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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
jeden Freitagvormittag bildet sich eine lange Schlange vor
dem Eingang zum Innenhof von Haus Eckstein. 300, 400,
inzwischen fast 500 Menschen reihen sich ein und warten,
bis es losgeht. Ab zehn Uhr verteilen Diakonin Ute Kollewe
und ihr engagiertes Team Ehrenamtlicher „Schlemmer
tüten“ mit gespendeten Lebensmitteln an die Beharrli
chen. Dieses „Obdachlosenfrühstück to Go“ gibt es seit
April letzten Jahres. Weil Corona ein Miteinander im Saal
unmöglich macht, findet kein sonntägliches Obdachlosen
frühstück mehr statt. Seit die fünf Innenstadtkirchen vor
über 20 Jahren das Angebot starteten, hatte es nie eine
solche Zäsur gegeben. Aber nun bildet sich stattdessen
freitags die Schlange, die in der Nürnberger Altstadt wie
eine Szene aus dem Mittelalter anmutet, als Armenspei
sungen üblich waren.
Zum Frühstück füllte sich der Saal regelmäßig mit gut 100
Gästen. Jetzt sind es bis zu fünf Mal so viele, die draußen
bleiben. Und hatte die Diakonin immer betont, dass es
an diesen Sonntagen nicht nur ums Essen gehe, sondern
um das wohlige Gefühl auswählen zu dürfen, bedient zu

Foto: Wolfgang Gillitzer

Die
hungrige Seele
muss warten
werden, bleiben zu dürfen, auch die hungrige Seele zu
sättigen, bleibt jetzt nur die Tüte. Und dennoch sind es
so viel mehr Menschen.
Wer jetzt sagt, da stünden sicherlich welche, die es nicht
nötig hätten, möge sich prüfen: Wer würde sich ohne Not
anstellen? Und sei es aus dem Bedürfnis heraus, einmal
in der Woche Leute zu treffen, die man vom Anstehen der
letzten Woche kennt. Mit einem Geschenk heimgehen zu
können, sich beachtet zu fühlen, das eigene knappe Bud
get für anderes zu sparen? Eben.
„Mal nicht kämpfen müssen“, hatte Ute Kollewe in einem
Interview mit dem Straßenkreuzer als wichtigen Grund
genannt, am Frühstück teilzunehmen. „Jeder darf kommen
und jeder hat eine andere Bedürftigkeit.“ Das gilt auch fürs
Warten da draußen.
Und passt zu unserem Titelthema: Wer bettelt, hat auch
seine Gründe. Sie passen vielleicht nicht in unsere Vor
stellung von Arbeit und Leben und Planung, aber sie sind
dennoch da.
Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Tobias N. (30, Name geändert) ist
Gründungsmitglied der neuen WG
im „Haus der 2. Chance“, das von der
Caritas getragen wird. Hier bekommen
Strafentlassene, die nach der Haft
nicht wissen, wo sie wohnen können,
eine Bleibe auf Zeit. Das Hauptziel
aller Bewohner lautet: eine eigene
Wohnung finden, trotz des ungeraden
Lebenslaufs. Ein Sozialarbeiter hilft
jedem wöchentlich zwei Stunden
dabei. Tobias, der nach der Schule eine
Ausbildung zum Anlagenmechaniker
gemacht hat, wohnt seit Anfang Juli
hier und teilt sich die Wohnung mit
zwei Mitbewohnern.

„
Momentaufnahme

Es musste wohl
so weit kommen

Wie ging es mit Ihnen dann weiter?
Wo sehen Sie die größten Hürden
Ich war spielsüchtig. Ich habe immer
bei der Wohnungssuche?
Die Schufa halt, da habe ich einen
mein ganzes Geld verzockt, deswe
Eintrag. Arbeit habe ich ja jetzt
gen auch das mit den Versicherun
wieder, als Lagerist in der Nähe
gen, das konnte ich alles nicht zah
von Nürnberg, das ist von Vorteil.
len. Ich habe Kredite aufgenommen,
Tobias N., Strafentlassener
hab Schulden ohne Ende gemacht.
Und wie machen Sie das mit Ihrer
Dann, als ich da drin war in der Zelle,
Zeit im Gefängnis?
Aus dem Lebenslauf lasse ich das
habe ich viel nachgedacht und habe ge
einfach raus. Bei der Arbeit konnte ich
sagt, es ist Schluss: Weiter kann ich nicht
das auch so hinreden, was in dem einen
mehr sinken, ich betrete nie mehr so eine
Jahr war: Da hatte ich halt keine Wohnung,
Spielhalle. Ich habe dann auch gleich danach
eine Therapie gemacht für ein halbes Jahr, deshalb
wusste nicht wohin, war mal da und mal da. So
bin ich da auch weg davon.
dreht man das hin.
Gratulation!
Warum waren Sie im Gefängnis?
Das war eigentlich so eine Gesamtstrafe für mehrere Dinge,
Ja, Gottseidank, das ist das Wichtigste, das hat schon mein
die haben sie zusammengefasst: Fahren ohne Versicherungs
ganzes Leben zerstört. Es musste dann wohl so weit kommen,
schutz, drei Mal, dann Fahren trotz Fahrverbot, mit Alkohol
bis ich’s begreif.
– 0,9 Promille.
Wo sind Sie nach Ihrer Entlassung dann hin?
Ich war erst ein paar Wochen bei meiner Mutter, aber da konnte
Haben Sie sich darüber geärgert?
ich nicht bleiben. Wir haben dann im Internet recherchiert und
Ja, total. Das war richtig bescheuert. Eigentlich hätte ich bei
einem Kumpel schlafen können, aber ich bin heimgefahren. Die
sind auf das Domus (Domus Misericordiae für wohnungslose
Polizei kommt mir entgegen, da wusste ich schon – ciao. Naja,
Männer der Caritas, Anm. d. Red.) gestoßen. Dort ist mir ein
das war noch eine Bewährungsstrafe, fünf Monate. Und die
Platz in der neuen WG angeboten worden. Bis die Wohnung
wurde widerrufen, weil ich Termine nicht wahrgenommen habe.
fertig war, war ich dann noch ein paar Wochen zur Überbrü
Hatten Sie einen Termin für den Haftantritt?
ckung im Hotel.
Ja, da bin ich ja nicht hin.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass alles so weitergeht, wie es jetzt ist. Dass ich nie mehr
Und dann sind Sie mitgenommen worden?
abrutsche, dass ich stark bleibe und eines nach dem anderen
Die Polizei hat bei der Zeitarbeitsfirma angerufen, bei der ich
angestellt war. Die haben mich dann angerufen und gesagt, dass
mache und ein gutes Leben führen kann. Davor hatte ich ei
die Polizei mich sucht. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass
gentlich nie ein Leben. Immer die Schulden im Hinterkopf, die
die Polizei auf die Arbeit kommt, also habe ich mich gemeldet.
Polizei im Hintergrund, immer alles verdrängt ... Und dann ist
man halt immer noch mehr in die Spielothek rein, um das alles
Da haben sie gesagt, dass sie einen Brief für mich haben, den
sie mir persönlich geben wollen. Und ich wusste ja dann schon,
auszuschalten und zu vergessen.
dass das ein Haftbefehl war.
Interview: Alisa Müller | freie Journalistin

“

Foto: Kilian Reil | kilianreil.com
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Wie
gehen
Sie mit
Bettlern
✻
um?

Sie kommen meist aus EU-Ländern im
Osten, werden beobachtet, wenn sie in
Innenstädten aus Kleinbussen steigen,
gehören augenscheinlich irgendwie
zusammen. Gibt es Bettlerbanden? Diese
Frage stand am Anfang dieser Recherche.
Eine einfache Antwort haben wir nicht
gefunden, aber starke Hinweise, dass sich
hinter den „Banden“ wohl oft Bewohner aus
armen Dörfern verbergen, die ihre Fahrten
nach Deutschland gemeinsam organisieren. Sonst könnten sie sich das Betteln
nicht leisten. Dennoch hält sich das Bild der
Banden mit kriminellen, ausbeuterischen
Strukturen. Die Frage nach ihrer Existenz
und dem Umgang mit ihnen hat schon den
Stadtrat beschäftigt und auch die Polizei.
Doch auch sie kennt kein Autokennzeichen,
keinen Bandenkopf. Kann es sein, dass
das kriminelle Bild hilft, sich von Bettlern
„legitim“ abzugrenzen? „Es ist ein Trugschluss zu glauben, Menschen würden gerne
ihre Familie verlassen, um in Deutschland
auf der Straße zu betteln und obdachlos zu
werden“, sagt Radoslav Ganev, Gründer der
Initiative Romanity im Interview für unsere
Dezemberausgabe 2020. „Solange man
in Deutschland besser aus dem Mülleimer
leben kann als in Bulgarien, solange braucht
man sich nicht wundern, dass arme Leute
herkommen.“
Wir spüren dem Thema Betteln nach,
lassen Leute zu Wort kommen,
die einen Bezug dazu haben und
freuen uns über Ihre Meinung unter
redaktion@strassenkreuzer.info
Umfrage:
Daniela Ramsauer | daniela-ramsauer.com
Ilse Weiß | strassenkreuzer.info

Foto: Maria Bayer
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✻
Man macht das
nur, wenn man es
nötig hat

Wie ich mit Bettlern umgehe? Unterschiedlich. Die, die
mich direkt ansprechen, und sei es für die vermeintliche
Fahrkarte nach Neuhaus, haben oft mehr Glück.
Bei manchen möchte ich nichts geben, weil ich denke,
es ist organisiert und die Person wird nicht frei darüber
verfügen können.
Aber was heißt das schon. Ist nicht jeder organisiert,
der es für seinen Lebensunterhalt macht und somit re
gelmäßig?
Ich denke, dass man eigentlich nur bettelt, wenn man
es auch nötig hat. Ich würde mich nie hinstellen – weil ich
zum Glück reichlich zum Leben habe.
Thorsten Bach, Koordinator für Wohnungsfragen
und Obdachlosigkeit der Stadt Nürnberg
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✻

Immer etwas
im Zwiespalt

Da mein Arbeitsplatz mitten in der Stadt ist, komme ich beim
Weg zur U-Bahn häufig an Menschen vorbei, die betteln.
Meistens gebe ich den Menschen ein paar Münzen. Ich bin
immer etwas im Zwiespalt, bei (nach meiner Einschätzung)
„organisierten“ Bettlern, da ich mir nicht sicher bin, ob sie
das Geld überhaupt selbst behalten dürfen. Grundsätzlich
denke ich: Menschen, die betteln, sind in Not und brauchen
Unterstützung.
Vor dem Studium war ich Krankenschwester und hatte
in meiner Tätigkeit in der Uniklinik Würzburg auch häufig
Patient*innen, die „von der Straße kamen“ oder in sehr fi
nanziell eingeschränkten Verhältnissen gelebt haben. Die
Gespräche mit den Menschen haben mir immer wieder deut
lich gemacht, wie vielfältig sich Lebensläufe entwickeln und
auch in Armut führen können.
Als Hundebesitzerin bin ich außerdem häufig im Kon
takt mit obdachlosen Hundehalter*innen und habe immer
wieder sehr gute Gespräche geführt und sehr selten auch
schwierige/fordernde Erfahrungen gemacht.
Grundsätzlich bevorzuge ich die Unterstützung von
Menschen, die z.B. den Straßenkreuzer verkaufen. Da gebe
ich gerne ein bisschen mehr Geld, um das Engagement der
Menschen zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, ihr Einkommen etwas aufzustocken.
Christiane Paulus, Diplom-Pädagogin, seit 2008
Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
Bezirksverband Mittelfranken
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✻
Niemand hat es

verdient, von Almosen
leben zu müssen
Jedes Mal, wenn ich eine Frau oder einen Mann bettelnd in
der Öffentlichkeit sehe, löst das in mir eine Nachdenklichkeit
aus. Diese Menschen geben der sozialen Spaltung in unserer
Gesellschaft, ich betone ausdrücklich leider, ein trauriges
Gesicht. Ich sage ihnen häufig ein freundliches „Hallo“ oder
nehme bewusst kurz Blickkontakt auf. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir diesen Menschen auf Augenhöhe und
mit Würde begegnen müssen, niemand hat es verdient, von
Almosen anderer leben zu müssen. Ich frage mich jedoch
auch: Wie kann es geschehen, dass dieser konkrete Mensch
in diese Situation geraten konnte? Trotz der vielfältigen Hilfs
angebote für Menschen in Not?
Als Gewerkschaft wissen wir, dass wir in einem Land leben,
in dem die soziale Spaltung zunimmt, was auch auf unseren
Straßen sichtbar ist. Das müsste aber nicht so sein und dafür
kämpfen wir auch an verschiedenen Stellen. Ein politisch
gewollter wachsender Niedriglohnsektor verursacht eine stei
gende Erwerbsarmut in Deutschland. Sie ist mit die höchste
in ganz Europa. Es kann viele Gründe geben, warum jemand
auf der Straße lebt und betteln muss.
Klar ist jedoch: Das Risikopotential, materiell und gesell
schaftlich abzurutschen, muss endlich von der Politik mit
mutigen Entscheidungen verringert werden. Es ist offenbar
so, dass mehr Arbeit keine Garantie für weniger Armut ist.
Höhere Mindestlöhne, armutsfeste Renten, Abschaffung von
ungesicherten Arbeitsverhältnissen und eine wirksame Miet
preisbremse würde auch die Menschen schützen, die mir in
der Fußgängerzone in Nürnberg begegnen.
Als demokratische Gesellschaft dürfen wir niemanden
zurücklassen, jede und jeder hat eine faire Chance verdient,
und dafür gibt es keine numerische oder anderweitige Be
grenzung. Solidarität ist der Kitt in unserer Gesellschaft.

✻
Ich habe das einmal
selbst versucht

Ich registriere Bettler und entscheide dann, ob ich was gebe
oder nicht. Wie ich entscheide, das ist eine Mischung aus
Bauchgefühl und Lebenserfahrung. Oft werde ich von Teil
nehmern unserer Stadtführungen gefragt, wie sie sich Bett
lern gegenüber richtig verhalten können. Ob sie Geld oder
Lebensmittel geben sollen. Ich finde, das muss jeder für sich
entscheiden. Die meisten Menschen betteln nicht, weil sie
massiv hungern, sondern weil sie das Geld brauchen – wofür
auch immer. Ich habe selbst fast zehn Jahre auf der Straße
gelebt und viel erlebt. Ganz am Anfang meiner Obdachlo
sigkeit habe ich selbst einmal versucht zu betteln – und es
ganz schnell wieder aufgegeben. Damals haben mich Punks
unterstützt, ich stand in ihrer Nähe und hab, wie sie, auch
eine Schale auf den Boden gestellt. Aber bei mir lief nichts.
Ich denke der Grund war, ich habe mich so geschämt, dass ich
den Kopf immer gesenkt hielt. Die Punks haben gesagt, ich
soll das lieber bleiben lassen. Ich habe später Pfandflaschen
gesammelt, Handwerksarbeiten ausgeführt, dann angefangen
den Straßenkreuzer zu verkaufen. Seit einigen Jahren bin ich
hier beim Verein angestellt. Eine Wohnung hab ich längst
auch wieder. Der Sache der Obdachlosen und Armen fühle
ich mich weiterhin nahe. Ich engagiere mich dafür, dass jeder
als Mensch wahrgenommen wird, egal wie er oder sie lebt.

Stephan Doll, Geschäftsführer des Deutschen
Gewerkschaftsbunds, Region Mittelfranken

Klaus Billmeyer, Stadtführer bei „Schicht-Wechsel“,
Verkäufer und Pfandbeauftragter beim Straßenkreuzer e.V.
Foto: Wolfgang Gillitzer
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Foto: Harald Sippel

✻
Die Ausübung
hat Grenzen

Auch in Erlangen gibt es Menschen, die versuchen,
sich mit Betteln (teilweise) ihren Lebensunter
halt zu finanzieren. Ich halte es für sehr wichtig,
Menschen zu helfen, deshalb stehen wir im engen
Austausch mit Einrichtungen wie der Bahnhofs
mission. Die Ausübung des Bettelns hat jedoch
dort seine Grenzen, wo Bürger*innen durch Ver
haltensweisen der Bettler im öffentlichen Raum
bedrängt werden. Insbesondere aggressives oder
organisiertes Betteln ist nicht möglich und wird
von den Sicherheitsbehörden verfolgt.
Dr. Florian Janik (SPD), Sozialwissenschaftler,
seit 2014 Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

✻
Die Beschwerden
landen auf meinem
Schreibtisch

✻
Niemand sollte

Bei der Stadt Nürnberg gibt es in regelmäßigen Abständen
Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die sich von bet
telnden Menschen in der Innenstadt belästigt fühlen. Gerade
in der Adventszeit erhalten wir auch ähnliche Rückmeldungen
von Besucherinnen und Besuchern des Christkindlesmarkts,
die von auswärts kommen.
Fast immer landen die Schreiben auf meinem Schreib
tisch. Den Leuten geht es dabei vor allem um aggressives
und bedrängendes Verhalten von Bettlern, das sie als unan
genehm empfinden. Betteln ist im öffentlichen Raum, also
zum Beispiel in der Fußgängerzone, zunächst einmal nicht
verboten –die Konfrontation mit in Not geratenen Menschen
muss einer Gesellschaft auch zuzumuten sein.
Anders ist es aber dann, wenn Menschen keine Chance ha
ben, den Bettelnden auszuweichen oder massiv zu Geldspen
den aufgefordert werden. In diesen und vor allem in Fällen
des bandenmäßigen Bettelns stimmen wir uns regelmäßig mit
der Polizei ab, tauschen unsere Erkenntnisse aus und gehen
gezielt gegen diese Fallkonstellationen vor.

vor einem Menschen
knien
Es gibt eine Gruppe Bettler, denen ich nichts geben mag: die,
die knien. Anfangs habe ich versucht, darüber zu diskutieren,
dass niemand vor einem Menschen knien sollte, aber das
scheiterte oft an Sprach- und Verständnisschwierigkeiten.
Ansonsten versuche ich, wenn ich Zeit habe, mit den Bet
telnden ins Gespräch zu kommen. Wenn es passt, weise ich
auf die Angebote des Straßenkreuzers hin. Es gab Menschen,
die wir auf diese Weise als Verkäufer gewonnen haben. Mit
wem ich gerne rede und denen ich gerne gebe, sind Punker.
Mir gefällt ihre Weigerung, sich ans bürgerliche Konsumleben
anzupassen. Sie sind meist sehr witzig und selbstironisch und
ihr Leben auf der Straße ist oft eher eine Durchgangsphase.

Katrin Kurr, Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Nürnberg

Walter Grzesiek, Journalist und
1. Vorstand des Straßenkreuzer e. V.
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Bettelt
leise!
H

at er die 50 Cent verdient? Der schmutzver
schmierte Mann mit dem pockennarbigen
Gesicht, humpelt, auf seine Krücke gestützt,
zielstrebig heran. Oder die beiden jungen Männer, die be
schriftete Plastikbecher vor sich aufstellen: Spenden Sie für
Bier, Hasch, gute Laune oder Essen! Bettler mit Humor, das
geht dann wohl doch zu weit. Bettler gehören in Nürnberg
– wie in vielen anderen Großstädten auch – zum Stadtbild.
Rosen-Bettler, Wertstoffhof-Piraten oder einfach nur die Bet
telbande – erscheint ihr Auftreten in der Öffentlichkeit beson
ders massiv, werden vermeintliche Bettelgruppen unter wenig
schmeichelhaften Sammelbegriffen zusammengefasst. Doch
woher kommen diese Menschen – und warum schnappt man
ihre Anführer nicht? Fragt man bei der Polizei und den zu
ständigen Ämtern nach, kommen eher unkonkrete Antworten.
„Seit vielen Jahren treten in Nürnberg nicht nur ‚ortsan
sässige‘ Bettler auf, sondern regelmäßig auch organisierte,
zumeist osteuropäische Personengruppen, die immer wieder
durch neue Bettelvarianten sowie teilweise auch aggressives
Verhalten auffallen“, diese Auskunft gibt Kriminalhauptkom
missar Peter Sandmann von der Pressestelle des Polizeiprä
sidiums Mittelfranken. Laut Polizei käme es im Umfeld dieser
Personen „zwangsläufig zu Sicherheitsstörungen beziehungs
weise zu straf- oder ordnungsrechtlichen Verfehlungen, die

das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung beeinträch
tigen“. Für die organisierte Bettelei kann allerdings Stefan
Heidenblut, der als Hauptkommissar für die Nürnberger In
nenstadt zuständig ist, kein konkretes Beispiel liefern. Ab
und an gingen bei seiner Dienststelle Hinweise ein, etwa dass
mehrere Personen beim Einsteigen in ein Fahrzeug beobach
tet wurden. „Natürlich werden wir hellhörig und überprüfen
das“, sagt Heidenblut. Doch die Hinweise verlaufen sich oft im
Nichts, eine Bettelbande wurde in letzter Zeit nicht gefasst.
Mit v e rd re hte n B e ine n unte rw e gs
Auch das Ordnungsamt kontrolliert in Zusammenarbeit mit
der Polizei, wer und auf welche Art und Weise in der Stadt
bettelt. „Betteln ist im öffentlichen Raum, also zum Beispiel
in der Fußgängerzone, zunächst einmal nicht verboten – die
Konfrontation mit in Not geratenen Menschen muss einer
Gesellschaft auch zuzumuten sein“, äußert sich Kartin Kurr,
die Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Nürnberg dazu (sie
he auch ihren Beitrag zur Umfrage auf Seite 10). Das „stille
Betteln“, zur Abwendung einer persönlichen oder sozialen
Notlage, wird im Ballungsraum geduldet. Doch die Grenze
zum Betrugsdelikt ist laut Polizei fließend: Reist ein Perso
nenkreis organisiert oder gruppenweise von außerhalb eigens
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Abb.: Bettelnde Frau mit Krücken, nach Jacques Callot (commons.wikimedia.org)

Auf der Suche nach den Banden mit den Bettelschalen landet man schnell in schlammigen
rumänischen, bulgarischen oder mazedonischen Dörfern. Und im Rechts- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Nürnberg.
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zum Betteln an, ist das schon keine persönliche oder soziale
Notlage mehr. Beim Vortäuschen einer Behinderung liegt
eindeutig eine Straftat vor. „Sowas gibt es schon“, sagt Kom
missar Stefan Heidenblut dazu. In der Innenstadt sei mal ein
Bettler überführt worden, der mit einer verkürzten Krücke
und verdrehten Beinen unterwegs war – obwohl er keine Be
hinderung oder Verletzung hatte. Bei der Personenkontrolle
von nicht ortsansässigen Bettlern käme es auch manchmal
vor, dass die Betroffenen aus demselben Dorf stammen. „Das
kann eine organisierte Bande sein, aber auch Familien, die
sich zusammentun“, meint Heidenblut.
Könnte es auch sein, dass hier einfach von armen Men
schen die Rede ist, die Geld brauchen? Diese These vertritt
das Buch „Betteln fordert heraus“, das im österreichischen
Mandelbaum Verlag erschienen ist. Die Autoren begleiten
Menschen, die sie beim Betteln in Fußgängerzonen getrof
fen haben, zurück in ihre Heimat. Die Reisen führen in ab
geschiedene Dörfer mit Namen wie Pauleasca in Rumänien,
Novi Sad in Serbien oder Prilep in Mazedonien. Wenn auch
in verschiedenen Ländern, die Dorfszenerien gleichen sich.
Unbefestigte Straßen, vom Regen und Schnee durchweichte

Könnte es auch sein, dass hier
einfach von armen Menschen
die Rede ist, die Geld brauchen?
Papphäuser mit „Holzhöfen“, die hierzulande gar nicht als
solche erkennbar, geschweige denn beheizbar wären. Glaubt
man dem, was die Menschen erzählen, haben ihre Staaten sie
abgeschrieben. Zu entlegen sind die Armutsgegenden, es gibt
keine Verkehrsanbindung von dort zu Orten, wo es Arbeit
gibt, staatliche Hilfsgelder würden ohne ersichtliche Erfolge
im Nichts versickern. Die Mitte 20-jährige Narcissa etwa, die
ein Reporterteam des TV-Senders Arte gemeinsam mit ihrer
Schwester in der Münchner Fußgängerzone kennengelernt
hat, sagt: „Wir kommen hierher, um für uns ein bisschen Geld
zu verdienen. Wir können von nichts leben in Rumänien.“ Also
reisen Menschen wie Narcissa ins Ausland, nach Deutschland
oder Österreich, um dort zu betteln. Sie kaufen sich selbst
eine Bus- oder Bahnfahrkarte oder organisieren die Anfahrt
gemeinschaftlich mit dem Auto. Narcissas Fahrer aus dem
rumänischen Dorf Tufano wird für seine Chauffeurdienste be
zahlt. 80 Euro pro Weg verlangt er. Es gibt Fahrdienste, die die
Menschen für weniger Geld nach Deutschland bringen. Doch
ihrem Dorfmitbewohner scheinen die Menschen aus Tufano
mehr zu vertrauen. So sehr, dass sie ihm Einnahmen mitge
ben, während sie weiter im Ausland zum Betteln bleiben. „Oft
bringe ich ihr Geld nach Hause, sie haben Angst, dass es ihnen
weggenommen wird“, erzählt der Fahrer dem Arte-Filmteam.
Könnte das eine Erklärung sein für die „Geldübergaben“, die
sich vor mysteriösen Lieferwagen in Innenstädten abspielen?
Tatbesta n d d e r O rdnu ng s w i dri g ke it
Die Einreise der Bettelnden erfolgt in der Regel legal und
unspektakulär: Sind sie an der Landesgrenze angekommen,
zeigen sie ihre Ausweise und fahren rüber. Um sich dann in
den Fußgängerzonen der Großstädte niederzulassen und
ihr Geld als Bettler zu verdienen. Bei einem vierwöchigen
Aufenthalt kommen rund 200 bis 300 Euro zusammen. Das
reicht aus, um ein bis zwei Monate an den Armutsorten zu
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überleben. „Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich
seines eigenen, zu verlassen“, steht in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte, die von allen europäischen
Staaten unterzeichnet worden ist. Ausnahmen gibt es laut
dem UN-Zivilpakt „zum Schutz der nationalen Sicherheit,
der öffentlichen Ordnung, der Volksgesundheit (…) oder der
Rechte und Freiheiten anderer.“ Dass jemand nicht genug
Geld hat oder der falschen Nationalität angehört, kann also
kein gültiges Kriterium sein, um ihn der Fußgängerzone zu
verweisen. Immerhin im Sinne der Volksgesundheit handelten
die Bettelnden während der Corona-Pandemie: „In der Zeit
des Lockdowns waren die Innenstädte wenig bis gar nicht
bevölkert“, so das Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Nürn
berger Polizei bezeichnet gruppenweises oder organisiertes
Betteln als „sozialschädlich“, was wohl dem Punkt „Schutz
der öffentlichen Ordnung“ in der Menschenrechtserklärung
nahekommt. Deshalb sei in diesem Fall „grundsätzlich der
Tatbestand der Ordnungswidrigkeit unzweifelhaft erfüllt“,
schreibt die Nürnberger Polizei. Schon im Oktober 2019, da
mals noch als Stadtrat, sah Nürnbergs Oberbürgermeister
Marcus König in dieser Art des Bettelns „eine Beeinträchti
gung des Sicherheitsempfindens der Nürnbergerinnen und
Nürnberger“ und brachte das Thema vor den Rechts-und
Wirtschaftsausschuss der Stadt Nürnberg. Das Nürnberger
Ordnungsamt konnte in einer gemeinsamen Bewertung mit
der Polizei „keine signifikante Zunahme oder Intensivierung
des Bettelns in Nürnberg“ feststellen. Wegen des Lockdowns
ist es Ende 2020 sogar in der Weihnachtszeit, in der sonst
nach Angaben der Polizei „osteuropäische Bettler vermehrt
auftreten“, ruhig geblieben. So bleibt die Frage offen: Warum
sagt keiner, dass es kein Problem mit Bettelbanden gibt?
„Die Städte versuchen die Bettler zu vertreiben. Mit nebu
lösen Argumenten gegen nebulöse Banden“ – so empfinden
es die Autoren von „Betteln fordert heraus“. Anstatt im Nebel
zu stochern, sollten wir uns persönlich auseinandersetzen mit
dem Thema. Angst, Abscheu, Mitleid, Verständnis oder Rat
losigkeit – Betteln erzeugt Gefühle bei uns. Oft keine guten.
Doch immerhin die sollten wir uns zumuten.
Daniela Ramsauer | Freie Journalistin, daniela-ramsauer.com

Die erwähnte Sendung des TV-Senders Arte können Sie
hier ansehen: arte.tv/de/videos/084750-007-A/re-die-bettleraus-der-walachei/
„Betteln fordert heraus.“
Johannes Dines, Helmut P. Gaisbauer, Michael König,
Clemens Sednak& P. Virgil Steindlmüller.
Mandelbaum Verlag, Wien 2015. 14,90 Euro

Foto: Christine Dierenbach/Presse und Informationsamt Stadt Nürnberg

✻
Echte Armut kann

uns nicht kalt lassen
Betteln hat natürlich verschiedene Dimensionen. Organisierte
Bettelbanden sind ein großes Ärgernis. Gegen dieses Phäno
men gehen die Polizei und das Ordnungsamt entschieden vor.
Die andere Dimension, das Betteln aus echter Armut, kann
uns nicht kalt lassen. Der Unterschied ist für Bürgerinnen und
Bürger teilweise nur schwer auszumachen. Anstatt Bettlern
Geld zu geben, kaufe ich persönlich lieber einen Straßenkreu
zer. Das unterstützt den Verkäufer oder die Verkäuferin – und
hilft, dass das Projekt Straßenkreuzer, das seit 1994 läuft,
erfolgreich weitergehen kann.
Marcus König (CSU), Bankkaufmann,
seit 2020 Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

✻
51 Verwarnungen
im Stadtgebiet
ausgesprochen

Foto: Willi Ebersberger / Stadt Fürth, Presseamt

Bei aggressivem Betteln und entsprechenden Beschwerden
wird die Polizei informiert und Hausverbote bei U-Bahnanla
gen u.ä. erteilt. Ansonsten erfolgt bei angetroffenen Bettlern
eine Verwarnung wegen eines Verstoßes nach der Sondernut
zungssatzung der Stadt Fürth. Als Verwarnungsgebühr wird
das angetroffene und abgenommene Bet
telgeld festgesetzt. Für das abgenom
mene Geld werden dem Betroffenen
vor Ort dann eine Quittung und eine
Verwarnung übergeben. Bis jetzt
wurden in diesem Jahr (gemeint ist
2020, Anm. der Red.) 51 Verwarnun
gen im Stadtgebiet ausgesprochen.
Zugleich werden offensichtlich be
dürftige Menschen auf die Möglich
keit der Unterstützung in der städti
schen Wärmestube oder in der evang.
Bahnhofsmission hingewiesen.

✻
Ich versuche so viel
zu geben, wie ich kann

Schon die islamische Lehre schreibt den Muslimen vor, dass
die Wohlhabenden auf die Armen aufpassen sollten. Im Hei
ligen Koran beispielsweise sagt Gott: „..und schilt nicht den
Bettler“ (Sure 93 Vers 11). Den Muslimen wird damit sinn
gemäß mitgeteilt: „Falls ein Bettler zu euch kommt, dann
sollt ihr ihm etwas geben und ihn nicht einfach wegschicken.“
Wenn ein Tier im Namen Allahs geopfert wird, soll ein Teil des
Fleisches an die Armen verteilt werden – das lehrt der heilige
Prophet Mohammad. Diese Stellung nimmt der Islam bezüg
lich des Umgangs mit Bettelnden ein. Auch meine persönliche
Meinung entspricht dieser Lehre. Wenn ich unterwegs bin und
von einem Bettler angesprochen werde, versuche ich so viel
zu geben, wie ich kann.

Dr. Thomas Jung (SPD),
Jurist, seit 2002
Oberbürgermeister der
Stadt Fürth

Shergil Ahmad Khan, Imam der
Ahmadiyya Muslim Gemeinde Nürnberg
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✻
Wir haben den

✻
Als Sondernutzung

Es gibt viele Bezeichnungen für Menschen, die in Armut
leben, am untereren Ende einer unsichtbaren, aber spürba
ren gesellschaftlichen Skala. Mittellose Menschen, die ihre
Anonymität verlassen und im öffentlichen Raum Passan
ten, die auf ihrem Weg zur Arbeit, zu einer Veranstaltung
oder in ein Geschäft sind, ansprechen, anbetteln oder auch
anschnorren. Dieser Akt des Bettelns gestaltet sich ganz
unterschiedlich. Mal voller Demut, mal fordernd, selbstbe
wusst und manchmal auch schon fast aggressiv.
Meistens begenet man Bettlenden in den Einkaufs
straßen, also dort, wo wir hingehen, um Geld auszugeben
und wo das Portmonnaie etwas lockerer sitzt. Beim Gang
durch eine Einkaufsstraße sind unsere Blicke oft so abge
stumpft, dass wir die bettelnden Personen schon gar nicht
mehr wahrnehmen. Und wenn man die Bettler dann doch
sieht, legt man ein wenig an Geschwindigkeit zu oder wählt
einen anderen Weg, um nicht angesprochen zu werden.
Man flüchtet vor einer Situation, die man als unangenehm
empfindet. Der arme Mensch, der um ein Almosen bittet,
konfrontiert uns mit einem Lebensweg, der gegebenenfalls
auch der eigene hätte sein können. Ein Lebensweg, der in
unserer reichen Gesellschaft möglich ist und hingenom
men wird.
In der Straße, in der ich wohne, gibt es relativ viele
Bettler. Meistens sind sie im vorderen Teil, da, wo die vielen
Geschäfte sind. In den hinteren, eher ruhigeren Teil verirrt
sich eher selten ein Bettler. Und doch gab es da einen, der
meistens um die selbe Uhrzeit vor dem Bio-Laden stand.
Irgendwann kannte ich ihn, die Anonymität war aufgeho
ben, wegsehen ging nicht mehr. Am Anfang gab ich ein paar
Cent, später dann ein paar Euro und irgendwann unter
hielten wir uns. Ich nahm mir zehn Minuten Zeit und hörte
ihm zu, wie er über sein Leben erzählte. Er ist krank und
lebt überwiegend im nahegelegenen Obdachlosenheim.
An einem Abend komme ich mit meiner damals fünfjäh
rigen Tochter vom Schwimmkurs. Der Bettler ist wieder an
seinem Stammplatz, wir wechseln ein paar Worte, ich gebe
ihm zwei Euro und wir wünschen uns einen schönen Abend.
– „Papa, warum hast Du dem Mann Geld gegeben?“ Kinder
fragen sind entwaffnend und verlangen nach einfachen,
klaren Antworten: „Weil es dem Mann nicht so gut geht wie
uns und er kein Geld hat. Deshalb geben wir ihm einfach
ein bisschen ab.“ – „Aha.“ – Als wir wenig später in unserer
Wohnung sind, erzählt meine Tochter meiner Frau von der
kurzen Begegnung mit ihren eigenen Worten. „Wir haben
den Geldmann getroffen und Papa hat ihm was abgegeben.“
Geldmann. Nicht Bettler. Ein Wort, das alles auf den
Kopf stellt und etwas ganz Wichtiges beinhaltet: Es gibt
dem bittenden Menschen ein Stück Würde zurück. Gibt
man ein Almosen, so ist da immer ein Gefälle zwischen Ge
ber und Nehmer. Der „Geldmann“ hingegen hat fast etwas
von einem Banker. Worte können manchmal sehr wirkungs
mächtig sein und Denkprozesse in Gang setzen. Gut so.

Es berührt mich immer wieder
sehr, wenn ich Menschen sehe,
die ihren Lebensunterhalt durch
Betteln oder Stöbern im Müll nach
Pfandflaschen aufbessern müssen.
Jeder sollte über ein Einkommen
verfügen, von dem er leben kann.
Wenn ich in den Straßen unterwegs
bin, versuche ich aber sehr wohl zu
unterscheiden, ob jemand hilfsbe
dürftig ist oder ob möglicherweise
eine „professionelle“ Bettelorgani
sation dahinter steckt. Im ersteren
Fall lade ich Menschen schon mal
zum Essen ein oder gebe Geld da
für. Im Übrigen richtet sich meine
Spendenbereitschaft das gesamte
Jahr über an seriöse Organisatio
nen, die Menschen in Not helfen.
Betteln ist nach dem bayeri
schen Straßen- und Wegegesetz
als Sondernutzung grundsätzlich
verboten. Das sogenannte „stille
Betteln“ wird seitens der Polizei

Geldmann getroffen!

grundsätzlich verboten
unter bestimmten Umständen ge
duldet, zum Beispiel wenn es zur
Abwendung einer persönlichen so
zialen Notlage geschieht. Hierbei
handelt es sich häufig um ortsan
sässige Personen.
Für „organisiertes Betteln“ reist
meist ein bestimmter Personenkreis
organisiert und gruppenweise von
außerhalb eigens zum Betteln an.
Den bettelnden Personen wird das
Geld von den dahinter stehenden
„Drückern“ meist sofort wieder ab
genommen. Dieses Verhalten wird
nicht geduldet und bei einer poli
zeilichen Kontrolle wird der Bettel
erlös sichergestellt und mit einer
Ordnungswidrigkeitsanzeige an die
Stadt Nürnberg weitergeleitet.
Roman Fertinger,
Polizeipräsident Polizeipräsidium
Mittelfranken

✻
Weil ich es mir
leisten kann
Foto: Gerd Grimm

Ich bewerte Betteln nicht. Ich denke immer, ich gebe etwas,
weil ich es mir leisten kann. Es steht mir nicht zu damit ei
nen erzieherischen oder gar für mich erhöhenden Effekt
zu erzielen.

Foto: Wolfgang Gillitzer

Manuela Bauer, Sozialpädagogin, Leiterin der
Ökumenischen Wärmestube Nürnberg

André Winkel, Pressesprecher
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

15

WIE GEHEN SIE MIT BETTLERN UM?

Foto: Wolfgang Gillitzer

✻
Organisierte Bettler
gruppen tauchen im
Stundentakt auf

Die Frage nach dem Umgang mit Bettlern kann ich nicht mit
einem Satz beantworten. Es ist ein sensibles Thema, das diffe
renziert betrachtet werden sollte. Ich mache es mal an meiner
beruflichen und privaten Haltung fest.
Als Pfarrer in einer Gemeinde habe ich gelegentlich mit
Menschen zu tun, die um eine Geldspende bitten. Die Geld
mittel, die ich hier zur Verfügung habe, kommen letztlich
aus Spenden. Das heißt, ich habe hier die Verantwortung, die
Gelder im Sinn der Spender zu verwenden und das bedeutet:
Um existenzielle Not zu lindern und in prekären Situationen
zu helfen.
Die Bitten um Unterstützung sind zum Teil plausibel oder
können sogar belegt werden. Zum Teil aber erlebe ich auch,
dass Menschen aus organisierten Bettlergruppen im Stun
dentakt im Pfarrbüro auftauchen und ausdrücklich Unter
stützung in Form von Bargeld möchten. Wofür dieses Geld
dann verwendet wird, kann niemand mehr nachprüfen und
nachvollziehen. In unserer Pfarrgemeinde haben wir deshalb
die klare Regel, dass Menschen in Notsituationen Einkaufs
gutscheine für Lebensmittel, Hygieneprodukte usw. erhalten
können, allerdings nicht für Alkohol und Zigaretten. Bargeld
geben wir grundsätzlich nicht. Ich sehe mich hier klar in der
Pflicht den Spendern gegenüber.
Als Privatperson handhabe ich das auch anders und gebe
Geld, auch in dem Wissen und auch auf die Gefahr hin, dass
dieses Geld eventuell anders verwendet wird, als ich es mir
wünschen würde. Natürlich möchte ich, dass meine Spende
dazu beiträgt, existenzielle Not zu lindern, dass ein Mensch
eben das Nötigste zum Leben erhalten kann, hauptsächlich
Lebensmittel. Andererseits gehört zu einer Spende auch, dass
sie freiwillig ist und nicht an Bedingungen geknüpft. Meine
Freiheit ist es, einem Menschen Geld zu geben oder auch
nicht. Seine Freiheit ist es dann, dieses Geld so zu verwenden,
wie er es für richtig hält.

✻
So respektvoll wie
mit jedem anderen

Ich gehe – sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern – mit
Bettlern so respektvoll um, wie ich es mit jedem anderen Menschen
auch tue. Ein Lächeln, ein Nicken, nette Worte austauschen – all
das kann dem Gegenüber ein gutes Gefühl geben und ihm zeigen,
dass er genauso wahrgenommen wird. Klar ist aber auch, dass diese
Gesten kein Essen bezahlen. Daher verbinde ich den menschlichen
Aspekt – gerade in den kalten Monaten – auch immer wieder mit dem
finanziellen und spende Geld. Wovon ich die Spende abhängig ma
che, kann ich dabei gar nicht beantworten. Das ist ein Bauchgefühl,
die Situation, vielleicht ein kreativer Spruch – hier ist jedem selbst
überlassen, welche Beweggründe er dafür hat, Geld zu geben. Für
mich steht fest: Gerade in Zeiten, die von einem alles beherrschen
den Thema dominiert werden, dürfen wir den Blick für die finanziell
benachteiligten Menschen nicht verlieren.

Andreas Lurz, seit 2007 Pfarrer der Pfarrei Verklärung
Christi in Nürnberg, seit 2020 Stadtdekan der Katholischen
Stadtkirche Nürnberg

WIE GEHEN SIE MIT BETTLERN UM?

16

Foto: Wolfgang Gillitzer

Christoph Hegen, Leiter NORMA Logistikzentrum Fürth

✻
Not macht
erfinderisch

Wie ich mit Bettlern umgehe? Offen gesagt: So, wie sie mit
mir umgehen. Damit meine ich natürlich keine unterwürfige
Geste oder demütige Ansprache, aber sehr wohl, dass ich
von der Art oder Begründung der Bitte angesprochen wer
de. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich. Gerne und auch
ungeachtet dessen, dass ich durchaus schon die Erfahrung
machen musste, angelogen worden zu sein. Der Volksmund
sagt, „Not macht erfinderisch“. Niemandem steht es zu, über
echte Not zu urteilen.
Thomas Beyer, Professor für Recht in der
Sozialen Arbeit an der TH Nürnberg,
Landesvorsitzender der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
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Warme Mahlzeiten im
Corona-Abstand
In Dortmund versorgen soziale Initiativen Bedürftige im Zelt

A

n einem warmen, trockenen Ort in
Ruhe essen können – was in den
eigenen vier Wänden selbstver
ständlich erscheint, ist für Wohnungslose
im Winter oft unerreichbarer Luxus. Und
wegen der Corona-Pandemie bleiben in
ganz Deutschland auch im Winter viele
soziale Einrichtungen, die ansonsten Es
sen, Beratung und einen Platz zum Auf
wärmen bieten, geschlossen. In Dortmund
haben sich die sozialen Vereine, darunter
die Straßenzeitung bodo, und die Stadt
verwaltung deshalb zusammengetan und
eine Winternothilfe auf die Beine gestellt:
Seit Mitte November ist in der Dortmunder
Innenstadt ein beheiztes Großzelt aufge
baut, in dem warmes Essen und Getränke
an Bedürftige ausgegeben werden. Das Ge
lände, das Zelt, ein Toilettenwagen und
ein Sicherheitsdienst wird von der Stadt
Dortmund gestellt und finanziert, den
Betrieb und die Versorgung stemmen die
Vereine. Über 200 Ehrenamtliche haben
sich gemeldet, um bei der Essensausga
be zu helfen. Morgens gibt es zum Früh
stück ein fertig gepacktes Lunchpaket mit
ein paar Broten, Obst und etwas Süßem.
Nachmittags öffnet das Zelt noch einmal

für einen warmen Eintopf, Kaffee und Ku
chen. Vor dem Eingang sind Markierungen
auf dem Boden für den nötigen Abstand
beim Warten angebracht, wer hineinwill,
muss seine Hände desinfizieren und die
Temperatur messen lassen. Wer keine
Maske hat, bekommt eine. Das Essen ho
len die Besucher an der Theke und setzen
sich an die im Corona-Abstand aufgestell
ten Einzeltische. Kaffee, Tee und Wasser
schenken die ehrenamtlichen Helfer dann
am Platz aus. Am ersten Tag im Novem
ber, als das Großzelt den Betrieb aufnahm,
war Bernd schon seit sieben Uhr morgens
vor Ort und lobte das Hilfsangebot: „Die
Leute würden das ohne auch nicht über
den Winter schaffen. Du kannst nicht den
ganzen Tag draußen sein und dich dann
zum Essen auf den Parkplatz setzen. Du
musst irgendwann am Tag die Füße warm
kriegen.“ Alleine am ersten Tag haben rund
560 Menschen das Großzelt in Dortmund
besucht – ein Zeichen, wie nötig solche
Projekte sind. Noch bis Ende März wird
es aufgebaut bleiben.
Text: Alexandra Gehrhardt, Foto: Sebastian Sellhorst;
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von bodo |
bodoev.org

Soziologe Jean Ziegler kritisiert die
EU-Flüchtlingspolitik

„Ursula von der Leyen
gehört vor Gericht“
Der Genfer Soziologe Jean Ziegler hat
die Flüchtlingspolitik der EU scharf kri
tisiert. „Die EU verstößt gegen die Men
schenrechte, ihre Präsidentin Ursula
von der Leyen gehört vor den Interna
tionalen Strafgerichtshof in Den Haag“,
sagt der bekannte Kapitalismus- und
Globalisierungskritiker im Interview mit
der Schweizer Straßenzeitung Surpri
se. Denn die geschlossenen EU-Außen
grenzen machten es den Geflüchteten
unmöglich, ihr im Asylrecht verankertes
Recht auf Schutz wahrzunehmen: Aus
dem Ausland könnten sie kein Asylge
such stellen. Die Abschreckungspolitik
der geschlossenen Grenzen bezeichnet
Ziegler als „politisch völlig ineffizient“
– wer vor dem Krieg etwa aus Syrien flie
hen müsse, komme nach Europa, egal wie
schlimm die Zustände in den Lagern auf
Lesbos seien. Er fordert von EU-Präsi
dentin von der Leyen, dass sie den seit
2016 existierenden Verteilungsplan für
Geflüchtete durchsetzen müsse. Bislang
weigern sich Staaten wie Polen, Ungarn,
Rumänien oder Bulgarien, die Ankom
menden aufzunehmen. Von der Leyen
solle deshalb die Zahlungen aus dem
Kohäsionsfonds der EU an diese Länder
einstellen. In den letzten fünf Jahren
habe dieser Fonds über 60 Milliarden
Euro ausgeschüttet. „Würde man jenen
Staaten, die keine Geflüchteten aufneh
men wollen, diese Milliarden streichen,
kämen sie innerhalb von vierzehn Tagen
zur Vernunft und wären bereit, den Ver
teilungsplan umzusetzen.“ Ziegler selbst
hat Lesbos besucht und mit Geflüchteten
geredet. Diese Begegnungen, die Arbeit
der Hilfsorganisationen und seine Kri
tik an der Abschottungspolitik der EU
beschreibt er in seinem neuen Buch mit
dem Titel „Die Schande Europas“.
Text: Klaus Petrus; freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Surprise | surprise.ngo

Wärme und Essen mit Abstand – Blick ins Zelt der Winternothilfe.
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Anregende Kunst
Nürnberg, Marienstraße 6. Da, wo üblicherweise eine Werbung
leuchtet, steht schlicht „mach mich“. Zwei Wörter Kunst im
öffentlichen Raum. Und sie regen an: zum Denken und Weiterdenken – auch die Mitglieder unserer Schreibwerkstatt.

M

ach mich heute bitte nicht an! Da
ich zwar lange lag, aber nur wenig
schlief, schaukelte ich mich in fade Ver
gangenheiten, die ich jedoch zu Helden
taten interpretierte. Das hätte bestimmt
einem Publikum imponiert, wenn es eines
gäbe. Ein paar Kinderwagen-Mütter und
die krückenden Alten traute ich mich nicht
zu belästigen. Die wenigen einsamen Trin
ker murmelten vor sich hin, die flatternde
Wasservogelschar wollte auch nicht ver
stummen. Sicher, dieses Publikum hätte
ich mit ein paar Krümeln kaufen können,
aber hey, wenn, dann sammle ich für die
Aufgetretenen und zahle nicht dafür.
Winter ohne Kontakte. Hoffentlich bald
Erinnerung.
Jörg Knapp

Die Anmache
Mach mich an!
Los, trau dich! Komm’ endlich rüber, sprich
mich an! Ich seh´ doch deine verstohlenen
Blicke, bevor du dich dann verschämt wie
der wegdrehst. Oh bitte, ich wünsche es
mir so sehr!
Mach mich an!
Ja, du, genau du! DU da drüben am Tresen,
du bist es! Ah, jetzt stehst du auf, jetzt ist
es soweit, jetzt kommst du endlich rüber!
Mach mich glücklich!
Nein, du holst dir nur etwas zu trinken. Oh,
wie soll das nur weitergehen? Ich grübele,
zermartere mir das Hirn,
mach mich fertig.
Ok, es hilft nichts, ich versuch’s, ich nehme
das jetzt in die Hand, ich geh’ rüber und
mach mich lächerlich.
„Mach mich nicht so von der Seite an!“ Das
war der einzige Kommentar.
Wie peinlich! Nie mehr!
Ich mach mich auf und davon!
Daniela Dietsch
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a liegt er nun: der Brief von meinem
Kind ans Christkind. Schön angemalt,
mit Sternchen und einem Tannenbaum,
mit Geschenken drunter und einer Krip
pe, Baby Jesus, Maria und Josef – sie hat
sich echt Mühe gegeben. Und mit einem
Wunsch: „Mach’ mich ein bisschen grö
ßer!“
Ach, wenn ich das könnte! Und wenn –
wollte ich das überhaupt?
Hat meine „Kleine“ nicht genau die
richtige Größe?
Also nehme ich Papier und Stifte und
fange an zu zeichnen. Ein kleines Jesus
kind, vor dem drei große Könige auf die
Knie gehen. Und ich schreibe dazu: „Mein
liebstes Herzensauge, Du bist haargenau
richtig, so, wie Du bist. Wenn ich Dich grö
ßer machen würde, könnten sich die Ande
ren nicht mehr vor Dir verneigen.“
Elisabeth Heyn

M
mach mich, ein Werk der Nürnberger Künstlerin Dagmar Buhr,
ist seit 2018 am Ämtergebäude in
der Marienstraße 6 zu sehen.
Foto:
Annette Kradisch | fotodesign-kradisch.de

ACH MICH … nicht an. Vollende ich
automatisch. Mach mich stark. Mach
was aus mir. Mach mich nicht nass. Ich
mach mich vom Acker, tippe ich in meinen
PC, sowie ungezählte schräge Gedanken
splitter.
MACH MICH an der Marienstraße ist
mir noch nie aufgefallen. Gut, ich bin sel
ten in der Bahnhofsgegend, und vielleicht
gucke ich auch nicht aufmerksam genug.
Aber hätte ich die Buchstaben bemerkt,
womöglich hätte ich sie für eine Firmie
rung oder Werbung gehalten.
Oder hätten sie mich inspiriert?
Jetzt, auf einem Foto als Kunstwerk
betrachtet, sehe ich die zwei Wörter mit
anderen Augen. Spontan lösen sie keine
Welle in mir aus. Aber müssen sie das? Seit
wir unsere Schreibaufgabe während des
Lockdowns gestartet haben, verfolgen sie
mich, weil sie sich von mir nicht fangen
und in einen Text integrieren lassen wol
len. Sie beschäftigen meinen Geist. Und ist
das nicht ihre Aufgabe?
Nach Tagen habe ich meine Sammlung
um ein Gedicht von Rainer Maria Rilke,
einen Werbespruch und weitere Gedan
ken von mir ergänzt: Mach mich? Wenn
mich jemand „macht“, dann das Leben. Es
macht mich stark. Ansonsten mache nur
ich mich. Mach mich glücklich!
Martina Tischlinger

Mach mich frei
Frei von hier
Frei von dir
Die Ketten so schwer
Sie schneiden tief
Lös‘ alles auf
Ich hänge so schief
Mitten in der Luft
Bin ich gefangen
Ich denke stets nur
„Wäre ich doch gegangen“
Die Gedanken sind frei
Doch sind sie das wirklich?
Meine hängen an dir
Schon sehr bedenklich.

D

u bist mein Ein und Alles, bei dir kann
ich so sein, wie ich bin.
Mach mich glücklich, ein Gefühl, das un
beschreiblich ist, mach mich froh und zu
frieden.
Auch wenn ich pudelnass vom Regen heim
komme, mach mich trocken und warm,
koche mir etwas Gutes, mach mich satt
und müde und decke mich zu.
Deine Art, so mit mir umzugehen, ist Liebe.
Sie macht mich zuversichtlich, aber auch
nachdenklich.
Was wird sein – später?

Johanna Schumm

Marita Hecker

Mach mich nicht wach
Ob mich dieses Amt glücklich macht, weiß
ich noch nicht. Nach meiner Anmeldung
werde ich aufgerufen: „Zimmer zwei“. Der
Mitarbeiter fragt, was ich möchte. „Eine
Zwei-Zimmer-Wohnung.“ Und er sagt:
„Sie haben Glück, ich habe eine freie für
Sie.“ Ich sage: „Danke! Sie machen mich
glücklich!“
Steve Zeuner

M

ach mich zum Bundeskanzler von
Deutschland! Damit ich die Bun
deswehr abschaffen kann, dann wären
50 Milliarden Euro mehr Geld zur Verfü
gung. Damit könnte ich Wohnungen für
Obdachlose bauen und eine Genossen
schaft gründen, damit sich jeder eine Woh
nung leisten kann, der nicht viel Geld hat.
Es gäbe Tickets für Bahn und Busse für
einen Euro, außerdem 2000 Euro bedin

gungsloses Grundeinkommen! Alle, auch
Politiker und Beamte, zahlen ab sofort in
die gesetzliche Sozialversicherung ein, es
gibt die 20-Stunden-Woche mit 15 Euro
Mindestlohn, Montag ist ein Feiertag. Für
mich wünsche ich mir ein Haus mit Garten
und eine schöne Frau. Und meine Amtszeit
ist auf zwei Legislaturperioden begrenzt.
Klaus Schwiewagner

M

ach mich nicht verrückt, Hans, da
draußen steht niemand. Die Bäume
werfen Schatten.
Nein, da steht doch einer. Nun komm doch
mal.
Dann geh’ raus und schau nach!
Jetzt? Kurz vor Mitternacht?
Stimmt, morgen wird anstrengend, lass
uns ins Bett gehen.
Okay, wenn du schlafen kannst, wo vielleicht einer ums Haus schleicht?
Also gut, einmal schau’ ich, aber dann
schleunigst ins Bett.
Nein, nein, du hast natürlich Recht.
Halt, Moment, da ist wirklich ein Schatten,
nein, zwei! Womöglich schleicht sich da
eine Diebesbande an und wartet nur da
rauf, dass das Licht ausgeht. Wir gehen
jetzt schauen ...
Nimm das Handy mit.
Im Ernst? Du kommst mit raus, du musst
mich doch beschützen!
Ich beschütz’ dich von der Tür aus.
Die Uhr schlägt Mitternacht, Laternen tau
chen aus dem Dunkel auf, Stimmen erklin
gen: „Happy Birthday to you“!
Kommt rein, Klaus, Peter, Werner, Anne,
Susanne, kommt rein!
Siglinde Reck

mach mich an denkt sie
so alleine wie ich bin
ist das ja gar nix
mach mich heut vergnügt
sagt sie zu ihm ganz nahe
und auch schon vertraut
mach mich jetzt glücklich
flüstert sie zu ihm bei ihr
im kerzenschimmer
mach mich und zwar bald
hofft sebastian in der
ungeborenheit
Waldemar Graser
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Seit August 2020 gehen in Belarus die Menschen auf die Straße: Sie protestieren gegen die gefälschten Wahlen, die Präsident Aljaksandr Lukaschenka im Amt bestätigten, gegen die nachfolgende Gewalt, für eine demokratische Regierung und
einen Wandel im Land. In den ersten Tagen nach der Wahl wurden Tausende Menschen festgenommen, es gibt Berichte von
Folter. Die weiß-rot-weiße Flagge, die nach dem Zerfall der Sowjetunion bis zur Machtübernahme durch Lukaschenka 1995
Staatsflagge war, ist zum Symbol des Protests geworden. Mittlerweile finden keine großen Protestmärsche mehr statt, die
Menschen versammeln sich stattdessen in den einzelnen Wohnvierteln zu kleineren, spontanen Kundgebungen. Doch dort
werden unverändert Woche für Woche zahlreiche Leute von der Miliz und ihren Spezialeinheiten festgenommen. Wie ist die
Stimmung im Land? Wie erleben die Aktivisten selbst die Proteste und die Gewalt? Die Dichterin und Übersetzerin Hanna
Komar, 31, und der Musiker und Künstler Andruś Takindang, 37, leben beide in Minsk und wurden im vergangenen Jahr während
der Proteste festgenommen. Hier kommen sie zu Wort.

„Es strahlte ein Licht
von uns aus“

Hanna Komar, 31, arbeitet beim belarussischen Zentrum von PEN, ein Zusammenschluss belarussischer
Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Sie studierte englische und deutsche Sprachwissenschaft und
verbrachte danach ein Jahr in Irland. Als sie wieder nach Minsk zurückkam, wurde ihr klar: Sie hatte sich
in dieser Zeit sehr verändert, aber ihr Heimatland nicht. Sie verlor die Hoffnung, dass sich das ändern
würde – bis zu diesem Sommer. Im September wurde sie bei einem Protest festgenommen und verbrachte
neun Tage in Haft.

Hanna Komar hält bei einem
Protest in Minsk eine weiß-rotweiße Flagge – die Farben des
unabhängigen Belarus.
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ch wurde an einem Dienstag verhaftet: Wir haben gegen
die Festnahme von Maryja Kalesnikawa* protestiert und
eine ungewöhnliche Route genommen. Dort entlang zu
gehen war falsch, denn links war eine Straße und rechts eine
Mauer. Als die Polizei kam, wurden wir alle zusammen gegen
die Mauer gedrängt. Erst wollten sie uns gar nicht verhaften.
Aber wir gaben nicht auf, woraufhin sie die Männer mitnehmen
wollten. Also haben wir Frauen uns vor die Männer gestellt. Dann
begannen sie, Frauen aus der Menschenkette mit verschränkten
Armen herauszuziehen. Und ich denke, da habe ich total die
Kontrolle verloren. Es fällt mir schwer mich daran zu erinnern,
was passierte, wegen des Adrenalins und des Schocks. Ich schrie
etwas über Menschenrechte und dass sie unser Recht auf Ver
sammlungs- und Meinungsfreiheit verletzen. Ich denke, sie sahen
etwas verwirrt aus. Und dann war da dieser schreckliche Mann,
der zu mir kam und sagte: Ich habe verdammt noch mal genug
von dir. Dann führte er mich zum Polizeiwagen.
Wir haben die ganze Nacht – von neun Uhr abends bis drei
oder vier Uhr morgens – im Fitnessraum einer Polizeistation
verbracht. Aber wir hatten Glück, weil sie uns auf die Toilet
te ließen. Sie fertigten einen Bericht an und dann wurden wir
zur Haftanstalt Akreszina [russ. Okrestino/Okrestina, Untersu
chungsgefängnis und Isolationszentrum nahe Minsk] gebracht.
Dort bekamen wir vielleicht zwei Stunden Schlaf, bevor sie uns
um sechs Uhr morgens weck
ten und Frühstück brachten. * Alle Namen auf den folgenden Seiten
werden aus dem Belarussischen
Um neun oder zehn Uhr vor wiedergegeben und sehen deshalb etwas
mittags hatte ich meine Ge anders aus als in deutschen Medien
üblich, wo die Orientierung meist am
richtsverhandlung – sie hat Russischen erfolgt. Es heißt hier also
Kolesnikowa, sondern Kalesnikawa;
fünf Minuten gedauert. Wie nicht
nicht Tichanowskaja, sondern
eine Show, eine sehr lang Zichanouskaja; und aus Igor wird Ihar.

Polizisten und Stacheldraht schneiden den Demonstranten in Minsk den Weg ab. Hanna Komar hat die schwarz-weiß-Fotos mit
ihrer analogen Kamera aufgenommen.
weilige und schlechte Show. Ich glaube, dass die Richterin alle
Formulare und das Urteil schon vorbereitet hatte: Sie machte gar
keine Pause für die Entscheidungsfindung. Als sie es vorlas, war
ich schockiert und brach in Tränen aus, weil ich bis zum letzten
Moment erwartet hatte, dass sie mich freilassen würden. Es hat
sich zufällig angefühlt. Manche Frauen, die in derselben Nacht
verhaftet wurden, bekamen eine Geldstrafe, andere neun, zwölf,
13 oder 15 Tage.
Am nächsten Tag wurde ich ins Gefängnis nach Schodsina
gebracht, eine Stadt in der Region Minsk. Alle Mädels in meiner
Zelle waren Gleichgesinnte. Du öffnest dich so schnell, sprichst
über die intimsten Dinge mit Leuten, die du erst seit ein oder
zwei Tagen kennst. Von dieser Seite her ist es eine wertvolle
Erfahrung. Aber es gab natürlich auch Nachteile, den fehlenden
Komfort, um es milde auszudrücken. Naja, es ist ein Gefängnis,
kein Spa-Hotel. Es gibt eine Toilette in der Zelle, aber keine Tür.
Also machst du dein Geschäft und jeder kann alles hören und rie
chen. Zuerst dachten wir: Jetzt esse ich und später werde ich auf
die Toilette müssen. Sollte ich vielleicht nicht essen? Heute wirkt
das lustig auf mich. Wir konnten tagelang nicht duschen. Und die
Gefängniswärter benahmen sich wie Alphatiere: Sie fluchten viel,
knallten mit den Metalltüren, redeten sehr abfällig. Damals war
es noch ziemlich neu für sie, dass Frauen verhaftet wurden. Sie
waren junge Männer und wollten wahrscheinlich angeben und
zeigen, wie selbstbewusst sie sind, obwohl sie das nicht sind. Aber
es war okay. Es ist immer okay verglichen damit, was Leute in den
ersten Augusttagen nach der Wahl erlebt haben: 30 bis 40 Leute
in einer Zelle für vier, Schläge, Folter und Vergewaltigungen.
Am Wahltag war ich seit dem frühen Morgen im Wahlamt, weil
ich die ganze Woche über unabhängige Beobachterin war. Das
Wahlamt schloss um acht Uhr abends und sie brauchten fast zwei

Stunden, um die Stimmen zu „zählen“ – offensichtlich taten sie
das nicht, denn sie ließen nur die abhängigen Beobachter rein.
Wer für Zichanouskaja gestimmt hatte, hatte seinen Stimmzettel
auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet. Aber ein Mädchen
von den abhängigen Beobachtern erzählte mir, dass sie all die
se Zettel auch auf Lukaschenkas Stoß legten. Sie versuchten
nicht einmal, es zu verbergen, es war so glasklar, so lächerlich,
so absurd. Als ich das Wahlamt gemeinsam mit Freunden ver
ließ, gingen wir ins Stadtzentrum. Wir liefen auf der Straße, die
Autos hupten zur Unterstützung und wir sangen: „Das ist unsere
Stadt!“ Und ich fühlte zum allerersten Mal, dass es unsere Stadt
war, ich habe so etwas niemals zuvor erlebt. Ich war gleichzeitig
eingeschüchtert und elektrisiert von diesem speziellen Gefühl.
Ve rw und e te w are n in B lut ge t ränkt
Als wir zum Fluss Njamiha im Zentrum kamen, waren da diese
Bewaffneten mit Schilden, auf die sie rhythmisch klopften. Am
Anfang fühlte es sich nach Revolution an – und ich dachte: Ich
bin hier, wir schreiben gerade Geschichte! Und dann musste ich
wegrennen. Ich denke, ich habe das Richtige getan, auch wenn
man sich oft schuldig fühlt, wenn man wegrennt. Als ich zu meiner
Wohnung zurückging, traf ich auf Verwundete, auf sie war scharf
geschossen worden, sie waren in Blut getränkt.
Es lag eine gewisse Feierlichkeit in den Protesten, die im Som
mer folgten. Ich meine nicht die brutalen Nächte, aber zum Bei
spiel die Sonntagsmärsche, die Frauenmärsche und die ganzen
kleineren Aktivitäten. Es war neu und unerwartet, und die Leute
waren aufgeregt. Ich erinnere mich an einen Abend im August,
als wir uns noch auf dem Unabängigkeitsplatz bei der Roten
Kirche versammeln konnten. Wir wurden von der gesetzlosen
Polizei umzingelt: In der ersten Reihe standen vor allem Frauen,
HINTERGRUND
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und wir begannen, ihnen sehr laut in ihre Ohren und ins Gesicht
zu schreien. Dann stellten wir uns eine nach der anderen zwi
schen sie und so umzingelten wir die Polizei. Das hat sehr viel
Spaß gemacht, das gehört zu meinen liebsten Aktionen. Aber so
etwas macht man jetzt nicht mehr, es hat sich seitdem sehr viel
geändert: Sie verhaften jetzt auch Frauen. Wir sind nicht mehr so
mutig, nicht mehr so verrückt, auch weil viele von uns seitdem
im Gefängnis waren. Und wenn du noch nicht dort warst, ist es
in Ordnung, hineinzukommen. Aber sobald du einmal drin warst,
willst du nicht nochmal dorthin und wirst vorsichtiger.
Ich bin auch weniger aktiv geworden, um ehrlich zu sein.
Nach meiner Verhaftung hatte ich vielleicht zwei Wochen Panik
davor, das Haus zu verlassen. Und ich bin auch einfach müde.
Ich denke mir: Ich habe keine Energie mehr dafür. Ich will ein
fach nur mein Leben zurück, mein normales Leben, ich will mit
Freunden abhängen, ein Buch lesen, schreiben, und vielleicht
ins Kino oder Theater gehen. Sonntags will ich nicht mehr zu
den Protesten gehen, es macht keinen Spaß mehr, es ist einfach
meine Pflicht als Bürgerin.

lich? Wer seid ihr? Seid ihr menschliche Wesen oder Monster?
Ich habe gelesen, dass die Ideologie uns für sie entmenschlicht.
Und sie entmenschlicht diese Leute auch für uns: Denn sie haben
kein unabhängiges Denken. Aber wir schon. Viele Leute, die ich
kenne, empfinden viel Hass auf sie. Manche wollen Rache, andere
wollen, dass sie das durchmachen, was wir erlebt haben. Bei mir
kommt es in Wellen. Manchmal erinnere ich mich selbst daran,
dass ich versuchen muss, mit dem menschlichen Teil in ihnen
zu reden. Aber manchmal kann ich einfach nicht, dann hasse
ich sie. Jedes Aufeinandertreffen mit der Polizei ist individuell.
Manchmal kann man einfach fühlen, dass sie einem nichts antun
werden, und dann steht man da und schreit sie an, oder geht hin,
wenn sie einen Mann zusammenschlagen, um zu schreien, dass
sie aufhören sollen. Und manchmal weiß man, dass es sinnlos ist
und alles, was man tun kann, ist wegzurennen.
Viele Menschen sind überrascht, was für eine aktive Rolle die
Frauen in der Revolution übernehmen. Ich nicht: Frauen waren
hier immer an vorderster Front. Aber mich regt auf, dass die Wert
schätzung oft nur aus leeren Worten besteht: Oh, Frauen, ihr seid
so toll, ihr habt alles geändert, ihr habt die Gewalt gestoppt! Aber
ich frage mich: Kochst du auch für deine Frau? Oder kocht sie und
macht die ganze Hausarbeit? Es gibt immer noch viel häusliche
Gewalt und Geschlechterungerechtigkeit. Jede Frau, die am 12.
August auf die Straße ging und die Solidaritätskette mitformte,
hatte ihre eigene Agenda: Manche gingen auf die Straße, weil ihre
Ehemänner, Söhne, Brüder und Freunde gefoltert worden waren.
Andere, weil sie mit der Wahl nicht einverstanden waren. Wieder
andere sagten sich: Jetzt sind wir an der Reihe zu kämpfen, um
gehört zu werden. In meinem Fall war es Solidarität: Ich will da
sein, mit meinen Schwestern. Und es war sehr angenehm, um ehr
lich zu sein, weil es so unerwartet Menschen vereint hat. Es war

Wi e könnt i hr u n s d a s a nt u n?
Aber es ist nicht alles negativ. Ich habe mich durch die Proteste
sehr verändert. Ich denke, ich bin jetzt mehr in der Lage, zu han
deln, anstatt nur handeln zu wollen: Es gibt diese Situationen,
wenn du Ungerechtigkeit siehst und weißt, dass es ungerecht ist,
aber du gehst einfach weiter. Das passiert mir immer weniger.
Und ich habe auch meine Rechte zu schätzen gelernt: Es sind
nicht mehr einfach nur Wörter, es ist keine Theorie, es ist Praxis.
Es ist schrecklich, weil die Leute, die uns das antun, unsere
Landsleute sind. Sie sind auch Belarussen, unsere Söhne, Brüder
und Väter. Jedes Mal fragen wir sie: Warum? Wie ist das mög

15 Tage

Foto: Jaugen Jertschak

Andruś Takindang und seine Bandkollegen Ihar, Kanstanzin (Kastus’) und Leanid (Ljonja) von der Rockgruppe
„Recha“ wurden im November verhaftet, als sie nach
einem Konzert, das sie in einem Hinterhof in Minsk
gespielt hatten, mit einem Taxi wegfahren wollten. Sie
wurden zu 15 Tagen Haft verurteilt. Im Gefängnis zeichnete Andruś die Szenen aus dem Haftalltag, die auf den
folgenden Seiten zu sehen sind, und führte ein Tagebuch,
das wir auszugsweise hier abdrucken. Andruś und zwei
seiner Bandkollegen steckten sich wie zahlreiche Gefangene in Belarus im Gefängnis mit dem Coronavirus an,
es geht ihnen jedoch wieder gut.
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Die Autosaki – Transporter, in denen die festgenommenen Demonstranten ins Gefängnis gebracht werden – stehen vor dem
Parlamentsgebäude in Minsk.

A

m 07. November erfolgte die Festnahme. Wir sahen sie kommen. Einige Künstlerkollegen aus unserem Bekanntenkreis
verbüßten bereits eine administrative Strafe für Auftritte in
Hinterhöfen. Recha nahm, wenn auch nicht täglich, an von den
Leuten organisierten Hinterhofkonzerten teil. Die Musiker hofften
auf Besseres, verstanden aber, dass der Erfolg nicht grenzenlos
sein wird.
Aus zwei großen Bussen kamen die AMAP-Leute [russ. OMON,
Spezialeinheit der Miliz] in Sturmhauben angerannt; einige mit
Maschinengewehr, andere ohne. Als sie uns in schnellem Tempo
vom Taxi in den Bus führten, stolperte Ljonja über die Türschwelle. Sie befahlen uns, dass wir uns auf den Boden setzen sollten;
auf dem Weg fingen sie an, uns in ziemlich harscher Manier auszufragen. Physische Gewalt wandten die AMAP-Leute nicht an,
aber ihre aufgeblähte, mackerhafte Aggression wirkte absurd und
komisch. Als würden sich Schulhofmobber an einen erwachsenen
Menschen hängen – unangenehm, gruselig und lächerlich.
Gefängnis Akreszina – Personendurchsuchung. Meine Kreuzkette
muss ich für den Haftantritt abgeben. Ich beeile mich, kann aber
deswegen den Kettenverschluss nicht öffnen. „Mach dir keine
Sorgen“, sagt der Milizionär, lacht und hilft mir.
Minimalistischer Funktionalraum. Gelbe Wände, brauner Holzboden, Toilette, Spanplattenbank, Tisch, Metallpritschen.
An Anfang verteilte man uns in die Zelle auf vier Plätze. Wir können zusammenbleiben – ein Glücksfall für die ganze Band. Sicher
blieb die epische Gefangennahme von Recha nicht unbemerkt
und unsere Leute können sich denken, wo wir uns befinden. Aber

eine Sache ist sicher in der Gefangenschaft – du sorgst dich am
meisten um deine Geliebten und Verwandten, die ihrerseits in der
Freiheit um die Gefangenen bangen.
Zum Frühstück gibt es Brei und süßen Tee, es ist Sonntag, wir
halten unseren Alltag aufrecht. Ihar und ich fühlen uns gut, Kastus’ hat Kopfschmerzen, Ljonja hat Probleme mit dem Fuß. Wir
scherzen und plauschen. Es stellt sich heraus, dass der Akkordeonspieler Ihar das fünfte Kind in der Familie ist. Der Schlagzeuger
Ljonja vertrug sich nicht wirklich mit seinem Vater, aber fühlte
sich bei seinen Großeltern wohl. Zum Mittagessen verteilt man
über das kleine Zellenfenster Suppe, Kompott, Brei mit Fisch
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wunderschön, voll Solidarität. Wir haben die Macht gespürt, weil
die Polizei uns lange Zeit nichts tun konnte. Um uns zu schützen,
sangen und sangen wir, bis sie verschwanden. Und jede Frau, die
ich dort gesehen habe, war wunderschön. Es strahlte ein Licht
von uns aus. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie etwas
so Wunderschönes gesehen.
Ich bin wirklich stolz auf die Menschen hier. Ehrlich gesagt
habe ich so etwas nicht erwartet. Ich habe nicht an die Belarus
sen geglaubt, bis zum Sommer war ich sehr enttäuscht. Ich hoffe
wirklich, dass wir es schaffen werden, hier eine Zivilgesellschaft
aufzubauen, wie wir schon begonnen haben – jetzt, wo die Leute
wissen, wie es ist, für das eigene Leben selbst verantwortlich zu
sein und für das Leben in ihrem Land. Ich hoffe, dass die Bürde
für uns nicht zu schwer sein wird, und ich werde diese Verantwor
tung mit Freude tragen. Ich weiß, dass die Belarussen gut leben
können. Ich wohne schon zwölf Jahre in Minsk und habe gesehen,
wie viele fähige Leute es hier gibt. Dieser Sommer wurde möglich,
weil in all den Jahren zuvor Leute schon ihr Ding durchgezogen
haben, trotz allem.
Protokoll: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Tazzjana Kuliesch (farbig) und Hanna Komar (s/w)

Alisa Müller hat Hanna Komar und Andruś Takindang vor vier
Jahren in Minsk getroffen, als sie Recherche-Interviews für ihre
Doktorarbeit führte. Damals ging es vor allem um die sprachliche Situation im Land – denn Hanna und Andruś nutzen das
Belarussische sowohl im Alltag als auch in ihrem Beruf als Künstler, was in einem Land, in dem das Russische in allen Lebensbereichen dominiert, einiges an Willensstärke erfordert. Jetzt erfolgten
die Gespräche über das Internet.

koteletts und zwei Scheiben schwarzen und weißen Brotes (vielleicht, damit wir uns ein Schachspiel basteln können).
Man reißt uns mitten in der Nacht aus dem Schlaf. „Mit persönlichen Sachen zum Ausgang!“ Recha wurde auf eine Zweibettenzelle verlegt und man gab uns nur eine Matratze für alle;
offensichtlich reicht der Platz in Akreszina nicht mehr aus – was
bedeutet, dass viele Leute auf den Märschen gefangen genommen wurden. Ich übernachte auf dem Boden.
Für morgen hat man auch die Gruppe Recha vor Gericht geladen.
Mich separierte man als erstes in ein Einzelzimmer und setzte
mich vor einen Laptop. Auf dem Bildschirm erschien ein Anwalt.
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Хутчэй бы ўсё гэта скончылася
ноч на аўтадазвоне
гудкі – як дручкі,
гумовыя кулі
усе на аднаго
130, 131 – працяжны
як даранку тварам у бетон
як непрытомнасць, з якой вырывае
новы ўдар
як трое сутак без ежы
няма адказу на ўсе нашы
белыя кветкі
чырвоныя сэрцы

чалавечыя цела і памяць
вытрымліваюць траўмы,
несумяшчальныя з верай у лепшае
пераймяноўваем колеры
“страх”, “трывогу”, “жалобу” на
“супраціў”, “чаканне”, “надзею”

Калі ўсё гэта скончыцца
я дапамагу табе пафарбаваць
гэтыя голыя сцены
белы
чырвоны
белы

„Andrej, hat man Sie geschlagen, wie geht es Ihnen?“ Im Gerichtssaal sah ich Mama und meine Hannatschka und hörte Worte der
Unterstützung. Der Anwalt machte seine Sache gut, er fand einen
Zeugen vom Konzert und fragte den armen AMAP-Mann aus. Der
Anwalt zeigte einen Videomitschnitt des Auftritts von Recha,
wies mich als professionellen Künstler aus und meine Mutter
und Großmutter als Rentnerinnen. Und plötzlich fing ich an, mir
Sorgen zu machen, ob man mich frei ließe, aber meine Musiker
einbehielt. Aber alles endete gut: Das Urteil lautete – wie auch
bei meinen Freunden – 15 Tage.

Wenn doch alles schneller endete
die Nacht über automatische Wahlwiederholung
Wahlzeichen sind wie Schlagstöcke
Gummikugeln
alle auf einen
130, 131 – langer Ton
wie bis zum Morgen mit dem Gesicht auf den Beton
wie eine Bewusstlosigkeit, aus ihr herausgerissen
durch einen neuen Schlag
wie drei Tage ohne Essen

Die Aufschrift auf Hanna Komars Schild:
„Unersättliches Biest, lass von meinen
Freundinnen ab!“

es gibt keine Antwort auf alle unsere
weißen Blumen
roten Herzen

der menschliche Körper und Geist
halten Traumata aus
unvereinbar mit dem Glauben an etwas Besseres
wechseln wir die Farben von
„Angst“, „Besorgnis“, „Beschwerde“ nach
„Widerstand“, „Warten“, „Hoffnung“

Wenn all das enden wird
helfe ich dir umzufärben
die nackten Wände
weiß
rot
weiß
Hanna Komar (übersetzt von Ruben Biewald)

Nach dem Prozess wurde es mir leichter ums Herz, mit Seelenruhe legte ich mich schlafen, als ich in der Nacht erneut einen
Befehl hörte. „Pauljonak, Lisezki, mit ihren Sachen zum Ausgang!“
Ich fragte mich, ob man Kastus’ und Ljonja in eine andere Zelle
überführen würde oder sogar nach Schodsina oder Babrujsk…
Am Mittwoch freuten ich und Ihar uns noch unseres Lebens, denn
der Akkordeonspieler bekannte, dass er aus reinem Interesse
schon immer mal in Gefangenschaft geraten wollte– ich stimmte ihm zu. Gott sei Dank für diese wundervolle Zeit, diese Zeit,
um meinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen – Gedanken
denken und die eigene Existenz beobachten; mit Pausen um aufs
Klo zu geben, Mittag zu essen und sich am Waschbecken zu waschen.
Am Donnerstag freute sich der Milizionär, der uns für gewöhnlich
Postsendungen übermittelte, für mich und Ihar. Am Abend gab
man uns noch eine Matratze, mehr würden nicht auf den Boden
passen; außerdem den größten Schatz in einem Päckchen von zu
Hause – ein Notizbuch und einen Kugelschreiber. Jetzt habe ich
etwas, auf dem ich schreiben und zeichnen kann und die Zelle war
keine Zelle mehr, sondern ein Büro zum Arbeiten.
Morgens nahm man mir Ihar weg, ich blieb allein in meiner zwei
mal vier Meter großen Zweibettzelle. Und im August verkrochen
sich, schmolzen und erstickten hier wie Kerzen fast zwei Dutzend
arme menschliche Existenzen. Manchmal ist es gut, dass der
Mensch allein sei; ich schreibe meine Eindrücke in mein Notizbuch, das ich bekommen habe, und zeichne Zeichnungen. Die
Mine des Kugelschreibers wird unbarmherzig leerer und ich fürch-

te mich davor, wie ich ohne Beschäftigung weiter existieren soll.
Niemals hätte ich gedacht, dass ein Kugelschreiber innerhalb von
24 Stunden leergeschrieben werden kann. Gott, vermehre durch
ein Wunder die Tinte in der Mine!
Man verlegte mich in eine große Zelle mit sechs Betten, hier sitzen unsere Leute: Geschäftsleute, Ingenieure, Wissenschaftler.
Jeden Abend gibt es eine Vorlesung über das alte Rom, und morgens Gymnastik. Vorträge über Hausbau und Business. Meine
Mitgefangenen sind Männer zwischen 22 und 48 Jahren, alle
sind nicht das erste Mal hier, alle sind stark und schön. Es lebe
Belarus! Ich gehe zum Fenster, durch den engen Schlitz sind Einfamilienhäuser zu sehen; hinter ihm große Wohnblocks mit neun
Etagen. Von einer breiten Wand von einem der Blöcke hebt sich
deutlich eine weiß-rot-weiße Flagge ab.
Übersetzung: Ruben Biewald | Doktorand der Slavistik und Übersetzer

Andruś Takindang wurde von zahlreichen Freunden, Bekannten und auch Unbekannten empfangen, als er wieder aus
dem Gefängnis freigelassen wurde. Und er erkannte, dass auf
ihn viele Leute warteten, auf die Milizionäre aber, die Leute
festnehmen und als Gefängniswärter arbeiten, wartet niemand. Seitdem wecken diese Menschen in ihm vor allem Erbarmen und Mitleid, erzählt Andruś: Selbst wenn sie aus dem
Gefängnis nach Hause gehen würden, kämen sie doch nicht
aus ihrem Kopf heraus und blieben in einem aggressiven Zustand. Sie leben so dauerhaft in einem Gefängnis, während er
nach 15 Tagen wieder frei war.
HINTERGRUND
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Ein Franke in Indien, ein Inder in Franken: Am 9. Oktober 2020 änderte sich für Jürgen alles.

Jürgens Platz
Ein Mann mit weißem Bart sitzt auf einer Mauer, sein T-Shirt und der Sarong sind orange, er trägt einen Turban, die
Hände stützt er auf die Knie, seine Haut ist sonnengegerbt. Ein Sadhu-Mönch wie aus einem Katalog der indischen
Tourismus-Zentrale blickt da in die Kamera. Der Mann heißt Jürgen Knörr. Seit einem halben Jahr ist er zurück in
Nürnberg, der Stadt, die er vor 30 Jahren verlassen hatte.
Das Foto ist noch gar nicht alt. „Vielleicht zwei Jahre“, schätzt
Jürgen. Er trägt jetzt eine warme dunkle Jacke, Wollmütze statt
Stoffturban, die Haut ist winterblass, ein Franke halt. Das Bild und
ein paar andere hat er zum Gespräch mitgebracht. Sein dickes
Notizbuch sieht ziemlich mitgenommen aus. Es ist mehrfach nass
geworden in Monsunzeiten, manche Seiten lösen sich ab. Pläne
und Bildchen von Pilgerrouten und Tempeln sind eingeklebt, Auf
zeichnungen, Skizzen und Gedanken füllen die Seiten. Viel mehr
ist nicht geblieben von all dem Leben in Indien. „Alles gestohlen
oder verschwunden“, sagt Jürgen. Er stellt es fest, es ist wie es ist.
Das hat er also auch mitgebracht: Gelassenheit. Das Wertvollste
für ihn ist seine grüne Umhängetasche, die mit exakt abgezählten
Knoten im Garn nach religiösen Vorgaben gefertigt wurde. Jürgen
Knörr, 67 Jahre alt, verehrt Shiva, den Hindu-Gott mit dem dritten
Auge, der als Segensreicher und Zerstörer gleichermaßen gilt.
Als junger Mann gehörte Jürgen zu denen, die damals als
Langhaarige, Gammler, Halbstarke bezeichnet wurden. Er wuchs
bei einer Pflegefamilie auf, lernte Autoschlosser, arbeitete am
Bau, jobbte alles Mögliche – „immer, wenn ich was konnte, hab ich
damit aufgehört“, sagt er. Den üblichen Lebensentwürfen konnte
er nichts abgewinnen, es zog ihn weg. Vor allem nach Indien.
Mehrere Jahre war er „jeden Winter dort“. Dann bekam er ein
Fünf-Jahres-Visum in den Pass gestempelt. Unwiderstehlich für
den Franken. Er packte seinen Rucksack und ging aus Deutsch
land weg. Lebte in Dörfern in Kerala, im Dschungel, am Strand,
brauchte immer weniger von allem. Als sein Geld zur Neige ging,
hatte er gelernt, „Angst und Wünsche wegzulassen“. Klingt nach
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Kalenderspruch, aber er hat es nicht nur über- , sondern gelebt.
Trotzdem drängen sich Ob-Fragen in Verbindung mit Angst auf.
Ob er Angst hatte, nicht genug zu essen zu haben, krank zu wer
den, zu vereinsamen, zu scheitern …? Eine lange Ob-Liste. Jürgen
sagt nichts, wiegt nur den Kopf, eine kleine Bewegung, die typisch
für Inder ist, die zwischen Ja und Nein und Vielleicht liegt und
je nach Gespräch eins davon bedeutet. Eine vielsagende Geste,
die ihm ebenfalls bleibt.
Auch d ie Beat le s suchte n hie r Erle ucht ung
„Jeder Tag ist gelungen, ich habe viel gelernt von Dorfbewoh
nern, bin oft beschenkt worden. Und ich habe jeden Augenblick
gerne gelebt.“ Jürgen pilgerte in die Berge, lebte mehrere Monate
in einem Shiva-Tempel, wurde Sadhu. Einer von Zigtausenden
Männern, die in Indien ohne Besitz als Einzelgänger und Bettel
mönche durch das Land ziehen. Sadhu kommt aus dem Sanskrit
und bedeutet „zum Ziel gelangen“. Es umfasst alle Bemühungen
des Gläubigen, dem Göttlichen näher zu kommen. Bei Jürgen
gehörten Yoga und Meditation dazu. Sein Visum war seit vielen
Jahren abgelaufen. Es interessierte nicht mal die Polizei, Jürgen
war längst ein Inder, irgendwie.
Die letzten neun Jahre lebte er in Rishikesh im Bundesstaat
Uttarakhand. Eine für indische Verhältnisse kleine Stadt mit
knapp einer halben Million Einwohner. Der Ganges ist dort noch
seiner Quelle nahe, sein Wasser ansehnlich. Rishikesh ist als
Yoga-Hauptstadt bekannt, die vielen Ashrams ziehen Reisende
aus reichen Ländern an. Die wollen zu sich selbst und vielleicht

zu einer Erleuchtung kommen. So wie die Beatles 1968, die hier
Transzendentale Meditation bei Maharishi Mahesh Yogi übten.
Jürgen fand einen Platz oben an einem Ghat, einer Treppe
zum Ganges. Hier rollte er seine Decke aus. Jeden Tag ging
er hinunter, tauchte in den Fluss, half im nahen Ashram bei
der Essensausgabe und bekam dafür seines. Er meditierte,
pflanzte alles, was er fand, in irgendwelche Gefäße, lebte wie
auf einer immer offenen Terrasse mit Garten. Er fühlte sich
räumlich angekommen und spirituell weiter auf dem Weg. Die
Polizei kannte ihn, machte nichts. Er machte ja auch nichts.
Das Ziel i st Z i mmer, Küc h e , B ad
Dann kritisierte er einen Hotelbesitzer in der Nachbarschaft,
der Müll im heiligen Fluss entsorgte. Der zeigte den Ausländer
ohne Papiere an. Das konnte die Polizei nicht ignorieren. Jürgen
kam ins Gefängnis. Wie schwer und schockierend die mehr als
zwölf Monate in Haft gewesen sein müssen, wird klar, weil er
darüber reden will. Von den 65 Männern, die mit ihm in einem
Raum gefangen waren. Mörder, Vergewaltiger, Räuber, kleine
Diebe, alles. Nachts eine halbe Decke breit Platz zum Schlafen.
„Gut, dass ich gewohnt war, mit wenig auszukommen.“ Wie er
versucht habe, sich mit Yoga innerlich aufrecht zu halten, wie
einige der Männer auch damit begonnen hätten. Krank sei er
geworden, grau, fahl und mager, „alt“, sagt er. Am 9. Oktober
2020 setzten die Inder den großen dünnen Mann in ein Flug
zeug. Barfuß verließ er das Land. Erst auf dem Flug „hab ich
mir überlegt, wo ich einen Schlafsack herbekomme, weil ich
ja keine Wohnung habe in Nürnberg.“
Der Rest ist schnell erzählt: Jürgen kam erst in die Notun
terkunft an der Dianastraße, dann half ihm Streetworkerin
Johanna Braun von der Wärmestube, ins Haus Domus an der
Pirckheimerstraße zu ziehen. Ihr sei er sehr dankbar, sagt Jür
gen. Sie und die Domus-Mitarbeiter helfen ihm bei den Themen
und Anträgen, die sich für einen 67-Jährigen nach 30 Jahren
Abstinenz in der alten Heimat auftun.
Anknüpfen kann er an den Dialekt, inzwischen mag er sich
sogar vorstellen, ein Handy zu benutzen. Er teilt sich mit ei
nem anderen Mann das Zimmer. Jürgen sagt dazu nur, dass es
nicht leicht sei, zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Aber
er klagt nicht, er sagt’s nur. Er geht viel spazieren, ihm gefällt
Nürnberg, auch wenn es kalt ist, er hofft auf eine Perspektive.
Die sieht so aus: Ein Zimmer, eine Küche, ein Bad. Das wäre
sein Ziel hier. Ruhe, selbst kochen, leben. Indien, sagt er, sei
abgeschlossen. Er trinkt seinen Tee aus, nimmt seine grüne
Tasche. Ob er mal wieder vorbeikommen mag? Jürgen bewegt
seinen Kopf auf indische Art. Fast unmerklich. Es könnte ein
Ja bedeuten. Wir werden sehen.
Text: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
Foto: privat; Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Das
AntiCoronaAbo

Schwierige Zeiten
erfordern besondere Lösungen.
Sie kommen gerade selten in die
Stadt oder treffen keinen unserer
Verkäufer*innen an?
Und Sie vermissen unser Magazin?
Bis auf weiteres bieten wir ganz
unkompliziert ein verkürztes Abo an.
3 Monate für 15 Euro.
Keine Kündigung – das Abo endet
automatisch.
Ein formloses Mail an
mail@strassenkreuzer.info genügt.
Oder Sie rufen uns an:
Telefon 0911 217593-0.
Sie bekommen dann den
Straßenkreuzer per Post mit
Rechnung zugesandt.

„Was wolln S‘ denn,
des ist ehm ka
Neubau“
Vom alten Heim enttäuscht?
Vom neuen auch?
Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 37 65 180
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de
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Hund und Hütte
Es gibt wieder 20 Plätze für Obdachlose mit Hunden in Nürnberg – StraßenkreuzerBericht gab den Anstoß für ein Konzept mit Trainern und Tierärzten
Hund oder Hütte – mit diesem EntwederOder ist in Nürnberg endlich wieder Schluss.
Das Sozialamt hat ein geeignetes Objekt an
der Bucher Straße gefunden, in dem nun 20
Plätze für obdachlose Männer und Frauen
mit ihren Hunden zur Verfügung stehen. Mit
den Johannitern wurde ein fachkundiger
Partner gewonnen, der das innovative Ange
bot betreibt. Im Rahmen des Projekts Quar
Tier werden Mensch und Hund nicht nur
gemeinsam in Pensionszimmern wohnen
können, sondern von Fachkräften begleitet
und im Umgang mit ihren Tieren beraten.
Das Bayerische Sozialministerium fördert

die Arbeit. QuarTier will mit Hilfe von
Hundetrainern und Tierärzten Zwei- und
Vierbeiner besser zusammenschweißen.
Die teilweise massive Vernachlässigung
der Tiere z.B. aufgrund mangelnder Kom
petenz, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit
hatte vor einigen Jahren zur Schließung der
damals einzigen Pension für Mensch und
Tier geführt. Die Straßenkreuzer-Ausgabe
„Hund oder Hütte“ vom Oktober 2019 hatte
den Anstoß gegeben, ein neues, tragfähiges
Konzept zu entwickeln.
Ilse Weiß | strassenkreuzer.info

Herzlichen Dank!
Im Dezember 2020 erreichten uns Spenden von …
Alfons G., Angelika R.-K., Edmund und Br. L., Siegfried
S., Adelheid F., Adeline G.-O., Adriana St., Alexander
St., Alfred E. und Lieselotte S.-E., Alfred und Ulrike R.,
Amelie L., Andrea B., Andrea Christl Sch., Andrea K.,
Andrea K., Andrea K., Andrea S., Andrea W., Andreas
B., Andreas B., Andreas und Gabriele S., Andreas und
Monika H., Andreas W., Angela I., Angela I., Angela M.,
Angela T., Angelika B.-R., Angelika H., Angelika L., Anja
B., Anja Z., Anna Elisa B., Anna Sch., Anna-Maria S.,
Anne G., Annelie D., Anneluise M.-R., Annemarie K.,
Annemarie L., Annette Z.-E., Anton W., Ariane W.-C.,
Arnim H. und Kerstin N., Axel G., Barbara Heisselbetz,
Barbara K., Barbara M., Beate Z., Benedikt und Helen
Sch., Bernd Sch., Bernd und Karin H., Bernhard und
Herta Bergmann, Betty E., Birgit Iris Christel Sch., Bri
gitte Geiger, Brigitte K.-F., Brigitte P., Britta Sch., BWD
Biermann Waagen u. Datensysteme GmbH, Carina B.,
Carmen M., Carola K., Christa H. (Stichwort Gerdi),
Christa Sch., Christa W., Christel L., Christian Sch. und
Britta Sch-.K., Christian W., Christiane Sch., Christine
B., Christine G., Christine G., Christine G., Christine H.,
Christine und Jürgen H., Christl N., Clarissa G., Claudia
B., Claudia G., Claudia R.-G., Claudia St. (Nicole Thann
heiser), Cord B., Corinna P. (Spende vom Bücherbasar),
Cornelia F., Dagmar D., Dagmar R., Daniel B., Daniela K.,
Daniela K., Deutsche Telekom AG, Dieter K., Dieter St.,
Dieter Voith Steuerberatung, Dietmar R., Dirk und Ute
Ebers, Dieter C. (Veronika Carl), Dominik R., Dominik
und Christina M., Doris Brigitte Sch., Doris Ida M., Doris
Z., Dorothea M., Dorothea R., Dorte L., Dr. Anja L., Dr.
Artur oder Hildegard Fr., Dr. Edgar M., Dr. Julia K., Dr.
Katharina M., Dr. Klaus und Irene K., Dr. Matthias H., Dr.
Wolfgang und Gabriele B., DURMIN Entsorgung und
Logistik GmbH, Dziuba D., Edgar und Ilse B., Eduard
A., Eike Matura, Elisabeth H., Elisabeth Maria Sch., Eli
sabeth W., Ellen und Peter H., Erika B., Erika W., Ernst
Seckendorf, Erwin und Gisela Sch., Ev. Luth. Pfarramt,
Eva Barbara R., Eva M., Evang.-Luth. Kirche in Bayern,
Eveline Z., Familie Nenni, Firdevs A., Florian M., Frank
und Melanie B., Franz-Josef und Ursel F., Friedhelm B.
und Susanne H., Friedrich St., Friedrich-W.F. und Eva F.,
Fritz u. Gunda D., Fußballer BSG Sparkasse Nürnberg,
Gallardo Yances S., Gabriele H., Georg H., Georg K., Ge
org O., Georg und Eva H., Georg und Ursula K., Gerald K.
Gabriele F., Gerda H., Gerda K., Gerhard Sch., Gerhard
und Andrea B., Gerhard und Gertrud N., Gertraud A.,
Gertrud O., Gisela G., Grete N. (Stichwort Gerdi), Gun
ther W., Hahn & Riedl Wohnbau GmbH, Hannelore O.,
Hans L., Hans und Dr. Florence R., Harald H., Harald
und Birgit K., Hartmut Knüfer, Heidi R., Heidi S. (Stich
wort Gerdi Jüttner), Helga Rottkamp, Helga und Dieter
Arnold, Helmut und Monika St., Helmut W., Herbert L.,
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Hermann und Sabine K., Hermine H., Holger und Eva
G., Holger Z., Horst und Gisela M., Horst-Dieter St., IB
Burghart GmbH + Co. KG, IB STANDECKER GmbH &
Co.KG, iflux GmbH, Ilse H., Ilse und Karl H., Inge L.C., Inge Sch., Ingeus GmbH, Ingo und Birgit G., Ingrid
B., Ingrid K., Ingrid M., Ingrid P., Ingrid W., Intechnica
Consult GmbH, Irene F., Irene und Werner E., Irmhild
D., Irmtraut L. (Stichwort Gerdi), Isabelle P., Isolde L.,
Jakob L., Johann und Anne G., Johanna K., Johanna W.,
Johannes J., Jörg H., Jürgen Reinhardt, Jürgen St., Jürgen
T., Jürgen und Marianne G., Jürgen W., Jutta H., Jutta O.,
Jutta S.-M., Karin B., Karin E., Karin L., Karin Nestmann,
Karl Heinz und Helga K., Karl L., Katharina B., Katharina
Maria B., Katrin P., Kerstin R., Kirsch, Elisabeth, Klaus
Dehner und Andrea Plank, Klaus H., Klaus St., Klaus St.,
Klaus und Claudia Keck, Klaus und Tanja L., Kristine B.,
Lena R., Leoni U., Lieselotte Karin G.-E., Linde Eckstein
GmbH + Co. KG, Lions-Hilfswerk e.V. Nürnberg , Lisa
B., Lorenz E., Ludwig W., Luise Hensel, Luise Maria R.,
Manfred und Rosemarie P., Manfred Sch., Manfred und
Gisela Rühl, Manuel P., Marcus und Michael V., Marga
St., Margareta B. (Stichwort Gerd Wendland), Margit
E., Marianne O., Marie-Luise K., Marketing Communi
cation Services S. Lingner GmbH, Markus D., Markus
Rene R., Martin B., Martin und Heike P., Martina S., Mat
thias E., Matthias R., Mechthild E., Michael B., Michael
G., Michael M., Michael und Elisabeth L., Michael W.,
Michaela und Harald V., Miriam B., Monica L., Monika
R., Monika Sch., Monika und Peter Sch., Monika Z., Nor
bert Franz F. (Stichwort Gerdi), Norbert Hain, Norbert
Kays, Norbert und Helga L., Ole B., Oliver G., Oliver H.,
Oliver K., Oliver und Tabea S., Peter F., Peter P., Peter
P., Peter U., Peter und Petra Braun, Petra B., Petra St.,
Petra und Gerald Strobel, Prof. Dr. Ing. Juergen u. Eva
K., R. v. Clausbruch, Raimund und Claudia P., Rainer B.,
Rainer Sch.-B., Ralph und Nicole D., Regina P., Regina
W., Regine U., Reiner R., Reinhard Erika R., Reinhard
Sch., Renate M., Renate L., Reto und Martina M., Robert
und Ina Krist, Roland D., Roland F., Rosa L., Rosemarie
B., Roswitha R., Rudolf Horst und Claudia L., Rudolf
Sch., Rudolf und Elvira König, Sabine Elisabeth Sch.,
Sabine St., Sandra B., Sebastian K., Siegfried B., Siegrid
F., Siemens AG (Nachwuchskreis), Siglinde Reck, Sigrid
v. R., Silke N.-L., Simon R., Simon R., Sonja B., Sonja L.,
St.-Y., Jutta, Stefan H., Stefan Ö., Stefanie B., Steffen L.,
Stiftung Laurusstern, Susanne Charlotte G.-E., Susanne
S., Susanne W., Sven K., Tanja D., Tatjana Sch.-B., Tatja
na Sch.-B., Thieme Compliance GmbH, Thilo W., Tho
mas Sch., Thomas G., Thomas K., Thomas Sch., Thomas
und Marie-A. W., Thomas und Sigrid K., Thomas und
Susanne G., Thomas und Ulrike Mosmeier, Thomas Z.,
Thorsten D., Tina und Robert Andreas M., Traudel Sch.,

U. und H. Maul Schroths, Ulla M. und Andreas E., Ulrike
Sch., Ursel F., Ursula H.-R., Ursula K., Ute-Katrin B., Uwe
C., Uwe M., Uwe Sch., Verein Sozialfonds Rotary Club
Nürnberg-Connect., Volker und Margit S., Waldemar
M., Walter Sch. und Britta M., Waltraud B.-D. , Weller
Werkzeugbau GmbH & Co. KG, Werner H., Werner u.
Claudia H., Werner und Angelika B. (Stichwort Gerdi),
Werner und Mabel G., Werner und Marina Holzapfel,
Werner und Ute K., Wiebke H., Wiebke S.-G., Wilfried
R., Wilfried und Gudrun K., Wilfried und Irmgard P.,
Wilhelm und Elisabeth S., Wolfgang B. und 40 anonyme
Spenden.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brau
chen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese im
Verwendungszweck. Spendenkonto: IBAN DE73 7002
0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Bei Spenden bis 300 EUR genügt der Überweisungs
schein als Steuerbeleg.
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie
bisher mit Ihrem kompletten Namen hier erwähnen.
Bitte vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namens
nennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten
Namen hier einmal abdrucken. Liegt uns diese Einwil
ligung nicht vor, müssen wir Ihren Nachnamen kürzen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Straßenkreuzer Freundeskreis
Die Mitgliedschaft im Straßenkreuzer
Freudeskreis gibt es ab 60 Euro/Jahr.
Ein Formular finden Sie auf unserer Website
strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden
und hier im Heft auf Seite 29.
Patenschaften
Für unsere Festanstellungen können Sie eine
Patenschaft übernehmen. Auskünfte erteilt
gerne Barbara Lotz, Tel. 0911 217593-15,
lotz@strassenkreuzer.info
Unsere Freundeskreis-Mitglieder und Paten
werden künftig jedes Jahr im Januar im
Straßenkreuzer veröffentlicht.
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Trudi Götz und ihre Stiftung Sozialidee freuen sich auch über Spielsachen – und ein Lager dafür.

Pullis, Mützen, Kinderglück

Titelgrafik: Wolfgang Gillitzer
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung

Vier Wochen lang stapelten sich Ende letzten Jahres im Erdgeschoss des Straßenkreuzer-Büros Kisten voller Kleidung. Alles Spenden von Menschen, die Kinder von
Geflüchteten unterstützen wollten. Die Bilanz kann sich mehr als sehen lassen:
Über 80 kleine und große Kinder aus 30 Familien sind warm und in guter Bekleidung durch den Winter gekommen.

A

m schönsten fand Trudi Götz, „dass
fast ausschließlich gut erhaltene,
saubere, teilweise sogar neue Kin
derkleidung abgegeben wurde“. Trudi Götz
ist Geschäftsführerin der Stiftung Sozialidee
und engagiert sich seit Jahren mit Sprachkur
sen und Integrationsarbeit für Migrantinnen,
Migranten und Geflüchtete. Ihre Idee war es,
Kindern in Gemeinschaftsunterkünften mit
passender Kleidung durch den kalten Win
ter zu helfen. Die Eltern, so ihre Beobach
tung, seien manchmal von den Abläufen in
den Unterkünften überfordert, nicht überall
funktioniere die Unterstützung reibungslos.
Die Corona-Pandemie habe viel zur Verunsi
cherung beigetragen.
Umso mehr freute sich Trudi Götz, dass
der Straßenkreuzer sofort bereit war, sie zu
unterstützen – Corona-bedingt war Platz ge
nug am Maxplatz 7. Und die Leserinnen und
Leser des Magazins zeigten sich mehr als
solidarisch, brachten viele, immer gepfleg
te Winterkleider. Im größten Raum, der in
normalen Zeiten für die monatliche Heftvor
stellung reserviert ist, stapelten sich rasch
Hunderte Kindersachen, jede Woche wurden
es mehr. Bis die Schneeanzüge, Winterstiefel

Schreibwerkstatt: Daniela Dietsch, Waldemar
Graser, Marita Hecker, Elisabeth Heyn, Jörg
Knapp, Siglinde Reck, Johanna Schumm, Klaus
Schwiewagner, Martina Tischlinger, Steve
Zeuner
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.

chen, Mützen, Pullis, Overalls, Strumpfhosen
und Jacken zu den richtigen Kindern kamen,
war freilich viel Sortierarbeit von Trudi Götz
und ihren ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern nötig. Auch Geflüchtete packten mit
an. Als dann die Autos voller Kleider zu den
betroffenen Familien fuhren, „waren die Be
schenkten alle sehr froh und auch dankbar,
dass sie nicht vergessen sind“, berichtet Götz.
Sie würde sich freuen, wenn sich aus der
einmaligen Aktion mehr entwickeln würde.
„Etliche Leute haben nachgefragt, ob die Kin
der auch Spielsachen brauchen oder die Fa
milien andere Hilfe“, erzählt Götz. Sie würde
alle Interessierten bitten, sich auf der Seite
der Stiftung Sozialidee (stiftung-sozialidee.
de) zu informieren, welche Projekte gerade
laufen und was fehlt. Für Spielsachen und Kin
derbücher beispielsweise, die sehr gewünscht
werden, fehlt vor allem ein Lager, aktuell wer
den Spenden für das Projekt „Mobile Sozial
idee“ benötigt. Die Familien aus Ländern von
Äthiopien bis Syrien freuen sich über jede
Handreichung.
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Foto: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com
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Kulturgut
Ballett | Wer sich den Wolf tanzt
Foto: Jesús Vallinas

„Wovor hast du Angst?“, fragt der Erzähler (Sprachvirtuose
Thomas Nunner vom Schauspielhaus nebenan) in dieser neu
durchdrungenen Geschichte, hier gleichzeitig Patient und The
rapeut. Ursprünglich ist Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“
ein witziges Musikmärchen mit populärer Instrumentalkunde.
In Nürnberg wurde daraus ein hochambitioniertes TanztheaterStück jenseits der Spaßmacherei, das nach drei vergeblichen
Premierenanläufen im Opernhaus zum 50-Minuten-Film mutier
te – ehe im Frühjahr der nächste Live-Bühnenversuch ansteht.
Im Digitalen Fundus des Staatstheaters steht das Angebot zum
Vorglühen kostenlos bereit.

Am Anfang schwebt die Kamera über dem Opernhaus-Dach
und Ballettchef Goyo Montero philosophiert in ähnlich steiler
Fallhöhe über die Ängste der Menschen, die im Innersten den
Wolf als Symbol des Ungeheuerlichen fürchten. Am Ende fällt
sich die ganze, springlebendige Tanz-Compagnie wie erlöst in
die Arme beim Salto in die neu gewonnene Freiheit. Dazwischen
wird gegrübelt und getanzt.
Wer die reine Lehre der Bewegungskunst erwartet, braucht
etwas Geduld. Choreograph Montero, gefeiert für poetische Kör
persprache und die Dynamik seiner mystischen Gruppenbilder,
gibt dem Drang zum bohrenden Wort mal wieder nach. Sein selbst
verfasster Prolog ist ein Monodrama, das mit Hilfe von Owen
Beltons Sound artistisch auf seelischer Schieflage balanciert. Wo
einst Romy Schneider zu Sissi-Zeiten und kürzlich Campino von
den Toten Hosen für Hörspiel-Aufnahmen die Kinderbelustigung
bedienten, ist Thomas Nunner der herausfordernde Partner des
Nürnberger Tanz-Ensembles. Das kann in der zweiten Hälfte des
Films, wo die Sehnsucht nach dem großen Raum dauernd die
wunderbaren Bewegungsabläufe anzutreiben scheint, selbst im
Kleinformat seine anhaltende Top-Form bestätigen. Wer sich
so den Wolf tanzt, hat den Auslauf der Opernhaus-Bühne mehr
als verdient.
„Über den Wolf“ von Goyo Montero, Tanzfilm von BR-Klassik
(Regie: Hans Hadulla), abrufbar bei staatstheater-nuernberg.de
unter Digitaler Fundus
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Buch | Zwischen Traum und Realität
Lange Zeit wurde die moderne türkische
Literatur in Deutschland kaum wahrge
nommen. Während jedes Jahr zig Dutzen
de von deutschen Titeln ins Türkische
übersetzt wurden, konnte man die Über
setzungen aus dem Türkischen zumeist an
einer Hand abzählen.
Das hat sich glücklicherweise in den letz
ten Jahren etwas geändert. Beigetragen
dazu hat sicher auch die Verleihung des
Literaturnobelpreises an den Romancier
Über den Autor:
Der 1960 in Gaziantep geborene Ahmet Ümit gehört
zu den wenigen Autoren, deren Werk einhellig vom
Publikum und der Literaturkritik gefeiert werden.
In seiner Heimat gehört er zu den meistgelesenen
Autoren. Doch der Erfolg war ihm nicht immer
sicher, weil er wegen seiner politischen linken
Ansichten lange Zeit im Untergrund leben musste.
„Das Derwischtor“ gilt für viele als ein Meilenstein
der türkischen Krimiliteratur. Alleine schon die
poetischen Kapitelüberschriften sind ein Genuss.
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Orhan Pamuk 2006. Doch immer noch
fallen den meisten hierzulande lediglich
Namen wie Yasar Kemal, Elif Shafak, Zülfü
Livaneli oder eben Orhan Pamuk
ein. Dabei lohnt es sich, weitere
Namen zu entdecken. Zum Bei
spiel Ahmet Ümit, der bislang
über zwei Dutzend Romane ver
öffentlicht hat.
Bewundernswert an Ahmet Ümit
sind die literarische Tiefe, die
Komplexität und Qualität seiner
Texte. In „Das Derwischtor“ ver
webt er das Schicksal des großen Mystikers
und Poeten Rumi aus dem 13. Jahrhundert,
dem Gründer des berühmten Sufi-Ordens,
mit einem aktuellen Versicherungsfall, den
die junge türkischstämmige Inspektorin
Karen Kimya Greenwood aufklären soll.
Sie reist nach Konya, in die Heimatstadt

ihres Vaters und Rumis, um dort einen
mysteriösen Hotelbrand zu untersuchen.
Dabei widerfahren ihr sehr seltsame und
geheimnisvolle Dinge und lassen
sie zwischen Traum und Realität
hin und her pendeln.
Das Buch ist kein Kriminalroman
im herkömmlichen Sinn, son
dern eine gelungene Mischung
aus türkischer Gegenwart, Ver
gangenheit voller Legenden und
Mysterien und islamischer Mys
tik. Die sehr gute Übersetzung
von Sabine Adatepe trägt auch dazu bei,
dass „Das Derwischtor“ sehr lesenswert
ist.
Ahmet Ümit: „Das Derwischtor“, Btb Verlag,
2020. 510 S., 11 Euro
Nevfel Cumart | nevfel-cumart.de

Musik | Corona zum Trotz
Die Kultur ist schwer krank, seit die Maßnah
men gegen die Pandemie das öffentliche Le
ben bestimmen. Doch viele regionale Bands
und Interpreten setzen dem Stillstand und der
finanziellen Not wunderbare Neuerscheinun
gen entgegen. Aus den vielen kreativen Schei
ben stellen wir eine kleine Auswahl vor – und
verweisen für einen umfassenderen Überblick
auf die Arbeit der Musikzentrale. Unter musik
zentrale.com/service/cd-neuerscheinungen
sollte jede und jeder fündig werden.

Den Zugang zum Kino 3 ermöglicht die Filmhaus-Freundschaftskarte für

Hannes Neunhoeffer,
Florian Dzialjo und Jo
nas Hauselt muss man
eigentlich nicht mehr
vorstellen. Seit 2015
bereichern die Musiker
mit ihren sensiblen, fein
komponierten Liedern
die Szene. „Tiefenent
spannt, ohne Plan und Ziel“, erzählen sie auf
ihrer Homepage, hätten sie in einem alten
Haus in Eckersmühlen über Monate ihr neu
es Album aufgenommen – es ist ihr bisher
vielseitigstes Werk.

25 Euro im Jahr (ermäßigt – auch für Nürnberg Pass-Inhaber! – sogar nur

A Tale of Golden Keys: „The Only Thing that’s

13 Euro). Damit kann man nicht nur alle Filme aus dem Online-Angebot

Real“, CD und Vinyl

Film | Das engagierte Kino 3
Es soll ja auf Netflix auch ein paar gute und anspruchsvolle Filme geben.
Wer aber auf Nummer sicher gehen will, nimmt das hier: Das Filmhaus
Nürnberg hat neben zwei „echten“ Filmsälen auch das Kino 3 – ein vir
tueller Kinosaal, in dem ein eigenes Programm läuft. Zum Beispiel: „Die
Sehnsucht der Schwestern Gusmão“, eine brasilianisch-deutsche Pro
duktion von 2019 in der Regie von Karim Aïnouz (Foto). Im Rio de Janeiro
der 50er Jahre erzählt der Film kraftvoll und berührend die Geschichte
zweier lebenshungriger Frauen, die sich nicht mit den Regeln der pat
riarchalischen Gesellschaft abfinden wollen (läuft bis 17.3.).

anschauen, sondern kommt auch für nur 4,50 Euro in alle Filme vor Ort.
Das Programm im März ist prall gefüllt: Neben dem normalen Programm
finden vom 4. bis 10.3. die Frauenfilmtage statt und vom 24. bis 28.3. das
queer-feminstische Online-Festival „body on“. Programm und Zugang
finden Sie auf der Homepage kunstkulturquartier.de/filmhaus
Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

Madonna eines unbekannten Meisters von 1280 in der Lorenzkirche (Foto: W. Gillitzer)

Kunst | Adam Kraft & Co. umsonst
Zum Redaktionsschluss wussten wir
noch nicht, ob die Museen im März
wieder öffnen dürfen. Schön wär’s. Es
gibt aber auch noch andere museale
Kunsterlebnisse, die fast immer ge
hen. Einfach mal wie ein Tourist die
Stadt erobern … und eine der Kirchen
besuchen. Wegen der fehlenden Tou
risten kann man dort zur Zeit recht
ungestört die Arbeiten weltberühmter
Nürnberger Meister bewundern – um
sonst, bzw. gegen eine kleine Spende.
Bestens informiert wird man auf fol
genden Webseiten:

Dan Reeders Stimme ist
geprägt von Sehnsucht,
Wärme und Lebenser
fahrung – auf diesem
Album noch mehr als
sonst. Die Texte und
Melodien in ihrer mini
malistischen Kraft herz
ergreifend schön. Tipp:
Eine Musik, der das leise Knistern einer
Schallplatte erst die richtige Würde verleiht!
Dan Reeder: „Every Which Way“, CD und Vinyl

sebalduskirche.de/sebalduskirche/

Ungeschliffene, gesto
chen scharfe Song
minitaturen, schräger
Humor, bitterböse Welt
betrachtungen, Antifolk
mit Bart, Klampfe und
Ziehharmonika. All das
ist der Schwarze Elefant
von Musiker Jan Braten
stein, der 2020 Kulturpreisträger der Stadt
Nürnberg war. Für die neue Produktion hat
er mehrere Kolleginnen und Kollegen um
sich versammelt (von Domi Back bis Karin
Rabhansl).

Lorenzkirche: de.wikipedia.org/wiki/St._Lorenz_(Nürnberg)

The Black Elephant Band: „A Masterpiece of

Audioguide für die Frauenkirche: audioguide-frauenkirche-nuernberg.de

Indecision“, CD

Virtueller Rundgang durch die Sebalduskirche:

Virtueller Rundgang durch St. Jakob: jakobskirche-nuernberg.de/kunst

Ilse Weiß und Wolfgang Gillitzer | strassenkreuzer.info

Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker
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Raten im März
Schon lange vor Corona besang Westernhagen die fehlende …
4

Sie sorgt am 28. März für eine Minusstunde
10

Gern mit dem Karpfen auf der Fischkarte im Gasthaus

8

War Spezialist für Goldmünder und Steppenwölfe
9

Poet und Lyriker wären Synonyme
7

5

Angeblich ein „sportliches Nutzfahrzeug“
2

Rund 54.000 Jugendlichen in Deutschland fehlt nach der Hauptschule ein …
6

Auf einen Freund kann man sich, andere fühlen sich …

Lösungswort 12/20: Eiskristall (Kältewelle, Ochse, Silvester,
Frank-Walter Steinmeier, Nikolaus, Schneeflöckchen,
Plätzchen, Kalender, Adventszeit)
Gewinner: Harald Linnert (Lauf), Ulrich Will (Bischberg),
Jürgen Kastner (Fürth)

3

Lösungswort:
1

2

3

4

Der Preis: Die Gustavstraße 31 ist die Adres
se für faire Mode in Fürth. Das Gemeinwohl
unternehmen FARCAP berät zu den Themen
soziales und ökologisches Handeln und ver
kauft fair gehandelte Kleidung. In Indien un
terstützt das Team Azadi, ein Unternehmen, das
benachteiligten Frauen eine Perspektive gibt.
Mode von 18 Labels lassen sich bei FARCAP in
der Gustavstraße entdecken – oder online beim
„Window-Shopping“ unter farcap.de und per
Mail bestellen. Wir verlosen drei Gutscheine à
25 Euro. Viel Glück!

Fotos: Wolfgang Gillitzer

1

5

6

7

8

9

10

Rätsel: Leo Frank | strassenkreuzer.info

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 31. März 2021 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Zutaten:
200 g getrocknete Linsen
ca. 1,5 l Wasser
2 Zwiebeln, 2 Zehen Knoblauch
1 Suppengrün (also Karotte, Lauch und
Sellerie)
40 g Fett, 30 g Mehl
1 Scheibe geräucherter Schweinebauch
(wer mag)
Salz, Pfeffer, Essig, evtl. 1 Prise Zucker
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KOPF UND TOPF

sehr altmodisch – sehr gut

Zubereitung: Linsen kalt abwaschen und
über Nacht im Wasser einweichen. Linsen
im Wasser ohne Salz kochen, wenn sie
bissfest sind, abgießen, dabei das Wasser
auffangen.
Zwiebeln, Knoblauch, Karotte und
Sellerie schälen und zusammen mit dem
Lauch in kleine Würfel schneiden. Im Fett
glasig anschwitzen und dann das Mehl da
rüber stäuben. Dabei gut rühren, dass sich
keine Klumpen bilden. Mit dem Linsenwas
ser auffüllen, die Scheibe Speck zugeben
und aufkochen.
Dann die Linsen zugeben, nochmals
aufkochen und mit Salz, Pfeffer, Zucker
und Essig abschmecken. Mit oder ohne
Speck servieren, dazu frisches Bauernbrot.

Tipps vom Koch: Wenn Linsen bissfest
sein sollen, dann bitte aufpassen, denn
von bissfest bis zu Brei ist nur eine kurze
Zeitspanne. Zum Abschmecken nehme
ich einen guten Balsamicoessig oder ei
nen neutralen Essig, andere (Himbeeressig
etc.) passen nicht gut. Wer’s ganz traditio
nell mag, nimmt Spätzle als Einlage, natür
lich selbst gemacht. Linsen sind gesund,
fast unbegrenzt lagerfähig, spottbillig und
sehr eiweißreich.
Guten Appetit!
Marcus Pregler

Foto: Hans-Joachim Winckler

Kochen Linseneintopf
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Kuscheliges für das Osternest
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LebensRäume
Als kommunal-verbundenes, wirtschaftlich stabiles
Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition
ist die wbg ein Garant für Kompetenz und Sicherheit
bei Immobilien. In Sachen Miete oder Kauf ist Ihre
Lebensentscheidung bei uns in guten Händen.
Die WBG KOMMUNAL realisiert im Auftrag der Stadt
Schulen, Horte, Kindergärten und -krippen.

wbg Mietwohnungen

WBG KOMMUNAL

wbg Bauträger

www.wbg.nuernberg.de

Produkte rund ums Schaf
Birgid Wieser Leharstraße 8e 90453 Nürnberg
T 0160.92241423 www.schafe-und-määähr.de

Wir gestalten LebensRäume.

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.
Sie haben Fragen zum Energiesparen,
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung?
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).
Weitere Infos unter www.n-ergie.de
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Ihr Krankenhaus im Nürnberger Norden

Mommsenstraße 24, 90491 Nürnberg, www.theresien-krankenhaus.de

