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

www.gillitzer.net

Check In?
Ja. Und Heilsarmee!
Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

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

„Wenn‘s Ihner zu kald is,
mäins hald a jaggn o
zäing.“
Eisblumen am Fenster? Zehn Grad minus
und keine Heizung? Temperaturen innen
wie außen? Durch undichte Fenster
weht der Wind? Seit Tagen ist der
Öltank leer?
Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterverein!
Wir klären Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.

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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Heinrich Fucker, Bewohner des
Domus Misericordiae
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Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung dieser Straßenkreuzer-Mitarbeiter ist auch durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll und Gabi Hartwig
gesichert. (Zum Ausscheiden von Bertram Sachs und Uwe Fischer als angestellte Verkäufer lesen Sie bitte mehr auf S. 23)
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu hinzugekommen im November und Dezember 2011: Irmi Buckreuß, Erica Dann, Gabriele Fegbeutel, Paul Herbst, Marcus Krellner,
Sabine Meisen, Friederike Pfeiffer, Martina Reuß, Claudia und Thomas Schubert, Uschi und Norbert Trebing und weitere 6 Freunde, die
nicht veröffentlicht werden wollen.
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Spenden
In den Monaten November und Dezember 2011 erhielten wir Spenden von Wolfgang Albert, H. und A. Antoni, Dieter Arnold, Autumnus
Film und TV GmbH, Helga Bamberger, Sonja Bartenschlager, Andreas R. Barth, Uta Baumgartner, Werner Baumgärtner, Erika Bayer,Andrea
Bayer, W. und K. Beigel, Christa Berndt, Gabriele Bienemann, Martin Bierbaum, Anke Bimmer, Angelika Bisch, Werner Bittner, Kerstin Boll,
Anna Elisa Bologna, Frank und Christiane Braun, Peter und Petra Braun, Marcus Bueb, Georg Büttner, Hans-Willi Büttner, Maria Caramagno,
Eberhard und Ursula Clemens, Klaus Dehner, Roland Deinzer, Deutsche Bank AG, Fritz und Gunda Dienstbier, Thorsten Dietz, Dr. Schäfer
Immobilien E.K., Eva Eberl , Inge Eckstein, Familie Eichner, Astrid Epp, Gerhard und Elisabeth Ettl, Susanne Färber, Cornelia Fischer, Prof.
Dr. Georg Fischer, Friedrich-Wilhelm Fix, Helene Fleischmann, Förderverein Lions Club, Ralf-Michael/Dr. Helena Franke/Biermann-Franke,
Christine Fuchs, Andreas und Margit Funk, GKG Nürnberg, Gesundheitsamt Fürth/Mitarbeiterinnen, Michael und Ulrike Gleiss, Michael
und Karin Göbl, Norbert Gräbner, Alfons Graf, Christine Grösch, Ursula Grum, Lotte Grunow, Werner Guderley, Karl-Heinz Gunzelmann,
Herbert Gutmann, Stefan und Andrea Hacker, Katharina Hammerschmitt, Siegfried und Elli Henning, Jörg Hertle, Thomas Hoefelmayr,
Elisabeth Hoelbling, Holger Hoerich, Jana Hoffmann, Angelika Hofmann, Karin Hofmann-Kempf, Familie Holzer-Thieser, Hermann und
Renate Hopf, Freimut und Monika Hupfauf, Silvia Irmler-Uebelhack, Marianne Jonatat, Tobias und Claudia Jordan, Thomas und Sigrid
Kaiser, Norbert Karlas, Traudl Keck, Klasse 5E Gymnasium Eckental, Ronny und Gisela Kluge, Peter und Gabi Koch, Rudolf Kondler, G. und
S. Krausser, Oliver Krisch, Dr.Renate Kubli, Grundstücksverwaltung KWG, Helga und Rolf Langenberger, Herbert Lanzmich, Sylvana Leising,
Hans und Irmgard Lindner, Kornelia/Hermann Mangold/Rast, Eike Matura, Horst und Gisela Meier, Dominik Meier, Heide Minderlein,
Joachim Mossner, MR Datentechnik, Vera Mueller, Petra Mueller, Elke Mühlbauer, Peter Mühlenbrock, Karsten Müller, Carmen Munz,
Elisabeth Naser, Helene Naumann, Karin Nestmann, Gerald und Irene Parsch/Parsch-Braun , Eva Pillot, Gertraud Poellinger, Anna Potzner,
Cornelia Potzner, Günter Pudritz, Alfred Rineck, Matthias Rogge, Klaus Schamberger, Hildegard und Reinhold Scheriau, Hildegard Scherr,
Sigrid Schickendanz, Elisabeth Schiedermeier, Erika Schirmer, Traudel Schmitt, Reinhard Scholz, Jutta Scholz, Klaus und Regine Schuebel,
Rainer Schulze-Bahr, Elisabeth Schwanhaeusser, Ingeborg Schwind, Gerhard und Christel Seyfert, Roman Sörgel (Bembers), Sparkasse
Nürnberg, Christa Spoerl, Klaus Stahn, Horst und Helga Steigerwald, Stefan Stelzer, Klaus und Petra Stoecker, Friedrich Stoeckl, Markus
Stradtner, Angela Thieg, Tielmann-Platen und Platen , Hans und Maria Troger, Harald und Gudrun Uhl/Hagerer-Uhl, Carl von Schlenkbar,
Erich und Birgit Vorhauser, Gerhard Vorlaufer, Franz Walenta, Wolfgang Weickhardt, Gertrude Wilfart, Iris Will, Magdalena Wohlfahrt, Gitta
Wolkersdorfer-Jassek, Helga Zeissberg, Eva-Maria Zeitler, Heidi Zier, Erwin und Hannelore Zimmermann, Anna Zöttl, Thomas Zwack und
viele anonymen Spendern.
Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 0911 217593-10, E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen, mailen oder anrufen:
www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html, Telefon 0911 217593-0, E-Mail: freundeskreis@strassenkreuzer.info
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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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Spende den Zweck erfüllen, den wir versprechen: Hilfe zur Selbsthilfe geben, Perspektiven
anbieten.
Trotz Homepage, Facebook, Newsletter und
unserer neuen Telefonanlage – unsere derzeit 56 Verkäufer bleiben das zuverlässigste
Medium, wenn Sie Neues über uns erfahren
wollen. Bitte ansprechen!
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Manfred Schwab: Was bringt uns das
Foto: Anestis Aslanidis

seit geraumer Zeit können Sie die Arbeit des
Straßenkreuzer e.V. auch über andere Medien
als dieses Heft verfolgen. Auf unserer jetzt
noch übersichtlicher gestalteten Internetseite
www.strassenkreuzer.info – vielen Dank an
Programmierer Oliver Roth und die Werbeagentur Gillitzer – haben Sie die Möglichkeit,
unseren E-Mail-Newsletter zu abonnieren.
Darin geben wir kurzfristige Termine durch,
verkünden Neuigkeiten im Verein und verlinken die Internet-Berichterstattung über uns.
Damit einher geht unser Profil im Netzwerk
Facebook. Alles folgt unserer Philosophie der
Transparenz. Als mildtätig anerkannter Verein
ist es uns besonders wichtig, dass jeder sehen
kann, was wir neben dem monatlich erscheinenden Heft sonst noch zu bieten haben.
Und dass der Kaufpreis für ein Heft oder Ihre
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www.estragon-nuernberg.de

Mehr Anstand braucht
unser Land!
„Der schlimmste Fehler ist der, gemachte Fehler nicht aufrichtig eingestehen zu können.“
Politiker sind keine Engel und müssen
es auch nicht sein. Aber sie müssen den
Anstand besitzen, gemachte Fehler, wie
schwer oder gering sie moralisch zu gewichten sein mögen, zuzugeben und nicht nur
unter Zwang scheibchenweise einzugestehen. Dies gilt auch für Träger hoher und
höchster Staatsämter. Und letztlich gehört
zur politische Kultur auch die Bereitschaft
persönliche Konsequenzen zu ziehen. Wer
auf den „Gedächtnisschwund“ der Bürger
vertraut und sich durchwursteln will, beweist
damit wiederum nur die Geringschätzung
derer, denen gegenüber er Verantwortung
wahrzunehmen hat.
Auch die Medien sind nicht frei von Fehlern.
Aber wer von Grundwerten spricht – und
die Pressefreiheit ist ein solcher – darf nicht
den Medien drohen, sobald diese sich die
Freiheit nehmen, unangenehme Nachrichten
mitzuteilen. Anstand sollte wieder ein Grundprinzip unserer Gesellschaft werden – auf
allen Ebenen und vor allem auch in Staat und
Politik. Dies wünsche ich uns für 2012 und
darüber hinaus!!

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

Evang.-Luth. Kirche
am Jakobsplatz

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

Hier fühle ich mich aufgehoben
Heinrich Fucker ist ein „echter Peterlasbou“. Vor 58 Jahren wurde er in Nürnberg Sankt Peter geboren, getauft, und er ist
dort auch aufgewachsen. Er hatte eine Familie, ein Häuschen und einen Job – bis er krank und arbeitslos wurde. Zehn Jahre
war er obdachlos, seit 2009 lebt er im Domus Misericordiae, der Caritas-Notschlafstelle für wohnungslose Männer. Dort hat
er sein Zuhause gefunden. Im Sommer sitzt er am liebsten im Garten, wo er Romane oder Computerzeitschriften liest. Dem
Straßenkreuzer erzählt der große, bescheidene Mann mit dem Zopf seine Lebensgeschichte
Weshalb leben Sie im Domus Misericordiae?

Wie das oft ist – ich wurde schwer krank
und schließlich arbeitslos. Dann trennte
sich meine Frau von mir und alles ging den
Bach runter. Ich war völlig mittellos und lebte auf der Straße, sammelte Flaschen, kaufte
mir vom Flaschenpfand Lebensmittel und
schlief meistens am Bahnhof. Durch einen
Bekannten erfuhr ich von der Wärmestube
und dort von der Notschlafstelle im Domus.
Seither lebe ich hier, habe mittlerweile sogar
ein eigenes Zimmer und ein neues Zuhause
gefunden.
Wie verlief Ihr Leben, bis Sie im Domus
landeten?

Ich bin gelernter Maschinenschlosser, habe
mich zusätzlich in Informatik fortgebildet
und sogar Maschinen programmiert. Als
Montageleiter war ich häufig für mehrere
Monate im Ausland tätig und verdiente gut.
Ich hatte alles: Familie, Haus, zwei Autos
und bescheidenen Wohlstand. Durch die
schwere körperliche Arbeit hab‘ ich mir mei-

ne Gelenke ruiniert. Das ging so weit, dass
ich nicht mehr arbeiten konnte. Hinzu kam
eine chronische Lungenkrankheit. Deshalb
bin ich auch schwerbehindert. Im Frühjahr
dieses Jahres musste ich wegen der Lunge
sogar auf die Intensivstation und bin froh,
dass ich überlebt habe. Als mich meine Frau
mit unseren drei Kindern verlassen und ich
alles verloren hatte, ging es mir jahrelang
richtig schlecht. Im Domus erfuhr ich sehr
viel Hilfe und habe festgestellt, dass es doch
noch gute Menschen auf der Welt gibt. Hier
fühle ich mich aufgehoben und möchte ein
bisschen von dem zurückgeben, was ich an
Hilfe erfahren habe. Abends übernehme ich
gern ehrenamtlich den Einschreibedienst
für die Notschlafstelle, bis der Nachtdienst
kommt. Das heißt, ich nehme die Männer,
die herkommen, auf, zeige ihnen, wo sie
schlafen können und versorge sie mit Bettwäsche und Duschzeug. Ich höre mir auch
Sorgen und Nöte meiner Mitbewohner an.
Für mich ist jeder Mensch wertvoll und ich
mag auch alle Menschen, egal welcher Nati-

onalität oder Religionszugehörigkeit. Hier
im Domus hat sich meine Einstellung zum
Leben wieder positiv verändert und ich bin
sehr froh, dass ich hier leben darf.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Vor allem, dass es mir gesundheitlich halbwegs gut geht und dass ich hier auch weiterhin leben kann. Weil ich zu meinem jüngsten
Sohn und meinen zwei Enkelkindern wieder
Kontakt habe, wünsche ich mir, dass mich
der liebe Gott auch mit meinen beiden älteren Kindern wieder zusammenbringt. Schön
wäre es, wenn meinem Rentenantrag stattgegeben würde. Trotz der Schwerbehinderung
wurde mir die Rente bisher nur für ein halbes
Jahr bewilligt. Toll wäre auch, wenn ich einen Internetzugang hätte. Dann könnte ich
e-Books aus dem Internet laden und lesen.
Ein neuer Receiver für den Fernseher wäre
klasse. Ich glaube fest daran, dass es der liebe
Gott schon richten wird!
Text: Sabine Beck, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf
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Foto: Berny Meyer

Aus dem Clip „Reunite“
der Isbells,
www.taschenkonzerte.com

Internet-Pop

Indie in der
Hosentasche
Tyrannenposse mit
Wiener Schmäh

Zauberspuk mit Waldkulisse gab es schon
lange vor Harry Potters Geländespielen –
nicht nur in Märchenbüchern, sondern auch
auf der großen Bühne. Manche dieser Stücke, die sich gerne „Zauberposse“ nennen,
sind Klassiker und dennoch fast vergessen.
Am Nürnberger Schauspielhaus wird, genau
48 Jahre nach dem letzten Versuch, Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der
Menschenfeind“ neu inszeniert. Von einem
Österreicher, der alte Texte gerne mal durchschüttelt.
DIE HANDLUNG: Ein Gutsbesitzer, reich
und grantig, wird vom magischen Herrscher
verzaubert. Nun muss er sich entsetzt selber
im Spiegelbild sehen, einen unleidlichen Tyrannen voller Lebensängste. Keine Bange, es
wird gesungen und alles geht gut.
DER AUTOR: Ferdinand Raimund (17901836) ist nach Johann Nestroy der berühmteste Wiener Volksstückeschreiber. Ein
glänzender Unterhalter, aber eine tragische
Figur. Er wäre lieber mit Tragödien berühmt
geworden und starb jung, nachdem ihn ein
tollwütiger Hund gebissen hatte. In Deutschland übersehen ihn die meisten Theatermacher von heute bei ihren Spielplänen. Auch
Nürnberg hat ihn, wie den Kollegen Nestroy,
lange nicht mehr angepackt.
DER REGISSEUR: Der Linzer Georg
Schmiedleitner, der seit 2000 als ständiger
Gast jedes Jahr nach Nürnberg kommt,
gilt als szenischer Provokateur und hat von
„Margaretha di Napoli“ über die „Orestie“ bis
„Nathan der Weise“ hier schon viele Stücke
auf den Kopf gestellt. Auch die „Geschichten
aus dem Wiener Wald“ wurden bei ihm zum
Schlachtfest. Man kann davon ausgehen, dass
er kein Weihnachtsmärchen nachliefert. Sofort nach der Premiere macht er nebenan in
der Oper mit „Elektra“ von Richard Strauss
blutig weiter.
DIE DARSTELLER: Ein Glücksfall, dass mit
dem Österreicher Heimo Essl für die Hauptrolle des bösen Herrn Rappelkopf ein quasi
von Geburt an geeigneter Darsteller im Ensemble ist. Er muss nur das Kunst-Fränkisch
abschütteln, das er für „Lametta“ von Fitzgerald Kusz antrainierte. Die Musiker Bettina Ostermeier und Paul E. Braun sind die
Stützen des fidelen Gesangs.
„Der Alpenkönig und der Menschenfeind“,
Premiere am Samstag, 11. Februar (bis Juli
sind 18 weitere Vorstellungen angesetzt),
Schauspielhaus Nürnberg, Richard-WagnerPlatz 2-10, Karten: 17 bis 41 Euro
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
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K u lt u r gut

Im Internet gibt es eine Reihe namens Balcony
TV. Da spielen Bands auf Balkonen in verschiedenen Großstädten dieser Welt ein kurzes Konzert. Der Mitschnitt landet dann im Internet auf
www.balconytv.com und erfreut sich großer
Beliebtheit. Jetzt gibt es auf die Reihe eine Antwort aus Franken: „Taschenkonzerte“!
Michael Fiebrig und Steve Döschner sind Musikfans und produzieren zudem Dokumentarund Kurzfilme. Seit drei Monaten laden die
beiden Nürnberger jede Woche einen Künstler
ein, unplugged an einem ungewöhnlichen Ort
zwei oder drei Lieder zu spielen: In einer Bar
oder einem Park, im Bus, auf der Bahnhofstoilette, im Waschsalon oder in einem Aufzug. Die Session wird spontan und in einem
Ruck aufgezeichnet, im Schnittstudio marginal
nachbearbeitet, und landet dann im Netz auf
www.taschenkonzerte.com.
Musikalisch dreht sich alles um Indie-Rock
und -Pop. Zuletzt waren lokale Helden wie

S mokestack Lightnin’, Gymmick, La Boum und
Punch & Nerves zu Gast, aber auch überregionale Künstler wie Dota und die Stadtpiraten,
das New Yorker Punkorchester World Inferno
Friendship Society und der Hamburger Liedermacher Sven Panne. Das „Taschenkonzerte“Team würde aber gerne auch mal was mit den
Nürnberger Symphonikern machen.
Die Idee hinter den „Taschenkonzerten“ ist,
dass die kleinen Clips unterwegs auf dem
Smartphone geguckt werden. So hat man sein
Konzerterlebnis quasi in der Hosentasche.
Jeden Sonntag nach dem „Tatort“ wird eine
neue Episode online gestellt. Um ihr Projekt
weiterführen zu können, suchen Fiebrig und
Döschner noch Sponsoren.
www.taschenkonzerte.com
Stefan Gnad, Journalist

Lesung

Frei!

Die Schreibwerkstatt liest – Klaus Brandl spielt
Foto: Gerd Grimm

Theater

So verschieden die Menschen sind, die sich in
der Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers treffen, so abwechslungsreich sind ihre Texte. Den
Beweis liefert jeden Monat die entsprechende
Doppelseite hier im Heft. Seit einigen Jahren hat
sich die Schreibwerkstatt auch mit ihren Lesungen einen Namen in der regionalen Kunstszene
erworben. Dass die Veranstaltung zu Beginn
der Fastenzeit ganz besonders gut klingt, ist
der musikalischen Verstärkung zu verdanken:
Frankens Blueslegende Klaus Brandl wird die
witzigen, melancholischen und immer kurz-

weiligen Texte mit seinen Stücken und seiner
Stimme bereichern.
Lesung und Konzert vereint. Ein perfekter
Kunstgenuss! Das alles gibt es auch noch bei
freiem Eintritt.
„Wir fasten aus dem Vollen. Saftige Häppchen
der Schreibwerkstatt & feiner Blues von Klaus
Brandl“; Donnerstag, 23. Februar, 19:30 Uhr,
artefakt – Café, Kneipe, Galerie, Johannesgasse
22, Nürnberg
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Friedrich Ani (geb. 1959) arbeitet als Polizeireporter und Hörfunk
autor, bevor er mit dem Schreiben von Romanen, Kinderbüchern, Lyrik,
Hörspielen, Kurzgeschichten und Drehbüchern beginnt. 1998 erscheint
mit „Die Erfindung des Abschieds“ der erste von aktuell 14 Romanen
um den Münchner Vermisstenfahnder Tabor Süden. Und auch wenn Ani
mit dem erblindeten Exkommissar Jonas Vogel (der „Seher“) und dem
Exklosterbruder Polonius Fischer längst zwei weitere Ermittler etabliert
hat: Der schwermütige Biertrinker mit dem wärmenden Namen bleibt
sein beliebtester Spurensucher. Ja, die Süden-Fälle zählen zu den
erfolgreichsten deutschen Krimireihen überhaupt, vielfach preisgekrönt
und zweifach verfilmt (u.a. von Dominik Graf). 2005 schließlich lässt der
Autor seinen Ermittler den Polizeidienst quittieren: Ani macht SüdenPause. – Bis jetzt...

Buch

Im falschen Leben ist jeder
verloren

Mit seinen Romanen um den Vermisstensucher Tabor Süden beweist Friedrich Ani zum einen, dass Krimis auch
dann funktionieren, wenn sie nicht von Mord noch Totschlag erzählen, sondern vom Leben. Zum anderen zeigt
Ani, dass Kriminalliteratur gute Literatur sein kann: Auch
„Süden“, der jüngste Band, lebt von seiner Sprachkunst.
Inhaltlich bringt der Fall den Vermisstenfahnder Süden zurück nach München. Es ist das München der kleinen Leute,
der Schlupfwinkel am Rande der Gesellschaft, der unzähligen Biere und dunklen Wirtschaften – das verhunzte München eines Melancholikers. Vor Jahren hatte Süden die Stadt
verlassen. Doch jetzt hat ihn einer von dort angerufen und
gesagt, er sei sein verschollener Vater. Also ist Süden wieder
hier, um endlich den zu treffen, der sich davongemacht
hat, als er 16 war. Arbeit findet Süden als Privatermittler.
Sein Fall: ein Wirt, der irgendwann nicht mehr von seinem
Stuhl aufgestanden ist, Jahre da gehockt ist, bis er ganz weg
war. Die Polizei hat die Suche eingestellt. Süden nimmt zu
den Angehörigen und biografischen Wegelagerern wieder
Kontakt auf: Er schweigt mit ihnen, hört ihnen zu, trinkt
mit ihnen – bis sie ihr Tricksen und Selbstbelügen aufgeben
und sich eingestehen, wie wenig sie den Mann, den Spezl,
den Kollegen gekannt haben. Als Sohn, der seinen Vater
sucht, ist Süden selbst einer dieser Hinterbliebenen, die
verzweifelt dem Phantombild eines Vermissten nachhängen. Als Ermittler hat er die Empathie und den Instinkt,
um sich ganz in die Verschwundenen einzufühlen und sie
zurückzuholen in die Welt, aus der sie längst gefallen sind.
Der Fall ist dann gelöst. Doch die, denen ihr falsches Leben
wiedergegeben wurde, bleiben ungetröstet.
Gabi Blossey, Texterin

Friedrich Ani: „Süden«,
Droemer, 19,99 Euro

Ausstellung

Das Sichtbare und das Unsichtbare

Gisela Hoffmann arbeitet mit minimalistischen Mitteln, das wird einem
schon daran klar, dass sie sich als dreidimensional arbeitende Künstlerin
intensiv mit der Linie im Raum beschäftigt. Wie in der Musik manchmal
die Pausen den Wert des Werkes ausmachen, so ist auch hier das, was man
nicht sieht – aber spürt – von zentraler Bedeutung. Mit Plexiglas und Polyesterbändern holt sie aber auch Farbe, Licht und Schatten mit ins Spiel.
Zu einer früheren Ausstellung Gisela Hoffmanns sagte Thomas Heyden vom
Neuen Museum Nürnberg in seiner Eröffnungsrede: „Gisela Hoffmanns
skulpturale Kunst nimmt nicht Raum, füllt nicht Raum, verdrängt ihn nicht,
sondern gibt ihn.“ Kürzer und schöner kann man nicht sagen, was hier vor
sich geht, den Rest muss man sehen.
Gisela Hoffmann: „Im Blick“. Ausstellung bis Sonntag, 19. Februar,
Galeriehaus Nürnberg Nord, Wurzelbauerstraße 29/35
Di–Mi 13–16 Uhr, Do–Fr 11–13 Uhr, So 11–16 Uhr.
www.galeriehaus-nuernberg-nord.de
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Konzert

Achtung: KEINE Faschingsveranstaltung

Obwohl die Personen so aussehen. Bös dreinblicken tun sie auch, aber die
wollen nur spielen. Manchmal lauten und drohenden Ska-Punk, dann versöhnlichen Swing und Blues. Dieses Spektakel bieten sechs hervorragende
australische Undergroundmusiker um Frontmann und Exil-Polen Jacek
Koman.
Vulgargrad, die in dieser Formation seit 2004 unterwegs sind, erzählen
Geschichten aus der Zeit der russischen Diebe und schrägen Vögel. Spielen
Trinklieder, herzerweichende Walzer, manische Rhythmen oder heißen
Swing aus der Zeit des kalten Krieges.
Die rauchig-heisere Stimme Komans und die Instrumentierung mit Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug, Trompete, und Kontra-Bass-Balalaika reißen
einen mit in die Welt der Gangster und Ganoven, die wissen wie man leidet.
Und feiert.
„Sometimes good man do bad things …“ Das wollen wir sehen.
Vulgargrad, Dienstag, 7. Februar, 20.30 Uhr,
KunstKulturQuartier Künstlerhaus, Festsaal, Königstraße 93, Nürnberg
Eintritt: 12 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

K u lt u r g u t
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Warum ist es gut, dass Kassen
patienten bei einem Arztbe
such nicht erfahren (und ab
zeichnen), welche Leistungen
für sie erbracht wurden, ob
wohl dadurch Fehlverhalten
und Abrechnungsbetrug ge
mindert werden könnten?
er Transparenz will, kann sie heute schon haben. Denn bereits ab 2004 wurden die bisherigen Informationsrechte der
Versicherten gegenüber Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern deutlich erweitert. So müssen laut Gesetz insbesondere
Ärzte, aber auch Krankenhäuser, ihre Patienten auf deren Wunsch in
einer Patientenquittung über alle zu Lasten der Krankenkasse erbrachten Leistungen und deren vorläufige Kosten unterrichten. Der Patient
entscheidet, ob dies direkt im Anschluss an die Behandlung (stichtagsbezogen) oder am Ende des Quartals (quartalsbezogen) erfolgt.
Seit 2004 können außerdem alle Versicherten anstelle von Sach- und
Dienstleistungen Kostenerstattung wählen. Danach soll jeder gesetzlich
krankenversicherte Patient wie in der privaten Krankenversicherung
eine Rechnung erhalten, die er bei der Krankenkasse einreicht. Beim
Sachleistungsprinzip reicht die Vorlage der Krankenversichertenkarte –
der Versicherte muss nicht in Vorleistung gehen und die Krankenkasse
zahlt für die erbrachten Leistungen. Patientenquittung und Kostenerstattung werden trotz intensiver Bewerbung durch die Krankenkassen
kaum in Anspruch genommen. Dies ist ein überwältigender Vertrauensbeweis der Versicherten in das Sachleistungsprinzip. Es ist unverzichtbar
im gesundheitlichen Verbraucherschutz und muss beibehalten werden,
denn dadurch werden Patienten vor überhöhten Rechnungen geschützt.
Bei flächendeckender Einführung der Kostenerstattung besteht die große Gefahr, dass der Patient mit Honorarforderungen konfrontiert wird,
die die Krankenkasse nur zum Teil erstatten darf. Wer die Versicherten
zur Kostenerstattung zwingt, handelt daher gegen deren Interessen.

W

Die Antwort gibt Fritz
Schösser, Verwaltungsratsvorsitzender der
AOK Bayern
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Wissen macht reich
„Wie es dem Schwächsten geht in einer Gesellschaft, sagt etwas über
die Gerechtigkeit in der Gesellschaft aus. Gerechtigkeit erhöht den
Wert einer Gesellschaft.“
(Margot Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in
Deutschland)

„Selbst in einer reichen Stadt und einem reichen Landkreis wie Neumarkt wird
die Zahl der Armen größer, die an den Pfarrhäusern anklopfen.“
(Norbert Dennerlein, Dekan von Neumarkt, einer der reichsten Städte Deutschlands)

Väter-Inkasso
Wenn bei Alleinerziehenden der andere Elternteil den
Unterhalt nicht überweist, zahlen Bundesland und Staat
Unterhaltsvorschuss. 2010 wurden in Bayern an 48.100
Kinder 91,2 Millionen Euro Unterhaltsvorschuss ausgezahlt. 30 Prozent
der ausgezahlten Leistungen hat der Freistaat bei Unterhaltsschuldnern
2010 wieder eingetrieben – bundesweit beträgt die Rückholquote nur
18 Prozent.

Eine Zahl – zwei Bedeutungen

Europas „Peanuts“
3 Millionen Europäer besitzen über 7 Billionen Euro.
Das ist mehr als das Doppelte der Staatsschulden
von Italien, Spanien, Irland, Portugal und Griechenland zusammen. 3,5 Milliarden Menschen müssen mit weniger
als 2 Dollar am Tag auskommen.

Gegenseitiges Desinteresse

Der Ausstieg aus den Verträgen für das Projekt
Stuttgart 21 hätte 1,5 Milliarden Euro gekostet.
1,5 Milliarden Nürnberger Bratwürste werden pro Jahr in Nürnberg produziert.

71%

67%

der Deutschen, haben das Gefühl, dass Politiker sich
nicht für ihre Meinung interessieren.

der Deutschen interessieren sich nicht für Politik.

Warten auf die günstige Wohnung
Von 270.412 Wohnungen in Nürnberg im Jahr 2010 waren
12.535 Sozialwohnungen (erster Förderweg), die alle vermietet
waren. Auf der Warteliste für eine Sozialwohnung standen vor
einem Jahr 7.462 Haushalte. 1138 davon waren junge Familien,
1777 alte Menschen, 2341 Alleinerziehende, 764 Schwangere,
2078 Schwerbehinderte und 837 waren obdachlos.

700.000

5
7
12

Kauf mich!
6000 Werbebotschaften prasseln
täglich auf einen Deutschen ein.

Weltreligionen
Fußballfans besuchen jedes Wochenende die deutschen Fußballstadien.
Millionen Christen gehen jeden Sonntag in die Kirche.
Millionen Touristen sind 2010 zum Shoppen nach Dubai geflogen.
Millionen Muslime sind 2010 nach Mekka gepilgert.

S o z i a l b ö rse
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Der Preis für den
Schutz vor Pfändung
Wer ein P-Konto braucht, hat wenig Geld. Ausgerechnet dafür
kassieren manche Banken extra Gebühren, Betroffene sollten
sich gut beraten lassen

Titelthema „Frostige Zeiten“
Als diese Ausgabe in Druck ging, war nicht
klar, wie sich dieser Winter noch entwickeln würde.
Egal. Viele Menschen fühlen sich permanent in frostigen Zeiten. Das lässt sich
durchaus messen: Zehn Prozent eines Jahrgangs erreichen keinen Abschluss. Immer
mehr Rentner suchen nach verwertbarem
Abfall. „Bildungspakete“ sollen „HartzIV-Kindern“ die Teilhabe in einem eigentlich reichen Land ermöglichen. Weitere
Gradmesser finden Sie auf den folgenden
Seiten.
Zum Beispiel die Tagesjobvermittlung in
Nürnberg, die Ende 2011 zugemacht hat.
Aufregen tut sich keiner der Betroffenen,
was hätte das für einen Sinn? So wenig wie
beim pfändungssicheren P-Konto. Wer eines braucht, muss bei vielen Banken plötzlich happige Gebühren zahlen – dabei hat
der Gesetzgeber das nicht gewollt. Viele
Banken verlangen dennoch bis ein Gericht
sie stoppt.
Ein heikles Thema: In einer Obdachlosenpension leben zu müssen bedeutet nicht
nur, als Außenseiter zu gelten. In der Unterkunft selbst herrscht meist das Recht
des Stärkeren. Innere und äußere Zerstörungen gehen einher.
Nach einem friedlichen Weg sehnen sich
viele Griechen, die aus der Krise in ihrer
Heimat nach Nürnberg kommen. Nicht jedem wird es hier wärmer ums Herz.
Streetworker Wolfgang Wagner kennt Kälte
in vielen Variationen. „Wer als Jugendlicher
am Bahnhof aufschlägt, dem geht es nicht
gut.“ Der fränkische Winter, weiß er, ist dabei das kleinste Problem.
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em Vollstreckung oder Pfändung droht, der muss jetzt
schnell handeln, wenn er nicht
mittellos dastehen will. Denn seit Anfang
des Jahres ist das Guthaben nur noch auf
einem sogenannten Pfändungsschutzkonto, kurz
P-Konto, sicher.
Das P-Konto an sich ist nichts Neues. Es wurde schon zum 1. Juli 2010
eingeführt; allerdings war bis Ende 2011 zugleich die alte Regelung gültig. Nach dieser konnte der Kontoinhaber über Arbeitslosengeld (Alg)
II, Grundsicherung, Sozialhilfe, Kindergeld, aber auch eine gesetzliche
Rente trotz laufender Pfändung (sowie trotz Kontoüberziehung) innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingang auf seinem Konto verfügen.
Dies ist seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr möglich. Pfändungs- und
Verrechnungsschutz bei Sozialleistungen sind nur noch mit einem PKonto möglich.
Dieses funktioniert (fast) wie ein normales Girokonto – mit dem gravierenden Unterschied, dass ein Basisguthaben vor Pfändung geschützt
bleibt, um, wie es heißt, dem Schuldner und seinen Unterhaltsberechtigten „eine angemessene Lebensführung“ zu gewähren. Das sind derzeit
grundsätzlich monatlich 1028,89 Euro. Wer eine Familie zu versorgen
hat, bekommt entsprechend höhere Freibeträge (siehe Kasten).
„Über die Möglichkeiten muss man aber erst Bescheid wissen“, sagt Michael Weinhold, Leiter der Schuldnerberatungsstelle beim Nürnberger
Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit (ISKA). Viele Betroffene hätten
sich in den vergangenen Monaten bei den Experten in der Unteren Krämersgasse deshalb über die Änderungen erkundigt: Alg-II-Empfänger,
Geringverdiener, Rentner und Selbstständige. „Nur wer sich gut auskennt“, meint der Fachmann, „kann sein Sicherheitsnetz engmaschig
ziehen“. Der 53-Jährige vergleicht das P-Konto mit einer Schutzhülle,
die über das bestehende Konto geworfen wird: „Man kann daher nicht
gleich ein P-Konto eröffnen, sondern muss erst ein Girokonto haben,
das dann in ein P-Konto umgewandelt wird.“ Laut Bundesjustizministerium, in dessen Zuständigkeitsbereich die Neufassung fällt, sollte
nach offizieller Lesart ein P-Konto für den Inhaber nicht mehr kosten
als sein bisheriges Girokonto.

W

Kassenpatienten und Abrechnungsbetrug
Alg-II-Empfänger Heiko L. hat hingegen eine andere Erfahrung gemacht. Der Nürnberger wollte sein bislang kostenfreies Girokonto
bei der VR Bank Nürnberg in ein P-Konto ändern lassen. Die Bank
wollte daraufhin pro Monat sieben Euro für die Kontoführung sowie
jeweils 1,50 Euro pro Überweisung. „Das wären mindestens zehn Euro
im Monat.“ Zudem könnte er mit einem P-Konto keine bargeldlosen
Überweisungen mehr tätigen. Daher verzichtet Heiko L. vorerst auf
die Umstellung: „An dem P-Konto ist überhaupt nichts Positives“, findet er – zumal sein Geldinstitut den betroffenen Personenkreis noch
nicht einmal persönlich auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht

habe: „Der Hinweis wurde einfach auf einen Kontoauszug gedruckt.“ Die VR Bank hat sich zu den
erhobenen Kosten eines P-Kontos nicht konkret geäußert, verweist nur auf eine „schwammig formulierte
gesetzliche Regelung“. Schuldnerberater Weinhold, selbst ausgebildeter
Bankkaufmann, weiß, dass P-Konten für die Geldinstitute bisweilen
mehr Aufwand mit sich bringen und daher dort nicht unbedingt beliebt sind: „Das P-Konto ist kein Konto, das man besonders herausstellt
oder bewirbt.“ Dennoch rechtfertige das noch lange keine teureren
Gebühren.
Andere Häuser wie etwa die Sparda-Bank Nürnberg haben rechtzeitig
die Einrichtung eines P-Kontos empfohlen, erläutert Vorstands-Vize
Stefan Schindler. Profitiert davon haben Kunden wie Jörg K. Er hat sein
Girokonto bereits im Herbst 2011 in ein P-Konto umgewandelt. „Es
hat sich nichts geändert“, sagt der Alg-II-Empfänger. Dennoch würde
Schindler niemandem raten, rein vorsorglich ein P-Konto zu beantragen. „Denn dann überwiegen die Nachteile.“ Das P-Konto darf nur von
einer Einzelperson geführt werden. Zwar lassen sich Rechnungen per
Überweisung oder Lastschrift bezahlen, aber Service-Angebote wie
Kreditkarte und Online-Banking werden gestrichen.
Gerichte werden abgewehr t
Dass P-Konto-Inhaber der Schufa gemeldet werden, sieht Schindler
im Gegensatz zu manchen Kritikern nicht als Problem. Die Schufa
darf die Daten nur im Zusammenhang mit dem P-Konto weitergeben,
nicht jedoch zur Berechnung des Scorewertes (also zur Bewertung der
Zahlungsmoral). Die wirklich heiklen Fälle seien ohnehin aktenkundig
– Versandhauskunden etwa, die ihre Rechnungen nicht zahlen.
Wer einen Antrag stellt, muss dies nicht eigens begründen. „Die Willenskundgebung des Kunden, sein Konto künftig als P-Konto führen zu
wollen, genügt völlig“, betont Tobias Münster vom Vorstandsstab der
Sparkasse Nürnberg. Das Geldinstitut muss dann binnen vier Tagen
das P-Konto einrichten. Der Pfändungsschutz tritt bei Umwandlung
in ein P-Konto in der Regel innerhalb von vier Wochen in Kraft. Der
Vorteil gegenüber der früheren Regelung liegt auf der Hand: Der Pfändungsschutz ist bei der Bank oder Sparkasse automatisch hinterlegt, es
müssen zum Beispiel zur Abwehr einer Lohnpfändung keine Gerichte
eingeschaltet werden.
Wer nicht rechtzeitig auf ein P-Konto umgestellt hat, dem kann es passieren, dass der Pfändungsschutz zwar in Kraft tritt, sein Konto aber
vorläufig eingefroren wird. Heiko L. hat davor „schon Bammel“, wie
er sagt. Ein P-Konto, für das er von seinem bisschen Geld bezahlen
muss, wolle er trotzdem nicht: „Da leihe ich mir lieber ein paar Euro
von einem Freund“.
Vielleicht braucht er das bald nicht mehr: Es gibt erste Entscheidungen
von Landgerichten, die es Kreditinstituten nach Klagen von Verbraucherschützern untersagen, für die Umwandlung und das Führen eines
P-Kontos überhöhte Entgelte zu fordern.

Das P-Konto gewährt Pfändungsschutz,
dessen Höhe sich an den Regeln für die Lohnpfändung orientiert. Automatisch ist zunächst
ein Guthaben von monatlich 1.028,89 Euro
geschützt.
Wird der monatliche Freibetrag bis zum Ende
des Kalendermonats nicht aufgebraucht, kann
der Rest ein Mal auf den Folgemonat übertragen werden und erhöht das geschützte
Guthaben entsprechend. Wird der Rest auch
im Folgemonat nicht aufgebraucht oder abgehoben, kann er gepfändet werden.
Je nach Lebenssituation kann der Freibetrag
erhöht werden, besonders, wenn der PKonto-Inhaber einer oder mehreren Personen
Unterhalt gewährt oder „für seinen mit ihm
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner
und/oder für Stiefkinder Sozialleistungen
entgegen nimmt“. Dann erhöht sich der Basisschutz um 387,22 Euro für die erste und um
jeweils weitere 215,73 Euro für die zweite bis
fünfte Person. Auch einmalige Sozialleistungen wie Kosten für Klassenfahrten oder eine
Erstausstattung nach der Geburt sind von der
Pfändung freigestellt, allerdings nur im Bezugsmonat.
In diesen Fällen muss der Kontoinhaber der
Bank eine Bescheinigung des Arbeitgebers,
der Familienkasse und/oder des Sozialleistungsträgers vorlegen. Auch die Schuldnerberatung der ISKA-Nürnberg in der Unteren Krämersgasse 3 stellt die erforderlichen Papiere
aus. Die Mitarbeiter beraten kostenlos,
Telefon 24463-0.

Text: Sharon Chaffin, Politik-Redakteurin
bei der Nürnberger Zeitung und
Herbert Fuehr, stellv. Ressortleiter Politik
bei den Nürnberger Nachrichten
Illustration: Antonia Brem
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Dionysios Konstantatos: „Die
engen Wohnverhältnisse sind
teilweise ein Drama. Und ich
befürchte, dass noch mehr
kommen werden.“

Die Griechen kommen
Die Finanzmarktkrise hat 2011 in Griechenland einen Auswanderungsboom
ausgelöst. Nürnberg ist ein beliebtes Ziel. Doch es ist nur eine Frage der Zeit,
bis die ersten auf der Straße landen

ionysios Konstantatos ist derzeit ein gefragter Mann. Als stellvertretender Vorsitzender der griechischen Gemeinde e.V. im
Nürnberger Stadtteil Gostenhof sind er und eine Handvoll Ehrenamtlicher in dem Verein eine der ersten Anlaufstellen
für Griechen, die neu in Nürnberg sind. Seit wenigen Monaten aber
wissen sie nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Während noch im
gesamten Jahr 2010 rund 100 Neuankömmlinge in dem Büro im
Nachbarschaftshaus vorsprachen, waren es im vergangenen Jahr
100 monatlich.
Nürnberg ist neben Stuttgart, Offenbach und Düsseldorf eine der
vier griechischen Hochburgen in Deutschland. 8740 Griechen sind in
Nürnberg mit Hauptwohnsitz gemeldet, weitere 1700 sind Deutsche
mit griechischen Wurzeln. Nürnberg hat als eine von drei Städten in
Bayern eine griechische Schule mit Grundschule und Gymnasium.
Seit sich die Finanzmarktkrise 2011 im öffentlichen Leben Griechenlands bemerkbar macht, verlegten rund 10.000 Griechen ihren Wohnsitz nach Deutschland. Dank des europäischen Fürsorgeabkommens
haben sie als EU-Bürger vollen Anspruch auf Sozialleistungen.

D
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Nicht selten stehen vier bis zehn Landsleute täglich vor dem Büro der
griechischen Gemeinde. Vor die Immigration haben die deutschen
Behörden Formulare gestellt, die viele Einwanderer nur mit Hilfe
ihrer Nürnberger Landsleute ausfüllen können.
Nürnberg oder Sydney
Auch George Vardis stand im November vor Konstantatos´ Schreibtisch und bat ihn um Hilfe. Der 26-Jährige arbeitete zuletzt in Athen
als Kellner. „Athen war nie eine perfekte Stadt. Aber als ich sie verlassen habe, herrschte Krieg“, berichtet er auf Englisch. Jeder dritte
Grieche unter 25 Jahren hat keine Arbeit. Vardis hat einen Beruf in
der metallverarbeitenden Industrie und in einem Restaurant das
Kochen gelernt. „Doch selbst wenn du einen Job hast, hast du immer
noch zu wenig Geld“, sagt er. Sein Lohn betrug zuletzt 650 Euro, kam
aber nie pünktlich. Die Warmmiete für eine Einzimmerwohnung
war 450 Euro.
„Viele meiner Freunde sind aus Athen entweder aufs Land gezogen
oder in englischsprachige Länder ausgewandert“, sagt Vardis. Auch

Außerdem, fügt seine Frau hinzu, hätten sie sich in Griechenland
nie heimisch gefühlt, „wir sind deutsch erzogen und waren in Griechenland Ausländer“. Sofia Kotsalidou fand nach ihrer Rückkehr
im September eine Anstellung in einem Altenheim, ihr Mann ist
auf Arbeitssuche. Mit seinen deutschen Mathematik- und Informatikdiplomen ist er optimistisch, dass sie nicht lange dauern wird.
Auch Tochter Evelina besucht den Integrationssprachkurs. Schon
immer gab es am Nachbarschaftshaus zwei Kurse für Kinder, die in
der Schule schwach im Fach Deutsch waren. Seit September aber
sind vier mit 20 Teilnehmern belegt, überwiegend mit Erwachsenen.
Die Neuankömmlinge haben Anspruch auf diesen Kurs, in dem
auch politische Bildung vermittelt wird. Organisiert wird er vom
Bildungszentrum, die Kosten trägt die Stadt, das Jobcenter kann
seine Klienten zur Teilnahme über eine „Eingliederungsvereinbarung“ verpflichten. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Platz
beträgt derzeit drei Monate.
Unterschlupf bei Ver wandten

George Vardis:„Athen war nie
eine perfekte Stadt. Aber als
ich sie verlassen habe, herrschte Krieg.“

er habe mit dem Gedanken gespielt, nach Australien zu gehen. Doch
dann kam Georgia. Die 21-jährige Nürnbergerin machte im Sommer
Urlaub in Griechenland und verliebte sich in den Mann mit den
langen Wimpern. Im November zog Vardis zu ihr und ihrer Familie.
Seither besucht er jeden Samstag den Integrationssprachkurs im
Nachbarschaftshaus.
Eine andere Art von Auswanderern sind Sofia Kotsaridou und ihr
Mann Gregorios Bisbinikakis: Sie sind Rückkehrer. Die 45-jährige
Krankenschwester wurde in Griechenland geboren, wuchs aber in
Nürnberg auf. Mit 18 kehrte sie zurück auf den Peloponnes. Ihr
heute 49-jähriger Mann hatte in Erlangen Informatik studiert und
bei Siemens gearbeitet. 2002 trat er in Griechenland eine Stelle als
Lehrer an und Tochter Evelina kam zur Welt. Seit September ist die
Kleine an der griechischen Schule in Nürnberg, an der auch der
44-jährige Konstantatos unterrichtet. „Ich habe einen fünfjährigen
Urlaub genommen, weil sich die Lage in Griechenland zugespitzt
hat“, erklärt Gregorios Bisbinikakis. Sein Gehalt sei drastisch gekürzt,
seine zweite Dozentenstelle gestrichen worden.

Die Sprache ist der eine Schlüssel zu dieser Gesellschaft, die Wohnung der andere – und ein Problem. Konstantatos und die griechische Gemeinde lassen die Drähte glühen, um die Neuankömmlinge
unterzubringen. Die Griechen seien hervorragend vernetzt, „bevor
hier einer auf der Straße schläft, nimmt ihn jemand auf “, sagt Konstantatos stolz. Manche kämen in leerstehenden Zweitwohnungen
von Griechen unter. Die meisten aber mieten sich erst einmal bei
Verwandten und Bekannten ein. Nachdenklich schiebt Konstantatos
aber nach: „Die engen Wohnverhältnisse sind teilweise ein Drama.
Und ich befürchte, dass noch mehr kommen werden.“ Es sei nur eine
Frage der Zeit, bis die ersten auf der Straße landen.
Bei einigen Nürnberger Wohnungslosenhilfeeinrichtungen hat man
bereits registriert, dass mehr Griechen vorstellig werden, vor allem
die Volksgruppe der Thraker. Sie tragen meist türkische Nachnamen
und bilden eine Minderheit im Norden Griechenlands. Im vergangenen Halbjahr registrierte Claus-Dieter Rückel als Geschäftsführer des Jobcenters Nürnberg 230 Vorsprachen von überwiegend
thrakischen Griechen, 150 davon bekamen Hartz IV oder Grundsicherung bewilligt. Seine Beschreibung klingt drastisch: 15 Prozent
seien Analphabeten und 95 Prozent hätten keine in Deutschland
verwertbare Ausbildung. Den Einwanderungsboom kommentiert
er jedoch gelassen: „Wir haben nicht die große Zuwanderung in die
Sozialsysteme. Die meisten, die kommen, wollen keine Hilfe von
unserem Staat.“
Dionysios Konstantatos sehnt sich schon jetzt nach ruhigeren Zeiten.
Auch in den Weihnachtsferien war er Nachmittage lang unterwegs,
um Leute wie George Vardis eine Anstellung in einem der 700 griechischen Restaurants in Mittelfranken zu beschaffen. Er wird schlecht
verdienen, wie so viele in der hiesigen Gastronomie, doch es soll ja
nicht für ewig sein. „Wenn das hier vorbei ist“, frohlockt Konstantatos, „dann tanzen wir alle gemeinsam auf seiner Hochzeit“.
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Anestis Aslanidis, www.anestis-fotografie.de
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Niemand zieht hier freiwillig ein
Oft herrscht in Obdachlosen-Pensionen das Gesetz des Stärkeren – darunter leiden viele
Bewohner, und die Häuser. In Nürnberg wertet ein sozialpädagogisches Modellprojekt
zumindest ein paar Pensionen menschlich auf. Mehr Reparatur wird nicht bezahlt

VC-Fetzen bedecken den Boden, Klebestreifen halten den
Türrahmen zusammen, vergilbte Tapeten hängen von der
Wand, darunter klafft ein riesiges Loch. Einladend wirkt das
kleine Zimmer nicht. Auch nicht mit der zerschlissenen Matratze auf
dem Bett, den Bergen von Geschirr und Töpfen. Der Raum erinnert
an die Zeit, bevor Marlies Berger* die Obdachlosenpension im Nürnberger Süden übernahm. An die Zeit, in der dort Drogendealerei und
Polizeieinsätze den Alltag bestimmten. In der die Zimmer vermüllt
und verwanzt waren.
Das ist nun knapp drei Jahre her, seitdem hat sich viel verändert. Das
Gebäude wurde bis auf einzelne Räume komplett saniert und die
Bewohnerzahl von rund 50 auf 30 reduziert. Die Unterkunft zählt
mittlerweile zu den besseren. Wer hier einzieht, macht das aber nicht
freiwillig. Er muss, sonst steht er auf der Straße. „Obdachlosigkeit
wollen wir vorbeugen“, sagt Reinhard Hofmann, Leiter des Amtes
für Wohnungslosenhilfe.
Dass ein Dach über dem Kopf fehlt, kann jedem passieren. Die Gründe sind vielfältig: schleichende Verschuldung, Jobverlust, psychische
Erkrankung gekoppelt mit Jobverlust, Trennung, Sucht, Zwangsräumung, Haftentlassung. Oder junge Leute verkrachen sich mit den
Eltern. Oft ist es eine Verkettung. Und oft passiert es von heute auf
morgen. „Dafür sind dann die Pensionen da“, erklärt Hofmann. Quer
über Nürnberg verteilen sich 26 solch privat geführter Häuser „mit
26 unterschiedlichen Standards“. Und die seien entsprechend mehr
oder weniger begehrt. „Natürlich will jeder ein Einzelzimmer“, sagt
er. Doch die sind rar, Zwei- bis Vierbettzimmer die Regel.
Da bleibt wenig Privatsphäre, Probleme sind vorprogrammiert, weiß
Pensionsbetreiberin Berger. Ihr Ziel daher: „Aus der Pension einen
Ort der Sicherheit zu machen.“ Zwar hat sie schon viel bewegt – die

P
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Polizei kommt maximal nur noch einmal im Monat – doch das reicht
ihr nicht. „Mit viel Idealismus habe ich angefangen“, gesteht sie, „und
viel davon verloren“. Es enttäusche sie, dass nicht alle Leute an einem
Strang ziehen. Dass eine Atmosphäre der Angst herrscht. Da nimmt
sie sich nicht aus: Ihren richtigen Namen soll niemand lesen, weil sie
heftige Reaktionen mancher Pensionsbewohner fürchtet.
Sie stellt klar: „Es leben keine Asozialen hier, sondern Menschen
mit Problemen.“ Und dennoch gelten Regeln wie im Knast, erstellt
meist von den körperlich Überlegenen. Diese demütigen, bedrohen
und schüchtern ihre Mitbewohner ein. Viele stehlen, entwickeln eine
Zerstörungswut und werden gewalttätig. Hauptsächlich abends oder
am Wochenende, wenn die Betreiberin nicht da ist.
Sie siezt jeden – aus Respekt
„Wie kann sich ein Mensch wieder aufbauen, wenn er an einem Ort
lebt, an dem er sich nicht sicher fühlt?“, fragt Berger. Aufgeben will
sie dennoch nicht. Ihr Büro steht für alle Bewohner jederzeit offen,
sie bietet gratis Kaffee an. „So kommt man ins Gespräch“, sagt sie.
Sie siezt jeden – aus Respekt. Und erkennt kleine Erfolge, auch wenn
sie der Job Kraft und Nerven kostet.
Ein Gefühl, das Josef Schäffer gut kennt. „Mit Reparaturen komme
ich kaum hinterher“, klagt er. Er hilft seit 2002 als Hausmeister in der
Pension in der Peter-Henlein-Straße. „Davor war hier ein Luxushotel“, erinnert er sich. Mit Goldlampen und edlem Teppichläufer auf
der Treppe. Doch schon nach kurzer Zeit war alles verfallen. Rund 60
Menschen leben hier. Die Fluktuation ist hoch. Täglich ziehen Menschen ein und aus, hinterlassen nicht selten zertrümmerte Möbel.
Kein Einzelfall. Auch Berger ärgert sich über Vandalismus. Wenn sie
nicht mehr weiter weiß, holt sie sich Rat bei Reinhard Hofmann, dem

„Seelenklempner“ der Pensionsbetreiber, wie sie sagt. Er versteht den
Unmut wegen teurer Schäden, die Stadt kann aber nichts dagegen
tun und duldet daher provisorische Abhilfen. Etwa die Doppelfolie
über einem eingeschlagenen Fenster im Treppenhaus von Bergers
Pension. „Eigentlich bräuchte jede Unterkunft drei Hausmeister“,
betont Hofmann. Und auch Sozialpädagogen.
„Die Leute sind sozial isoliert, wenn sie hier ankommen“, erklärt
Ruth Leonhart vom Verein Hängematte e.V. „Es ist schwer, da wieder
rauszukommen“, fügt ihr Kollege Uwe Kartmann hinzu. „Ständig
bekommen sie Ablehnungen bei der Arbeits- und Wohnungssuche.
Das zieht runter.“ Leonhart: „Viele betäuben ihren Frust mit Alkohol.“ Das macht sie aggressiv, gewalttätig, aber auch depressiv und
lethargisch. Die Obdachlosen geben sich auf, versumpfen langfristig
in den Pensionen.
Genau dagegen versucht die Stadt anzugehen – mit einem Modellprojekt. Insgesamt vier Sozialarbeiter der Caritas und Stadtmission
betreuen derzeit vier Pensionen. Sie helfen den Bewohnern bei alltäglichen Dingen: Arztbesuchen, Wohnungssuche, Kontakte knüpfen,
Anträge stellen oder Formulare ausfüllen. Das soll ihnen letztendlich
den Weg zurück in die Gesellschaft erleichtern und die Angst vor
einer ungewissen Zukunft nehmen.
Zusätzlich holt sich die Stadt Unterstützung von der „Hängematte“
– speziell für Obdachlose, die von illegalen Suchtmitteln abhängig
sind. Hier kommen Leonhart und Kartmann ins Spiel. Sie versuchen diesen Teufelskreis von Lethargie, Perspektivlosigkeit, Sucht
und weiterem sozialen Abstieg zu durchbrechen. „Wir sind einfach
da, hören zu, ohne Druck auszuüben. Wir wollen motivieren“, so
Leonhart. „Und den Leuten helfen, ihre Stärken zu erkennen, damit sie wieder Vertrauen in sich gewinnen“, ergänzt Kartmann. Das
erfordere viel Kreativität.
Die haben sie durchaus bewiesen. Bis Mitte Dezember haben sie 21
Obdachlosen zu einem Therapieplatz oder einer eigenen Bleibe verholfen. Das sind große Erfolge. Aber ein noch größerer ist, wenn die
beiden Pädagogen nichts mehr von ihnen hören. Kartmann: „Dann
haben sie es meistens geschafft.“

Den Kopf hochhalten: Micha und Ela teilen sich ein Zimmer in
der Pension Peter-Henlein-Straße. Die beiden Frauen versuchen,
ihr Zimmer mit Pflanzen und Nippes (Mi.) wohnlich zu gestalten.
Ruth Leonhart und Uwe Kartmann (li.) sind als Sozialpädagogen
Ansprechpartner für alle Probleme des Alltags. Das wirkt.

Obdachlose in Pensionen
Rund 640 Obdachlose leben in Nürnberg in
26 Pensionen. 75 Prozent sind alleinstehende
Männer. Ein Schlafplatz kostet zwischen 250
und 300 Euro pro Monat – ca. neun Euro pro
Nacht. Die Kosten werden vom jeweiligen
Transferleistungserbringer übernommen, wie
Jobcenter oder Sozialamt. Sofern die Bewohner ein Einkommen haben, müssen sie die
Kosten selbst tragen. „Zu den Pensionen gibt
es keine günstigere und schnellere Alternative“, erklärt Reinhard Hofmann, Leiter des Amtes für Wohnungslosenhilfe. Die Stadt sei auf
die Plätze angewiesen, um Obdachlosigkeit
zu verhindern. Niemand muss auf der Straße
schlafen, so schreibt es auch das Gesetz vor.

Text: Severine Weber, Redakteurin bei der Abendzeitung Nürnberg
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
*Name geändert.
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Der fränkische Winter
ist das kleinste Problem
„Wer als Jugendlicher am Bahnhof aufschlägt, dem geht es nicht gut.“ Der Mann,
der das sagt, ist vom Fach: Volker Wagner, Streetworker der Stadt Nürnberg
ehrmals in der Woche ist der Sozialarbeiter in der Innenstadt unterwegs, schaut am Hauptbahnhof, ob Neulinge in
der Stadt angekommen sind. Seine Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren. Zu schaffen macht dem 60-Jährigen
die soziale Kälte im Land, weniger der fränkische Winter. „Wenn es
draußen frostig wird, ziehe ich mir warme Klamotten an: Funktionsunterwäsche, Ski-Socken – sonst hält man es nicht aus. Wir sind ja
oft die einzig Nüchternen neben der Polizei. Unsere Klienten trinken
und merken die Kälte nicht so. Vielleicht sind die aber auch einfach
nur härter als ich ...“
Wichtig in der kalten Jahreszeit ist es, alle von der Straße zu bekommen. In Nürnberg gilt die Prämisse: Keiner muss draußen schlafen.
Das Bettensystem in der Stadt ist gut ausgebaut, bislang hat es noch
immer geklappt, jemanden irgendwo unterzukriegen. Zwingen, ein
Bett zu beziehen, kann man freilich keinen. Die meisten, die trotzdem draußen schlafen, tun es wegen ihrer Hunde, die sie nicht in
die Unterkünfte mitnehmen dürfen.

M

„Wir sind die von der Osthalle“
Wagners Büro in der Vorderen Sterngasse 3, nur einen Steinwurf vom
Hauptbahnhof entfernt, ist die einzige Anlaufstelle in der Stadt, wo
Tiere mitgebracht werden dürfen. Geöffnet hat „City-Streetwork“
immer dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr. Dann stehen
eine Küche und ein geräumiger Aufenthaltsraum als Treffpunkt,
Rückzugsmöglichkeit und Kontaktbörse zur Verfügung. Die Jugendlichen können ausruhen, duschen, Wäsche waschen, E-Mails abrufen
und sich etwas zu essen kochen. Oft sind es die kleinen Dinge, die
einen Gestrauchelten wieder in die Spur bringen.
Schnell ein Angebot machen, das ist jedoch nicht immer einfach.
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„Geht mir ja selbst auch so“, lächelt der Streetworker. „Ich will auch
oft meine Ruhe haben. Das lernen wir unseren Praktikanten als erstes: Dass man Geduld haben muss. Manchmal klappt eine Kontaktaufnahme erst beim dritten Mal. Da muss man lernen, mit Körben
umzugehen.“
Menschen zieht es aus unterschiedlichen Gründen an den Bahnhof.
Manche haben nichts, wo sie sonst hingehen und sich mit Freunden
treffen können. Andere haben einen Job, wollen nach Dienstschluss
jedoch ein paar Biere trinken, aber nicht in einer Kneipe. Das mischt
sich vor Ort mit Jugendlichen, die auf dem Weg in die Disco noch
schnell vorglühen.
„Der Bahnhof ist der einzige Treffpunkt, wo allein das anwesend Sein
reicht, um dazuzugehören“, sagt Wagner. Der Ort wirkt identitätsstiftend. „Wir sind die von der Osthalle“, so etwas hört der Streetworker oft. Ist man jedoch erst einmal am Bahnhof gelandet, ist das
problematisch. Mag die Optik heute auch eine andere sein als noch
vor zwanzig Jahren, die altbekannten Gefahren lauern dort nach wie
vor: Alkohol, Drogen, Prostitution, Körperverletzung...
„Die grundlegenden Probleme der Jugendlichen haben sich nicht
geändert“, sagt Volker Wagner. „Niemand hat Zeit für sie. Trotzdem
ist der Bahnhof für die meisten nur eine vorübergehende Phase.“ Der
Mann mit den langen grauen Haaren ist Optimist geblieben. „Ich
habe viele positive Erfahrungen gemacht, auch bei Menschen, die
zeitweise ganz schön weit unten waren. Bei manch einem habe ich
mir gedacht, hoffentlich siehst du den noch einmal lebend wieder
– und dann steht der Jahre später vor mir, hat einen Job und eine
Familie und sagt ,Ich habe es geschafft!‘ “
Text: Stefan Gnad, Journalist
Foto: Sven Rödig, www.photo-Q-nst.de

Student Josef und Rentner Michael
Höfling: So unterschiedlich ihre Lebensplanung, so übereinstimmend
ihr Tagesziel – einen Job, bitte.

Dabei will hier jeder
arbeiten
Die Jobvermittlung für Studenten und Tagelöhner hat in
Nürnberg dicht gemacht. Das macht den Arbeitswilligen zu
schaffen – ein Besuch kurz vor Schluss
eine Ahnung, was Josef jetzt macht, um als Student irgendwie über die Runden zu kommen. Oder Michael Höfling,
der mit seinen 72 Jahren fast schon zum Inventar der „Job-,
Messe- und Studentenvermittlung der Agentur für Arbeit Nürnberg“
gehörte. Seit Januar ist das Büro geschlossen, das Wartezimmer leer.
Kurz vor Schluss ist noch alles wie jeden Morgen: Um 8 Uhr öffnet
Vermittlerin Claudia Morawietz die Tür, die ein wenig versteckt
liegt neben der Einfahrt zur Opernhaus-Tiefgarage. Oft stehen dann
schon ein paar Leute draußen. Bis halb neun sind alle da, die an
diesem Tag einen Job suchen. Studenten wie Josef zum Beispiel. Vor
sechs Jahren kam er aus Kamerun, um BWL zu studieren. „Damals
gab es keine Studiengebühren, deshalb bin ich nach Deutschland.“
Leicht war das Leben für ihn hier nie, erzählt der 30-Jährige. Regelmäßig muss er seine Aufenthaltserlaubnis verlängern lassen, er
fühlt sich immer unter Druck, das Studium abzuschließen. Gejobbt
hat Josef schon immer, doch seit er pro Semester 685 Euro Studiengebühren zahlen muss, ist er oft niedergeschlagen und glaubt sich
in einer Sackgasse: „Es gibt Zeiten, da kann ich nicht zur Vorlesung
gehen, weil ich erst mal schauen muss, dass ich Geld für Wohnung
und Essen verdiene.“ Fünf Männer sind an diesem Morgen da, sitzen
oder stehen im kleinen Warteraum. Alle hören Josef zu, alle kennen
seine Geschichte. Schließlich kommen die meisten mehrmals pro
Woche hierher. Messejobs und Bau gibt es gerne für die Studenten,
auch Cateringhilfe, Lichtaufbau, andere diverse Jobs für Spezialisten,
die seit Jahren von der Hand in den Mund leben. Wie der 43-jährige
Uwe, der sich darauf verlässt, dass es immer so weitergeht, „und was
ist schon sicher?“. Man denke nur an Quelle, an all die Menschen,
die dachten, ihre Arbeit sei ein Stück von ihnen. Er will sich lieber
„irgendwann“ in der Veranstaltungsbranche selbstständig machen.
Vielleicht jetzt, wo Ende ist in der Jobvermittlung im Souterrain.
Michael Höfling hört zu, die Jacke lässt er an. Er ist nicht nur der
Älteste im Raum ist, „er ist auch am längsten dabei“, erzählt Claudia Morawietz später in ihrem Büro. Das liegt am Ende des kurzen

K

Ganges. Die Tür bleibt offen; Morawietz hat mit ihren grade mal 31
Jahren ein resolut-fürsorgliches Verhältnis zu den Arbeitsuchenden.
Was wohl daran liegt, dass sie seit 1996 für Messe- und Tagesjobs tätig
ist. Wie damals rufen Arbeitgeber morgens oder am Tag vor dem
freien Job bei ihr an. Immer geht es um einen Engpass, für Stunden
oder auch mal Tage. Fast immer hat Morawietz eine zupackende
Lösung. Auch für Frauen, dann meist im Büro- oder Helferinnenbereich. Wenn zu viele Suchende zu wenige Jobs wollen, zieht jeder
ein nummeriertes Steinchen aus einem Lederbeutel, eine ihrer Ideen
vor vielen Jahren. Es gab nie Probleme beim Losen.
„Die Leute, die hierher kommen, wollen ja unbedingt arbeiten“, erklärt sie ihre ungebrochen hohe Motivation – und ihre Enttäuschung.
Sie versteht nicht, warum die Vermittlung geschlossen, sie in der
Agentur versetzt und der Service nach Erlangen verlegt wird. „Da
fahren wir nicht hin“, sagt Höfling, und die anderen nicken. Mag sein,
dass es für die Agentur vorteilhaft ist, die gesamte Tagesjobvermittlung in der Studentenstadt zu zentrieren und Kosten zu sparen. Für
Leute wie Josef, Michael Höfling und die anderen ist es zu teuer und
zu umständlich, nach Erlangen zu fahren.
Wer wenig z ahlt, dar f wenig er war ten
Es geht ja vor allem um gewerbliche Jobs, sagt Claudia Morawietz, und die gebe es nun mal mehr in Nürnberg. Viele Arbeitgeber,
glaubt sie, haben zu etlichen Jobsuchenden dauerhafte Beziehungen
aufgebaut. Sie werden, das hofft die Vermittlerin, nun auf direktem
Weg verlässliche Helfer suchen. Bloß kann sie sich dann nicht wie
bisher einschalten, wenn jemand weniger als zehn Euro die Stunde
zahlen will. In so einem Fall hat sie Arbeitgeber immer ermahnt,
dass für weniger Lohn auch nur entsprechende Arbeit zu erwarten
sei. Das hat oft gewirkt.
Michael Höfling hat ein paar Leute, die ihm, dem kleinen, zähen
Rentner, immer wieder Jobs geben. Da ist der Weinhändler, der vorhin angerufen hat und den Tag rettet mit einer mehrstündigen Abladeaktion. Und da ist die Unternehmerin aus Fischbach, deren Garten
er regelmäßig pflegt. Kürzlich, erzählt er, kam die kleine Tochter der
Frau auf ihn zu. „Die war vielleicht sechs Jahre alt und sagt zu mir,
ich soll ihren Hasenstall sauber machen, sie hat andere Termine.“ Ob
er’s gemacht hat? „Klar“, sagt der alte Höfling. „Ich bin Tagelöhner.“
Keiner nickt. Höfling geht jetzt erst mal zum „Sandlerfrühstück“. Mit
Almosen kennt er sich aus, das ist hilfreich in seinem Job.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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Eisige Zeiten
Noch ein letztes geeistes Glas im Stehen,
sonst musst du ohne einen Drink nach Hause gehen.
Ist vereist wirklich vereist
oder nur durch Zucker ersetzt?
Es kann sein, wir sehen die Sachen falsch nur,
getaucht in Eis oder Glasur oder aber pur.
Oft ist es ein anderer Blick auf unser Leben
und wir können dem Leben eine neue Wendung geben.
Beim Faschingstreiben sind Menschen und Dinge verkleidet,
ob im wirklichen Sinne oder nur aufbereitet.
Auch Kälte in den Gefühlen
soll durch eine andere Sicht
allgemeines Wohlwollen nach oben spülen
und die Wirklichkeit sieht man dann nicht.

frostige zeiten [...
...] finstern fasenacht fürchterlich entgegen
fremdelnde gestalten flanieren
feinfühlig flocken wattebauschflecken
flaschen, frustfällig zerstäuben leer
flüstern: fasching komm' und geh',
doch frühjahr, komm' Du und bleib!
der winter, der ein
Frühling werden will
entzündet
FeierFeuer
Jörg Knapp

Eine Änderung der hervortretenden Nichtigkeiten

Eignet sich gut zum Vertuschen von Kleinigkeiten.
Inge Tusjak

❄❅❆❅❄❆❅❄❅❆❄❅❅❄❆❅❄❅❆❄❄

R a u r e i f
Pfützensplitter klirren kalt,
wenn der Raureif weiße Zacken malt,
legt Zuckerwerk um Halm und Blatt,
kristallglitzernd und wintersonnenmatt.
Birgit Linhard

Kalt – aber schee – da draußen im Schnee
Kalt da draußen. Klirrend kalt!
Von wegen: da schickt man ja nicht mal ’nen Hund vor die Tür.
Wegen den Hunden muss ich jetzt raus in die Kälte.
Alle drei an die Leine, was eine Freude, was ein Gewusel.
Raus in den Schnee – man kann sie kaum halten.
Klarer Himmel, die Sonne geht auf.
Gleißendes Licht. Der Schnee reflektiert.
Ein paar Schritte hinter dem Friedhof – die Leinen ab.
Bellend stürmen sie los, toben und spielen.
Ich stapf´ hinterher und grinse.
Die Bewegung tut gut, die Kälte macht wach.
Der innere Schweinehund? Mal wieder besiegt!
Heiko Lenthe

Seit fast einer Stunde
kreist Max in der Innenstadt. Kein Parkplatz. Nirgends. Nicht
einmal einer mit Knöllchen. Unterdessen kennt er jedes Haus
und die Straßennamen auswendig. Ein Mann, der seinen
Dackel Gassi führt, grüßt Max, als er wieder vorbeifährt.
Dabei hat er es so eilig. Uschi wartet. Vegetarischen Auflauf
will sie für ihn machen. Er wird ihn essen, auch wenn er
Gemüse gar nicht so toll mag. Aber er wird ihn essen, denn
wenn er das auch wieder verpatzt, ist Schluss mit lustig. Ist
Schluss mit Uschi.
„Was sagst du zu meiner neuen Jeans?“, hat sie ihn neulich gefragt.
Und was sagt er, der Hirsch? „Schön knackig überm Hintern.“
Die Uschi ist hochgegangen wie eine Rakete. „Willst du sagen,
ich bin fett?“
Seitdem ist ihre Beziehung ein wenig unterkühlt.
Sch… drauf! Er wird sich jetzt einfach irgendwo hinstellen.
Sollen sie ihn doch abschleppen! Wenn er noch später kommt,
Uschis Auflauf kalt ist, kann er sich warm anziehen. Da nützt
dann auch der Versöhnungs-Kupferberg nichts mehr, der im
Kofferraum durchgeschüttelt wird.
Da! Eine Lücke! Er kann sein Glück nicht fassen. So schnell hat
er noch nie eingeparkt. Er steigt aus, holt den Schampus. Da
spricht ihn jemand an. Es ist der mit dem Dackel. „Da können’S
fei ned parken! Der Parkplatz is für Anwohner!“
„Ich muss aber!“ Er quatscht dem Menschen was von stinksauerer Uschi, Hintern und vegetarischem Auflauf vor, im Gegenzug
lässt der Dackel-Mensch was von Abschleppkosten von 300
Euro fallen.
300 Euro! Dafür kann er sich aber eine ordentliche Winterjacke
kaufen. Und überhaupt. Darf ein Mann nicht ehrlich sein? Das
wollen sie doch immer, die Mädels. Sagt man aber die Wahrheit, sind sie eingeschnappt. 300 Flocken für einen lauwarmen
Gemüseeintopf? Pah, nee. Sorry, Uschi, auch wenn über unsere
Beziehung die Eiszeit hereinbricht. Er steigt wieder ein. Sorry,
Uschi.
Martina Tischlinger
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Uschi wartet

Lichte Tage

Haiku mit Kredit
kreditaffäre
besser die wahrheit
amtskredit verspielt

Schüchterne Sonnenstrahlen
tasten nach blasser Winterhaut.
In Gedanken rinnt der Tau.
Erste bunte Tupfer.
In die Welt kehrt langsam
das Spiel der Phantasie zurück.
Ausgeruht vom Winterschlaf.

meiden

das war so ein schreck
ging mir durch euro und bein
dritte tranche futsch
jedes jahr wieder
gänsemord und tannenmord
gott s sohn oh wie weint

Angelika Ottmann

heilig dreikönig
das fest der royalisten
ein kini muss her
hopfen und das malz
drogen halbliterweise
es dealt der junkwirt

reservoirs voll
tränen nach innen geweint
jetzt in den augen
in meiner schaukel
der wallach meines nachbarn
weg du schaukelpferd
geschmacklich komisch
ich habe lang dran gelutscht
an dem eisvogel
bewegung hält fit
werd aktiv du fauler wurm
der regenwurm schimpft
mit dem hammer drauf
nagel zerbricht in teile
hatte nagelpilz
die olivenbäume
auf dem nürnberger hauptmarkt
der ölberg nicht weit
kopf ist überm herz
herz muss überm kopf stehen
transplantation
reines gewissen
du bist kein massenmörder
antibiotikum
wie das umblättern
der seiten in einem buch
schritte im leben

Wie die Zeit vergeht
ch kann es überhaupt nicht glauben, wie die Zeit
vergeht. Denn es ist jetzt schon wieder neun Jahre
her, wo mein erster Hund Jerry am 23.12.2003
gestorben ist. Am 16.01.2004 hab ich dann meinen jetzigen
Jerry bekommen, da war ich auch bei meiner Lieblingsband,
den Kastelruther Spatzen, wo ich die Karte von einer Kundin
vom Straßenkreuzer bekommen habe. Und im Juni 2004 war
dann das Verkäufertreffen in Hamburg, wo ich meinen Mann
kennengelernt habe. Dann ist meine Mama am 21.12.2006
gestorben und wir haben meine Schwester und unsern Kater
Micky (der jetzt letztes Jahr im September mit 28 Jahren auch
gestorben ist) bei uns aufgenommen, und dann haben wir am
14.02.2007 geheiratet mit meinem Onkel und meiner Tante
als Gäste, die vor drei Monaten auch gestorben ist. Es ist viel
passiert in den letzten Jahren, und ich hätte nicht gedacht,
dass das so schnell vergeht. Das Schönste war, dass ich bei den
Kastelruther Spatzen
sein durfte damals.
Das nächste Schöne
war meine Hochzeit
2007, bei der wir alle
im Bratwursthäuschen
zusammengesessen
haben und mit Herrn
Behringer fotografiert
wurden.
Na, und dann ist es
auch noch schön, dass wir nichts mehr vom Amt bekommen,
dass wir für uns selbst verantwortlich sind. Der Straßenkreuzer
hat mich auch selbstbewusster gemacht. Früher war ich nicht so
wie ich heute bin, das hab ich dem Straßenkreuzer zu verdanken
und auch meinem Mann. Ich finde gut, dass es so ist wie es ist.
Wenn auch nicht alles schön war, aber so ist es halt nun mal.

I

Kerstin Wieland

Waldemar Graser

S c h r e i b w e rks tat t
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was heißt tsunami
menschen werden weniger
also abnahmi

Das schafft Durchblick:
Antreten zum Sehtest

Foto: Sabine Waldenmayer

Braun sieht Grün
Fair hat Flair

or knapp zwei Jahren hat der Optikermeister Boris Rühle (auf dem
Foto rechts) beschlossen, allen Straßenkreuzer-Verkäufern eine
neue Brille zu schenken. Die Aktion fand großen Zuspruch – bis
heute sind drei Dutzend Verkäufer in seinem Laden „wieder sehen“ in der
Sulzbacher Straße 82 in Nürnberg vorstellig geworden. Seither besuchen sie
ihn immer wieder, wenn das Gestell verbogen ist oder ihnen aus anderen
Gründen der Durchblick fehlt – und Rühle behandelt sie so zuvorkommend
wie seine zahlende Kundschaft. Denn wer, wie Straßenkreuzer-Verkäufer
Jörg Knapp (auf dem Foto links), eine Brille von Rühles Hausmarke Eyedear
bekam, hat zehn Jahre Garantie darauf. „Neue Straßenkreuzer-Verkäufer
sind immer willkommen“, wiederholt Rühle nun sein Angebot von damals,
und bittet zum Sehtest. Wir sagen: Herzlichen Dank!

V

www.wieder-sehen.com und www.brillenkobold.de

Mehr als Kloß mit Soß „Aller Anfang war der
Appetit auf die kulinarischen Erlebnisse aus einer Kindheit in Franken“, schreiben Corinna
Brauer und Michael Müller in ihrem Vorwort zu
„Gscheitgut“. Ein Kochbuch also, und doch viel
mehr als das: 19 Köche aus der „Fränkischen“,
von Burg Feuerstein bis Regensberg, haben ihre
Gasthaus-Geschichten und ihre 100-prozentig
regionalen Leckerbissen beigesteuert. Neben vielen Variationen Juralamm finden sich so schöne
Rezepte wie Brennesselsuppe, Bärlauchschnitzel,
„Muggendorfer Kohl mit Rifferla und Mehlspatzen“, „Waldmeisterparfait“ und „Fränkische Kartoffelpizza“. Alles fein bebildert, nach Jahreszeiten
gegliedert – und wer trotz der klaren Anweisungen nicht selbst kochen mag, macht sich auf in
die gastlichen Häuser.

Am 15. Februar öffnet die diesjährige Biofach in Nürnberg
ihre Pforten. Für drei Tage wird Nürnberg dann wieder die
Hauptstadt für Bio und Fairtrade. Leider ist die Messe nur
Fachbesuchern offen, aber auch für uns Nürnberger gibt es
seit 2011 die Möglichkeit, etwas vom Flair dieser Messe
aufzusaugen. Gemeinsam mit der Stadt Nürnberg und
der Messe Nürnberg wird Bluepingu e.V. unter dem Motto
„Biofach trifft Nürnberg“ ein dreitägiges Abendprogramm
anbieten, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind. Mit
dabei sind die Gewinnerin des alternativen Nobelpreises,
Vandana Shiva, außerdem Renate Künast, Hubert Weiger
vom Bund Naturschutz und unser lokales Kabarett-Urgestein Bernd Regenauer.
Mi., 15. Februar, 20 Uhr, Schauspielhaus Nürnberg: „Wem
gehört die Welt?“, Podiumsdiskussion mit Vandana Shiva,
Hubert Weiger und Renate Künast. Eintritt frei
Do., 16. Februar, 19.30 Uhr, K4 Festsaal: Filmpremiere
„Behind the Label“. Eintritt frei
Fr., 17. Februar, 19.30 Uhr, K4 Festsaal: BioFach Party, mit
Bernd Regenauer, Livemusik und Poetry Slam.
Eintritt 7/5 Euro
Alle Details zum Programm mit Vortrag, Podiumsdiskussion, Film und großer Abschluss-Party im K4-Festsaal finden
sich auch unter: www.bluepingu.de/biofach2012
Wie wäre es, wenn wir die Biofach 2012 zum Beginn einer
„FAIRwandlung“ unserer Stadt machen würden. Nehmen
Sie doch diesen Termin zum Anlass, um selbst ein Stück
Herzlichkeit und Nächstenliebe zu schenken. Wie wäre
es mit einem Lächeln für traurige Leute, die Ihnen in der
U-Bahn gegenübersitzen, oder mit einer Einladung auf ein
Frühstück für den Menschen, der dort am Straßenrand in
der Kälte sitzt, mit Beistand für den Kollegen oder Schulkameraden, der am Rande steht. Die Möglichkeiten sind
vielfältig, wie wir alle unsere Gesellschaft ein Stück bunter
und fröhlicher machen können.
Es wäre spannend zu beobachten, was mit uns passiert,
wenn wir damit erst einmal angefangen haben. Ich bin
gespannt.
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.

„Gscheitgut“, 320 Seiten mit 294 Farbfotos;
Verlag Michael Müller, 19,80 Euro
(In der Märzausgabe verlosen wir drei Bücher!)

Süße Spende

Gut sitzen

Ein Dank an die Vertriebsmitarbeiter

Barbara Guderley und ihr Mann Werner haben
eine Süßwaren-Bude am Christkindlesmarkt, sind
in der Weihnachtszeit auch in anderen Städten
präsent. Doch in Nürnberg gehört die Familie
schon seit über 100 Jahren zum Markt. Jedes Jahr
spendet das Ehepaar an eine Hilfsorganisation;
diesmal 250 Euro an den Straßenkreuzer. „Wir
sind dankbar, dass wir Geld verdienen dürfen, da
wollen wir immer auch etwas zurückgeben“, sagt
Barbara Guderley.

Der Straßenkreuzer e.V. hat seit einigen Monaten
nicht nur ordentliche Büroräume, sondern dafür
auch gute Stühle bekommen.
Wir danken der Bürositzmöbelfabrik FriedrichW. Dauphin aus Offenhausen, die uns sechs Exemplare des Modells Valo für den richtigen Sitz
beim Schreiben spendiert hat.
Außerdem freuen wir uns über knallbunte Stühle für unser Besprechungszimmer bzw. für die
Treffen der Schreibwerkstatt, spendiert von Klaus
Gareiß, Geschäftsführer der KWG Erlangen,
Fachverwaltung für Wohnungseigentum.

Die Firma Sanitär Heinze, treuer Anzeigenkunde
des Magazins, hat im Dezember jedem der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Vertrieb einen Adventskalender des Rotary Clubs gespendet. Da
ist nicht nur jeder Tag ein Gewinn, sondern die
ganze Aktion.
Eine schöne Geste, den Ehrenamtlichen im Vertrieb Danke zu sagen und weiterhin viel Kraft zu
wünschen – für hoffentlich weiterhin viel Arbeit
im Vertrieb, denn das bedeutet: Die jeweilige Auflage des Straßenkreuzer-Magazins wird verkauft.
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Siemens Enterprise Communications
sorgt für beste Verbindung

Die tun was
Das Rückgrat mit Schirm trainieren

tephan Berger (auf dem Bild rechts), Betriebsleiter Nordbayern bei Siemens Enterprise Communications (SEN), hat dem
Straßenkreuzer e.V. im Auftrag der SEN eine moderne, neue
Telefonanlage übergeben. Sichtlich groß war die Freude über diese
wertvolle Spende bei Frank Hummert, ehrenamtlicher Vorstand des
Vereins (links), sowie bei Chefredakteurin Ilse Weiß (Bildmitte): „Für
uns bedeutet diese Telefonanlage, dass wir im Verein und in der Redaktion endlich professionell miteinander und nach außen kommunizieren
können. Das schafft einen persönlicheren Kontakt zu all den Menschen,
die uns unterstützen oder die unsere Unterstützung brauchen.«
Grundlage für die umfangreiche Spende im Gesamtwert von mehr als
5000 Euro war die Förderung der seit 2010 bestehenden Straßenkreuzer
Uni durch das Referat Corporate Social Responsiblitiy von SEN. Das
leitete eine entsprechende Anfrage von Barbara Kressmann aus dem
Uni-Team an Stephan Berger weiter, der sofort handelte: „Es ist immer
wieder wichtig, bewusst zu verstehen, dass es Menschen gibt, denen
es nicht so gut geht“, begründet Berger sein Engagement. „Für mich
persönlich war es ein ebenso schönes Gefühl, dass ich als Vertreter von
SEN mit viel Dankbarkeit belohnt wurde. Wir konnten hier wirklich
einen sehr guten Beitrag zur Unterstützung der guten Sache dieses
Vereins leisten.“ Die Inbetriebnahme und Einweisung übernahm SENSpezialist Bernd Strattner.

Kampfkunstschule Zanchin lernt sozial Benachteiligten
und Behinderten starke Griffe ohne Kosten

S

Neue Telefonnummern und Mail-Adressen:
Geschäftsstelle/Redaktionsassistenz:
Helmut Nill, Telefon 0911 217593-0, Fax -20
mail@strassenkreuzer.info
Redaktion:
Ilse Weiß (verantw.), Telefon 0911 217593-10
Martin Schano, Telefon 0911 217593-12
redaktion@strassenkreuzer.info
Koordination Straßenkreuzer Uni:
Barbara Kressmann, Telefon 0911 217593-11
uni@strassenkreuzer.info
Stadtführungen Schichtwechsel:
Jürgen Heiss, Heiko Lenthe und Carlo Schnabel,
Telefon 0911 217593-13
schichtwechsel@strassenkreuzer.info
Koordination Vertrieb:
Sabine Felser und Carlo Schnabel, Telefon 0911 217593-14
vertrieb@strassenkreuzer.info
Koordination Straßenkreuzer CD:
Artur Engler und Martin Schano, Telefon 0911 217593-12
cd@strassenkreuzer.info
Koordination Straßenkreuzer Freundeskreis:
Helmut Nill und Martin Schano, Telefon 0911 217593-0
freundeskreis@strassenkreuzer.info
Neue Postanschrift:
Wilhelm-Spaeth-Straße 65
90461 Nürnberg

enn eine Frau den 4. Dan Taekwondo, den
1. Dan laido, den 1. Dan Jugo-Ryu-Toide und
obendrein die Ausbildung zur Taichilehrerin
hat, dann ist sie sicher in der Lage, Ungeübten in kurzer
Zeit ein paar wirkungsvolle Kunstgriffe zur Selbstverteidigung beizubringen.
Die Frau, die all diese Qualifikationen hat (von denen
man als Laie nur erahnt, dass sie meisterliches Können
in asiatischer Kampfkunst bezeichnen) ist Annette Maul,
ihr Verein der „Zanchin Kampfkunst e.V.“. Das Besondere: Maul und etliche Vereinsmitglieder mit ähnlich
respekteinflößender Dan-Ausstattung bieten ihre Künste
mehrmals im Jahr kostenlos an: „Kunst trotz(t) Armut“,
nennen sie ihr Engagement, und sie wollen damit Bürgerinnen und Bürgern ohne dicken Geldbeutel zu einem starken Rückgrat und einer gesunden Lebensweise
verhelfen.
„Denn durch das Erlernen und Ausüben einer Kampfkunst entwickeln Menschen ihre eigene Persönlichkeit,
weil das Selbstvertrauen gestärkt wird. Der achtsame
Umgang mit dem Trainingspartner erzieht zu einem
rücksichtsvollen sozialen Miteinander“, sagt Annette
Maul.
Zum Beispiel beim „Regenschirm-Taichi“, das mit dem
simplen Gegenstand effektive Selbstverteidigung ermöglicht – besonders für Gehbehinderte, alte Menschen oder
Rollstuhlfahrer. „Bei den Bewegungen mit dem Schirm
finden sich Techniken und Bilder der traditionellen
chinesischen Waffen wie Schwert, Säbel und Stock im
Zusammenspiel wieder“, beschreibt Maul. Oder „Wing
Chun“, eine Kunst, die versucht, einen Kampf rasch zu
beenden, ohne selbst getroffen zu werden.
Die gebührenfreien Kurse und Workshops werden mit
Spendeneinnahmen bei „Kampfkunst Benefiz Seminaren“
finanziert. Die Benefizseminare finden meist im November statt. Mehr zu den Seminaren sowie zu kostenlosen
Kursen für Menschen mit Handicap und sozial Schwache
unter www.zanchin.de oder Telefon 0911/28 78 222

W

Text: Ilse Weiß; Foto: privat
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Irish Night für die Krebshilfe

Der irische Sänger Pat Cooksey und die
Celtic-Folk-Band Sainge treten am 4. Februar um 19 Uhr im O’Neill’s Irish Pub,
Bärenschanzstraße 121, Nürnberg, auf.
Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches,
wenn die Einnahmen des Abends nicht der
Deutschen Krebshilfe e.V. zugute kommen
würden. Zur Musik tanzt die Gruppe New
Irish Dancing unter der Leitung von Melanie Merkourio. Es gibt ein Büfett mit irischem Essen und eine Haar-Rasier-Auktion, bei welcher der Meistbietende live auf
der Bühne Freiwilligen die Haare rasieren
darf. Die Haarlosen bekommen danach
sogar eine Perücke geschenkt. Abgerundet wird das Ganze durch die Verlosung
einer Dublin-Reise für zwei Personen. Der
Eintritt beträgt im VVK 15 Euro, an der
Abendkasse 20 Euro.
Andacht für Vergessene

Die Schreibwerkstatt des Straßenkreuzers
liest bei einer Andacht in der Offenen Kirche St. Klara in Nürnberg. Unter dem Titel
„Hinter dem Horizont – Andacht für Vergessene“ ist sie Menschen gewidmet, die
einsam und vergessen sterben. Harald Vollmayer begleitet die Andacht auf der Orgel.
Andacht für Vergessene, Freitag, 10. Februar, 19 Uhr, Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64, Nürnberg

Konzert für den
Straßenkreuzer

Benefiz für Frauen mit
Drogenproblemen

Schon mal vormerken: Wulli Wullschläger
und Sonja Tonn kommen mit Gitarre, viel
Stimme und einer „geballten Ladung an
Power und Gefühl“. Das Konzert in Kraftshof unterstützt den Verein Lilith, der sich
für Frauen mit Drogenproblemen und deren Kinder stark macht. Wullschläger und
Tonn spielen Rock, Pop, Blues und eigene
Stücke.
Vorverkauf für die Karten in der
(sehr empfehlenswerten)
Lilith Boutique, Jakobstr. 21,
oder bei Lilith e.V. in der Bogenstr. 30;
Telefon 0911-24 46 777
Benefiz-Konzert am Sonntag,
25. März, 15.30 Uhr
St. Georgs Kirche Nürnberg-Kraftshof
Eintritt 10 Euro
Die Ökumenische Wärmestube
braucht

Kaffee und Kaffeelöffel, Zucker, Milch,
Einwegrasierer, Hunde- und Katzenfutter. 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.

A TALE OF GOLDEN KEYS
PEGGY REEDER
MAYA NADIR

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.

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.

Vorverkauf: NN-Ticketcorner/Mauthalle, KUF Kulturinfo/Königstr. 93,
Eintritt: 12/9 Euro
www.st-klara-nuernberg.de · www.strassenkreuzer.info

Gillitzer.net

Offene Kirche St. Klara, Königstr. 64 Nürnberg
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Stefanie Nikol: o.T., 2010, Tusche, Gouache und Buntstift
auf Farbpapier, 24 x 32 cm, Verkaufspreis 350,- Euro (ohne
Rahmen)

Unser Neuzugang im Februar sind zwei Arbeiten
von Stefanie Nikol (die andere Arbeit von ihr
sehen Sie auf www.strassenkreuzer.info oder in
der Artothek Nürnberg). Die in Amberg geborene Künstlerin hat an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert. Neben ihrer
freischaffenden Tätigkeit arbeitet sie am KPZ
(Kunstpädagogisches Zentrum) und an der FOS
Gestaltung in Nürnberg. Infos zur Künstlerin:
www.steffinikol.de, Tel. 0176-28688191

10. März | 20.30 Uhr
OFFENE KIRCHE
ST. KLARA

Kunst mit Mehrwert: G alerie A rtgenossen

Das Semester
hört schön auf
Vorlesungen der Straßenkreuzer Uni wieder
ein großer Erfolg

Singer-Songwriter Martti Trillitzsch

Mit zwei Vorlesungen zum Thema „Schönheit“
und einem Besuch beim Ballett des Staatstheaters
Nürnberg endete das Wintersemester 2011/12 der
Straßenkreuzer Uni. Wieder nahmen über 300 Hörerinnen und Hörer an den Vorträgen und Ausflügen sowie an den Sonderveranstaltungen und der
laufenden Theatergruppe teil. Die Straßenkreuzer
Uni beendet damit auch ihr 4. Semester äußerst erfolgreich. Das Team dankt allen Hörern, den tollen
Dozenten, vor allem auch den Unterstützern und
Partnern, die das bundesweit einmalige Projekt
mit Geld und Sachmitteln fördern.
Zum Abschlussfest der Uni am Donnerstag, 16.
Februar, im Südstadtforum, wird IHK-Präsident
Dirk von Vopelius alle besonders eifrigen Hörer
mit einer Urkunde auszeichnen. Eingeladen sind
alle Freunde und Förderer der Uni, die Dozenten
und natürlich die Hörer.

Humorist Bembers

Nachlese

Nur die Kinder
wurden beschert

Stadtrat Michael Ziegler

Sozialarbeiter Kalle Rechberg

Sharon Chaffin (Nürnberger Zeitung) und Herbert Fuehr
(Nürnberger Nachrichten)

Die Künstler Anne Kammermeier und Francesco
Ferrante
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Verschlafene Aktionen mag niemand. Doch der „traumr
r
Tra
umhafte
hafte Adventskalender“ im Raum der Nordkurve, Rothenburger Straße 51a, war eine hellwache Idee. Vom
1. bis zum 23. Dezember übernachteten aufgeweckte Menschen, sozial Engagierte und
Künstler vor den Augen der Passanten im Schaufenster. Alle hatten vorher überlegt, wofür es sich zu träumen lohnt. Eben auch für ein Projekt wie den Straßenkreuzer, der sich
für Bürger in sozialen Schwierigkeiten einsetzt. Den Raum und viel Zeit und Kreativität
investierte Jean-Francois Drozak; künstlerische Traumgebilde, überzogen mit weißer
Schokolade, steuerte Bildhauerin Heike Wurthmann bei, ein tolles „Concierge“-Team
sorgte für die Übernachtungsgäste. Berichtet wurde in vielen regionalen und überregionalen Medien, ob gedruckt, gehört oder gefilmt – und Träumer wie Lokalmatador „Der
Bembers“ und Psychiatriekoordinator Heiner Dehner sammelten sogar noch ordentlich
Spenden für die Arbeit des Straßenkreuzer e.V.

In unserer Dezember-Ausgabe hat Ute Kollewe,
Diakonin der Nürnberger Kirchengemeinden St.
Sebald und St. Lorenz, angekündigt, bei der von
ihr organisierten „Obdachlosenweihnacht“ im
Haus Eckstein keine Geschenke zu verteilen. Da
die sonst parallel stattfindende Feier im CaritasPirckheimer-Haus wegen Personalmangels ausfiel, kamen 380 Gäste statt sonst 300 ins Eckstein.
Ute Kollewe resümiert: „Es gab kein Gedränge,
weil diesmal niemand das Gefühl haben musste,
er würde bei der Bescherung zu kurz kommen.
Wir hatten mehr Zeit für Gespräche und mehr
Ruhe.“ Was die Diakonin aber besonders freute,
war, dass die gespendeten Geschenke wie selbstgestrickte Socken die bedürftigen Menschen über
andere Einrichtungen erreicht haben. „Dafür haben sich viele während unserer Feier bedankt.“
Ein weiterer positiver Effekt aus der Geschichte:
Der Runde Tisch der Nürnberger Einrichtungen,
die Wohnungslosen helfen, und der im November
wegen der Weihnachtsfeier-Thematik erstmals
einberufen wurde, trifft sich im Februar erneut,
um sich besser zu vernetzen.

Nicht mehr angestellt
Er hat sich den Schritt nicht leicht gemacht, aber
nun ist er getan: Bertram Sachs ist nicht mehr
beim Straßenkreuzer e.V. angestellt. Das Magazin
verkauft er mindestens so engagiert wie bisher.
Aber der Druck, eine bestimmte Anzahl Hefte
verkaufen zu müssen, ist weg. Für Bertram, der
in der Kulturszene von Nürnberg bis Fürth und
Erlangen bekannt ist wie der sprichwörtliche bunte Hund, eine Erleichterung und ein Gewinn an
Freiheit. Der Trost für den Verein: „Ab sofort“,
hat Bertram versprochen, „bin ich wieder bei der
Schreibwerkstatt dabei“. Natürlich stehen Bertram
weiterhin alle Türen beim Straßenkreuzer offen.
Für mögliche Veränderungen im Leben.
Ebenfalls nicht mehr beim Verein angestellt ist Uwe
Fischer, der vor allem in Erlangen verkauft hat.

Fotos: nordbayern.de
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Wollen Sie
uns verzaubern,
Herr Cüppers?
Der Schauspieler Pius Maria Cüppers über
Illusionen und Irritationen auf der Bühne

eit über zehn Jahren verwandelt er sich am Nürnberger
Theater immer wieder neu: in Molieres Tartuffe, zu Schillers Parasit oder derzeit zum „Hauptmann“ in Büchners
Woyzeck. Im 80-minütigen Solo-Stück „Event“ zerlegt er die Illusionen der Zuschauer gegenüber Bühne und Schauspielerei. Eben
alles doch nur Theater! Das Zauberhafte am Publikumsliebling Pius
Maria Cüppers (55) ist wohl: Er ist wirklich ein Zauberer – und das
seit seiner Kindheit.

S

Straßenkreuzer: Sie haben erst 13 Semester Jura studiert und
wussten dann immer noch nicht, was aus Ihnen werden soll…
Pius Maria Cüppers: Richtig, aber dann habe ich das Studium von
heute auf morgen abgebrochen und mich an einer Schauspielschule
eingeschrieben. Die Juristerei erschien mir als das Sichere, zumal
Vater und Großvater erfolgreiche Juristen waren. Allerdings wäre
mein Vater eigentlich gern Schauspieler geworden.

Und der Sohn eigentlich gern Zauberer?
Mein Lieblingsfilm in der Kindheit war Ein Mann geht durch die
Wand mit Heinz Rühmann. Die Überwindung der Schwerkraft und
der Naturgesetze, das fand ich immer faszinierend. Mit sieben bekam ich dann meinen ersten Zauberkasten von meiner streng katholischen Patentante, auch wenn die das Ganze für eine Sache des
Teufels hielt. Das hielt mich nicht davon ab, den Reiz zu entdecken,
wie man den Zuschauer mit Worten und Gesten führt und ablenkt.
Die besten Zauberkunststücke sind eher einfach. Das Wesentliche
sind nicht die Tricks, sondern die Kommunikation ums Geschehen
herum, Schauspielerei gehört eigentlich beim Zauberer dazu. Mein
erstes Engagement als Schauspieler bekam ich auch von Intendant
Günther Beelitz in Düsseldorf, nachdem er mich als Zauberer auf
der Bühne gesehen hatte!
Für Nürnberg haben Sie sich vor zwölf Jahren entschieden, weil
Sie hier gute Zaubererfreunde haben?
Stimmt zum Teil. Klaus Kusenberg, der mich vom Jugendtheater in
Düsseldorf kannte, wollte mich nach Nürnberg holen. Die Entscheidung erleichtert hat mir die lange Bekanntschaft mit dem Nürnberger
Zauberer Stephan Kirschbaum, dessen Mentor der 2008 verstorbene
Carlhorst Meier vom Magischen Zirkel war. Meier habe ich sehr
bewundert, weil bei seinen Auftritten immer die Conference und die
Schauspielerei mit dem Publikum eine große Rolle spielte.
Der Magier als Märchenfigur ist mächtig und böse. Macht Ihnen
das Spaß, Undurchschaubares und Unerklärliches zu tun, über
den Dingen und über den Menschen zu stehen?
Nein, ein guter Zauberer stellt sich nicht als Übermensch dar. Ich
baue sogar kleine Fehler in die Tricks ein, es geht auch mal was
schief beim Zaubern. Es geht um das Spiel mit der Illusion, um die
Verwirrung der Sinne, ums Träumen.
Und was nützt es dem Schauspieler Cüppers, dass er auch zaubern kann?
Ich glaube, ich kann leichter mit Requisiten und Bewegung umgehen,
während ich gleichzeitig meinen Text spreche. Diese Gleichzeitigkeit
von Reden und Tun fällt manchen schwer. Ich spiele eine Figur und
will beim Publikum Gefühle erzeugen. Ich spiele in einer dramatischen Szene das Weinen, aber der Zuschauer weint dann wirklich.
Theater ist ja Katharsis (Ausleben von Gefühlen). Ich habe das einmal
in einem Freilichttheater erlebt, dass ich einen Lachanfall bekam,

der erst die anderen Schauspieler und dann das ganze Publikum
ansteckte. Letztlich lachten 600 Menschen grundlos gemeinsam. Ich
habe noch nie hinterher so viel Zuspruch und Glückwünsche vom
Publikum bekommen.
Ist für Sie Theater noch mehr, verändert es die Menschen oder gar
die Welt?
Es soll schon zum Denken anregen. Ich arbeite mit Regisseuren, die
uns zu den Stücken geschichtlichen und politischen Hintergrund
anbieten, bei Die Götter weinen zum Beispiel über die Auswüchse
der internationalen Finanzwelt. Und ich glaube schon, dass auch
beim Publikum was hängen bleibt. Das Nürnberger Publikum ist
jedenfalls sehr offen für Auseinandersetzungen, Provokationen,
Neuinterpretationen. Wir haben auch tolles junges Publikum, das
beispielsweise von der radikalen Inszenierung des Woyzeck begeistert
ist. Das spornt an.
Wenn der Applaus verebbt ist, steht der Schauspieler in der Garderobe und erfährt bestenfalls aus der Zeitung, ob es gefallen hat?
Nein, ich freue mich, wenn ich hinterher im Foyer oder an der UBahn noch Publikum treffe, das mich anspricht. Wir spielen doch
nicht für die Kritiker und Experten, sondern fürs normale Publikum.
Und ich freue mich über jede Reaktion, auch kritische. Ich erlebe
im Gegensatz zu manchem Vorurteil die Franken als sehr offenen,
herzlichen Menschenschlag. Ich bewundere zum Beispiel eine Kassiererin im Marktkauf, die bei allen Kunden immer freundlich bleibt.
Und das Beste ist: Sie geht auch ins Theater!
In ihrem Solostück „Event“ des amerikanischen Autors John
Clancy dürfen Sie die ganze Bandbreite der Schauspielkunst auffahren: Lachen und Weinen, bewusster Texthänger, (freundliche)
Beschimpfung des Publikums, Langeweile und Dramatik. Aber
welche Rolle spielen Sie am liebsten oder würden Sie gern noch
spielen?
Das mit den Traumrollen ist so eine Sache, weil sie oft doch nicht
genau das bringen, was man sich erwartet. Ich lasse mich gern von
neuen Rollen überraschen. Ich spiele gern Komödien, aber als Bösewicht oder zwielichtige Figur hat man immer mehr Entfaltungsmöglichkeiten als beispielsweise als Liebhaber, der ja schnell langweilig wird. Im Theater kann ich andere umbringen, ohne dass ich
Verantwortung habe. Ist ja meine Rolle, der Regisseur will es so. Ich
traue mich auf der Bühne Dinge, die mir privat schwerfallen, weil
ich eigentlich schüchtern bin.
In „Event“ sprechen Sie in 80 Minuten 9.000 Wörter, ohne einen
Gegenpart, der Ihnen Stichworte liefern kann. Wie lernt man das
auswendig?
Satz für Satz und Stück für Stück, am besten schon verbunden mit
Haltungen und Stimmungen. Das Textlernen hat zwei Monate gedauert. Aber wenn ich den Text wirklich beherrsche, kann ich mich
mehr auf die eigentliche Schauspielerei konzentrieren.
… und das Publikum verzaubern. Am Schluss von „Event“ dürfen Sie sogar richtig zaubern. Woher kommt das volle Glas Sekt,
das Sie da plötzlich in der Hand halten?
Ein solches Geheimnis zu wahren, macht dem Zauberer diebische
Freude!
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Kalte Tage,
warme Nester

Michael
Wanitschek

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

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!

250.000 Menschen leben
mittlerweile in Deutschland
auf der Straße, weitere
100.000 sind von Obdachlosigkeit bedroht. Während
wir uns im Winter gerne in
unser warmes Nest zurückziehen, leben die Betroffenen bei unzumutbaren Temperaturen und Nässe unter
Brücken, Parkbänken und
allem, was ihnen zumindest
ein wenig Schutz bietet.
Wir als Gesellschaft können
und müssen der sozialen
Kälte, die unseren ausgegrenzten Mitmenschen
entgegenschlägt, soziale
Wärme entgegenstellen.
Wir setzen uns ein für eine
angemessene staatliche
Förderung von Unterstützungsangeboten und Notunterkünften für Obdachlose sowie den Erhalt und
Ausbau bezahlbaren Wohnraums, der vor allem in den
Ballungsräumen knapp ist.

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

lilith_anzeige_strassenk_05.indd 1

Krisendienst
Mittelfranken

FrauenZimmer
Christine Stahl
Landtagsabgeordnete
Bündnis 90 / Die Grünen
im Bayrischen Landtag
christine.stahl@gruene-fraktion-bayern.de

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

®

verstopft ?
Rohrbruch ?

15.07.11 12:49fluss

Ab

www.

Tag+Nacht Notdienst

(kostenlose Servicenummer)

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

.de

 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

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

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

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

Was bringt uns das neue Jahr?
Manfred Schwab
Illustration: Alexandra Skupin

as bringt uns das neue Jahr? fragen politische Bleigießer, nebelwerfende TV-Talkrunden und andere
Kaffeesatz-Leser mit zwanghafter Regelmäßigkeit
zum Jahresbeginn. The same procedure as last year, unken Kabarettisten. Schwierige Zeiten, verkündet die Kanzlerin. Aber
sie wird sie meistern. Nur: Auf wessen Kosten? Frostige Zeiten,
ahnt der Straßenkreuzer.

W

Frostige Zeiten? Aber hallo! Bei diesem Pseudo-Winter, der
Kunstschnee-Kanoniere ins Schwitzen bringt und Kraniche
die Süd-Sehnsucht vergessen lässt? Bei der fortschreitenden
Erderwärmung, die Klimagipfel heiß laufen lässt, Polkappen
und Alpengletscher abtaut wie ausgediente Kühlschränke? Bei
flächendeckenden Solardächern, die dem Klimawandel noch
eine positive Seite abtrotzen? Bei den kriegerischen Brandherden rund um den Globus? Bei den nicht nur im SilvesterFeuerwerk sondern durch wüste Spekulationen verbrannten
Milliarden samt der hinterher heulenden Euro-Feuerwehr? Gar
nicht zu reden von den verbrannten Weihnachtsplätzchen…
Was also bringt uns das neue Jahr? Einige wollen die unendliche Geschichte verpasster Weltuntergänge um den 21. Dezember 2012 bereichern. So jedenfalls deuten sie die KalenderKunststückchen der alten Maja-Priester. Aber vielleicht geht ja
gar nicht die Welt unter, sondern nur die FDP. Das wäre weiter
kein Schaden. Die neuen Liberalen rudern ja schon als Piraten
längsseits, unser seekrankes Staatsschiff zu entern. Wo sich
mittschiffs die anderen Parteien einschließlich der Salon-Rassisten vom Zirkus Sarrazini gegenseitig auf die Hühneraugen
treten. Ahoj, Kameraden! Geowissenschaftler dagegen geben
unserer Erde immerhin noch fünf Milliarden Jahre, bevor sie
verschmort. Ob sich der Mensch allerdings bis dahin nicht
längst selbst abgeschafft hat?
Unser Globus war ja schon immer ein glühender Feuerball
mit dünner, brüchiger Kruste. Statt vorsichtig umzugehen
mit dem heißen Boden, auf dem wir stehen, tun wir alles,
den globalen Kessel weiter anzuheizen. Die Gier nach Wirtschaftswachstum und Geldvermehrung scheint unersättlich.
Die Konjunktur boomt; aber statt Wohlstand für alle sammelt
sich immer mehr Vermögen in immer weniger Pranken. Die
Vielen können kaum noch das Nötigste zum Leben kaufen,
und die armen Reichen haben das Problem, ihr Geld weiter gewinnbringend im Wirtschaftskreislauf anzulegen. Denn sonst

ist es nix wert, nur eine abstrakte Blase. Diesen wirtschaftlichen
Teufelskreis nennt man Privatkapitalismus. Kritiker sprechen
von Turbo- und Casino-Kapitalismus. Befürworter von Neuer
Sozialer Marktwirtschaft. Oder fordern einen „Kapitalismus
mit menschlichem Antlitz“ (NN). Man könnte das Ganze auch
Schneeballsystem nennen.
Was also bringt uns das neue Jahr? Steigende Heizöl-, Benzin-,
Strom- und Nahverkehrspreise machen Geringverdienern, Arbeitslosen und Rentnern das Leben schwerer. Die Kanzlerin
will unsere Sozialsysteme „zukunftssicher“ machen, also Sozialleistungen weiter einsparen. Obwohl alle Sozialverbände
eindringlich vor der wachsenden Armut im Land warnen.
Rente mit 67 bedeutet Rentenkürzung, denn schon jetzt muss
die Hälfte aller Arbeitnehmer vorzeitig in Rente gehen. Praxisgebühren für jeden Arztbesuch, Privatisierung und Schließung
von Krankenhäusern sollen das Gesundheitssystem sanieren.
Wer arm ist, muss halt früher sterben, die Statistiker haben’s
nachgewiesen. Ein Volk von zahnlückigen Alten wird die letzten Touristen vertreiben, die Branche in die Krise stürzen.
Also doch: Frostige Zeiten? He, das hängt auch von uns und
dem Grad unserer Empörung ab. Wir sind ein Volk von Joggern, wir laufen für unsere Fitness bei Wind und Wetter durch
die Wälder. Aber erst wenn wir alle zuhauf laufen, in die richtige Richtung, könnte sich was ändern. Der „arabische Frühling“ hat’s vorgemacht. Mit dem Ruf „Wir sind die 99 Prozent!“
umzingelt die weltweit wachsende Occupy-Bewegung Banken
und Regierungen. Ein demokratisches Argument gegen Ungerechtigkeit. Wenn daraus ein allgemeiner Bewusstseinssprung
würde, müssten sich vor allem Krisenverursacher und Krisengewinnler warm anziehen. Also, um ein Kennedy-Wort zu
variieren: Fragt nicht „Was bringt uns das neue Jahr?“ Fragt:
„Was bringen wir dem neuen Jahr?“
Manfred Schwab, Schriftsteller und Journalist, u.a. Mitglied
im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“,
http://autorenseite-manfred-schwab.over-blog.de
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von
vier Autoren geschrieben. Auf Manfred Schwab folgt
in der nächsten Ausgabe Gisela Lipsky, danach Matthias
Kröner und Klaus Schamberger.
Zeichnung: Gerd Bauer
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Die Mannschaft der
Amputierten
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Kombo hat nur eine Hand, Ibrahim nur ein Bein. Zusammen
träumen sie davon, Weltmeister zu werden. Weltmeister im
Amputierten-Fußball. In der kenianischen Nationalmannschaft kämpfen sie gemeinsam für den sportlichen Traum
und gegen das Stigma der Einarmigen und Einbeinigen
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onzentriert nimmt Ibrahim Wafula Anlauf. Eine Sekunde
später schlägt der Ball oben rechts ein. Unhaltbar für Torhüter Kombo Zacchaeus. Jubelnd reißt Ibrahim seine beiden
Krücken hoch, hinkt zu seinem Team. Verärgert tritt Kombo gegen
den Pfosten, schlägt sich eine Hand vors Gesicht.
Ibrahim wollte schon als Kind für sein Land Fußball spielen. Mit
zwei Beinen. Ibrahim war sieben Jahre alt als, ein Lastwagen das Auto
rammte, in dem der Junge saß. Sein rechtes Bein wurde unterhalb des
Knies zerquetscht. Drei Jahre lag er im Krankenhaus, dann verließ
er es auf einem Bein. „Ich bin auf dem Land groß geworden. Dort
werden Amputierte oft versteckt, aber meine Mutter sagte: ,Du bist
noch immer wie die anderen Kinder. Geh raus, und spiele mit ihnen
Fußball!‘ “, erzählt Ibrahim, während er mit seinem Toyota durch die
chronisch verstopften Straßen Nairobis kurvt.
Er ist spät dran, das Fußballtraining hat schon begonnen. Doch Ibrahim ist nicht nur Sportsmann, er ist auch Geschäftsmann, machte
sich vor einem Jahr als Taxifahrer selbstständig. „Viele Leute nennen
mich ,One Leg‘. Ich bin wahrscheinlich der bekannteste Taxifahrer
Nairobis. Und der schnellste“, sagt der 32-jährige Vater von zwei
Kindern stolz. Angst hat er nicht, an den Unfall vor 25 Jahren kann
er sich nicht erinnern. In Nairobi ist Ibrahim stadtbekannt. Auf dem
Fahrrad und im Rollstuhl qualifizierte er sich für die Paralympics.
Doch weil er keinen Sponsor fand, konnte er weder nach Athen noch
nach Peking fahren.
Vergangenes Jahr wurden Ibrahim und sein Team zum Africa Cup
der Amputierten nach Ghana eingeladen, aber wieder wollte niemand den teuren Trip bezahlen. Nun soll es endlich mit einem internationalen Wettkampf klappen. „Unsere zweibeinigen Fußballer
konnten sich zuletzt nicht für die Afrika-Weltmeisterschaft qualifizieren. Jetzt müssen wir die kenianische Ehre retten“, scherzt er.
Um die Ehre geht es auch Mehmet Türkes. Vor einem Jahr gründete der in Nairobi lebende Turkish Airlines-Ingenieur mit Geld aus
der eigenen Tasche das Einbeinigen-Team. „Zum ersten Training
kamen gerade mal zehn Spieler. Die meisten stützten sich auf nur
einen hölzernen Stock. So kann doch kein Mensch Fußball spielen!
Ich habe erst mal allen Spielern moderne Krücken gekauft“, sagt der
Trainer und Manager des Teams. Doch die einzigen Gehhilfen, die
Türkes in der kenianischen Hauptstadt kaufen kann, kommen aus
China. „Und die sind Murks“, meint der Ingenieur und zeigt den mit
zerbrochenen Krücken gefüllten Kofferraum seines Wagens. Der
Materialverschleiß ist hoch, Türkes Engagement für die Amputierten
kostspielig. „Die Krücken sind teuer, aber wenn es mit den Größen
und Seiten hinhaut, können sich meist zwei Spieler ein Paar Schuhe
oder Torwarthandschuhe teilen“, sagt Türkes. „Seit ich selbst versucht
habe, mit Krücken und Ball über den Platz zu wetzen, habe ich noch
mehr Respekt vor meinen Männern. Der Fußball hat aus den verschüchterten Menschen am Stock selbstbewusste Männer gemacht.“
Einer von ihnen ist George Mwololo. Blechern knallen seine Krücken
an die seines Gegenspielers. In einem harten Zweikampf nimmt er
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seinem ebenfalls einbeinigen Freund Dedan den Ball ab. Als er acht
Jahre alt war, wurde in Georges linkem Bein Knochenkrebs diagnostiziert. Dreimal wurde der Junge operiert, dann mussten die Ärzte
das Bein doch unterhalb der Hüfte abnehmen. In seinen Träumen
hat George manchmal noch beide Beine. „Doch wenn ich wie früher
laufen kann, merke ich, dass es nur ein Traum ist und wache auf “,
erzählt der Pädagogik- und Kunststudent.
Jobs wie ein Zweihändiger erledigen
Amputierte werden in Kenia oft diskriminiert. „Der Gesellschaft fällt
es schwer, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Das ist so ähnlich wie
mit HIV-Positiven", erzählt der 26-Jährige. Im Gegensatz zu vielen
seiner Mitspieler hatte George zumindest schon mal eine Freundin.
„Sie hat mich als ganze Persönlichkeit, nicht als halben Menschen
gesehen.“
Nicht nur auf dem Heirats-, auch auf dem Arbeitsmarkt haben es
George und seine Mitspieler schwer. „Arbeitgeber sehen zunächst
immer, was wir nicht können, anstatt zu sehen, was wir können.“
Außer Taxifahrer Ibrahim hat kaum einer einen Job. Auch Torwart
Kombo Zacchaeus verlor mit seiner linken Hand seine Arbeit. Bei
einem Betriebsunfall riss eine Hobelmaschine vor drei Jahren dem
37-Jährigen den Unterarm ab. „Ich wurde sofort gefeuert, kriege

keine Rente“, erzählt der Torhüter, der sich nach Manchester Uniteds Torhüter-Legende Edwin van der Sar gerne ganz unbescheiden
Edwin nennt.
Auf dem buckeligen Sportplatz ist Kombo zwei Mal in der Woche
nicht arbeitsloser Einarmiger, sondern einfach nur ehrgeiziger Fußballer. „Woanders denken die Leute oft, dass ich ein Bettler bin,
der mit seinem Stumpf Mitleid erregen will.“ Er hofft, mit Hilfe
des Amputierten-Teams wieder einen Job zu finden. „Wenn ich wie
ein Zweihändiger Fußball spielen kann, dann kann ich doch auch
jeden Job wie ein Zweihändiger erledigen“, glaubt der durchtrainierte
Torwart.
Und dann hat Kombo keine Zeit mehr, zu erzählen. Für den Traum
vom Titel muss er sich seine Reflexe abtrainieren. Nur mit dem Handschuh, der an der unversehrten rechten Hand steckt, darf er die Bälle
halten, die seine einbeinigen Mitspieler auf seinen Kasten schießen.
Der linke Stumpf ist tabu. So schreiben es die internationalen Regeln
vor. Weil er doch mit dem Stumpf zum Ball ging, kassierte Kombo
den Elfmeter, den Ibrahim sicher verwandelte. Im Training darf das
noch passieren, bei der nächsten Afrika-WM nicht mehr.
www.streetnewsservice.org / Street News Service
Fotos: Philipp Hedemann

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, dem INSP (International Network of Street Papers).
Etwa 100 Magazine haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen.
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Wer hat das denn gesagt?

„Das Einzige, was
sich nicht geändert
hat, ist die Tempe
ratur – es ist noch
kälter geworden.“
A

 ichard David Precht, Philosoph, mit der Antwort auf
R
seine berühmte Frage: Wer bin ich und wenn ja, wie
viele?

B  Bernhard Gradner, Leiter der ökumenischen Wärme
stube Nürnberg, über das Titelthema „Frostige Zeiten“
C Horst Förther, Nürnbergs 2. Bürgermeister und Chef
des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (Sör), bei einer
Ansprache vor seinen Winterdienst-Mitarbeitern
D Gerd Delling, Sportmoderator und Grimme-Preisträger,
verwirrt von Günter Netzers Frisur

Foto: Rudi Ott

Lösung bitte bis 29. Februar 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!

Der Preis: Das Theater
Mummpitz (Michael-EndeStraße 17, Nürnberg) lädt
vom 7. bis zum 12. Februar
zum Kindertheaterfestival
„panoptikum“ in seinen
Kachelbau und andere Spielstätten in Nürnberg ein. Doch
auch danach ist ein Besuch
in dem Theater nicht nur für
Kinder lohnenswert. Auf dem
Spielplan stehen Stücke wie
„He Duda« (ab vier Jahren),
die Katzengeschichte „Zanki
Fransenohr“ (ab sechs) und
„Daniel“ (ab zehn), eine politische Geschichte, die ab dem
4. Mai zu sehen ist. Im Juli gastiert das Mummpitz auf der
Fürther Freilichtbühne. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal zwei Blanko-Eintrittskarten.
Die Lösung aus Ausgabe 12/2011: Erwin Huber
Die Gewinner je einer Flasche Wein des Hobbywinzers Walter Moßner aus Heft
11/2011: Ulrich Will aus Bamberg, Petra Pohl aus Wendelstein, Erwin Nowak
aus Fürth, Franz Barth und Thomas Geyer aus Nürnberg, Georg Salzer aus
Zeitlofs-Eckarts.
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Kochen mit Jochen
Saures Kartoffel
gemüse mit
weichen oder
pochierten Eiern

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

Gekocht, gerührt, verloren, im Glas – und dann auch noch in Nudeln,
Kuchen und mehr: Eier sind unser täglich Brot, könnte man meinen.
211 Stück isst jeder Deutsche im Jahr, was bedeutet, dass jeder von uns
eine Henne halten müsste, um den eigenen Bedarf zu befriedigen. Sieben
Milliarden Eier werden jährlich in deutsche Supermärkte, Bäckereien und Lebensmittelfabriken importiert. Wer beim Kauf auf Bio-Eier
achtete, konnte bei Fertigprodukten nicht sicher sein, woher die Eier
darin stammten. Seit Januar ist die Käfighaltung für Hühner in der
EU verboten. Nun sollte, zumindest bei EU-Produkten, alles klar sein.
Doch die Berliner Tageszeitung „taz“ meldet, dass Betriebe in zwölf EULändern die Haltung ihrer Hennen nicht rechtzeitig umgestellt haben.
Darunter Frankreich, Polen, Belgien, Italien und Portugal. Nur eine
Kennzeichnungspflicht auf Packungen könnte Klarheit bringen, doch
die Lobby der Nahrungsmittelindustrie hat bislang stärkeren Einfluss
auf Politiker als der Wille vieler Verbraucher. Da hilft nur: richtige Eier
wählen, keine Eierköpfe.
8 Eier
1 kg Kartoffeln (festkochend)
1 Zwiebel
2 EL Mehl
6 EL Apfelessig oder weißer Essig
300 ml Rind- oder Kalbsbrühe
1 EL Zucker
40 g Butter
1 Lorbeerblatt, 2 Wacholderbeeren
Schnittlauch
Salz, Pfeffer

Jochen hat diesmal keine Preisangaben geliefert, was die Wahl der richtigen Eier offen lässt. Nächsten Monat wieder mit Preisen.
Los geht’s:

Kartoffeln schälen und würfeln, in 1 Ltr. Salzwasser 15 Min. garen. Zwiebel
würfeln, in Butter anbraten, mit Mehl bestäuben. Essig, Lorbeer, Wacholder, Zucker, Salz, Pfeffer dazu geben. Die Kartoffeln abseihen, das
Kartoffelwasser auffangen. Die Kartoffeln zu den Zwiebeln geben, mit
Brühe ablöschen. Noch 5 Min. ziehen lassen, evtl. etwas Kartoffelwasser
nachgießen, falls das Gemüse zu dick ist. Schnittlauch drüber geben, die
zubereiteten Eier darauf, fertig. Weiche Eier ca. 6 Min. garen.
Pochierte Eier wie folgt zubereiten: Heißes Wasser mit 2 EL Essig würzen.
Die Eier in einem Schöpflöffel aufschlagen und langsam in das siedende,
nicht kochende Wasser gleiten lassen. Die Eier ca. 10 Min. ziehen lassen.
Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht
Jochen

Mit Sicherheit das
richtige Engagement
für Sie:
3,2 Mio. EUR für die
Menschen vor Ort
Für rund 630 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.
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Günter Eisemann,
Leiter der Geschäftsstelle
Gleißhammer-St. Peter
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Der Morgen hat Eisblumen
gebracht / sie werden
vergehen / wie die Nacht /
wie jedes Mal / wie damals
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Für unsere Umwelt
Klimaschutz geht nur
gemeinsam: Das ökologische Engagement unserer
Kunden fördern wir mit
dem CO2-Minderungsprogramm der N-ERGIE.
Außerdem investieren
wir in umweltschonende
Energieerzeugung und
die Nutzung erneuerbarer
ww w. f la d . de

Energien.

Unter www.n-ergie.de
erfahren Sie mehr über
die N-ERGIE. Telefonisch
erreichen Sie uns unter
der kostenfreien Servicenummer 0800 100 8009.

