Zuther über sich erzählt, entsteht ein viel
schichtiges Bild. Da ist das Mädchen, das missbraucht
wurde, die Erwachsene, die Panikattacken durchlitt,
eine Therapie machte, schließlich ein sensibles Ver
hältnis zu ihren Mitmenschen entwickelte, und die
heute 63-Jährige, die nach 28 Jahren Arbeit in Kliniken
„das Sterben nicht mehr ertrug“ und Lebensfreude
spürt, weil sie immer wieder Wundersames erlebt

Mehr
Schutzengel
s gibt viele Begegnungen mit Menschen, die mir haften
geblieben sind. Eine hat mich besonders nachhaltig berührt. Das war in Erlangen. Die Fußgängerampel vor der
Medizinischen Klinik wurde und wurde nicht grün. Ich hatte dort
einen Termin, war sowieso spät dran und ziemlich nervös. Auf einer
Bank neben dem Klinikeingang saß eine alte Dame. Sie war bekleidet
mit einem dicken, grauen Wintermantel und roten Hausschuhen,
umgeben von zwei alten Reisetaschen. Was mich in dem Moment,
als sich unsere Blicke begegneten, verwunderte, war ihr plötzlich
strahlendes Gesicht.
Deshalb wahrscheinlich ging ich auf sie zu, und bevor ich fragen
konnte, ob sie Hilfe braucht, sagt sie: „Schön, dass du da bist. Als
ich heute Nacht von dir geträumt habe, hast du mir gesagt, dass du
mein Schutzengel bist und mich in die Klinik begleiten wirst. Ich
habe dich sofort erkannt. Jetzt wird alles gut.“ Ich hatte noch kein
Wort gesagt. Ich war verblüfft, es war, als ob ich träumte. Aber sie
ja war wirklich da.
Ich nahm ihre Sachen und wir gingen zu der Station, wo sie aufgenommen wurde. Eine Krankenschwester fragte, ob ich eine Angehörige sei. Die alte Dame sagte sofort, dass ich ihr Schutzengel
bin. Dann schaute sie mich an und meinte ganz ruhig: „Du musst
jetzt wieder gehen, es warten noch andere auf dich. Danke, dass du
gekommen bist.“ Ich habe nicht widersprochen und bin gegangen.
Jedes Wort ist mir in Erinnerung geblieben.
Seit diesem Erlebnis schaue ich noch empfindsamer auf meine Mitmenschen. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig erkennen, uns
helfen – oder Hilfe annehmen. Und sei es durch Schutzengel.

E

Protokoll: Ilse Weiß
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T it e lthema  I ch wünsch te

Der gebürtige Bamberger Martin Meichelbeck (34)
hat seinen Traum gelebt: Er war Profifußballer,
spielte mit dem VfL Bochum in der ersten Bundesli
ga und im Europapokal. Als seine Karriere vor zwei
Jahren bei der SpVgg Greuther Fürth nach mehreren
Bandscheibenvorfällen endete, begann für ihn ein
zweites Leben

Alles von außen
betrachten
ei mir ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen,
sehr ausgeprägt. Das brauche ich auch für meinen Job. Nach
meiner Laufbahn als Fußballprofi hat mich die Spielvereinigung als Sportpsychologe eingestellt. Ich bin ein Angebot für die
Spieler der Profimannschaft. Ich führe den ganzen Tag Gespräche,
um zu vermitteln: Jeder kann mit Gedankentraining seine Leistung
verbessern. Ich nenne ein Beispiel: David Beckham hat die beste
Schusstechnik der Welt. Im Viertelfinale der Europameisterschaft
2004 aber schießt er den Ball nicht ins Tor, sondern in den Himmel. Wie kann so etwas passieren? Anstatt sich auf die Technik zu
konzentrieren, hat er daran gedacht, dass er unbedingt treffen muss.
In meiner Arbeit vermittle ich den Spielern gewisse Entspannungstechniken, wie sie sich selbst den Druck nehmen können.
Leistungsdruck empfinden viele in unserer Gesellschaft, doch bei
Fußballern ist er durch die Öffentlichkeit besonders hoch. Die größte
Herausforderung im Leben eines Spielers aber ist das Karriereende.
Bei mir ist es mit 30 gesundheitlich abwärts gegangen, ich hatte mehrere Bandscheibenvorfälle und musste mit 33 aufhören. Da ist mir ein
großes Stück Lebensinhalt weggebrochen, das ich erst einmal ersetzen musste – und das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten.
Es gibt viele Ex-Profis, die mit ihrem neuen Leben nicht klarkommen,
nicht nur finanziell. Ich selbst habe mich mit meinem Studium neben
dem Sport schon früh um die Zeit danach gekümmert.
Doch trotz aller Selbstreflexion ist mir aufgefallen, dass ich noch viel
zu sehr im Spiel drin bin. Bei einem Foul gegen unsere Mannschaft
würde ich manchmal am liebsten aufs Feld rennen. Ich wünschte,
ich könnte mir das abgewöhnen.

B

Protokoll: Martin Schano
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Schwarze Gedanken
Ich wünschte,
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz viel brennen vor Wut,
vor Durst, zum Rausch.
Mögen sie erkennen
gutes Bier im Tausch.
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz denken voll Düsternis.
Irgendwie diffusdementdepressiv
die Formel finden, sich zu befreien.
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz arbeiten, einfach so.
Zu umgehen ihre Abgaben
lass ihre Blicke sich senken.

Cartoon: Gerd Bauer

... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz am Markt a-gieren,
der leidigen Steuern wegen.
Sie werden später lernen
für andere zu sparen.
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz Geld Gut machen.
Verbessern Finanzen der ihren
Andersgestellte leiden.
Besetzen Raum im Ganzen.
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz fahren oder gar nicht.
Sie haben selbst kaum Lohn,
möchten dies anderen gönnen.
Sozialticket aus dem Tunnel.
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz sehen, alles schlecht.
Nur öd, gegen sie.
Die gute Brille geputzt,
Sterne strahlen aus Augen.
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz Bildung genießen. Wer zahlt?
Frei soll sie sein, hilfreich und gut.
Dazu Aufruf zum Streik. Zu alt?
... es fänden sich Menschen zusammen, die
Schwarz Gedicht genießen
Goethe neu aufgießen.
Kerzen auf die Kränze spießen
Licht für die Lieben zuließen.
Jörg Knapp

Ich wünschte mir
In letzter Zeit oft ein unbeschwertes besseres Leben,
dort sollte es Zeit und Geld im Überfluss geben.
Und aus dem Supermarkt der Gefühle
wünschte ich mir Freunde in Hülle und Fülle.
Mein Wunschleben sollte einmalig sein,
nicht für Andere, nur für mich allein.
Das Leben in meinen Träumen ist begeisternd und hell,
die Erfüllung meiner Wünsche geschehen auf der Stell.
Doch ist dieses Leben dann wirklich meines?
Oder aber ein ganz anderes oder sogar deines?
Ich glaube, ich sollte wirklich mein eigenes Leben leben
und es nicht mit Traumgedanken und Wünschen verweben.
Auch andere Leben haben viele Schattenseiten,
die oft schlechte Tage und Kummer bereiten.
Deshalb werde ich mein eigenes ereignisreiches Leben
doch lieber nicht für ein anderes nur vielleicht schöneres geben.
Vielleicht bringt mir ja der Weihnachtsmann
einen Zauberbaum mit vielen Zweigen dran,
an denen reichlich Wunschgeschenke hängen
und ich hätte viel Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen.
Inge Tusjak
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Haiku mit Angie

banken retten ist
das eine jetzt mich retten
angie ich warte
erst milliarden
und dann schon billionen
wahrheit schäublesweis
besitzstandswahrung
für alle großaktionäre
ich hab nur kreuzer
hab mich verrechnet
fünfundfünfzigkommafünf
cents mehr im beutel
schirm sinkt zu boden
er taugt ja nicht zur rettung
es ist ein fallschirm

Nicht anders als ich
Ich wünschte mir zu sein, wie ich nicht war.
Dann war ich anders!
Anders hat es mir doch nicht so gefallen,
ich wünschte mir, ich wäre anders.
Das ging dann so – für eine Zeit –
aber eben nicht: für immer.
Dann fragte ich: wer bin ich denn?
Und fand gar keine Antwort.
Ich suchte dann nach meinem Selbst,
ich suche immer noch.

Der Vater
In ihrem Fieberweinen
sitzt sie beim Vater auf dem Schoß
bloß
sie hatte nie einen
Elfriede Massari

Friedhof
Bleich die Blumen
Trauer tropft von den Bäumen
wie Blei die Luft
mitleidlos der Himmel
heute starb die Hoffnung
irgendwo lacht ein Kind
Elfriede Massari

Ich möchte gern so sein, wie ich,
ich hoff’, ich find’ mich bald!
Heiko Lenthe

zweitausendundzwölf
für den sozialen frieden
ist es fünf vor zwölf
eben noch am fuß
plötzlich unter den achseln
die pilzwanderung
kann mich nicht sehen
ich hab es gut gebraten
schaff kein spiegelei
kühlschrank gefrierfach
coolness und ice zug
die eiszeitmenschen
sie hielt nichts von ihm
später dann doch was von ihm
und das täglich meist
nie frei von masken
du bist im evaskostüm
wann bist du du selbst
aß stangenbohnen
sehr gesundes gemüse
babsi ist glücklich
mein haustier geht grad
hinaus aus meiner haustür
komm zurück haustier
bin nicht zufrieden
hemdkragen sind nicht sauber
der waschbär taugt nix
die silvesternacht
armselig die rakete
sie ist explodiert
Waldemar Graser

Ein Wunsch frei
ls in der Nacht jemand an Egons Bett ruckelte, klammerte er sich beharrlich an
seinen Schlummer. Aber die blond gelockte Erscheinung mit den Engelsflügeln
ließ nicht locker, schließlich fragte er mit verschlafener Stimme: „Ja Maadla,
wos machsd denn du da?“
„Ich bin dein Weihnachtsengel und du hast einen Wunsch frei.“
Der Club soll Deutscher Meister werden, schoss es ihm sofort durch den Kopf. Aber
zum Glück hielt er sich zurück. War er verrückt, seinen Wunsch so zu verschleudern,
wo er doch noch viel lieber ein neues Auto hätte.
Der Weihnachtsengel zog eine Schnute: „Was ist denn nun?“
Geld! Natürlich! Geld würde er sich wünschen. Viel Geld.
Aber wie viel war viel Geld? Ein Sack voll, 100.000 Euro oder gar eine Million? Wäre
unendlicher Reichtum zu gierig?
Aber sagte man nicht immer, lieber gesund als reich?
Jawoll, Gesundheit bis ins hohe Alter wollte er. Und für seine Frau. Und seine Kinder.
Für seine Kartelbrüder. Und für den netten Menschen aus der Autowerkstatt. Ach was!
Er würde sich Gesundheit für alle wünschen.
Der Engel wackelte ungeduldig mit den Flügelspitzen. „Bis du wassd, wos du dir wünscht,
bin ich vielleicht scho g’storm!“
Doch was nützte Gesundheit, wenn man Hunger hatte? Das war es! Niemand sollte mehr
Hunger haben müssen auf dieser Welt. Aber das war nicht genug. Keine Ungerechtigkeit
sollte es mehr geben, keinen Hass, keine Gewalt… Genau – er würde sich den Weltfrieden wünschen. Denn ohne seine Hilfe bringt die Menschheit den doch nie zustande!
Aber hörte die Hungersnot mit dem Frieden auf? Und was war mit der Gesundheit?
Mit dem Club?
„Etz wünsch dir halt endlich was!“ Der Engel zappelte mit den Zehen, seine Flügel
vibrierten. „Des wärd doch ned so schwer sei!“
„Drängl miich doch ned so! Die Welt steht auf dem Spiel!“
Club, Hunger, Frieden, Auto, Million? Dem Egon schwirrte es nur so im Kopf. Er grübelte, schob seinen Gedanken von rechts nach links, kratzte sich am Kinn…
Unterdessen war der Engel eingeschlafen und die Welt wartet noch immer auf Egons
Entscheidung.

a

Martina Tischlinger
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Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

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

®

topft ?
Abfluss vers
Rohrbruch ?

www.

Tag+Nacht Notdienst

(kostenlose Servicenummer)

.de

Kundenbüro:
Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55
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Wofür es sich lohnt zu träumen
– Prominente, Künstler und
sozial Engagierte übernachten
im Schaufenster und werben für
den Straßenkreuzer

nder

Traumhafter
Adventskalender

Wenn Sie am 1. Dezember Stadtrat Michael Ziegler erst laut singend und später im Schlafanzug erleben, dann haben Sie keine
Halluzination. Auch nicht, wenn der „Bembers“ am 4. Dezember
nach langer Tournee einfach mal ausschlafen will – im Schaufenster. Und erst recht nicht, wenn Carolin Auner von der Jesuitenmission mit Freiwilligen den Raum hinterm Fenster eine Nacht
lang bevölkert, Tänzerin Jessica Hellmann aus London am 23.
Dezember die Nacht beim Tango zum Tage macht, oder wenn
Psychiatriekoordinator Heiner Dehner mit seinen Freunden am
20. Dezember bis tief in die Nacht kartelt.
Künstler, Prominente und andere Aktive zeigen ganz öffentlich,
wofür es sich lohnt zu träumen: Sie übernachten an jeweils einem
Abend im Schaufenster der Nordkurve an der Rothenburger Straße
und demonstrieren damit, dass es wichtig ist, für soziale Initiativen wie den Straßenkreuzer aktiv zu werden. Neben einem Bett
im Fenster gibt es am nächsten Morgen ein Frühstück. Weitere
Übernachtungsgäste: Dr. Sabine Arnold von der Evangelischen
Seelsorge Sinnstiftung, die Nürnberger Journalistin Sharon Chaffin
und Francesco de la Luce, Mailänder Bühnenbildner und Künstler
aus Gostenhof.
Der 24. Dezember wäre übrigens noch frei.
Für den Straßenkreuzer lohnt es sich, von vielen neuen Freunden
im Freundeskreis zu träumen. Der Verein baut darauf, dass sich
viele Schaufensterbummler dafür entscheiden, mindestens 60 Euro
im Jahr (!) für die Projekte des Vereins zu spenden.
Die Liste der Träumer finden sie unter www.strassenkreuzer.info.
Mehr zum Freundeskreis auch.
Nordkurve, Rothenburger Straße 51a, Nürnberg
Übernachtungsgäste kommen jeweils ab 20 Uhr

 0800-68 93 680

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Bescherung für die
Straßenkreuzer Uni

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen
Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

2 0  Wa s u n s bewegt

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

Das Projekt „Straßenkreuzer Uni“ ist von der Deutschen Bank mit
einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk bedacht worden. Hubert Weigand (2. von rechts) von der Nürnberger Geschäftsleitung
für Private Wealth Management der Deutschen Bank überreichte
einen Scheck über 2000 Euro an den Vorsitzenden des Vereins,
Frank Hummert (links), Barbara Kressmann vom Team der Straßenkreuzer Uni und Chefredakteurin Ilse Weiß (rechts). Weigand
habe von den Finanzierungsproblemen der Vorlesungsreihe aus
der Zeitung erfahren und spontan in sein Budget gegriffen. „Wir
wollen uns als Deutsche Bank der gesellschaftlichen Verantwortung stellen“, betonte er. Weigand ist von der Liste der bisherigen
Dozenten sehr beeindruckt,, vor allem der Wirtschaftsexperte
Professor Wolfgang Gerke. „Dass solche Leute Ihnen zusagen,
bestätigt die Qualität Ihrer Arbeit.“

Voll im Training
Nein, das sind nicht der neue
Trainer und sein Co-Trainer.
Aber Straßenkreuzer-Verkäufer
El Condore und Günter Wölfle
konnten sich bei einer toll or
ganisierten Stadionführung auf
Einladung von Simone Wunder
(Stadion Nürnberg) auf dem
„heiligen“ Rasen fühlen wie
Hecking und Co. Rund 20 eh
renamtliche Helferinnen, Ver
käufer und Freunde des Vereins
blickten hinter die Kulissen des
Stadions, in die VIP-Logen, Aus
nüchterungszellen und auch in
den Whirlpool für die Spieler.

Fenster auf,
Vitamine rein!
Eine Kräuter-Reihe von
Waldemar Graser – Teil 17
Oh, Mist! Ich wollte meiner Kräutertipp-Serie ein paar Monate
Winterpause gönnen, da platzt in meine jahreszeitlich bedingte
Schreibentspannung ein apodiktisches „aber eins noch in diesem
Jahr“ der Chefredakteurin Ilse Weiß rein. Na ja, dann also:
Sie sind ein morgendlicher Kaffeetrinker? Dann bitte sofort weglesen!
Das hier ist für Teeisten, die auf Darjeeling, Assam und Co. schwören.
Zugegeben, es ist schon recht versnobt, was ich seit mehreren Jahren
betreibe: Das Teewasser kocht, die Teeblätter harren des Überbrüht
werdens. Ich gehe zum Fenster und knipse ein Zweiglein einer meiner
Duftpelargonien ab, das mein Teegebräu wieder einmal bereichern
wird. Pelargonien im Tee? Klar, auch kleingehackt im Salat oder die
Blätter in den Kuchen backen oder damit die Backform auslegen. Tat
sächlich: Hier haben wir den seltenen Fall, dass eine Zimmerpflanze
zur kulinarischen Sinnesfreude wird. Duftpelargonien gibt es im Nürn
berger Großraum in fast 20 Geschmacksrichtungen und zwar mehrere
Sorten Zitrone, dazu Orange, Rose, Zimt, Pfirsich, Karotten und mehr.
Manche Pelargonien kommen auch in wüstennahen Gebieten vor und
brauchen es auch bei uns sehr hell bis vollsonnig. Die Topferde kann
auch mal austrocknen.
Vor dem Winter nimmt man sie ins Zimmer ans Fensterbrett und gießt
wie bisher. Oder sie findet im hellen, kühlen Treppenhaus ihren Platz
(nicht unter 5 Grad!) bei reduziertem Durst.
Die für Sie ideale Duftpelargonie finden Sie, wenn Sie an das Pflänz
chen hinschnuffeln. Grundsätzlich bitte den Händler fragen, ob er
diese Art für den menschlichen Genuss geeignet hält und ob garantiert
nicht z.B. gegen Läuse gespritzt wurde.
So, das war’s 2011. Jetzt beginnt meine Kräuter-Winterruhe.
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.

So nicht!
Rückbesinnung
Warum es bei der Obdachlosenweihnacht
keine G
 eschenke mehr gibt
Ute Kollewe ist
Diakonin der
Nürnberger Kirchen
gemeinden St. Lorenz
und St. Sebald und
organisiert die
Sebalder Obdachlosen
weihnacht seit Jahren.

ie ehrenamtlichen Organisatoren der Obdachlosenweihnachtsfeier im Haus Eckstein in
Nürnberg rechnen dieses Jahr mit einem großen Ansturm, denn die zweite große Feier Nürnbergs
im Caritas-Pirckheimer-Haus (CPH) findet wegen Personalmangels nicht mehr statt. Diakonin Ute Kollewe
zieht daraus Konsequenzen.

D

Wie viele Leute erwarten Sie, Frau Kollewe?
Ute Kollewe: Bisher sind je 300 Gäste an Heiligabend
ins CPH und zu uns gekommen. Doch weil im CPH der
Organisator, Pater Ludwig Schuhmann, wegen Etatkürzungen dieses Jahr nach Würzburg abberufen wurde,
wird es wohl eng werden bei uns im Haus eckstein.
Was müssen Sie und Ihre Ehrenamtlichen dieses Jahr
anders machen, damit es trotz der Umstände eine
besinnliche Feier an Heiligabend werden kann?
Wenn wirklich viel mehr Menschen kämen, könnten wir
das sowieso nicht stemmen. Doch damit wir mehr Platz
haben, öffnen wir den Raum, in dem wir bislang immer
die Geschenke vorbereitet haben, für weitere Gäste. Deshalb verteilen wir keine Geschenke mehr.
Was waren das für Geschenke?
Spenden, die wir das Jahr über zugeschickt bekommen
haben. Oft sind es selbstgestrickte Socken. Bisher hat
jeder Gast ein Geschenk bekommen. Wir geben diese
Dinge nun an andere Institutionen weiter, die sie ausschließlich den Bedürftigen zukommen lassen. Denn
ich beobachte nicht erst seit vergangenem Jahr eine Art
„Mitnahmetourismus“. Einige Leute besuchen mehrere
Weihnachtsfeiern nur, um Geschenke abzugreifen. Vergangenes Jahr haben wir einen Mann hinaus gebeten,
der mit dem Mercedes vorfuhr und sofort nach dem
Geschenk fragte. Andere haben die Präsente auf ebay versteigert. Mittlerweile kommen sogar komplette Familien.
Das ist nicht Sinn der Sache! Wir wollen eine besinnliche
Feier für obdachlose, einsame Menschen bieten. Und
wenn sich das herumspricht, kommen diesmal auch
wirklich nur die, die gerne mit uns feiern. Es gibt Kaffee
und Kuchen: Die Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen,
wir singen Weihnachtslieder. Das Nürnberger Christkind
kommt – und wir laden zu einem Abendessen ein.
Interview: Martin Schano
Foto: Bogdan Itskovskiy

Foto: Petra Simon, www.fototext.de
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Foto: Marion Bührle

Frank Damerius, Michaela Domes und Tanja Kübler.

Vorhang auf!

Die Theatergruppe der Straßenkreuzer Uni kann
am 26. November erleben, wie ihre Dozentin, die
Schauspielerin und Regisseurin Michaela Domes,
selbst auf der Bühne agiert. Auf Einladung von
Schauspieldirektor Klaus Kusenberg kommt die
gesamte Truppe in den Genuss, das viel bejubelte
Stück „Eine Familie“ im Schauspielhaus Nürnberg
zu sehen.
Domes und die 20 Teilnehmer von „Vorhang auf “
arbeiten jede Woche an einem eigenen Stück, das
im Herbst 2012 im Kulturforum Fürth aufgeführt
wird.

Glaube und
Schönheit

Die Straßenkreuzer Uni lädt im
Dezember und im Januar zu Vor
trägen zu den Theman „Glaube“ und
„Schönheit“ ein. Ein Höhepunkt
wird sicherlich der Vortrag des
evangelischen Landesbischofs
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
am 6. Dezember werden.
Die Uni ist offen für jeden
Interessierten. Informationen über
www.strassenkreuzer.info oder
0911-459 76 36
Die Veranstaltungen im Dez./Jan.:
Di, 6. Dezember, 16.30 Uhr
Woran glauben wir?
Vortrag, Christine-Kreller-Haus der
Stadtmission

Die Ökumenische Wärmestube braucht

Weihnachtsgebäck, Zigaretten Tabak, Marmelade,
Honig, Nutella, Kaffee und Kaffeelöffel, Beuteltee,
H-Milch, Zucker, Toilettenpapier, WaschpulverTabs, Tempos, Handtücher, Hundefutter- Dosen.
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.
Nachlese

„Haus Domus sucht Helfer“ meldeten wir in Ausgabe 10/2011. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter
konnten bereits gewonnen werden. Ulrich Süttner
und sein Team in der Pirckheimerstraße 12 freuen
sich über das Interesse. Telefon: 35 16 43

Di, 13. Dezember, 16 Uhr
So macht Mathe Spaß!
Arbeitsgruppe, Hängematte Notschlafstelle
Di, 10. Januar, 16 Uhr
Ab unters Messer
Vortrag, Südstadtforum

Kunst mit Mehrwert: G alerie A rtgenossen

Di, 17. Januar, 16 Uhr
Was ist schön?
Vortrag, Haus Großweidenmühle

Oscar.Selbstgemacht

Was für eine simple Idee, die unwiderstehlich wirkt: Junge
Frauen, die gerne handwerken und basteln, verkaufen
unter dem Namen „Oscar“ schöne Dinge, die absolut naturbelassen und eigenwillig sind.
Am 10. Dezember verkaufen sie im Kulturforum Fürth
– von einem kleinen Extra-Stand mit Selbstgebackenem
geht der Erlös an den Straßenkreuzer e.V.
Oscar ist eine Erfolgsgeschichte: Angefangen hat alles im
Juli 2011. Drei junge Frauen lernen sich über die kreative
Internetplattform www.dawanda.com kennen, weil sie
ihre selbstgemachten Produkte zusammen auf dem Trempelmarkt in Nürnberg präsentieren wollen. Bis zum Markt
selbst sind es schon sechs Frauen. Die Schöpferinnen verwenden nur hochwertige Materialien, oft bio, recycelt und
immer ungiftig. Das Konzept wirkt: Im Oktober war der
erste Markt unter Eigenregie erfolgreich. Und nun sind
sogar 18 Kreative dabei! Hingehen, staunen, kaufen. Und
bitte Kuchen essen!
Weihnachtsmarkt am 10. Dezember
im KulturForum Fürth, 10 – 18 Uhr

Foto: Erika Rauh

Mein Verkäufer

„Seit einigen Jahren kaufe ich meinen Straßenkreuzer bei
diesem bärtigen, intelligenten und freundlichen jungen
Mann, den ich meist am U-Bahnhof Lorenzkirche finde“,
schreibt Leserin Erika Rauh. Martin Nees ist langjähriger
Verkäufer beim Straßenkreuzer e.V., sein Hündchen ist
sein Ein und Alles. Leserin Erika Rauh freut sich „immer
auf die neue Ausgabe und auf ,meinen’ Verkäufer“.

2 2  Wa s u n s bewegt

Dan Reeder: Happy Dog, Acryl auf Leinwand, 30 x 30 cm,
Verkaufspreis 300,- Euro

Von Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer
und seine Verkäufer viel. Was also liegt näher, als
mit schöner Kunst die Perspektiven für Menschen
in sozialer Not zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie jeden Monat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im Internet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau).
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.
Unser Neuzugang im Dezember 2011 ist eine
Arbeit von Dan Reeder. Demnächst sind die
Chancen gut wie noch nie, mehr von der Arbeit
des gebürtigen Kaliforniers kennenzulernen: Ab
9.12.11 laufen gleich zwei Einzelausstellungen in
Nürnberg – im Neuen Museum und im zumikon.
Infos zum Künstler: www.danreeder.com
Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild
kaufen, denn 40 % des Erlöses gehen an den
Straßenkreuzer und seine Projekte von Uni bis
Festanstellung.
Bestellung: per Mail an artgenossen@strassenkreuzer.info, Fax an 0911 4318671,
Post an Straßenkreuzer, „Artgenossen“,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk innerhalb von
sieben Tagen nach Rechnungserhalt. In dieser
Zeit bleibt es für Sie reserviert.

Braun sieht Grün
Utopische Gedanken
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, dieser Einstieg
eines Weihnachtsliedklassikers könnte auch gut herhalten
als Motto für den Einzelhandel, der seit Wochen die Kons
umstimmung für die beste Zeit des Jahres schürt, um uns
in Massen in seinen Konsumtempeln zu empfangen. Laut
einer Studie des britischen Instituts für Einzelhandelsfor
schung gaben wir 2010 im Durchschnitt rund 613€ für das
Weihnachtsfest aus, davon mehr als die Hälfte oder rund
352€ für Geschenke. 2011 soll sich das laut Umfragen trotz
Eurokrise kaum ändern. Alleine rund 150 Millionen Weih
nachtsmänner und Nikoläuse werden für das deutsche
Weihnachtsfest produziert.
Fieberhaft schreiben kleine wie große Kinder ihre Wunsch
zettel oder posten diese gleich auf Facebook. Denn liegt
an Heiligabend nicht das Richtige unterm Baum, so wird
die Weihnacht schnell mal zur Weinnacht und das wäre ja
so gar nicht passend für diesen wundersamen Abend. Üb
rigens, zu keiner Zeit des Jahres wird so viel umgetauscht
wie nach den Weihnachtsfeiertagen. Einkaufshektik, Um
tauschhektik, wollen wir uns das wirklich antun?
Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr das Fest zum Anti-Kons
umfest erklärten? Ein Weihnachtsfest, an dem wir uns ganz
den geistlichen, geistigen und sinnlichen Freuden zuwen
den. Ein Weihnachtsfest, an dem wir unsere Solidarität für
all die Menschen in unserer Mitte zeigten, die nicht einmal
genug haben für ein Dach über dem Kopf und wenigstens
einmal im Jahr für ein festliches Essen. Ein Weihnachtsfest
an dem wir Freude schenken und von dem vielen, was wir
haben, FAIRteilen, anstatt es in ein Übermaß an Konsumgü
tern zu stecken. Utopie meinen Sie? Nicht, wenn wir es tun!
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.

Wortbilder,
handverlesen

Diese Wortbilder der Schreibwerkstatt sind nicht nur schön
zu lesen und anzuschauen.
Sie sind von Künstler und
Grafiker Johannes Häfner
sorgfältig, in Handsatz und
Linolschnitt und zweifarbig
gedruckt.
Das wertvolle Geschenk ist für
39 Euro das Stück zu haben.
Einmalig, limitiert, auf feinem
Japanpapier, zum Anschauen,
Aufhängen und immer wieder zum Lächeln – über die
schlichten Bilder und doppeldeutigen Texte.
Ab sofort können Sie die Plakate im Format 62 x 30 cm bei
Ihrem Verkäufer oder über das
Straßenkreuzer-Büro bestellen.

Nevermind: Die
Zehnte als Zeitreise
er Konzertabend der Straßenkreuzer-CD ist diesmal zu einer Zeitreise geraten. Es begann beim Cover, das dieses Jahr
das 1991er-Album „Nevermind“ der amerikanischen Band
Nirvana imitiert. Auf der Bühne stand zunächst der Liedermacher
Gymmick (links oben), der 1991 den Rio-Reiser-Songpreis erhalten
hatte. Er gab sowohl eine Ikea-Slogan-Persiflage mit dem Refrain
„Wenn du schön wohnst, dann wohn schön für mich mit, von oben
tropft der Sprit auf mein Bananenkistenbett“ zum Besten als auch
das Stück, das er für die aktuelle CD gespendet hatte: „Autonome
Nonnen“. Die zweite Band des Abends, Newman (rechts oben), ist
ähnlich wie Gymmick längst über den Geheimtipp-Status hinausgekommen, was sich an der großen Zahl ihrer Fans im Publikum
ablesen ließ. Ihre langen durcharrangierten Indierock-Nummern mit
Klavier erinnerten sehr an Coldplay oder U2. Die dritte Band des
Abends, das Forchheimer Trio Se Hazelnuts (links unten), war vor
sechs Jahren als Quartett unter dem Namen Marshall Brainstorm zu
Gast beim Straßenkreuzer. Ihr Auftritt geriet somit zu einem Treffen mit alten Freunden, der MUZclub zum Partykeller. Spätestens
beim Neue-Deutsche-Welle-Klassiker „Katharine, Katharine“ der
Band Steinwolke hatten sie dank Mitgröleffekt das Publikum um
den Finger gewickelt. Die älteren Semester erfreuten sich schließlich
an einem der seltenen Auftritte der Ramrods (rechts unten) unter
Federführung von Hirsch-Clubbetreiber Peter Harasim. Nach einer
Tour mit den „Pretty Things“ rockten sie psychedelisch mit Byrdsund Beatles-Anleihen den MUZclub.
1000 Stück der zehnten Straßenkreuzer-CD gibt es nun bei den
Verkäufern des Sozialmagazins für 13,50 Euro zu kaufen. Daran
verdient der Verkäufer sieben Euro – seit zehn Jahren das ideale
Weihnachtsgeschenk mit Musik zwischen Rock und Pop aus dem
Großraum Nürnberg. Die CD ist für Auswärtige auch bestellbar über
die Internetseite www.strassenkreuzer.info

D

Fotos: Uwe Niklas
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Dr. Wolfgang Heimler präsentiert inmitten der Schätze der
Zoologischen Lehrsammlung der Universität Erlangen einen Krokodilkopf.
Aus den Schädeln und Skeletten vieler Tierarten können Entwicklungs
biologen auf die Evolutionschritte zurückschließen.

Wie viel Tier steckt in uns, Herr Heimler?
Der Entwicklungsbiologe Dr. Wolfgang Heimler erklärt, was Zähne und Rückenprobleme mit der Evolution zu tun haben

in Mensch wird geboren. Ein Wunder! Eben noch in der
Wasserwiege des Bauches genährt und gewärmt, muss das
Baby atmen und seinen Körper auf 37 Grad heizen. Dabei
ist der menschliche Körper alles andere als perfekt, immer wieder
erinnert er uns er an unsere tierische Vergangenheit. Dr. Wolfgang
Heimler, 61, ist Entwicklungsbiologe an der Universität ErlangenNürnberg und kann das mit guten Beispielen belegen – wie etwa
der Evolution der Zähne, der eine aktuelle Ausstellung im Erlanger
Schloss gilt.

E

Herr Dr. Heimler, die Geburt gilt als der gefährlichste Moment
im Leben eines Menschen…
Dr. Wolfgang Heimler: … Das weiß ein Arzt sicher besser. Aus
Sicht der Philosophen – insbesondere der Existenzialisten – wird
der Mensch in die Welt geworfen und muss dort existieren. Das
müssen andere Tiere, biologisch gehören wir zu den Säugetieren,
auch. Aber der Mensch ist das einzige Lebewesen, das über sich
selbst und die Welt nachdenkt.
Beim ersten Schrei ist Schluss mit der Vollversorgung?
Wir brauchen nach der Geburt noch lange elterliche Unterstützung,
bis wir uns selbst ernähren können und in der Welt zurechtkommen.
Mit uns vergleichbar sind die Menschenaffen. Sie sind in der Kindheit den Menschen ähnlich und in der frühen Phase sogar etwas
selbstständiger als wir. Dann aber führt die Evolution die Menschen
weiter. Der größte Unterschied ist die Fähigkeit zu lernen: Wissen
wird überhaupt nicht vererbt, es muss immer wieder neu erworben
werden.
Was erinnert uns an die Vergangenheit als Tier?
Alles in unserem Körper haben wir durch die Evolutionsgeschichte
erworben. Die größte genetische Übereinstimmung haben wir mit
den Schimpansen. Viele Menschen haben – vor allem aus psychologischen Gründen – Schwierigkeiten damit, dass sie einem Tier so
nahe sind. Eine wesentliche Erkenntnis der Evolutionsbiologie ist,
dass wir mit Schimpansen und Gorillas näher verwandt sind als wir
drei es mit dem Orang Utan sind. Daher werden die afrikanischen
Menschenaffen von der Biosystematik mit uns in der Familie der Hominidae, also Menschen, zusammengefasst. Wobei ich es viel großartiger finde, ein intelligentes Tier zu sein als ein dummer Mensch.
Wie weit können Biologen diese Entwicklungsgeschichte zurückverfolgen?
Fast bis zum Urknall.
Und was ist der älteste Teil von uns?
Die Zellen natürlich. Weil alles Leben an die Zelle gebunden ist.
Dann kommen gleich die Knochen?
Für uns Wirbeltiere sind sie kennzeichnend, die Vorläufer des Rückgrats sind sehr alt. Auch der Kopf. Wir unterscheiden den Gehirnschädel, der das empfindliche Gehirn und Sinnesorgane wie Auge
und Ohr mit einer schützenden Hülle umgibt. Er hat sich entwickelt,
als mit dem Vorläufer des Rückgrates, der Chorda, eine große Bewegungsfähigkeit entstand und eine Steuerzentrale nötig wurde.
Entwicklungsgeschichtlich wesentlich älter ist der Kieferschädel,
der Nahrung aufnimmt.
Womit wir bei den Zähnen wären…
Sie haben sich als Hautschuppen der Munregion entwickelt und
haben zunächst geholfen, Nahrung zu zerkleinern. Als sie wuchsen,

sind die meisten Fische Räuber geworden. Einige Säugetiere, wie
etwa die Elefanten, haben Imponierzähne entwickelt, mit denen die
Männchen die Weibchen beeindrucken. Bei uns Menschen wird der
Kiefer immer kleiner, während die Größe der Zähne genetisch festgelegt ist. Deshalb machen uns die Weisheitszähne solche Probleme.
Die Medizin gleicht an dieser Stelle die Mängel der Evolution aus.
Auch unsere Rückenschmerzen verdanken wir ihr angeblich?
Wenn Sie einen steifen Hals haben und die Arme werden taub, liegt
das oft an Bandscheibenproblemen. Während der embryonalen Entwicklung stülpen sich die Arme aus der Halsregion. Aber unsere
Probleme mit der Wirbelsäule sind nicht nur dem aufrechten Gang
geschuldet! Auch Dackel haben welche – eine Folge von noch nicht
ausreichender Anpassung. In der natürlichen Evolution sind keine
perfekten Reißbrettplaner am Werk! Sondern die biologischen Designs schleppen ihre ganze Vergangenheit mit und werden ständig
umkonstruiert. So lange dieser Prozess läuft, gibt es Evolution. Wenn
er an die Grenze stößt, sterben die Mitglieder der Art aus.
Wir spüren die Evolution am eigenen Leib und vergessen doch
häufig, dass wir Tiere waren und sind. Warum?
Im Laufe der Zeit sind religiöse und metaphysische Erklärungsversuche entstanden, bis die Naturwissenschaft die Geschichte des Lebens
neu geschrieben hat. Evolution verläuft nicht geradlinig, sondern
aufeinander aufbauend und sich gegenseitig bedingend. Das können
Sie auch an den Stammbäumen verschiedener Sprachen nachweisen
und in der Theologie, etwa zum Wandel des Gottesbegriffes in der
christlich-jüdischen Religion.
Laut Darwin setzen sich die Fittesten durch. Stimmt das?
Eine vereinfachte Darstellung für einen komplizierten Mechanismus. Für mich ist die bedeutendste Leistung von Darwin, dass er
ein erschlagendes Faktenmaterial so geordnet hat, dass man an der
Existenz der Evolution nicht zweifeln kann.
Und die Fitness?
Er hat damit nicht die persönliche Fitness gemeint, sondern die Fähigkeit eines Individuums, seine Gene weiterzugeben, also den Fortpflanzungserfolg. Daraus leitet die Soziobiologie ihre Erklärungsmodelle ab. Sie interpretiert das gesamte Verhalten unter diesem
Aspekt. Beispiel Altruismus: Experimente haben gezeigt, dass wir
uns am ehesten Verwandten gegenüber selbstlos und rücksichtsvoll
verhalten – weil wir mehr Gene mit ihnen gemeinsam haben als mit
anderen Mitgliedern der Gemeinschaft.
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

Ausstellung „Zahn um Zahn“
der Zoologischen Sammlung
bis 31. Januar 2012
im Foyer des Erlanger Schlosses
Schlossplatz 4, 91054 Erlangen
Mo – Fr von 8 Uhr bis 17 Uhr
Eintritt: kostenfrei
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Second Hand

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

  

 

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

     

  

    
     
    
    



    
  



Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln
-des Bayerischen Staatsministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und
-der Städtebauförderung von Bund,
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg

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

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

lilith_anzeige_strassenk_05.indd 1

Gottesdienste:
Sonntag 9.30 Uhr
Mittwoch
6.30 Uhr Sakramentsgottesdienst
Freitag
17.00 Uhr Kurzandacht

15.07.11 12:49

Mein Wunschzettel
Klaus Schamberger

iebes Griskind, mein Weihnachtswunsch ist
heuer ein bisschen kompliziert, und ich muss
weit ausholen, teilweise sogar bis in die zweite
Vergangenheit. Aber du hast ja unendlich viel Zeit, oder?
Und außerdem geht es in dem Wunschzettel ziemlich
durcheinander, doch auch da vertraue ich dir voll und
ganz, denn dein Reich ist das Chaos. Also, obacht.
Vor langer, langer Zeit bin ich einmal in Afrika gewesen,
und zwar in Äthiopien, und hab dort gesehen, wie der
Hunger ausschaut. Ich kann dir sagen: Gottserbärmlich
ist gar kein Ausdruck. Zehn Tage sind wir mit einem
Jeep zusammen mit dem Karlheinz Böhm von der Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“ durch ein von
uns malträtiertes Land gefahren, das vor lauter Elend
zum Himmel schreien würde, wenn es zum einen noch
schreien könnte und zum anderen den Glauben an den
Himmel nicht verloren hätte. Danach ist es mir so speiübel gewesen, dass ich in dem Hotel in Addis Abeba, wo
wir die letzte Nacht verbracht haben, mein Gewissen
mit einem dreifachen Remy Martin ruhig stellen hab
müssen. Mit dem Geld, das dort ein dreifacher Remy
Martin kostet, könnte eine äthiopische Bauernfamilie
mit vier Kindern ungefähr ein halbes Jahr vollkommen
durst- und hungerfrei leben.
Und wie ich Gott sei Dank dann wieder daheim war,
hab ich das Buch „Die neuen Herrscher der Welt“ von
Jean Ziegler (dem ehemaligen Mitglied der UN-Menschenrechtskommission für das Recht auf Nahrung)
gelesen. Dort steht, dass jeden Tag auf unserer schönen
Erde 100 000 Kinder, Frauen und Männer den Hungertod
sterben, meistens Kinder. Über 800 Millionen Menschen
sind zudem chronisch und schwer unterernährt. Alle
sieben Sekunden verhungert auf der Welt ein Kind unter
zehn Jahren. Ein Kind, das von seiner Geburt an bis zum
fünften Lebensjahr angemessene Nahrungsmittel entbehren muss, hat sein kurzes Leben lang an den Folgen
zu leiden, seine Gehirnzellen haben bereits irreparable
Schäden davongetragen. Man nennt diese Kinder auch
„Von Geburt an Gekreuzigte“. Und: Zum ersten Mal in
der Geschichte genießt die Menschheit einen Überfluss
an Gütern. Die verfügbaren Güter übertreffen um ein
Vieltausendfaches die nicht einschränkbaren Bedürfnisse
der Menschen. Aber nur in den sogenannten entwickelten Ländern. In den unterentwickelten Ländern zerstören Hunger, Durst, Seuchen, Kriege jedes Jahr mehr

Illustration: www.elisabethdoetzer.de
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Menschen, als es das Gemetzel des zweiten Weltkriegs
getan hat. Für die Dritte Welt ist der Dritte Weltkrieg in
vollem Gang.
Du musst es unbedingt lesen, liebes Christkind, aber
schau, dass du dabei immer einen Remy zur Hand hast,
sonst hält man es nicht aus. Und was ich auch nicht aushalte, ist jetzt eine Begebenheit aus der jüngeren Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du auf unserer
Welt einen Stellvertreter hast. In sehr stillen Stunden
glaube ich, dass der uns die Sache mit der Stellvertretung
nur weismacht, dass du davon überhaupt keine Ahnung
hast. Ich denk da nur daran, wie diesem Stellvertreter seine Mitarbeiter manchmal mit schutzbefohlenen Kindern
umgehen. Ich kann einfach nicht glauben, dass sowas in
deinem Namen geschehen darf.
Aber wurscht – der Stellvertreter ist heuer im Spätsommer in Deutschland gewesen, drei Tage lang. Und da
sind dann zigtausende von Polizisten zu seinem Schutz
in Marsch gesetzt, Städte in Belagerungszustand versetzt,
Autobahnen und ganze Lufträume gesperrt, Gullydeckel
verschweißt, Scharfschützen postiert, goldglitzernde
Sonderaltäre errichtet worden. Was dieser dreitägige
Ausflug von Rom nach Deutschland genau gekostet hat,
ist uns, wahrscheinlich aus Pietätsgründen, verschwiegen worden. Aber man hat geschätzt, dass dabei alles in
allem um die 150 Millionen durch die Weihrauchkessel
geblasen worden sind, angeblich dir zu Ehren. Und zwar
nicht 150 Millionen Huuserknöpf, sondern Euro.
Und mein Wunsch, liebes Christkind, wäre jetzt, dass
du für Folgendes sorgst: Dein angeblicher Stellvertreter
soll, wenn er wieder einmal Reisefieber hat, meinetwegen
ein paar Mal mit seinen roten Wanderstiefelchen um
den Petersdom rumlaufen und ansonsten um Gotteswillen daheimbleiben. Und die Reisekosten an die Äthiopienhilfe „Menschen für Menschen“, gegründet von
Karlheinz Böhm, überweisen: Stadtsparkasse München,
Konto 18 18 00 18, Bankleitzahl 701 500 00. Und behüte
bitte alle Kinder dieser Welt. Sonst wünsch ich mir heuer
nix, einen schönen Geburtstag, dein Klaus Schamberger
Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und RundfunkJournalist, Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von
vier Autoren geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgen
nächste Ausgabe Manfred Schwab, danach Gisela Lipsky
und Matthias Kröner.
Zeichnung: Gerd Bauer
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Reiche Investoren pachten riesige Flächen in Äthiopien – und ernten
Profit auf dem Rücken der Armen
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ddis Abeba – Nur Reds Kopf lugt aus dem Grün hervor.
Seit dem frühen Morgen kniet der Junge bei knapp 40 Grad
inmitten eines Zuckerrohrfeldes und jätet Unkraut. Ein
Inder mit Sonnenhut steht über ihm, passt auf, dass er auch nichts
übersieht. Red ist acht Jahre alt. Umgerechnet 83 Cent verdient er,
wenn er einen Tag lang auf dem Feld im Westen Äthiopiens schuftet.
Das ist billiger als Pflanzenschutzmittel. Der indische Farmpächter will in spätestens drei Jahren Millionen verdienen, indem er im
Hungerland Äthiopien mit Hilfe von Kinderarbeit produzierte Lebensmittel exportiert.
Im zwölftärmsten Land der Welt hat das „Landgrabbing“, der Wettlauf um riesige landwirtschaftliche Produktionsflächen, gerade erst
begonnen. Die sozialen und ökologischen Risiken und Chancen sind
noch nicht absehbar.
„Noch ist hier überall Wildnis, aber bald werden wir Zuckerrohr und
Ölpalmen anbauen“, sagt Farmer Karmjeet Singh Sekhon. Der 68-jährige Inder ist Manager einer gigantischen Farm, die sich auf einer
Fläche von zunächst 100.000 Hektar erstreckt, bald sollen 300.000
Hektar brandgerodet sein.
Beschleunigt durch den Anstieg und die Schwankungen der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt und Hungerrevolten in 15 Ländern
begann 2008 ein beispielsloser Run auf landwirtschaftliche Produktionsflächen in Afrika, Südamerika und Asien. Ein Weltbank-Report
vom September 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass alleine im Jahr
2009 weltweit 45 Millionen Hektar Land verpachtet wurden. Zwischen 1998 und 2008 waren es „nur“ rund vier Millionen Hektar
pro Jahr. Und der Hunger nach Land ist noch nicht gestillt. Die
Weltbank geht davon aus, dass – konservativ geschätzt – in den Entwicklungsländern bis zum Jahr 2030 jedes Jahr rund weitere sechs
Millionen Hektar Farmland an Investoren verpachtet werden, zwei
Drittel davon in Sub-Sahara-Afrika und Südamerika.
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Produkte für den Weltmarkt

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.

Vor allem Länder wie Indien und die Golfstaaten wollen so den Hunger ihrer wachsenden Bevölkerungen stillen oder einfach Ernten erzielen, um damit auf dem Weltmarkt zu handeln. Mais, Reis, Weizen,
Soja, Sesam, Zuckerrohr und Ölpflanzen für die Biospritproduktion
stehen bei den Investoren besonders hoch im Kurs. Die Weltbank
sieht darin Gefahr und Chance zugleich. „Die Landakquisitionen
bergen ein großes Risiko. Der Schleier der Geheimhaltung, der auf
diesen Land-Deals liegt, muss gelüftet werden, damit die armen
Leute nicht den ultimativen Preis zahlen und ihr Land verlieren“,
sagt Weltbank-Direktorin Ngozi Okonjo-Iweala.
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StraSSen der Welt

Derzeit sind in Äthiopien rund 4,5 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfslieferungen angewiesen. Der Großteil der Notnahrung
wird aus dem Ausland importiert. Kein Problem, findet Farm-Manager Sekhon. „Ein Teil unserer Produktion bleibt in Äthiopien und
mit dem Export kommen harte Devisen ins Land, mit dem Äthiopien
auf dem Weltmarkt einkaufen kann.“ Ein Gesetz, das besagt, dass
ein gewisser Prozentsatz im Land bleiben muss, gibt es nicht und
Karuturi-Marketing und Logistik-Chef Birinder Singh macht keinen
Hehl daraus, dass seine Firma rein wirtschaftliche Ziele verfolgt und
an den verkaufen wird, der am meisten zahlt. Egal wohin.
In Äthiopien leben rund 85 Prozent der über 80 Millionen Einwohner
von der Landwirtschaft, doch die Erträge gehören zu den geringsten weltweit. Meist werden die kargen Felder wie vor hunderten
von Jahren mit einem vom Ochsen gezogenen Holzpflug bestellt.
Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bewässerung: meist Fehlanzeige. Die
äthiopische Regierung erhofft sich von der Verpachtung riesiger
Flächen an ausländische Investoren den so dringend benötigten
Modernisierungsschub für die Landwirtschaft, beruft sich dabei
unter anderem auf die Welternährungsorganisation (FAO). Laut FAO
muss die Nahrungsmittelproduktion zwischen 2010 und 2050 um 70
Prozent erhöht werden, um den weltweiten Hunger bei steigender
Bevölkerung und gleichzeitig abnehmender landwirtschaftlicher
Fläche stillen zu können. Das haben auch Anleger erkannt. Die Aktien von Agrarfirmen wie Karuturi stehen gut. Inhaber Ramakrishna
Karuturi soll am Valentinstag 1998 seine erste Million gemacht haben. Heute ist er der größte Rosenproduzent der Welt, will auch im
Landwirtschafts-Business die Nummer eins werden.
Die äthiopische Regierung soll ihm dabei helfen. Im Land am Horn
von Afrika gibt es keinen privaten Landbesitz, alles Land – insgesamt
111,5 Millionen Hektar – gehört dem Staat. Dreiviertel davon sind
laut der äthiopischen Regierung für die Landwirtschaft geeignet,
doch bislang werden nur 15 Millionen Hektar bestellt. 3,6 Millionen
Hektar – überwiegend im dünnbesiedelten und unterentwickelten
Westen des Landes – hat die Regierung jetzt für äthiopische und ausländische Investoren ausgezeichnet, rund ein Zehntel davon ist bereits verpachtet. Umgerechnet 4,62 bis 166,55 Euro (je nach Qualität
des Landes und Anbindung an Infrastruktur) zahlen die Investoren
pro Hektar und Jahr. Die Verträge haben Laufzeiten von 20 bis 45
Jahren. Kritiker sprechen von einem Ausverkauf der Dritten Welt.
Kein Wunder, dass die äthiopische Regierung zum Liebling der internationalen Agro-Investmentfirmen avanciert ist. In unmittelbarer Nachbarschaft der Karuturi-Farm will der äthiopisch-saudische
Scheich Mohammed Hussein Ali Al Amoudi, einer der reichsten

Männer der Welt, auf der Farm seiner Firma Saudi Star bald bis zu
eine Million Tonnen Reis pro Jahr anbauen. Offensichtlich größtenteils für den Export, denn Reis steht bislang kaum auf dem äthiopischen Speiseplan.
Laut Esayas Kebede, Chef der staatlichen Agentur, die für die Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen zuständig ist, profitiert
Äthiopien vielfach von der Verpachtung. „Durch den Export der
Lebensmittel kommen dringend benötigte Devisen ins Land, die
Farmen sorgen für Beschäftigung, Technik und Know-How werden
importiert, helfen uns, die Produktivität zu verbessern und so die
Ernährungssicherung zu erhöhen“, sagt Kebede.
Und er versichert, dass niemand gezwungen werde, für den Lohn
von rund einem Euro pro Tag bei den Indern zu arbeiten. Dennoch
schuften viele Kindern auf den Feldern.
Wälder und Menschen weichen den Großfarmen
„Die spielen doch nur im Gras“, sagt Esayas Kebede, als er mit den
Fotos der arbeitenden Kindern konfrontiert wird. Und dann sagt er
dem Journalisten: „Die ganze Welt wird über Sie lachen, wenn Sie
schreiben, dass in Gambella die Kinder arbeiten. Denn die ganze
Welt weiß, dass die Arbeitsmoral dort sehr schlecht ist.“
Die deutsche „Gesellschaft für bedrohte Völker“ wirft der äthiopischen Regierung vor, für die neuen Großfarmen systematisch
Menschen um- und anzusiedeln. Fakt ist: In Westäthiopien findet
derzeit ein staatliches Umsiedlungsprogramm statt. Auch wenn kein
expliziter Zusammenhang zwischen den Großfarmen und den Umsiedlungen besteht, vermuten die Betroffenen genau das.
Und nicht nur Menschenrechtler, auch Umweltschützer haben ein
Problem mit den neuen Großfarmen. Vor 40 Jahren waren noch 40
Prozent Äthiopiens mit Wald bedeckt, heute sind es weniger als drei
Prozent – und in Gambella brennt der Busch.
„Es wurde keine Umweltverträglichkeitsstudie gemacht. Die ökologischen Folgen von Brandrodung und intensiver Bewässerung sind
überhaupt nicht abzusehen“, fürchtet Girma Gumata, Mitarbeiter des
unmittelbar an die Karuturi-Farm angrenzenden Nationalparks. Wie
in der Serengeti ziehen jedes Jahr rund eine Million Antilopen durch
den Park. Es ist die zweitgrößte Tierwanderung der Welt. Noch weiß
niemand, wie die Tiere mit den Zäunen der Farmen zurechtkommen
werden. Geschweige denn die Menschen.
www.streetnewsservice.org / Street News Service

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.

S t r asse n d e r We lt
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Wer hat das denn gesagt?

Kochen mit Jochen
Schweineschlegel
wie Wild –
ein Festtagsbraten

„In Deutschland ist
der Steuerspartrieb
ausgeprägter als
der Fortpflanzungstrieb.“

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

A

Der Hauptmann von Köpenick ist wohl das beste Beispiel für eine
Mogelpackung, die’s in sich hat, demaskiert der falsche Offizier doch
so wunderbar eine verlogene Obrigkeitshörigkeit. In der Küche gibt
es analog einige Beispiele für Gerichte, die super schmecken, obwohl
sie nicht das sind, was sie scheinen. Falscher Hase zum Beispiel,
oder Tofu, der wie Fleisch gewürzt wird. Alles berechtigt, alles gut
verdaulich. In der Wirtschaft dagegen nehmen Vorgänge zu, für die
der Begriff Mogelpackung viel zu niedlich wäre: Börsenwetten auf
steigende Schuldzinsen eines Landes, künstliche Treibjagd auf Nahrungsmittelpreise, die Hungersnöte auslöst, Hochleistungsrechner,
die den Markt bestimmen ohne Rücksicht auf die Realität. Möge den
falschen Fuffzgern der Appetit vergehen (Schlimmeres zu wünschen,
verbietet die gute Kinderstube). Wir halten uns an Jochens ehrliche
Küche. Wohl bekomm’s.

 rsula von der Leyen, Bundesministerin für Arbeit und
U
Soziales, Mutter von sieben Kindern

B  Katja Münch, Hebamme in Schoppershof, die ihre Praxis
am 1. November schloss
C Erwin Huber, bayerischer Finanzminister von 1995-98 und
2007-2008, der zuließ, dass in der Bayerischen Landesbank
Milliarden verzockt wurden
D Karl Heinz Däke, Präsident des Bundes der Steuerzahler,
der von der Bundesregierung ein weiteres Sparpaket fordert

Der Preis: Neben all den
prominenten Feiertagen im
Dezember und Januar hat es
der Tag des deutschen Apfels
am 11. Januar schwer, sich
hervorzutun. Das können wir
nicht zulassen, denn jeder
weiß: „An apple a day keeps the doctor away“ („Ein Apfel pro
Tag erspart Besuche beim Arzt“). Damit Sie, liebe Rätselfans,
gesund durch diesen Winter kommen, verlosen wir unter allen
richtigen Einsendungen fünf Apfelpakete á zwei Kilo, die direkt
an Sie nach Hause geschickt werden.
Die Lösung aus Heft 11/2011: Christine Haderthauer
Die Gewinner je eines Einkaufsgutscheins für die „Feinschmeckerei“ in Nürnberg
aus Heft 10/2011: Lisette Ganslmayer aus Obermichelbach,
Wolfgang Hasel aus Fürth und Ulla Rohmann aus Nürnberg.

© pehutter – Fotolia.com

Lösung bitte bis 31. Januar 2012
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!

1 ½ kg Schweineschulter ohne Schwarte
1 Ltr. Kinderpunsch
¼ Ltr. Essig
Salz, Pfeffer, 5 Wacholderbeeren,
1 Stange Zimt, 2 Lorbeerblätter
1 Bio-Orange, Schwarzbrotrinde, 5 Backpflaumen
1 Becher Saure Sahne
1 Bund Suppengemüse (mit Zwiebel, Karotte)
1 TL Preiselbeeren

5,00 €
1,00 €

Gesamt
Bei 4 Personen

9,45 €
2,40 €

Los geht’s:

Die Marinade geht natürlich auch mit einem milden Rotwein!

Ko p f und Topf

1,00 €
0,45 €
1,00 €

Kinderpunsch mit Lorbeer, Zimt, Nelken, Essig und Backpflaumen,
dazu etwas Pfeffer kurz aufkochen. In die warme Marinade Zwiebel,
Karottenscheiben und die halbierte Bio-Orange geben. Das Fleisch
im Ganzen 2 Tage in die Brühe einlegen, abdecken und kaltstellen.
Zum Zubereiten das Fleisch trocken tupfen. In Öl oder Schmalz im
Bräter von allen Seiten anbraten. Mit der Marinade angießen und bei
180 Grad 2 bis 2 1/2 Stunden schmoren lassen. ½ Stunde vor Bratende
die Schwarzbrotrinde zugeben. Soße passieren und mit Sauerrahm
auffüllen. Evtl. die Soße pürieren. Zum Schluss etwas Preiselbeeren
unterheben.
Dazu passen seidene und Semmelknödel, oder Spätzle.
Gutes Gelingen beim Festtagsbraten wünscht Euch
Jochen
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1,00 €

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:
2,7 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort
Für rund 800 Projekte, Vereine
und Initiativen pro Jahr
Für Soziales, Kultur, Sport
Für Familien, Jung und Alt,
Kranke und Behinderte –
für alle
Gut für Sie –
gut für die Region.

s Sparkasse
Nürnberg
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Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter

18.06.2010 16:13:06 Uhr

Ich wünschte,
du wärest nicht da.

Dann würde ich dir jetzt nicht sagen,

ich wünschte, du bliebest hier.
Gillitzer Werbeagentur

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

Wann steigen
Sie um ?

www. fl a d. d e

STROM PURNATUR ...
... schont die Umwelt
... ist Ökostrom überwiegend aus
der Region
... unterstützt regionale Umweltprojekte
... ist mit dem Gütesiegel der LGA
„Ökostrom regenerativ” zertiﬁziert

www.n-ergie.de

