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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was wäre ein Leben ohne Alkohol? Definitiv nüchterner. 
Für viele von uns auch weniger gesellig, fröhlich und ent-
spannend. Ein Abend in der Kneipe, ein Besuch in einem 
fränkischen Gasthaus mit eigener Brauerei oder ein Fest 
sind natürlich auch ohne Promille möglich, dennoch ge-
hören Bier und Wein dazu. Kulturell, traditionell, gewohn-
heitsmäßig, für über 90 Prozent der Bevölkerung.
Als der ZDF-Straßenfeger „Der Kommissar“ 1976 nach 
97 Folgen eingestellt wurde, hatte allein Hauptdarsteller 
Erik Ode seinem Millionenpublikum nicht nur unfassbar 
viele Zigaretten vorgequalmt, sondern auch 125 alkohol-
haltige Getränke zur besten Sendezeit gekippt. Darunter 
43 Rotweine, 33 Biere, 22 Whisky, 14 Schnäpse und zehn 
Gläser Cognac (genau protokolliert von einem Kölner Fan). 
Das regte damals niemanden auf und wäre heute undenk-
bar. Rauchen ist an vielen Orten längst verboten, doch 
Alkohol ist geblieben – mit allen Folgen einer Droge, die 
gesellschaftlich dazugehört, deren Erwerb einzig durch 
eine gestaffelte Alterskontrolle geregelt ist. 

Wie gestört unser Verhältnis zu Alkohol ist, zeigt eine 
Erfahrung, die Straßenkreuzer-Stadtführer und Pfand-
beauftragter Klaus Billmeyer während seiner fast zehn 
Jahre als Obdachloser immer wieder machte: „Wir saßen 
im Sommer gern auf der Wöhrder Wiese, mit Billigdosen-
bier vom Discounter. Viele Leute gingen vorbei und haben 
uns abschätzig gemustert. Da spürst du die Verachtung. 
Und dann sind sie in den Biergarten und haben sich eine 
Halbe und gern mehr genehmigt. Und fanden sich alle ganz 
normal.“ 
Normal ist in dieser Ausgabe viel Erschütterndes: behin-
derte Kinder, die im Mutterbauch mit Alkohol vergiftet 
wurden, Ehefrauen, die an ihren trunksüchtigen Männern 
verzweifeln, Suchtberatungen, die dank Corona mehr 
Nachfrage erleben, Männer und Frauen, die auch gegen 
die Einsamkeit antrinken. Am anderen Ende steht Michael 
Thiem: längst trocken, heute selbst Leiter einer Thera-
pieeinrichtung. Dazwischen agiert die Mehrheit zwischen 
Promille und Verzicht.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Straßenkreuzer: Alkohol ist offen zugänglich, Teil der 
Kultur. Alkoholismus dagegen ein Tabuthema. Wann 
haben Sie sich nicht mehr geschämt, über Ihre Sucht zu 
reden?

Michael Thiem: Ein Leben in der Sucht ist eindimen-
sional angelegt, ein suchtfreies Leben dagegen ist bunt, 
abwechslungs- und facettenreich. Während einer Abhän-
gigkeit drehen sich alle Gedanken und Handlungen um die 
Sucht. Es geht immer um Beschaffung, um Verheimlichen, 
darum, nicht erwischt zu werden. Die Grundprobleme, wa-
rum jemand zur Flasche, zu Drogen oder Medikamenten 
greift, werden so nicht gelöst. Im Gegenteil, die Lasten und 
seelischen Schmerzen werden im Suchtverlauf größer, kom-
plexer, verworrener. Sobald ich aber einmal den suchtfreien 
Weg eingeschlagen habe, habe ich meine Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entdeckt. Die Sucht hatte den Zugang zu die-
sem kreativen Potential verschlossen. Über diese Erfolge zu 
sprechen, wird zu einem Mitteilungsbedürfnis. Ich wollte 
den Menschen um mich herum zeigen, zu was ich im Stande 
bin und darüber sprechen, dass ich eben kein Versager bin. 
Ich wollte sagen: Seht her, ich gebe mich nicht mehr passiv 
der Sucht hin, sondern nehme aktiv am Leben teil. 

Frühschoppen, After-Work-Bier, feuchtfröhliche Party – 
kaum eine Feier kommt ohne Alkohol aus. Feiern Sie ein-
fach nicht mehr mit? 

Ich feiere auch sehr gerne, nur halt „anders“. Feiern wird 
eben oft im Kontext mit Rauschmitteln gesehen: Alko-
holhaltige Cocktails hier, Prosecco da, „Kurze“ dort, das 
Feierabendbier… Für die allermeisten Menschen ist das ja 
vielleicht in Ordnung, sie haben keine oder keine größeren 
Probleme damit. Und bei mancher Feier will man etwas 
ausgelassen sein – und sicher verhilft Alkohol auch dazu. 
Kann man machen. Muss man aber nicht. 
Dass Feiern auch ohne funktionieren kann, musste ich aber 
erst lernen, gesünder ist es allemal. Aber ich will hier we-
der den Gesundheits- noch den Moralapostel 
spielen. Wenn ich auf Festen eingeladen bin, 
bietet man mir auch Alkohol an, und oft folgt 
der Nachsatz: „Ach, du darfst ja gar nicht.“ 
Dann entgegne ich in valentinischer Art: „Dür-
fen tue ich schon, aber mögen tue ich nicht.“ 
In meiner Therapie vor über 35 Jahren habe 
ich gelernt, dass Abhängigkeit eben das Ge-
genteil von Freiheit ist. Und Freiheit bedeutet, 
bewusste Entscheidungen im Leben und für 
das Leben zu treffen. Und bewusst will heißen, 
dass ich mir der Tragweite beziehungsweise 

der Konsequenz meiner Entscheidungen bewusst bin. Wäh-
rend der Abhängigkeit ist der Entscheidungsspielraum we-
sentlich eingeschränkt. Freiheitlich zu entscheiden heißt 
auch, sich manchmal gegen etwas zu entscheiden, um ent-
weder eine bessere Option anzustreben oder Schaden von 
mir abzuwenden. Die Haltung, „ich darf zwar trinken, will 
aber nicht“ wird so zu einer bewussten, freien Entschei-
dung. Das versuchen wir auch unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern in der Therapie zu vermitteln: Du kannst dich 
ab sofort entscheiden, frei von Suchtmitteln zu leben, da-
für trägst du ab jetzt auch die Verantwortung für dich, für 
deine Gesundheit und deine Umwelt – und du wirst schnell 
merken, wie gut dir das tut.

Was halten Sie von alkoholfreiem Bier und Wein? 
Süchtigen Menschen geht es nicht um Genuss, also auch 
nicht um den Geschmack des Suchtmittels. Heroin oder 
Psychopharmaka schmecken ja auch nicht. Süchtigen Men-
schen geht es ausschließlich um die Wirkung der jeweili-
gen Drogen. Die Wirkung soll die innere Unruhe bändigen, 
Stress abbauen, Minderwertigkeitskomplexe kompensie-
ren, enthemmen, Depressionen abmildern, Unwohlsein 
auflösen und und und. Wenn es also nicht um den Genuss 
und Geschmack geht, warum soll dann ein Mensch, der 
massive Probleme mit dem Suchtmittel hatte, auf ein Subs-

titut wie alkoholfreies Bier oder alkoholfreien 
Wein zurückgreifen? Wasser, Schorle, Kaffee 
– mit meiner Getränkewahl setze ich auch ein 
Zeichen nach außen. Der Mensch ist, was er 
trinkt, könnte man sagen. 
Tatsächlich werden ehemals Süchtige immer 
sehr genau beobachtet, was sie denn jetzt 
trinken. Und warum soll man sich diesen kri-
tischen Blicken erneut aussetzen, wenn ich 
sozusagen „verdächtige“ Getränke zu mir 
nehme? Man kann sich im Leben doch vie-
le Situationen einfacher machen, wenn man 

„ Abhängigkeit ist das  
Gegenteil von Freiheit“
Michael Thiem war schon als Jugendlicher Alkoholiker. Dann scheiterte ein Selbstmord 

versuch und der folgende Entzug gelang. Heute leitet der 62Jährige eine therapeutische 

Einrichtung, in der süchtige Männer und Frauen wieder zu sich finden sollen.

„Man kann sich 

im Leben doch 

viele  Situationen 

ein facher machen, 

wenn man offen 

und  transparent 

agiert.“

Idylle in Adelsdorf: 
Die Gebäude der 
Laufer Mühle haben 
dörflichen Charakter. 
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offen und transparent agiert. Auch das hat etwas mit wie-
dergewonnener Lebensqualität zu tun. 
Ebenso wenig halte ich von den Versuchen von Menschen, 
die bereits in eine Suchtabhängigkeit geraten sind, kont-
rolliert trinken zu wollen. Die Menschen haben doch tiefe 
seelische Beweggründe, sich derart zu betrinken oder zu 
betäuben, dass sie den Seelenschmerz nicht mehr spüren. 
Bei diesen Menschen bleibt das Grundproblem weiterhin 
so groß, auch wenn sie versuchen, weniger zu trinken. 
Grundsätzlich ist der Alkoholkonsum rückläufig, was er-
freulich ist. Doch Alkohol bleibt die Droge Nummer Eins in 
unserer Gesellschaft und die Abhängigkeitszahlen bleiben 
konstant hoch.

Wie haben Sie gemerkt, dass der Alkohol Ihr Leben im 
Griff hat?

Mit 16, 17 Jahren ist mir bewusst geworden, dass es ohne 
Alkohol nicht mehr geht. Ich musste ständig versuchen, den 
Alkoholpegel zu halten. Ich hatte zu dieser Zeit aber auch 
keine Vorstellung oder Ahnung, wie es anders gehen kann. 
Es gab weder Menschen, die meine Probleme erkannten 
oder mir diesbezüglich Hilfe bieten konnten, noch hatte ich 
positive Beispiele oder geeignete Vorbilder, die mir Wege 
aus der Krise aufzeigen konnten. So ging die Spirale immer 
weiter abwärts. Das Abitur nicht bestanden, Beziehungen 
zu Mädchen gescheitert, das immer stärker werdende Ge-
fühl, überflüssig zu sein. Es kamen dann noch Psychophar-
maka mit ins Spiel und permanente Suizidgedanken führten 

schließlich zu einem folgenschweren Selbstmordversuch. 
Ich schluckte wahllos Schlaftabletten, Psychopharmaka 
und betrank mich. In diesem Zustand rief ich meine Mutter 
an und gestand ihr, dass ich nicht mehr leben will. Diese hat 
dann geistesgegenwärtig die Polizei gerufen, die zu mir in 
die Wohnung nach Nürnberg Langwasser kam. Ich konnte 
noch öffnen und habe wohl den Eindruck eines „normalen“ 
Betrunkenen gemacht, so dass sie wieder weggefahren sind. 
Einem der Polizisten kam die Sache komisch vor und er hat 
seinen Kollegen, der Feierabend machen wollte, überredet 
noch mal zurückzufahren. Währenddessen war ich hinter 
der verschlossenen Wohnungstür schon zusammengebro-
chen. Die Polizisten haben die Tür aufgebrochen und ich 
bin in die Notfallaufnahme ins Nordklinikum gekommen. 
Die Ärzte waren nicht sicher, ob ich überleben werde, da 
die überdosierten Mittel bereits wirkten. Nach drei Tagen 
Bewusstlosigkeit bin ich Gott sei Dank wieder zu mir ge-
kommen. Da wurde mir klar: Ich will leben und ich entschei-
de mich jetzt für das Leben. Dem Polizisten verdanke ich 
diese Chance. Und dem Sozialarbeiter, der mir nach der 
Entgiftung den Weg in eine Therapie aufgezeigt hat. 

Was ist dann passiert? 
Ich habe 1984 in Gräfelfing eine Therapie begonnen, zu-
sammen mit anderen, die auch ernsthaft aus der Sucht 
heraus wollten. Während der gesamten Therapie haben 
uns Ex-Abhängige unterstützt. Die waren die Vorbilder, die 
mir gefehlt haben und die ich während dieser Therapiezeit 

auch als Orientierung gebraucht habe. Bis heute habe ich 
Kontakt zu Leuten aus der Gruppe. Mit meinem damaligen 
besten Therapiefreund Robert hatte ich mir seinerzeit, also 
vor 36 Jahren, ein sportliches Ziel gesetzt. Wir versprachen 
uns, dass wir später, wenn wir selbst suchtfrei leben, ande-
ren süchtigen Menschen helfen wollen. Und es ist tatsäch-
lich wahr geworden: Er ist heute Psychotherapeut in einer 
Fachklinik für psychosomatische Erkrankungen und ich 
habe, nachdem ich das Abitur nachgeholt und in München 
Sozialpädagogik studiert habe, Anfang der 1990er Jahre die 
Suchthilfeeinrichtung Laufer Mühle aufbauen dürfen, die 
ich heute noch leite. 

Das klingt nach Happy End. Gab es Rückfälle?
Ich hatte seinerzeit meine Entscheidung getroffen und vom 
ersten Tag an mein Ziel der Suchtfreiheit konsequent ver-
folgt. Ich wollte das unbedingt durchziehen, weil ich über-
zeugt war, dass das der einzige Weg heraus aus der Sucht 
ist. Das heißt nicht, dass es keine Krisen und Probleme gab 
oder heute noch gibt. Wir begleiten und unterstützen un-
sere Bewohner in der Therapie, wenn bei ihnen Suchtdruck 
oder Rückfallgedanken aufkommen, wir versuchen ihnen in 
diesen Situationen auch emotionalen Halt zu geben, und 
wir üben gemeinsam ein, negative Gefühle auch zuzulassen, 
ohne sich ihnen zu ergeben. Das ist wichtig, denn im Le-
ben kommen immer wieder Situationen vor, 
in denen man am liebsten alles hinschmeißen 
würde. Diese Situationen ohne Suchtmittel 
auszuhalten, das muss trainiert werden.
Sucht bedeutet permanente Selbstverlet-
zung und nicht selten entwickelt sich auch 
Selbsthass. Suchtfreiheit dagegen schafft die 
Möglichkeit, sich selbst wieder anzunehmen, 
sich selbst zu lieben. Selbstliebe ist ein Ziel 
in der Therapie. Die Gemeinschaft hilft auf 
dem Weg aus der Sucht, gibt Wertschätzung 
und Vertrauen, animiert zum Durchhalten oder nimmt den 
Betroffenen einfach mal in den Arm. Das sorgt oft schon 
für Entspannung. Ein Happy End ist Suchtheilung nicht. 
Existenzielle Krisen bieten die Chancen, das Leben zu 
überdenken und darüber nachzudenken, wie man leben 
möchte und was man bereit ist, dafür zu tun. Es muss ja 
gar nicht so ein Dilemma zwischen Leben und Tod wie bei 
mir sein. Wenn man gerade zu dieser Zeit mal genauer hin-
guckt und sich die Frage stellt, was ist mir wichtig, wie will 
ich leben, dann haben Krisen eben auch die Chance etwas 
zu ändern. Das ist auch etwas, was ich meinen Kindern auf 
ihren Lebensweg mitgegeben habe. Ein Leben verläuft nicht 
geradlinig, man stößt zwangsläufig auf Hindernisse und 
Probleme. Aber man kann das proaktiv angehen, muss bei 
sich selbst anfangen und nicht anderen die Schuld geben, 
wenn es nicht läuft. 

Die Suchterkrankung eines Menschen gefährdet ja auch 
sein oder ihr Umfeld. Wie war das bei Ihnen?

Ich bin mit etwa zehn Jahren aus dem oberfränkischen 
Pretzfeld nach Nürnberg gekommen. Meine Eltern haben 
mich in ein Jesuiten-Internat gegeben, in der Hoffnung, dass 
ich dort eine gute gymnasiale Ausbildung erhalte und an-
schließend vielleicht sogar ein Theologiestudium beginne. 
Ich litt als Bub mit meinen zehn Jahren schrecklich unter 
Heimweh, aber das konnte und wollte ich damals natürlich 
nicht zugeben. Das Bier vom Kiosk oder aus dem Super-

markt hat das Herz leichter werden lassen, und das mit der 
Zeit immer häufiger. Dann kamen schlechte Noten dazu, 
die Pubertät mit all ihren Stolperfallen. Mit 13 hatte ich 
mindestens einen Rausch pro Woche, mit 15 habe ich zwar 
schon erkannt, dass ich ein Problem mit Alkohol habe, aber 
die Versuche, weniger zu trinken, misslangen. Meine Mutter 
hat mir im Laufe der Zeit immer wieder Geld gegeben, in der 
Hoffnung, dass sie mir damit Gutes tut. Das Geld floss aber 
ausschließlich in Alkohol. Ihre wachsende Verzweiflung 
über meine Entwicklung und die radikale Ansage meines 
Bruders, dass ich das Zuhause in betrunkenem Zustand 
nicht mehr betreten darf, hatten schon auch Einfluss da-
rauf, dass ich ins Nachdenken kam. Aber da war ich noch 
nicht am Wendepunkt angekommen. 
Meine Kinder, die heute 24 und 27 Jahre alt sind, kennen 
mich nur suchtfrei, aber ich weiß, was der Alkoholmiss-
brauch von Eltern mit deren Kindern macht. Das sehe und 
höre ich bei uns in der Laufer Mühle. Das hinterlässt tiefe 
Spuren im Leben eines Menschen. 

Wie muss man sich die Therapie in der Laufer Mühle vor-
stellen?

Unser Ansatz ist am einfachsten mit Hilfe zur Selbsthilfe 
umschrieben. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind 
Menschen, die eigene Ziele und Visionen für ihr Leben 

haben. Diese konnten sie nur nicht entfalten, 
da alle Energien durch die Sucht gebunden 
waren. Wir legen im Arbeitsbereich, den The-
rapiegruppen und auch in der gemeinsamen 
Freizeit Wert darauf, die Frauen und Männer 
zu einem „aktiven Mittun“ anzuhalten. Gleich-
zeitig vermeiden wir „passives Versorgen“. 
Einer sinnvollen Tagesgestaltung, verbunden 
mit Arbeitserprobungen und diversen Grup-
pen- und Einzelsitzungen, kommt eine wich-
tige Rolle zu. Dabei werden Fähigkeiten und 

Fertigkeiten ausgebildet, die Leute bekommen Anerken-
nung, lernen Toleranz, Ausdauer, Hingabe. Und Ex-User 
stehen als lebender Beweis zu Verfügung und zeigen, dass 
jeder suchtfreie Tag ein Gewinn ist und dass sich jede Mühe 
auch tatsächlich lohnt. 

Was ist der ernüchternde Aspekt an Ihrer Arbeit?
Ernüchternd trifft es nicht, ich würde eher traurig sagen. 
Trauer darüber, Menschen begleitet zu haben, die später 
doch rückfällig werden und dann vorzeitig sterben. Trau-
rig darüber, dass sie mit der Suchtfreiheit nichts anfangen 
konnten, dass die Abhängigkeit größer war als der Wunsch, 
leben zu wollen. Wissen Sie, die Menschen kommen bei 
uns zerstört und verwahrlost an, körperlich wie seelisch. 
Wir bauen innerhalb kürzester Zeit eine Beziehung zu ih-
nen auf, blicken hinter die Fassade, und bald schon treten 
erste positive Veränderungen auf. Wenn dann jemand die 
Therapie abbricht, rückfällig wird, dann ist das traurig, weil 
ein Mensch eben aufgibt. Aber bei uns steht die Tür auch 
für einen zweiten, manchmal sogar dritten Versuch offen, 
und dann klappt’s beim zweiten oder eben dritten Mal.

Interview: Susanne Franz | freie Journalistin
Fotos: Sven Rödig | Bilderbube.de

Michael Thiem, Jahrgang 1959, ist DiplomSozialpäd
agoge und leitet die soziotherapeuthische Einrichtung 
der Laufer Mühle im Aischgrund. Als ExTrinker kann er 
sich in die Lebenslage der etwa 150 Bewohnerinnen und 
Bewohner gut einfühlen. In einer offenen und dennoch 
beschützenden Wohnform lernen chronisch Suchter
krankte in aufeinander aufbauenden Therapiephasen 
ein selbstbestimmtes und abstinentes Leben. Die Men
schen, die in die Laufer Mühle kommen, sind zwischen 
18 und 70 Jahre alt. 
Thiem selbst hat Halt in seiner Arbeit gefunden und 
in Marathonläufen. Sieben Mal ist er inzwischen nach 
42,195 km im Ziel angekommen. Den Weg dahin hatte 
er wie seinen Entzug genau vor Augen. 

„Sucht bedeutet 

permanente 

 Selbstverletzung  

und nicht selten 

entwickelt sich  

auch Selbsthass.“
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Mia und Ben heißen in Wirklichkeit anders. Sie sind zwei von 
mehr als 81.000 Kindern in Deutschland, die in einer Pflegefa-
milie leben. Die Sechs- und der Zweijährige haben noch etwas 
gemeinsam: Ihre leiblichen Mütter haben neben illegalen Dro-
gen Alkohol während der Schwangerschaft konsumiert. Letzte-
rer hinterließ seine Spuren – bei Mia mehr als bei Ben. Knapp 
30 Prozent der Pflegekinder hierzulande leiden an FASD, der 
fetalen Alkoholspektrum-Störung. Mia und Ben leben im Groß-
raum Nürnberg. Ihre Pflegemutter hat zwei leibliche gesunde 
Kinder, die längst erwachsen sind. Ihr früheres Leben erscheint 
ihr weit weg. Die Mittvierzigerin gibt Einblick in ihren Alltag, 
zum Schutz der Kinder bleibt sie ebenfalls anonym.

Ich kannte die Diagnose FASD von meiner Arbeit im me-
dizinischen Bereich. Was es aber wirklich bedeutet, hat uns 
Mia gelehrt. Wir wussten nicht, dass ihre leibliche Mutter 
Alkohol während der Schwangerschaft getrunken hatte. Es 
musste alles schnell gehen. Mit einem halben Jahr holte das 
Jugendamt in Chemnitz Mia aus ihrem Zuhause. Sie hatte 
zum Teil bis zu 18 Stunden am Tag geschrien. Auch wenn sie 
uns damals von Drogen und Alkohol erzählt hätten, hätten 
wir sie aufgenommen. Sobald man das Baby im Arm hält, ist 
es um einen geschehen. 

Dass irgendwas nicht stimmte, merkten wir bald. Mia aß 
und schlief kaum, schrie viel. Tipps aus dem Umfeld und 
diverse Ratgeber nützten nichts. Beim Jugendamt verlang-
ten wir nach ihrer Akte. Endlich hatten wir Klarheit, waren 

erleichtert und holten uns Hilfe von Dr. Thomas Leis vom 
Sozialpädiatrischen Zentrum der Uni-Klinik Erlangen und 
von Dr. Reinhold Feldmann in Münster. Letzterer ist auf Babys 
und Kinder mit FASD und deren Familien spezialisiert. Wir 
nahmen sogar an einer seiner Studien teil. 

Mia hat das vollständige Krankheitsbild von FASD und 
gilt als schwer behindert. Sie ist zu klein, zu leicht, hat einen 
Herzfehler und im Gesicht typische Merkmale der Krankheit. 
Fachleute würden das erkennen, Laien nicht. Sie hat einen IQ 
knapp unter 80, schreit viel und ist aggressiv. Dennoch kann 
sie der liebste und ruhigste Mensch sein, sofern ihr Alltag 
strukturiert und stabil ist und sie sich sicher fühlt. Sie vergisst 
viel, fragt jeden Tag, wo ihre Schuhe stehen. Änderungen ma-
chen ihr Angst. Daher haben wir eine Ampel für sie gekauft. 
Sie schaltet auf Orange und Rot, wenn sich etwas ändert. 
Außerdem ist Mia unheimlich zutraulich. Sie würde mit jedem 
Fremden mitgehen. Alkohol hinterlässt schlimmeren Schaden 
als illegale Drogen. Ich denke oft, wenn schon, dann lieber 
Drogen als Alkohol.

S c h w e re r S ta r t  i n s  L e b e n

Ben hat nur ein partielles Krankheitsbild von FASD. Er hat 
Hummeln im Po, läuft und läuft und läuft. Er kommt kaum 
zur Ruhe. Seine Finger und Zehen sind krumm und er hat eine 
Trichterbrust. Er hat wahrscheinlich geistige Schäden, aber wir 
freuen uns einfach über das, was er gut kann. Von Ben haben 
wir am Tag seiner Geburt erfahren. Bereits am nächsten Tag 
besuchte ich ihn im Krankenhaus und begleitete ihn täglich in 

den folgenden vier Wochen während seines Entzugs und bis 
zu seiner Entlassung. Wir bekamen ein eigenes Zimmer. Ich 
habe ihn viel getragen. Er brauchte die Nähe und den Körper-
kontakt. Im Mutterleib hatte er es doch schon so schwer. Er ist 
sicher gebunden, das merkt man deutlich im Alltag. 

Ich wusste über den Drogen- und Alkoholkonsum seiner 
leiblichen Mutter. Mein Mann und ich haben uns bewusst für 
Ben als weiteres Pflegekind entschieden. Gesunde Kinder 
können nur schwer mit einem besonderen Kind umgehen. 
Wir sehen das im Alltag zum Beispiel bei den Nachbarskin-
dern. Sie verstehen nicht, warum man mit unseren beiden 
Kindern nicht normal spielen kann, sehen sie doch normal 
aus. Ein gesundes Geschwisterpflegekind kam für uns daher 
nicht in Frage. 

E r i n n e r u n ge n  a n  l e i b l ic h e  M ütte r

Beide Kinder überreizen schnell und können sich schlecht 
selbst regulieren. Wir haben daher alles zuhause an sie ange-
passt. Zu den Müttern haben wir Kontakt, wobei Mias Mutter 
schwer zu greifen ist. Sie taucht öfters unter. Bens Mutter sitzt 
in Haft. Ich schicke den Frauen regelmäßig 
Briefe und Fotos ihrer Kinder. Leider kommen 
selten Antworten. Und wenn, versprechen sie 
darin Besserung. Beide Frauen hätten gerne 
ihre Kinder bei sich, sie wünschen es sich so 
sehr, sehnen sich nach einer intakten Familie. 
Doch es fehlt ihnen selbst an Sicherheit und 
Stabilität, die nicht nur die Kinder, sondern sie 
selbst bräuchten. Wie wollen sie sich um ein 
Kind kümmern, wenn sie es noch nicht einmal 
schaffen, einen Brief oder eine Postkarte zu schreiben?

Mia und Ben haben eine Schatztruhe. Darin sammeln 
wir alles von ihren Müttern. Mir ist es wichtig, dass die Kin-
der möglichst viel über sie wissen. Am Geburtstag und an 
Weihnachten holen wir die Kiste immer heraus. Ben ist noch 
zu klein, aber Mia verlangt manchmal einfach so nach ihrer 
Schatztruhe und möchte Bilder von der ‚Bauchmama‘ sehen. 
Von Bens Mutter haben wir leider kein Foto. 

Beide Kinder bekommen Unterstützung: Frühförderung 
durch die Lebenshilfe, Ergotherapie, Logopädie. Als Familie 
treffen wir uns mit anderen Eltern in einer speziellen Krab-
belgruppe, die über das Jugendamt angeboten wird. Der Aus-
tausch mit anderen Eltern in einer ähnlichen Situation tut 
so gut. Und unsere Kinder dürfen während der Treffen sein, 
wie sie sind. 

Unser Alltag ist herausfordernd und kostet viel Kraft. Ba-
nale Dinge wie Einkaufen können unberechenbar sein. Einmal 
näherte sich eine ältere Dame Mia, weil sie sie so süß fand. Die 
Kleine spuckte ihr ins Gesicht. Das Umfeld reagiert oft ver-
ständnislos. Überhaupt tut es sich schwer damit, dass manche 
Kinder besonders sind. All die Vorwürfe und Ratschläge – ich 
wollte schon mal ein T-Shirt mit ‚Ich kann nichts dafür‘ bedru-
cken lassen. Und doch ist es wunderschön mit Mia und Ben. 
Wir lieben sie und empfinden sie als unsere eigenen Kinder.
Eine Auszeit für uns Eltern ist enorm wichtig. Wir nehmen 
sie uns regelmäßig, während die Großeltern auf die Kleinen 
aufpassen. Energie tanke ich auch bei meiner Arbeit. Zudem 
versuche ich, anderen Eltern von Kindern, die an FASD leiden, 
mit Tipps und meinen Erfahrungen zu helfen. Das Jugendamt 
in Nürnberg stellt auf Wunsch den Kontakt zu mir her. Schön 
wäre es, wenn wir ein Netzwerk aufbauen könnten.

Protokoll: Severine Sand | freie Autorin
Foto: Maria Bayer | mariabayer.de

Wenn das Ungeborene 
mittrinkt
Konsumieren Frauen während der Schwanger
schaft Alkohol, besteht ein hohes Risiko, das Unge
borene in seiner Entwicklung zu gefährden. Alkohol 
passiert die Plazenta, gelangt in den Blutkreislauf 
des Kindes und ins Fruchtwasser. Die flüssige Dro
ge ist ein Nervengift und kann die Zellteilung, vor 
allem des zentralen Nervensystems, von Anfang 
an schädigen. Die Folge können FASD sein – Fetale 
AlkoholspektrumStörungen (englisch: Fetal Alco
hol Spectrum Disorders).

Man unterscheidet drei Formen von FASD:
1. Die bekannteste ist das Fetale Alkoholsyndrom 
(FAS) als Vollbild. Die Kinder haben ein auffälliges 
Gesicht, Wachstumsverzögerungen, eine gestörte 
psychomotorische und geistige Entwicklung durch 
eine Schädigung des zentralen Nervensystems. 
 Typische körperliche Merkmale verwachsen, so
dass eine Diagnose im Jugend und Erwachsenen
alter schwierig ist.
2. Beim partialen oder partiellen FAS weisen die 
Kinder meist geistige und psychische Behinderun
gen auf, sehen aber „normal“ aus.
3. Alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstö
rungen (AlcoholRelated Neurodevelopment Disor
der, ARND) beim Kind sind u.a. eine verringerte In
telligenz, Epilepsie, ADHS, gestörte Fein und/oder 
Grobmotorik, Koordinationsstörungen, verringerte 
Konzentrations, Lern und Merkfähigkeiten, Prob
leme im Sozialverhalten etc.

Langzeitstudien haben weitreichende sekundäre 
Störungen durch FASD im Erwachsenenalter nach
gewiesen. So hatten 90 % der Probanden Probleme 
mit der psychischen Gesundheit, 80 % konnten 
nicht eigenständig leben, 70 % waren arbeitslos, 
60 % haben ihre Schullaufbahn ab oder unterbro
chen, ebenso viele wurden straffällig. Die Hälfte 
zeigte ein „unangemessenes Sexualverhalten“, fast 
die Hälfte hatte selbst Probleme mit Drogen und 
Alkohol. 
20 bis 30 % der Kinder und Jugendliche mit FASD 
haben eine erhöhte Suchtgefährdung. Zum Ver
gleich: Die Suchtentwicklung in der Durchschnitts
bevölkerung liegt nach Angaben der Deutschen 
Hauptstelle gegen die Suchtgefahren bei etwa 5%.
FASD sind nicht heilbar, aber vermeidbar – indem 
frau während der Schwangerschaft keinen Alkohol 
trinkt. 
FASDKindern hilft ein stabiles, verlässliches Um
feld, das an ihre eingeschränkten Möglichkeiten 
angepasst wird, sowie Geduld, Nähe, Geborgenheit, 
Liebe und Akzeptanz der Krankheit.

Zu klein, zu leicht,  
ein IQ unter 80
30 Prozent aller Pflege

kinder leiden an FASD – ihre 

Mütter tranken während der 

Schwangerschaft Alkohol. 

Was das im Alltag bedeutet, 

schildert eine Pflegemutter.

Das Umfeld tut 

sich schwer 

damit, dass 

manche Kinder 

besonders sind.
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Straßenkreuzer: Das eine Gläschen Sekt oder das Radler 
in der Schwangerschaft macht doch nichts, oder?

Dr. Gisela Bolbecher: Alkohol ist ein Zellgift. Es passiert 
die Plazenta, kann die Zellteilung und somit die Entwick-
lung der Organe beim Ungeborenen im Mutterleib schädi-
gen, vor allem das Gehirn. Die Entwicklung des Babys be-
ginnt von Tag 1 und geht bis zum Ende der Schwangerschaft. 
Egal in welchem Stadium der Schwangerschaft kann Alko-
hol gefährlich sein und zu FASD führen. Es gibt hier keinen 
unteren Grenzwert. Alkohol reichert sich im Fruchtwasser 
an. Ein Baby im 7. Monat trinkt ca. einen Liter Fruchtwasser, 
seine Leber baut Alkohol allerdings acht bis zehn Mal lang-
samer ab als die Leber eines Erwachsenen. Hat die Mutter 
zum Beispiel 0,5 Promille, braucht das Ungeborene etwa 40 
bis 50 Stunden, um diese abzubauen.

Was genau ist FASD? 
FASD ist die Abkürzung für die Diagnose Fe-
tale Alkoholspektrum-Störungen (englisch: 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder) und be-
zeichnet alle angeborenen Erkrankungen 
durch Alkoholkonsum während der Schwan-
gerschaft. Man unterscheidet mehrere For-
men (siehe Kasten auf Seite 9): Beim Vollbild 
des fetalen Alkoholsyndroms (FAS) etwa hinterlässt der 
Alkoholkonsum der werdenden Mutter körperliche, psy-
chische und geistige Schäden beim Kind. FASD ist nicht 
heilbar. Menschen mit der Diagnose sind häufig ein Leben 
lang auf Andere angewiesen. 
 

Welche Folgen kann Alkoholkonsum während der Schwan-
gerschaft genau haben?

Körperliche Folgen können ein Herzfehler sein, ein sehr 
kleiner Kopf, eine zu schmale Oberlippe, eine kaum er-
kennbare verstrichene vertikale Rinne zwischen Nase und 
Oberlippe, eine kurze Lidspalte des Auges, ein geringes 

Gewicht. Geistig zeigen sich oft ein niedriger IQ, Lern- und 
Konzentrationsschwächen oder eine geistige Behinderung. 
Auf der psychischen Ebene weisen Menschen mit FASD eine 
niedrige Frustrationsschwelle auf, vergessen vieles, sind oft 
naiv und distanzlos. Gerade bei jungen Frauen ist das ge-
fährlich, etwa bei sexuellen Situationen, oder bei Kindern, 
denn sie würden mit jedem mitgehen. Auf der anderen Seite 
sind sie sehr eloquent. Hört man ihnen länger zu, merkt man 
jedoch schnell, dass sie in Schleifen reden.
 

Wie viele Kinder leiden unter FASD?
Jedes Jahr werden in Deutschland geschätzt mehr als 10.000 
Kinder mit FASD geboren. Das heißt, jede Stunde kommt ein 
Baby mit FASD zur Welt. Wie viele Menschen tatsächlich 

darunter leiden, lässt sich schwer bestimmen, 
denn dieser Krankheit wurde früher wenig Be-
achtung geschenkt. Vor über zehn Jahren gab es 
zum Beispiel in und rund um Erlangen keine Ein-
richtung, in der FASD untersucht wurde. Hinzu 
kommt, dass gerade körperliche Merkmale mit 
zunehmendem Alter abnehmen oder ganz ver-
schwinden. Es ist daher schwierig, FASD bei ei-
nem Erwachsenen zu erkennen. Einige Merkma-
le können nämlich auch auf andere Krankheiten 

zutreffen. Eine Diagnostik mit Weiterbehandlung ist inzwi-
schen für Kinder und Jugendliche am Sozialpädiatrischen 
Zentrum und für Erwachsene in der Spezialsprechstunde 
FASD im Erwachsenenalter der Psychiatrischen und Psy-
chotherapeutischen Klinik der Uni-Klinik Erlangen möglich.

Wie kommt es, dass so viele Babys mit dieser Krankheit 
geboren werden?

In unserer Gesellschaft ist es normal, Alkohol zu trinken 
und anzubieten. Ein Gläschen Wein beim Essen oder ein 
Aperol nach der Arbeit gehören dazu. Sei es aus Genuss 
oder sei es, um den Stresspegel runterzufahren. Alkohol 

ist auch nur eine Droge. Beim Feiern wird fast immer ge-
trunken. Wer nichts will, muss sich rechtfertigen. So auch 
bei der Arbeit. Frauen möchten nicht sofort verraten, dass 
sie schwanger sind. Man muss quasi mittrinken, damit es 
nicht auffällt. Zudem fehlt es an Aufklärung. Dass Alkohol 
in den ersten Wochen der Schwangerschaft nicht schädlich 
ist, stimmt nicht. Ärzte müssten bereits vor der Schwan-
gerschaft über die Folgen von Alkohol aufklären, nicht erst 
währenddessen. Wer einen Kinderwunsch hat, sollte am 
besten sofort aufhören zu trinken. 

Was raten Sie einem Erwachsenen, der den Verdacht hat, 
an FASD erkrankt zu sein? 

Glaubt ein Erwachsener, einige Symptome von FASD zu 
haben, kann er gerne mit unserer Beratungsstelle Kontakt 
aufnehmen. Die Beratung ist anonym, kostenlos und per-
sönlich. Wir unterstützen ihn dabei, die richtigen Ansprech-
partner zu finden. In Erlangen gibt es, wie bereits erwähnt, 
zudem die Spezialsprechstunde FASD im Erwachsenenalter 
an der Uni-Klinik. Überhaupt sind in unserer Beratung alle 
willkommen, die in irgendeiner Form von FASD betroffen 
sind. Das können auch leibliche, Adoptiv- oder Pflegeel-
tern von Kindern und Jugendlichen mit FASD sein. Wir 
entwickeln eine passgenaue Unterstützung. Dabei geht es 
um Themen wie Wohnen, Arbeiten, Schulbegleitung und 
Frühförderung. 

„ Jede Stunde kommt ein 
Baby mit FASD zur Welt“
Alkohol in der Schwangerschaft ist tabu. Möchte man meinen. Leider kommen jedes Jahr 

tausende Babys mit Schäden durch Alkoholkonsum der werdenden Mütter zur Welt. Wie belas

tend das für Betroffene und ihr Umfeld sein kann, hat Dr. Gisela Bolbecher in ihrem Bekannten

kreis erfahren. Daher setzt sich die Vorsitzende des FASDNetzwerks Nordbayern e.V. dafür 

ein, über die unheilbaren Folgen aufzuklären und Betroffenen sowie Angehörigen zu helfen.

Diese Themen klingen so banal …
Für Gesunde wie uns, ja. Für uns ist der Alltag 
keine Herausforderung. Nehmen wir mal Jugend-
liche mit FASD. Gerade in diesem Alter wollen sie 
eigenständig leben. Doch das gelingt ihnen kaum. 
Sie haben wenige oder keine Freunde, weil sie oft 
unzuverlässig und wenig empathisch sind, sie 
quatschen gerne dazwischen und sind aggressiv. 
Dabei strengen sie sich an, dass ihr Alltag gelingt. 
Ständige Niederlagen und wenige soziale Kontak-
te – das frustriert und kann depressiv machen. 
Ihren Frust ertränken sie gerne im Alkohol – ein 
Teufelskreis. Die Suchtgefahr ist bei Menschen 
mit FASD 20 bis 30 Prozent höher als bei anderen. 
Auch die Suizidrate ist erhöht. 

Welche Tipps haben Sie für Angehörige von 
Familienmitgliedern mit FASD?
Für mich ist die eigene Haltung sehr wichtig, denn 
FASD ist eine Behinderung, die man oft nicht sieht. 
Das Verhalten der Betroffenen ist kein persönli-
cher Angriff. Verhalten sie sich auffällig, ist das oft 
die Reaktion auf eine Überforderung. Das Umfeld 
und die Eltern sollten ihnen Sicherheit geben, es 
liebevoll aushalten, auch wenn sie immer wieder 
die gleichen Fehler machen. Was dabei helfen 
kann, sind viele Wiederholungen und Routinen, 
eine klare Sprache, viel Struktur, eine reizarme 
Umgebung, keine Abstraktionen. Menschen mit 
FASD leben im Hier und Jetzt, es braucht hierzu 
eine FASD-gerechte Pädagogik. Kinder mit FASD 
lernen meist nicht aus Konsequenzen.

Was kann die Gesellschaft tun?
Jeder sollte über die Folgen von Alkohol Bescheid 
wissen und junge Frauen darüber informieren, 
etwa die Oma ihre Enkelin. Aufklärung sollte be-

reits im Schulunterricht stattfinden, nicht erst in der Frau-
enarztpraxis. Das FASD-Netzwerk Nordbayern verleiht 
Wanderausstellungen an Schulen sowie an Rathäuser und 
Landratsämter oder an andere Institutionen.
Doch nicht nur die Gesellschaft steht in der Verantwortung, 
sondern auch die Politik. In Deutschland gibt es keine Kenn-
zeichnungspflicht auf Alkoholflaschen. Auf manchen Etiket-
ten ist eine durchgestrichene Schwangere dargestellt. Was soll 
das bedeuten? Dass man von Alkohol nicht schwanger wird?
  

Was schlagen Sie vor?
Wir setzen uns mit einer Petition für eine Kennzeichnungs-
pflicht mit gut erkennbaren Warnhinweisen auf Alkohol-
flaschen ein. In Ländern wie Italien und Frankreich ist das 
Standard. Wir haben sogar ein Logo entworfen. Es sym-
bolisiert eine Schwangere, die Alkohol ablehnt. In Rastatt 
(Baden-Württemberg) haben Frauenarztpraxen unser Logo 
aufgehängt und wollen es künftig im Mutterpass abbilden. 
Die Stadt Dortmund hat es auf Plakaten gedruckt und in 
U-Bahnhöfen aufgehängt. Wir wollen die Vernetzung von 
Experten, Betroffenen und Angehörigen weiter vorantrei-
ben und verstärkt Präventionsarbeit leisten. FASD wäre 
so einfach zu vermeiden, indem man einfach auf Alkohol 
während der gesamten Schwangerschaft verzichtet.

Interview: Severine Sand | freie Autorin
Foto: Erich Malter | erich-malter.de

Zum Aufklären, z. B. an 
Schulen, nimmt Dr. Gisela 
Bolbecher gerne „FASI“ mit. 
Die Puppe weist klassische 
körperliche Merkmale von 
FASD auf.

„Dass Alkohol 

in den ersten 

Wochen der 

Schwangerschaft 

nicht schädlich 

ist, stimmt nicht.“
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Bier, Wein und Schnaps waren schon viele Jahrhunderte 
bekannt, doch ihr Missbrauch wurde erst in der Neuzeit ein 
Thema. Vor allem, weil Alkohol lange nicht in der großen 
Menge und so leicht verfügbar war wie heute, weiß Dr. Wolf-
Dietrich Braunwarth. Erst als es im 19. Jahrhundert Brannt-
weinexzesse gab, sei Alkoholismus als soziales und medizi-
nisches Problem erkannt worden, sagt der Psychiater, der 
an der Klinik am Europakanal in Erlangen beschäftigt ist. 
Aber selbst dann galt die Sucht noch eher als Unsitte denn 
als Krankheit. Also solche ist Alkoholismus erst 
seit 1952 anerkannt.

Dass Menschen abhängig werden, hat sehr 
viele Ursachen. In die Kategorie Verfügbarkeit 
gehört beispielsweise auch, dass Alkohol neben 
Tabak die einzige legale Droge und aus dem ge-
sellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken 
ist. Und wohl auch, weil ihm in vielen Kulturen 
eine gewisse gesundheitliche Wirkung zugesprochen wird. 
Dafür gebe es aber keinerlei Beleg, betont Oberärztin Ute 
Hamers, die Leiterin der Suchtabteilung der Klinik für Psych-
iatrie, Psychotherapie, Sucht und Psychosomatik der Klinik 
am Europakanal. „Rotwein ist garantiert nicht der Weg in die 
Gesundheit im Alter“, sagt sie, und der Verdauungsschnaps 
habe eher gesellige als gesundheitliche Bedeutung.

Soziale Faktoren wie Alkoholgenuss im Elternhaus oder 
der Umgang damit am Arbeitsplatz kommen hinzu. Und nicht 
zuletzt ist da ja auch die entspannende Wirkung. Wer Angst 
hat, vor anderen Leuten zu reden, wer zu schüchtern ist, eine 

fremde Frau/einen fremden Mann anzusprechen – „mit Al-
kohol erlebt man eine Lockerung sozialer Ängste“, weiß Ute 
Hamers. Auch wenn dadurch nur tiefer sitzende Probleme 
zeitweise überdeckt werden. Mit dem Kater kommen sie zu-
rück, vielleicht sogar noch stärker.

Doch warum kann der eine nur gelegentlich mal Alkohol 
zu sich nehmen, während andere immer häufiger zur Flasche 
greifen, bis zur Abhängigkeit? Hier spielen die genannten 
sozialen und psychischen Faktoren eine Rolle, aber auch ge-

netisch bedingte biologische: die Alkoholver-
träglichkeit. „Wer wegen seiner Leberenzyme 
Alkohol schlecht abbauen kann und sich nach 
zwei Bieren schon elend fühlt, hat keine Lust, 
noch ein drittes zu trinken. Wer aber Alkohol 
besser verträgt, ist mehr in Gefahr, lange Zeit 
zu viel zu trinken und schließlich abhängig zu 
werden“, sagt Braunwarth. 

An dieser Stelle komme das Belohnungssystem ins Spiel, 
jene „Struktur im Gehirn, welche die Aufgabe hat, die Auf-
merksamkeit auf Reize zu richten, die Belohnung verspre-
chen, also nicht das Erleben der Belohnung selbst“. Das kann 
beispielsweise das Schnapsregal sein, das einen Alkoholge-
fährdeten im Supermarkt magisch anzieht, während ihn die 
anderen Regale nicht interessieren. Ein lang anhaltender 
hochdosierter Alkoholkonsum ist laut Hamers und Braun-
warth für das Belohnungssystem eine regelrechte „Trainings-
phase“, die schließlich in den Zwang mündet, immer mehr 
zu trinken. „Das Belohnungssystem wird in dieser Phase so 

Wo auch immer Archäologen nach 
Spuren des Alltags unserer Vorfahren 
suchen, eines finden sie (fast) immer: 
Drogen. Erst waren es Pflanzen, bald 
kam Alkohol hinzu. 
In Afrika und Asien wurden Höhlenma
lereien aus der Steinzeit gefunden, die 
Gestalten mit seltsamen Pusteln am Kör
per und Geweihähnlichen Gebilden am 
Kopf zeigten. Die Forscher kamen zu dem 
Schluss, es handle sich um Pilze, die da 
aus allen Poren schießen. Ein Hinweis da
rauf, dass man sie als schmerzstillendes 
Mittel einsetzte. Oder um einen Trance
Zustand zu erreichen und in Verbindung zu 
den Göttern zu treten.
Alkohol, ein Abbauprodukt der Gärung 
von Früchten oder Getreide, die man mit 
reichlich Wasser (und beispielsweise Hefe 
als Beschleuniger) versetzt, hat ähnliche 
Wirkung. Die macht sich der Mensch seit 
jeher auch ohne religiösen Hintergrund 
zunutze. Im alten Ägypten bezahlten die 
Pharaonen die Männer, die beim Pyrami
denbau schuften mussten, mit Leichtbier. 
Die Mischung machte nicht schwach, 
sondern leistungsfähig und euphorisch. 
Dafür hatten die Herrscher unter anderem 
in Hierakopolis in der Nähe des heutigen 
Luxor die wohl erste Brauerei der Welt ge
baut. Jedenfalls entdeckte man dort große 
Fässer, in denen Getreide, mit viel Wasser 
vermischt, unter Hitze zu Alkohol vergären 
konnte. 1200 Liter Bier könnten dort pro 
Woche gebraut worden sein. Das Getreide 
kam von den fruchtbaren Feldern am Nil.

Die Phönizier machten als Seefahrer Ge
schäfte mit Kriegsparteien im Mittelmeer
raum, indem sie beide Seiten mit Opium 
versorgten, das zur besseren Wirkung 
in Wein aufgelöst war. Das Gemisch be
ruhigte nach der Schlacht den Kreislauf, 
machte euphorisch und ließ Niederlagen 
leichter hinnehmen. Die Römer huldigten 
dem Weingott Bacchus. 
In Deutschland gehörte Alkohol im Mit
telalter zum Alltag. Die verarmte Landbe
völkerung strömte in die Städte, wo bald 
schlimme hygienische Zustände herrsch
ten und Infektionen um sich griffen. Sau
beres Wasser gab es kaum, aber Bier und 
Branntwein, und die galten als gesund, 
Missbrauch eingeschlossen – lieber im Suff 
sterben als an Cholera oder Ruhr.
Im 18. Jahrhundert befahl König Friedrich 
II. Kartoffeln anzubauen, um die Hungers
not zu bekämpfen. Die wuchsen in Preu
ßen so gut, dass es bald eine Kartoffel
schwemme gab – und so wurde Schnaps 
gebrannt. Zum größten Teil als technischer 
Branntwein, also Spiritus, der zum Bei
spiel Dreschmaschinen betrieb und später 
die Entwicklung des OttoMotors mög
lich machte. Doch für die Menschen blieb 
noch genug übrig: Die tranken Alkohol wie 
Wasser – weil dieses immer noch nicht 
besonders sauber war – und bekamen ihn 
oft auch als Teil des Lohns. Die Obrigkeit 
wusste, dass der Stoff in die Abhängigkeit 
führen kann, aber auch das Potenzial hat
te, Menschen gefügig zu machen.

Die deutsche Wehrmachtsführung bevor
zugte harte Drogen. In den beiden Welt
kriegen gab es für die Truppen reichlich 
Pervitin – allein zwischen April und Juni 
1940 mehr als 35 Millionen Tabletten, auch 
Panzerschokolade genannt und heute als 
Crystal Meth bekannt. 
Die DDRFührung setzte wieder auf Alko
hol, als sie Arbeiter des UranAbbaus im 
Erzgebirge mit reichlich Schnaps versorgte, 
damit deren Klagen über Arbeitsbelastung 
und Strahlenschäden im Rausch verflogen.
Alkohol und sein hoher Suchtfaktor trugen 
dazu bei, dass in Nordamerika die Urein
wohner endgültig besiegt wurden. Die ers
ten britischen Siedler tauschten Bisonfelle 
gegen billigen Fusel (Rum aus Zuckerrohr 
der Kolonien). Die Siedler konnten nie 
genug kriegen, manche Indianerstämme 
auch nicht. Das destabilisierte die indigene 
Bevölkerung, führte zu Enthemmung und 
Alkoholismus, während gleichzeitig die 
 Bisons praktisch ausgerottet wurden. 
Drogen können auch in Friedenszeiten 
Existenzen vernichten, und bei aller Ähn
lichkeit ist doch verwunderlich, weshalb 
die einen, nämlich Alkohol und Nikotin, le
gal sind, die anderen illegal, mit Ausnahme 
von Cannabis für medizinische Zwecke. 
Wobei unbestreitbar ist, dass Bier, Wein 
und Schnaps sowohl gesundheitlich als 
auch sozial und wirtschaftlich den weit
aus größeren Schaden anrichten.

Herbert Fuehr

Die unheilbare Belohnung
Wer nicht von Wein, Bier oder Schnaps lassen kann, der wird abhängig – und es bleiben. Ganz 

nüchtern betrachtet ist der einzige Ausweg lebenslange Abstinenz, wissen Mediziner der Klinik 

am Europakanal in Erlangen.

geeicht, dass der Belohnungsanreiz des Alkohols immer mehr 
im Vordergrund steht“ und das Verhalten steuert. „Schließ-
lich kommt es zum Suchtverhalten, und dieser Effekt rastet 
gewissermaßen ein“, betont Braunwarth. Bis es soweit ist, 
müssten Betroffene schon über längere Zeit eine erhebliche 
Menge getrunken haben. Dann aber ist das „Einrasten“ des 
Suchtverhaltens „leider unkorrigierbar, man kann es nicht 
mehr rückgängig machen“. Ute Hamers bestätigt das, fügt 
aber hinzu: „Unheilbar, das klingt erschreckend, aber man 
kann die Krankheit Alkoholismus bewältigen.“

Z itte r n  u n d  Kra m pfa nfä l l e

Der beste und wohl auch einzige Weg ist der in die Abstinenz. 
Es gibt Suchtberatungen und Selbsthilfegruppen, Kliniken für 
Kurz- und Langzeittherapien, auch die Klinik am Europakanal 
hat selbst zwei Stationen (eine geschlossene und eine offene 
für den qualifizierten Alkohol- und Medikamenten-Entzug). 
Hamers hat selbst viele Menschen erlebt, die zwar nicht ge-
heilt werden können, deren Lebensqualität aber durch den 
Verzicht auf Alkohol ganz wesentlich gestiegen ist. Freilich 
sei ein Rückfall nie ausgeschlossen. 

Versuche, Abhängigen das kontrollierte Trinken anzutrai-
nieren, widersprechen nach Braunwarths Einschätzung allen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie hätten bisher auch 
noch nie längerfristig zum Erfolg geführt.

Was aber macht es so schwer, den Konsum tatsächlich zu 
beenden? Die körpereigenen Regelkreise sind mit der Zeit auf 
die dämpfende Wirkung des Alkohols eingestellt, erläutert 
Braunwarth. Im Entzug fällt diese Dämpfung plötzlich weg, 
das Gleichgewicht ist gestört. „Das ist wie bei einer Waage“, 
sagt Hamers, „wenn man auf einer Seite etwas wegnimmt, 
schießt die andere Seite in die Höhe“ – das sind in diesem 
Fall die erregenden Botenstoffe, zu denen Glutamat gehört, 
das sonst eher aus der chinesischen Küche bekannt ist, aber 
auch vom eigenen Körper produziert wird. Die Folgen sind 
bekannt: Es kommt zu Entzugserscheinungen wie Unruhe, 
Schlafstörungen, Schweißausbrüchen, Zittern, Krampfanfäl-
len, erhöhtem Blutdruck, im Extremfall zum Delirium. Durch 
eine medikamentöse Behandlung in der Klinik sind diese Sym-
ptome gut zu behandeln. Danach folgt die therapeutische 
Arbeit an der Motivation, abstinent zu bleiben und auf diese 
Weise die Krankheit tatsächlich zu bewältigen. 

Text: Herbert Fuehr | freier Journalist
Fotos: Mile Cindric | freier Fotograf

Leichtbier, Bacchus, Suff

Oberärztin Ute  Hamers 
und der  Psychiater 
Dr. WolfDietrich 
 Braunwarth im Garten 
der Klinik am Europa
kanal. 

„Mit Alkohol 

erlebt man 

eine Lockerung 

 sozialer Ängste.“
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Mama, ich will leben!“, hörte Petra Ritter* ihre damals 
neunjährige Tochter vom Rücksitz sagen. Sie fuhr mit ihr ge-
rade von den Großeltern zurück nach Nürnberg. Petra Ritter 
steuerte ihr Auto durch die Fränkische Schweiz auf eine der 
Felswände zu, die an der kurvigen Straße hervorsprengen. 
Suizid erschien ihr als einziger Ausweg aus ihrem für sie in-
zwischen unerträglichen Leben.

Ihr Mann war stark alkoholabhängig – ein Pegeltrinker. Sie 
stritten nur noch, außer er hatte seine Promille. Petra Ritter 
machte ihm Vorwürfe wegen seiner Sucht, machte sich Vor-
würfe wegen ihrer Machtlosigkeit. Die Kontrolle, 
wie viel er trank, der Hass, dass er trank, der Ver-
such, ihm aus der Sucht zu helfen, wechselten 
sich ab. Sie befand sich im Teufelskreis einer Co-
Abhängigen. So nennt man Menschen, die sich 
im Strudel der Sucht eines anderen befinden, 
meist des Partners, eines Verwandten, Freundes 
oder Bekannten – egal, bei welcher Sucht. 

„Co-Abhängigkeit ist ein umstrittener Be-
griff“, erklärt Prof. Dr. Thomas Hillemacher, 
ärztlicher Leiter der Psychiatrie am Klinikum Nürnberg. „Die 
Betroffenen selbst sind nicht abhängig. Vielmehr zeigen sie 
ein suchtunterstützendes Verhalten.“ Gleich ist allen Co-Ab-
hängigen: Ihr Alltag dreht sich nur noch um die Sucht und ihr 
Bemühen, dem Erkrankten herauszuhelfen. Meist ohne Erfolg. 

S i e  d ec k te  s e i n e  S uc ht

Nach dem abgebrochenen Selbstmordversuch lebte Petra Rit-
ter weiter in Co-Abhängigkeit. Vielleicht schaffe ich es doch, 
meinem Mann zu helfen, so ihre Hoffnung. Sie schleppte ihn 
zum Hausarzt und überzeugte ihn von einem Entzug. Nichts 
half. Er wurde rückfällig. Sie stritten weiter, vor allem nachts. 
Ihre Tochter sollte nichts mitbekommen. Überhaupt: „Nie-
mand durfte etwas wissen“, sagt die heute 68-Jährige. „Nach 
außen waren wir die perfekte Familie.“ Sie deckte seine Sucht. 

Das entspricht der klassischen Beschützerphase der Co-
Abhängigen. Prof. Hillemacher: „Damit nichts auffällt, helfen 
Angehörige bei der Beschaffung von Alkohol, kaufen in un-
terschiedlichen Supermärkten ein, liefern dem Suchtkranken 
Alibis, demonstrieren eine heile Welt.“ Klar, dass Alkoholkran-
ke ihren Konsum nicht einstellen. Schließlich können sie so 
unauffällig weitertrinken. Das treibt Co-Abhängige meist in 

die Kontrollphase. Petra Ritter etwa holte den Alkohol aus 
den Verstecken im Keller und im Garten. Fortan deponierte 
ihr Mann die Flaschen außer Haus, z.B. hinter Plakatwänden 
in der Stadt.

Ähnlich erging es Marianne. Die Erlangerin möchte ihren 
Familiennamen nicht nennen. Sie markierte, zählte und kont-
rollierte die Flaschen ihres Mannes. Doch er trank dann meist 
auswärts in verschiedenen Gaststätten. 

Marianne heiratete gleich zwei Mal in Folge einen Alko-
holiker. „Mein erster Mann hat sich wenig getraut, ich habe 

mich um alles gekümmert. Dass er ein Problem 
mit Alkohol hatte, fiel mir damals nicht auf. Wir 
waren jung, feierten. Da trank man schon mal“, 
erzählt sie. Ihr zweiter Mann sei ganz anders ge-
wesen: fleißig, ein Macher, trank allerdings of-
fensichtlich zu viel. Doch: „An ihn habe ich mich 
geklammert, ich wollte ihn retten.“ Sie stritten 
viel, außer, „wir arbeiteten. Wir hatten immer was 
zu tun – Hausbau und Familienbetrieb“. 

Trotz ihrer Kontrolle hörte ihr Mann nicht auf, 
zu trinken. Sie hörte nicht auf, ihn aus seiner Sucht retten 
zu wollen. „Dass ich ein Problem hatte, war mir damals nicht 
klar“, sagt Marianne. Das sagt auch Petra Ritter. Ihr Schlüs-
selerlebnis war an einem Dienstagabend: „Mein Mann stand 
besoffen in der Küche und stürzte. Ich schlug auf seinen Kopf 
ein und verletzte ihn.“ Sie war wütend, dass sie nichts an 
der Sucht ändern konnte. Und erschrak zugleich über sich 
selbst, zu was sie in der Lage war. Das ist laut Prof. Hille-
macher typisch für die Anklagephase von Co-Abhängigen: 
Aggressionen, Verachtung, Drohungen oder Abwenden vom 
Betroffenen. Im Alltag springen Co-Abhängige meist zwischen 
den drei Phasen hin und her.

Seit diesem Dienstag war Petra Ritter klar: „Ich kann ihn 
nicht ändern. Ich muss mich ändern.“ Diese Erkenntnis hatte 
auch Marianne nach ewigem Auf und Ab: „Ich kann ihn nicht 
retten, aber mich.“ Während einer Langzeittherapie ihres 
Mannes zog Marianne einen Schlussstrich und ließ ihn nicht 
mehr zurück ins gemeinsame Haus. 

Genau dies ist ein erster Schritt, um aus dem Abhängig-
keitsverhältnis zu gelangen: „Man muss sich klarmachen, dass 
man für sich selbst und nicht für den Suchtkranken verant-
wortlich ist“, rät Prof. Hillemacher. „Zudem ist externe pro-

fessionelle Hilfe wichtig.“ Das können Suchtberatungsstellen 
sein, Einzel- oder Paartherapien, Selbsthilfegruppen. Das 
Blaue Kreuz in Nürnberg etwa berät neben Suchtkranken 
auch deren Angehörige und bietet Selbsthilfegruppen an. 
Auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kiss Mittelfranken ver-
mittelt Co-Abhängigen Selbsthilfegruppen. „Die Fälle der 
Betroffenen sind sehr individuell, genauso ist auch ihr Weg 
aus der Co-Abhängigkeit“, so Prof. Hillemacher.

Re c ht  a uf  e i n  g ute s  L e b e n

Marianne besuchte nach mehreren Anläufen eine Al-Anon-
Gruppe. Diese richtet sich gezielt an Familienangehörige und 
Freunde von Alkoholikern. Die erste „Alcoholics Anonymous 
Family Group“ wurde als Pendant zu den Anonymen Alkoholi-
kern 1951 in den USA gegründet, Ende der 1960er Jahre trafen 
sich erstmals Angehörige von Alkoholkranken in Deutschland 
zum Austausch. 

„Ich konnte nicht mehr. Am Schluss merkte ich, wie krank 
ich bin. Ich habe die Leute beobachtet, ob und wie sie meinen 
Mann beobachten“, erzählt die heute 62-Jährige. Sie war in 
ständiger Habachtstellung, wurde immer stiller und zog sich 
zunehmend zurück. „Ich musste mich erst einmal um mich 
selbst kümmern“, erzählt sie. Entweder habe sie gearbeitet 
oder sich den Kindern gewidmet und so ihre „Unabhängigkeit“ 
hinausgezögert. Neben der Selbsthilfegruppe machte sie eine 
Kur und sogar eine Ausbildung zur systemischen Therapeu-
tin, auch um sich und ihre Vergangenheit besser kennen-
zulernen. Und so auch ein Kindheitstrauma aufzuarbeiten.

Letzteres hatte auch Petra Ritter durchlebt. Ihr Großvater 
hatte sie missbraucht und ihren Vater verbal misshandelt. 
„Schon damals wollte ich meinen Vater beschützen“, erinnert 

sie sich. Dass Traumata eine Co-Abhängigkeit verursachen 
können, sei noch nicht erforscht, meint Prof. Hillemacher. 
Anfällig seien aber unsichere Menschen und solche, die selbst 
suchtkranke Eltern hatten. 

„Ich habe das Recht auf ein gutes Leben“, beschloss Petra 
Ritter und holte sich wie Marianne Hilfe bei Al-Anon. „Bei 
den Treffen sprudelte es nur so aus mir heraus. Ich war voll 
Hass. Das Reden war wie eine Befreiung.“ Einander zuhören, 
den anderen ausreden lassen, keine Ratschläge erteilen, von 
seinen Erfahrungen berichten, der Austausch – all das schätzt 
sie an den Zusammenkünften, die sie noch immer besucht. 
„Jeder Teilnehmer nimmt sich mit, was er braucht.“

Seit ihrem ersten Gruppentreffen hielt sich Petra Ritter 
aus dem Leben ihres Mannes heraus, „ich habe ihn in Liebe 
losgelassen.“ Das war nicht nur ihre Rettung, sondern auch 
seine und die ihrer Ehe. Er machte seinen letzten Entzug. 
Diesmal mit Erfolg. Beide entschieden sich für eine Paar-
therapie. „18 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten, 
war der Spuk vorbei. Heute führen wir die Ehe, wie ich sie mir 
gewünscht habe“, sagt Ritter. 

Marianne hat sich für ein Leben ohne ihren zweiten Mann 
entschieden. Nach 14 Jahren ließ sie sich scheiden. Inzwischen 
kennt sie ihre Bedürfnisse, hat Hobbys und ist ehrenamtlich 
aktiv. „Ich mag es eben zu helfen und gebraucht zu werden. 
Man darf sich dabei nur nicht selbst vergessen.“

Text: Severine Sand | freie Autorin
Foto: Erich Malter | erich-malter.de

*Name geändert

Die Flasche des 
anderen immer im Kopf
Wie zerstörerisch das Leben mit einem alkoholkranken Partner ist, schildern zwei 

betroffene Frauen. Sie haben sich gerettet, eine auch ihre Ehe.

„Niemand 

durfte etwas 

wissen. Nach 

außen waren 

wir die perfekte 

Familie.“

Nach zwei Ehen mit Alkoholikern musste Marianne erst sich selbst und ihre Bedürfnisse kennenlernen.
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Ob Glücksspiel, Internet, Medikamente oder Marihuana: 
Mit Abhängigkeiten aller Art kennt sich Erica Metzner aus. 
Die Sozialpädagogin ist Leiterin des Suchthilfezentrums der 
Nürnberger Stadtmission und war schon vor Corona über-
zeugt: „Auch wenn es immer mehr Formen und Substanzen 
gibt – Alkohol ist und bleibt die Droge Nummer eins.“ Das 
kann sie jetzt, ein gutes Jahr nach Beginn der Pandemie, nur 
noch unterstreichen. 

Schon rund um den ersten Lockdown registrierten sie und 
ihr Team mehr Nachfrage bei ihren Gesprächs- und Thera-
pieangeboten. „Wir hatten vergangenes Jahr deutlich mehr 
Klientinnen und Klienten in der Beratung als das Jahr zuvor, 
und wir hatten immer schon viel zu tun. Die aktuelle Zunahme 
hängt auf jeden Fall mit der Pandemie zusammen.“ 

Inzwischen merken die Experten in der Krellerstraße 
zudem bereits mittel- und längerfristige Auswirkungen von 
Kontaktbeschränkungen und zusätzlichen Belastungen im 
Privaten und Beruflichen. „Es kommen Menschen zu uns mit 
einer Alkoholproblematik, die, wenn es die Pandemie nicht 
gäbe, höchstwahrscheinlich nie in einen kritischen Konsum 
gerutscht wären.“ Homeoffice, eine verschärfte familiäre Lage, 
Unsicherheit am Arbeitsplatz und das Wegbrechen von Frei-
zeitmöglichkeiten wie Sport oder Treffen mit Freunden ließen 
selbst jene, die sonst eben nicht zu übermäßigem Alkohol 
neigten, mehr trinken. „Es fehlt das Ventil. Wenn man sonst 
unter Stress kommt, kann man ja irgendetwas machen, das 
fällt jetzt weg.“ 

Eine abhanden gekommene Tagesstruktur und fehlende 
soziale Kontrolle führten ebenfalls zu mehr Alkoholkonsum: 
„Es sieht ja niemand, wenn ich zuhause an meinem Schreib-
tisch Alkohol trinke“, sagt Metzner. „Wenn ich hingegen ins 
Büro gehe, ist das anders, da sind Vorgesetzte und der Chef, 
die einen womöglich auch auf den Alkohol ansprechen.“ 

Es meldeten sich Frauen und Männer bei der Stadtmissi-
on, die noch nicht abhängig sind, aber durchaus einen gefähr-
lichen Umgang mit Alkohol haben. Aber auch bei jenen, die 
vorher schon viel getrunken haben, steige der Konsum noch 
weiter an. Einige, die bereits trocken waren, seien durch die 

Ausnahmesituation wieder rückfällig geworden. Geschlos-
sene Selbsthilfegruppen hätten das Problem zusätzlich ver-
schärft. 

„Unter der Isolation und dem Rückzug leiden viele“, er-
läutert die Einrichtungsleiterin, „deshalb ist eine unserer 
größeren Aufgaben, die Menschen dabei zu unterstützen, 
dass sie wieder herausgehen, sobald es möglich ist. Sie müs-
sen aus der Isolation kommen und die Angst ablegen.“ Dann 
würden einige, die jetzt mehr Alkohol getrunken haben, das 
auch wieder sein lassen. Aber nicht alle: „Die wirklichen Aus-
wirkungen werden wir wohl erst in zwei, drei Jahren sehen“, 
glaubt Metzner. 

Konta k t  z u  S e l bst h i lfe g r u p p e n  fe h lt

Diese Entwicklung bestätigen auch Fachleute des Erlanger 
Klinikums am Europakanal. „Tatsächlich verzeichnen wir seit 
Beginn der Pandemie eine Zunahme der Nachfrage nach Ent-
giftungsplätzen. Leider sind deswegen die Wartezeiten in die 
Höhe gegangen“, sagt Oberarzt Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth. 
Nach Meinung des Psychiaters wirkt sich Covid-19 dabei auf 
verschiedene Weise aus. So seien zentrale Elemente der Hilfe 
für Suchtkranke durch die Pandemie betroffen: Selbsthilfe-
gruppen konnten sich lange Zeit nicht treffen, die Beratungs- 
und Gruppenangebote mussten eingeschränkt werden. Ein-
schnitte, die auch Oberärztin Dr. Ute Hamers, Leiterin der 
Suchtabteilung der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Sucht und Psychosomatik, mit Sorge sieht. 

Auf das Konsumverhalten wirke sich die Pandemie unter-
schiedlich aus. Einerseits begünstigten Vereinsamung, feh-
lende soziale Kontrolle beim Homeoffice und wirtschaftliche 
Sorgen sicher den Alkoholkonsum. Andererseits entfielen 
durch den Lockdown Anlässe zum Konsum in der Gruppe. So 
sei beispielsweise die Anzahl der Jugendlichen, die aufgrund 
von Alkoholvergiftungen in Kliniken eingeliefert werden, 2020 
deutlich zurückgegangen. Aber: „Viele Alkoholkranke trinken 
nicht in der Öffentlichkeit und verbergen ihr Alkoholproblem 
über lange Zeit. Ihre Lage wird sich durch den 
Lockdown eher verschlechtern“, erläutern die 
beiden Experten.

Diese Beobachtungen teilt auch der Neu-
rologe Dr. Stephan Lins, Leiter der Substitu-
tionsambulanz an der Psychiatrischen und 
Psychotherapeutischen Klinik des Univer-
sitätsklinikums Erlangen. Seine Abteilung 
nimmt Patienten nicht über eine Notaufnah-
me an, sondern nur nach Warteliste, und da 
habe sich noch kein Anstieg der Patientenzah-
len gezeigt. Zugleich verweist er auf Studien, 
wonach Quarantänemaßnahmen und Stress negative Effekte 
auf die Psyche haben – mit Risiken für erhöhten Alkoholkon-
sum. Auch Menschen mit vorher „normalem“ oder geringem 
Konsum könnten deshalb mehr trinken und abhängig werden.

Wie in seiner Ambulanz suchen sich auch im Klinikum 
am Europakanal Menschen aus allen Gesellschaftsschich-
ten Hilfe. Oft ausgelöst durch Job- oder Führerscheinverlust 
sowie die Angst, den Partner zu verlieren. Viele Patienten 
schafften es, die Alkoholerkrankung behandeln zu lassen, 
„bevor diese negative Kaskade beginnt“, sagt Lins. Nicht alle 
kämen erst nach einem Tiefpunkt, betont auch Braunwarth. 
Er und seine Kollegin Hamers „sehen das gesamte Spektrum: 
Menschen, die sich erstmals zu einem Entzug entschlossen 
haben. Andere, die nach gelungener Abstinenz einen Rückfall 
möglichst schnell bewältigen möchten. Wieder andere haben 

lange Krankheitsverläufe mit entsprechenden Langzeitfol-
gen.“ Das Erleben der Machtlosigkeit gegenüber dem Zwang, 
zu trinken, führe zu Scham und Depressivität. Andererseits 
beobachten die beiden Oberärzte mit dem Fortgang der Ent-
giftung regelmäßig eine Stimmungsaufhellung. 

Die wenigsten benötigten im weiteren Verlauf eine Be-
handlung gegen Depressionen. Doch der Weg in die Trocken-
heit sei meist lang, er führe oft über mehrere Entgiftungen 
mit anschließenden Versuchen, kontrolliert zu trinken. Dass 
jemand einmal entgiftet ist und dann „eine dauerhafte, trag-
fähige Abstinenzentscheidung trifft“, sei eher die Ausnahme. 

Das Klinikum am Europakanal bietet ein breites Spekt-
rum von Therapiemöglichkeiten: Qualifizierte Entzüge, ein 
Informations- und Motivationsprogramm, weitere Therapie-
angebote nach dem Entzug, ambulante Suchtberatung oder 
stationäre Entwöhnungstherapie. Das Team lege „großen 
Wert auf die Abklärung seelischer Begleiterkrankungen, die 
tatsächlich in vielen Fällen vorliegen“. Wenn Begleiterkran-
kung wie etwa ADHS, Borderline-Persönlichkeitsstörungen 
oder bipolare affektive Störung erkannt und behandelt wer-
den, sinke auch die Rückfallquote. Entschließen sich die Be-
troffenen nach Entzug zu einer Entwöhnungstherapie, haben 
sie gute Chancen.

T h e ra p i e  i st  n ic ht  i m m e r e r fo l g re ic h

Auch am Uni-Klinikum gibt es den qualifizierten Entzug. Zu-
nächst wird bei der „Entgiftung“ die körperliche Abhängigkeit 
mit medikamentöser Unterstützung behandelt. Das dauert 
nur wenige Tage, erläutert Lins. Wer eine Therapie danach 
will, brauche „Zeit, eine große Bereitschaft zur Veränderung 
und viel Motivation“. Genauso wichtig sei die Behandlung der 
psychischen Abhängigkeit, denn Alkohol habe, so Neurologe 
Stephan Lins, für viele eine bestimmte Funktion, etwa die 
Reduktion von Stress, Angst oder auch Langeweile. 

Und wie sieht es mit dem Erfolg der Therapien aus? Lins 
ist eher skeptisch. Laut Studien sind 35 Prozent der Patienten 

ein halbes Jahr nach der stationären Entzugsbe-
handlung rückfällig. Etwa die Hälfte ist fünf Jah-
re nach dem Entzug noch abstinent. Braunwarth 
verweist auf die regelmäßigen Erhebungen des 
Fachverbands Sucht: Danach seien 57,8 Prozent 
derjenigen, die 2017 eine Entwöhnungstherapie 
regulär beendet und nach einem Jahr an der 
Befragung teilgenommen hatten, durchgän-
gig trocken geblieben. Andererseits hätten 25 
Prozent zwar einen Rückfall gehabt, seien aber 
wieder trocken geworden. 

Hamers und Braunwarth sehen in der Pan-
demie aber letztlich auch etwas Positives: Sie habe zugleich 
„die Entwicklung handy- bzw. internetbasierter Angebote 
beflügelt, so dass Corona langfristig zu einer Verbesserung 
der Hilfsangebote und damit auch der Erfolgsraten führen 
könnte“. 

Text: Sharon Chaffin | Erlanger Nachrichten
Foto: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Einsame Spitze
Alkohol war schon immer trauriger Rekordhalter im Suchtranking. Corona mit seinen Folge

erscheinungen wie Einsamkeit, Angst um den Job und privaten Belastungen hat diese Position 

noch verstärkt – Beratungstermine und Entgiftungsplätze sind zunehmend gefragt. 

Die wahren Auswirkungen werden erst in ein paar Jahren sichtbar. 

„Viele Alkohol

kranke trinken 

nicht in der 

Öffentlichkeit 

und verbergen ihr 

 Alkoholproblem 

über lange Zeit.“

Ohne Corona wären manche Menschen nie in einen kritischen 
Alkoholkonsum gerutscht, weiß Erica Metzner aus ihrer Ar
beit. Die Sozialpädagogin leitet das Suchthilfezentrum der 
Nürnberger Stadtmission.
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Ein später Vormittag, es ist mild. In der Mini-Grünanlage 
am Rathenauplatz stehen zwei Männer vor einer der Bänke, 
die hier irgendwann angebracht wurden, weil wahrschein-
lich jemand in der Verwaltung tatsächlich gedacht hat, an 
diesem lauten, grauen Ort würden sich gerne Passanten ein 
wenig niederlassen und auf blasse Fassaden und tausen-
de vorbeifahrende Autos starren. Gekommen sind Männer 
wie Reinhold W., 63 Jahre, roter Kopf, wässrige Augen. Klar, 
nickt er, kein Problem, mit ihm könne man über Alkohol und 
zu viel davon reden. „Morgen höre ich sowieso auf damit“, 
sagt er, wischt dazu energisch mit der Hand durch die Luft. 
Sein Kumpel lacht. Auch er heißt Reinhold, ist 62, 
eine Stofftasche mit ein paar Lebensmitteln, Bier 
und einer kleinen Schnapsflasche hat er hinter 
sich auf die Bank gestellt. „Ich trinke seit meinem 
fünften Lebensjahr“, sagt der jüngere Reinhold R. 
„Die Mutter hatte Wein in der Brust, keine Milch.“ 
Seine Familie habe in einer Kolchose in Rumänien 
gearbeitet. Von dem Wein, der dort produziert wurde, „haben 
wir einen Teil behalten dürfen“. Trinken gehörte zum Alltag. 
1988 verließ er seine Heimat, „Ceaușescu“ sagt er nur. 

Tatsächlich hatte der Diktator damals durch eine rigide In-
dustrialisierungspolitik weite Teile der Arbeiterschaft und der 
Bauern in die Verelendung getrieben. Lebensmittel wurden 
in großem Stil exportiert, um die horrenden Staatsschulden 
zu tilgen. Die berüchtigte Securitate ging massiv gegen jede 
Opposition vor. Ein Jahr, nachdem Reinhold R. in Franken 
angekommen war, wurden Elena und Nicolae Ceaușescu nach 
Massenaufständen hingerichtet. „Insgesamt hab ich über 40 
Jahre gearbeitet“, sagt der 62-jährige Reinhold. Alle mögli-
chen Tätigkeiten, oft in der Produktion. Zwei Kinder und fünf 
Enkelkinder hat er. Seine Wohnung, deutet er nach Osten, 
liege gleich da hinten in einer Seitenstraße. „Aber daheim 
sterben die Leut.“ Lieber trifft er hier Gleichgesinnte und 
Landsleute wie Reinhold W. 

„Morgen hör ich auf“
In den meisten Städten gibt es Plätze, die 

Trinkern gehören. Man kennt sie, meidet  

oder  akzeptiert sie. In Nürnberg zählen zum 

Beispiel die Königstorpassage, Teile des  

Aufseßplatzes und auch die Grünanlage am 

Rathenauplatz dazu. Ein Ortsbesuch. 

Dessen Geschichte klingt ähnlich. Rumänien, aufgewach-
sen in einem Dorf bei Sibiu (Hermannstadt), keine Perspekti-
ve, nicht dort und wenig hier. Auch er wohnt nicht weit vom 
Rathenauplatz entfernt. „Ich komme am Vormittag, saufe 
bis mittags, dann geh ich heim und schlafe. Später komm 
ich zurück und trinke weiter.“ Er sei allein, sagt er, und „ich 
würde gerne aufhören“. Manchmal gehe es ihm schlecht, „sehr 
traurig“ sei er dann, über alles. Er sucht die richtigen Worte, 
gestikuliert mit den Armen. Dann zeigt er seinen Behinder-
tenausweis, der ihm bescheinigt, arbeitsunfähig zu sein. Oft 
nehme er Schmerzmittel. „Auch Jesus hat Wein aus Wasser 

gemacht“, wirft sein Kumpel ein. Er, der die Rede-
wendungen kennt, die das Trinken so freundlich 
machen und auch trösten.

Ein paar Bänke weiter sitzen zwei Frauen. Nur 
ihre Vornamen möchten sie sagen und keinesfalls 
fotografiert werden. Dagmar ist 64 und kommt seit 
18 Jahren hierher. „Einmal die Woche aber nur“, 

betont sie. Nach dem Einkaufen im Supermarkt oben um die 
Ecke. Heute trinkt sie einen Pikkolo. „Alle hier haben große 
Probleme“, weiß sie. Man könne sich dazusetzen, reden oder 
schweigen. So wie Monika, die auf der Nachbarbank sitzt 
und schaut. „Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu 
meinen Kindern“, erzählt sie schließlich. Hier am Platz „kennt 
man sich“, sei nicht allein. „Die meisten Leute, die hier vor-
beikommen, zeigen mit dem Finger auf uns.“ Die Blicke seien 
deutlich – abschätzig, angewidert. Die Frauen, die Männer 
hier nehmen das in Kauf. „Danke, dass ihr mit uns redet“, sagt 
Dagmar zum Abschied. „Kommt gerne wieder.“

Text: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
Foto: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com

Reinhold R. (li.) trifft seinen Landsmann Reinhold W. gern am Rathenauplatz.

„Die Mutter 

hatte Wein in 

der Brust,  

keine Milch.“

6,7 Millionen Menschen der 18 bis 64jährigen Be
völkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in 
gesundheitlich riskanter Form. Etwa 1,6 Millionen 
Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoho
labhängig. Zudem ist der Missbrauch von Alkohol 
einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche 
chronische Erkrankungen (z. B. Krebserkrankungen, 
Erkrankungen der Leber und HerzKreislaufErkran
kungen) und für Unfälle. Analysen gehen von jähr
lich etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum 
allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak 
und Alkohol aus. 
In der Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete 
unkritisch positive Einstellung zum Alkohol vor. 
Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung 
jährlich rund zehn Liter reinen Alkohols konsumiert. 

Gegenüber den Vorjahren ist eine leicht rückläufige 
Tendenz im Alkoholkonsum zu registrieren. Dennoch 
liegt Deutschland im internationalen Vergleich un
verändert im oberen Zehntel. Die volkswirtschaftli
chen Kosten durch Alkohol betragen rd. 40 Milliarden 
Euro pro Jahr (Jahrbuch Sucht 2019).
Riskanter Alkoholkonsum bedeutet für Männer:  
täglich 24 – 60 g Alkohol, das sind bis zu 1,6 l Bier 
bzw. 0,7 l Wein. Für Frauen: täglich 12 – 40 g Alkohol, 
bis zu 1 l Bier bzw. 0,5 l Wein.
(1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g 
Alkohol und 1 Liter Spirituosen 262 g Alkohol.)

Quellen: Bundesgesundheitsministerium, Fachverband Sucht e.V.

Wie Deutschland trinkt
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Wie geht es Ihnen in dieser beson-
deren Zeit?

Ines: In mir war und ist ein gro-
ßes Unbehagen. Die Masken, der 
Abstand, die ganze Umstellung … 
dazu die Angst, mich anstecken 
zu können. Ich verstehe auch die 
Einschränkungen nicht. Mich darf 
niemand besuchen, in der Werkstatt 
arbeiten aber viele [Anm. d. Redaktion: 
270 Frauen und Männer]. Das ist doch ein 
Widerspruch.
Tatjana: Für mich ist Corona eine Katastrophe. 
Ich gehe nur aus dem Wohnheim zum Arbeiten, Einkaufen 
oder Spazieren. Dazu müssen wir Abstand halten, dürfen uns 
nicht umarmen oder berühren. Das fehlt mir sehr und fällt mir 
schwer. Die Arbeit ist dadurch ganz anders.

Sie haben während der Lockdowns einige Monate nicht  
gearbeitet. Haben Sie Ihren Job vermisst?

Ines: Am Anfang habe ich mich über die Pause gefreut, das war 
mal etwas anderes. Ich bin ein Mensch, der gut alleine sein 
kann. Doch die Arbeit und die Kollegen haben mir schnell ge-
fehlt. Zudem engagiere ich mich im Werkstattrat, weil ich mich 
gerne für andere einsetze. Wichtige Themen waren noch offen 
und ich konnte nichts für meine Kollegen tun. Dabei habe ich 
mich unwohl gefühlt. 
Tatjana: Es tut gut zu arbeiten, mit den Kollegen zu reden und 
mit ihnen Spaß zu haben. Das habe ich während dieser lan-
gen Pause vermisst. Manche Arbeitskollegen sind auch meine 
Freunde. Ich habe mich gefreut, sie wieder zu sehen. 

Was hilft Ihnen während der 
Beschränkungen?
Ines: Meine ambulante Betreuung 
besucht mich zwei Mal in der Woche 
in meiner Wohnung. Sie hat Bastel-
tipps oder Sportübungen für mich. 

Damit habe ich die Zeit bislang gut 
herumgebracht. Ich finde es toll, dass 

sie sich was einfallen lassen. Das ist viel 
wert. Gerade beim Basteln habe ich Dinge 

entdeckt, die ich mir vorher nicht zugetraut 
habe. Außerdem häkle ich viel und telefoniere 

mit meiner Familie in Thüringen. Sie schicken mir auch 
Fotos und Videos. Das bedeutet mir viel.
Tatjana: Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden im Wohnheim. 
Wir spielen Memory oder Uno, basteln oder gehen spazieren. 
Die Betreuer im Wohnheim haben auch Spiel- und Bastel-
ideen für uns. Als meine beiden Freunde krank wurden und 
ins Krankhaus mussten, war das furchtbar für mich. Ich habe 
mich alleine gefühlt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn wieder normaler 
Alltag herrscht?

Ines: Ich möchte so gerne wieder schwimmen oder essen ge-
hen. Hoffentlich gehen die Restaurants bis dahin nicht pleite. 
Ich möchte auch gerne meine beiden älteren Geschwister in 
Thüringen besuchen.
Tatjana: Ich würde auch so gerne meine beiden Schwestern 
wiedersehen. Sie und meine restliche Familie leben in Serbien, 
wo ich herkomme. Ich habe sie zuletzt vor einigen Jahren im 
Sommer besucht. Und ich möchte rausgehen, ins Kino, Leute 
umarmen.

Text: Severine Sand | freie Autorin
Foto: Anika Maaß | anikamaass.de 

Mütter, Kinder, sozial 
Schwache, Senioren, 
psychisch Kranke – 
die Liste der Leidtra-
genden von Corona 
ist lang. Doch wie 
ergeht es eigentlich 
Menschen mit Behin-
derung während 
der Pandemie? Ines 
Wendemuth (43) und 
Tatiana Markovic (41) 
haben beide eine geis-
tige Behinderung. Sie 
arbeiten in der Werk-
Stadt der Lebenshilfe 
im Nürnberger Westen 
– wenn nicht gerade 
Lockdown ist. Für 
beide Frauen spielt ihre 
Arbeit eine wichtige 
Rolle im Leben.

Momentaufnahme

Ich möchte 
rausgehen, ins Kino, 

Leute umarmen

„

“

figuren objekte bilder   
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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

 „...däi Bluma dou,
nehmer S‘ mer aber 
vom Balkon!“
Kleinkrieg um Geranien?
Kein Grund zum
Wohnungswechsel.

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.
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Für vieles in meinem Leben muss 
und musste ich kämpfen, da trifft 
es sich gut, dass ich einen Dick-

schädel habe. In den 80er-Jahren habe 
ich eine Hauptschule für behinderte Kin-
der besucht, und als ich danach auf ein 
Gymnasium wechseln wollte, rieten mir 
die Lehrer und Lehrerinnen davon ab, ob-
wohl ich lauter Einser hatte. Meine Mutter 
telefonierte für mich alle Schulen durch, 
bis sie eine fand, die barrierefrei war und 
mich aufnahm. Ein großer Moment! Ich 
machte Matura und begann danach The-
aterwissenschaften zu studieren. Aber die 
Umwege, die ich fahren musste, um in den 
Lehrsaal zu gelangen, haben mich so er-
müdet, dass ich abgebrochen habe.

Nur weil ich Rollstuhlfahrerin bin, so 
scheint es, kann ich nur im Kämmerlein 

und am Computer sitzen, aber ich bin ein 
neugieriger Mensch und reise gerne. Wer 
Bevormundung zulässt, wird im Leben 
nicht weit kommen. In meiner Tätigkeit für 
den Verein BIZEPS (Zentrum für Selbstbe-
stimmtes Leben und Beratungsstelle für 
Menschen mit Behinderungen und deren 
Angehörige in Wien, Anm. d. Red.) unter-
stütze ich darum andere Menschen darin, 
ebenso selbstbestimmt zu leben wie ich 
selbst. Doch meine Leidenschaft ist seit 
jeher der Tanz und die Schauspielerei. Seit 
vielen Jahren arbeite ich mittlerweile als 
selbstständige Performance-Künstlerin – 
meinem Dickschädel sei Dank.“

Protokoll: Nina Strasser, freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt von Augustin
Bild: Nina Strasser

Obdachlosigkeit 
intelligent verhindern

London, eine Stadt der kanadischen Pro-
vinz Ontario, nutzt seit August 2020 

eine Künstliche Intelligenz (KI), um festzu-
stellen, welche Bewohner von dauerhafter 
Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit 
bedroht sind. Laut den Programmierern ist 
die KI die erste dieser Art überhaupt – und 
könnte auch anderen Regionen dabei helfen, 
Obdachlosigkeit zu verhindern.

In einer sechsmonatigen Testphase ver-
zeichnete die KI mit dem Namen Chronic 
Homelessness Artificial Intelligence Model 
(CHAI) eine 93-prozentige Erfolgsquote 
darin vorherzusagen, ob jemand aus einer 
Gruppe von Personen dauerhaft wohnungs-
los werden würde, erklärt Entwickler Matt 
Ross. Die KI liefere nur die Informationen 
über das Risiko einer Person, dauerhaft woh-
nungslos zu werden. Alle Entscheidungen 
über die Bereitstellung von Hilfen würden 
weiterhin von Menschen getroffen.

Das System zu programmieren kostete 
ungefähr 14.000 Kanadische Dollar (zirka 
9.000 Euro). Ross versichert, dass nur Daten 
von Personen verwendet werden, die dem 
zuvor zugestimmt haben. Teilnehmende 
könnten jederzeit aussteigen, ihre Daten 
würden dann aus der Datenbank entfernt. 
Sein Team habe auch keinen Zugang zu ihren 
wirklichen Namen. Doch anders als viele an-
dere KI-Systeme, die ohne nachvollziehbare 
„Denkschritte“ Ergebnisse ausgeworfen hät-
ten, lege CHAI für jede Person offen, wie und 
warum es zu der Risiko-Einschätzung kam.

Datenschutz- und Informatik-Experten 
bestätigen, dass das Programm die daten-
schutzrechtlichen Vorschriften einhält. Den-
noch machen sie sich Sorgen darüber, was in 
Zukunft mit sensiblen Daten von Schutzbe-
dürftigen geschehen könnte.

Text: Chris Arsenault | Übersetzung: Rabea Förster | 
Redaktionelle Bearbeitung: Nico Nissen (Trott-war), 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Reuters/
Thomson Reuters Foundation und INSP.ngo

Das Leben ist ein Tanz
Cornelia Scheuer schreibt für die Wiener Straßenzeitung Augustin monat-
lich die Kolumne „Barrierefrei“. Als Schlichterin hat sie unter anderem dazu 
beigetragen, dass der Flughafen Wien ohne diskriminierende Einschrän-
kungen für Menschen mit Behinderungen gestaltet wurde. 

Die Regelsätze für Hilfeempfänger 
müssten um bis zu 180 Euro im Monat 

steigen, um auskömmlich zu sein. Das ist 
das Ergebnis eines Gutachtens der Berli-
ner Einkommensforscherin Irene Becker. 
Sie hat im Auftrag der Diakonie ein neues 
Berechnungsmodell für die staatliche Hilfe 
entwickelt. Nach dem Becker-Modell soll-
ten Hartz-IV-Empfänger für Grundbedarfe 
wie Nahrung und Kleidung künftig höchs-

tens 25 Prozent weniger Geld als Menschen 
mit mittleren Einkommen bekommen, bei 
anderen Ausgaben höchstens 40 Prozent 
weniger. „Mit diesem Konzept wird ein 
realistischer Regelsatz ermittelt, der das 
Lebensnotwendige und gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglicht, zugleich aber auch ei-
nen Abstand zu den mittleren Einkommen 
wahrt“, sagt Diakonie-Vorstand Maria Lo-
heide. Derzeit würden manche Ausgaben, 

etwa für Speiseeis oder Haustierfutter, bei 
der Berechnung willkürlich gestrichen und 
seltene große Ausgaben, etwa für einen 
neuen Kühlschrank, mit Minipauschalen 
eingerechnet. Loheide: „Betroffene müss-
ten jahrelang darauf sparen, das ist völlig 
lebensfremd.“ 

Text: Ulrich Jonas | Hinz & Kunzt

Lebensfremde Hartz-IV-Sätze 

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg ·  Fon 0911-5 20 31 00 ·  www.hofmann-infocom.de
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Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

BERATUNG

SCHULUNG

VORTRÄGE

VORSORGE

MAGAZIN

BETREUUNG

Sie möchten Ihre Vorsorge regeln?
Wir beraten Sie persönlich und 
kostenfrei bei Erstellung von
› (Vorsorge-) Vollmacht
› Patientenverfügung
› Betreuungsverfügung

www.gesetzliche-betreuung-nbg.de

BERATUNGSTELEFON
         0911  59 05 88 08

 Die Betreuungsvereine von AWO, Caritas, LiV,  
Lebenshilfe, SKF und Stadtmission in Zusammen
arbeit mit der Betreuungsstelle der Stadt Nürnberg.

Mo bis Fr   9 – 12 Uhr 
Di   13 – 16 Uhr[ ]

Noventa GmbH 
Am Tiergarten 8 · 90480 Nürnberg 
Tel. 0911 543 01 20 · www.culinartheater.de 
www.tiergartenrestaurant.de
Sonderveranstaltungen jederzeit

CULINARTHEATER 
IM TIERGARTEN
DAS ORIGINAL SEIT 1996

»WIR MACHEN 
THEATER ZUM 
REINSCHMECKEN!«
NEUES STÜCK
»DOLCE VITA … DER SÜDEN IST ÜBERALL … 
MADRID ODER MAILAND, HAUPTSACHE ITALIEN!« 

GESCHENKGUTSCHEINE
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Männer heutzutage
„Hör auf so verzweifelt zu suchen! Das 
hast du gar nicht nötig! Das ist ja schon 
fast würdelos, wie du dich anbiederst, in 
der Hoffnung, deinen Traummann zu fin-
den! Den gibt es doch eh nicht! Die Männer 
heutzutage kannst du eh alle vergessen. 
Alles Schweine!“

Oh je, meine Freundin Alice, die sonst 
vor Lebensfreude sprüht, verbreitete 
eine ganz dunkle Stimmung. Richtig un-
heimlich war mir zumute, als sich ihre 
Gesichtszüge verhärteten und sie düster 
dreinblickte. Als dann noch wie aus dem 
Nichts plötzlich eine Krähe ganz knapp an 
uns vorbeiflog, so dass ihre Flügel beinahe 
unsere Köpfe streiften, wurde mir mulmig. 
All meine Zuversicht war dahin. Alles er-
schien hoffnungslos.

Ich verabschiedete mich traurig und 
machte mich auf den Heimweg. Dabei 
schaute ich verstohlen durch Fenster und 
in Cafés: Überall vermeintlich glückliche 
Menschen, zusammen, fröhlich, sich lie-
bend. Ich war neidisch, traurig, unglück-
lich und fragte mich: Bin ich es denn nicht 
wert, geliebt zu werden?

Da sah ich mein Spiegelbild im Schau-
fensterglas. Klar! Wenn man mit so einer 
Miene herumläuft! Verkniffene Augen, 
Mundwinkel nach unten, hängende Schul-
tern …

Entschlossen richtete ich mich auf, 
schnaufte tief durch, versuchte ein Lä-
cheln, ging einen großen Schritt zurück. 
Ich wollte das neue Ebenbild genauer 

prüfen, ging einen weiteren Schritt zurück 
– und stieß mit einem Passanten zusam-
men! Wie peinlich! Der Mann war sogar 
gestürzt! Ich wollte ihm hochhelfen, reich-
te ihm meine Hand, aber seine Augen wa-
ren geschlossen. Hoffentlich war er nicht 
so schwer verletzt?! Ich tätschelte seine 
Wange, beugte mich über ihn. Da! Er kam 
zu sich! Ich fing sofort an, mich hektisch 
zu entschuldigen, verhaspelte mich, meine 
Stimme überschlug sich. Aber er lächelte 
nur: „Wie könnte ich (m)einer Traumfrau 
böse sein?!“
Daniela Dietsch

Schon gewonnen
Mit einem Flügelschlag entert die Super-
Traumfrau das Café. Kein Platz zu finden, 
wie soll sie da ihren Traummann finden? 
Sie sucht Zusetzmöglichkeiten. Da. Es 
sieht aus, als würde ein Tisch in Barnä-
he frei. Sie setzt sich in Bewegung. Leider 
stelzt ein Frack im Krähenschritt schneller 
hin zu, als ihr lieb ist. Verdammt – verlo-
ren, der Herr lässt sich auf einen der drei 
Stühle fallen. „Würden Sie mir den Tisch 
überlassen?“, entfährt es ihr unüberlegt. 
Der Herr erblickt das gefiederte Gegen-
über und sucht nach Worten. Er hält 
ihr eine glasklare Kugel hin und flüstert 
erwartungsvoll: „Ziehen Sie!“ Verwirrt 
greift sie rein und zieht zuversichtlich ihr 
Hoffnungs-Los (steht drauf). „Sie haben 
gewonnen! Setzen Sie sich einfach neben 
ihren Traummann und genießen Sie!“ 
Jörg Knapp

Langsam Leben spüren
Langsam wird mir glasklar, wie hoffnungs-
los das dauernde Gerede von der Zuver-
sicht ist!

Ich will endlich mal wieder in einem 
Café sitzen, gemütlich einen Latte trinken, 
mir eine Traumfrau oder einen Traum-
mann suchen und meine Flügel ausbreiten 
und wieder Leben spüren!

Die Krähe, die dunkel und bedrohlich 
über mir sitzt, will ich jetzt überhaupt gar 
NICHT sehen!!
Marita Hecker

Der zweite Name
Ich muss lange suchen und fluchen, bis ich 
etwas finde. Ich träume auch gerne, mit 
positiver Fantasie. Viele Leute kommen zu 
mir und erzählen Lügen, aber für mich ist 
es glasklar, das ist nur Betrug. Die Krähe 
liegt mit ihrer Farbe zwischen Rabe und 
Elster. Elstern sind schöne Vögel. Manche 
Vögel haben Flügel, sind aber unfähig zu 
fliegen. Ich habe gar keine Zuversicht. 
Aber Frauen habe ich schon viele nette 
getroffen. Hoffnungslos ist der zweite 
Name des Lebens. Ich muss täglich Kaffee 
trinken, für meine Vitalität, aber ins Café 
gehe ich selten. 
Roman Hajek 

Von wegen „Wodka verleiht Flüüügel!“
Der Monsterrausch hockt wie eine gierige 
Krähe auf meiner Schulter und krächzt mir 
hämisch ins Ohr. Verschwommen sehe ich 
die Mädelsclique vor mir. Erneut prosten 

wir uns mit dem glasklaren Russengesöff 
zu. Voller Zuversicht waren wir in der 
Cocktailbar eingetrudelt, jede auf der Su-
che nach ihrem Traummann. Denn selbst 
als eiserne Singlefrauen glauben wir nicht, 
dass das Auftauchen von Mr. Right für uns 
völlig hoffnungslos ist. Ich bin die Einzige, 
die unterdessen Anschluss gefunden hat. 
Wenn ich doch nur nicht so hackedicht 
wäre!

„Wollen wir nicht lieber rüber ins 
Café?“, schlage ich daher vor. „Ich brauch 
einen doppelten Espresso.“ Ich glaube, 
meine Freundinnen sind ein bisschen 
neidisch auf das Herzblatt ganz frisch an 
meiner Seite, wenngleich dies auch etwas 
anders als erwartet ausgefallen ist. Meine 
Traumfrau lächelt mir zu und ich denke: 
Pfeif‘ auf die Kerle! Liebe ist Liebe.
Martina Tischlinger

Und jetzt die Dating-Lage
Ziemlich hoffnungslos – so lässt sich die 
Dating-Lage wohl während Corona be-
schreiben. Man kann sich schließlich mo-
mentan nicht einmal in einem verdammten 
Café treffen. Tinder & Co. sind gefragter 
denn je. Überall lese ich Werbesprüche 
wie „Finden Sie ihren Traummann oder 
ihre Traumfrau einfach online!“ So nach 
dem Motto, einfach mal die Flügel im Netz 
ausbreiten und schauen, wer zur Verfü-
gung steht. Doch die Wahrscheinlichkeit, 
einen Schwan zu ergattern, ist so gering, 
am Ende lande ich doch eh bei einer Krä-
he. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich 

Glasklar hoffnungslose Zuversicht
Hätten Sie mal fünf Minuten? Dann machen Sie es wie die Schreibwerkstatt – jede und jeder liefert ein 
Wort, dann schreiben alle maximal fünf Minuten lang jeweils eine Geschichte, in der alle diese Wörter 
vorkommen. Nicht schummeln! Hier die Begriffe der aktuellen Runde, die, Corona-gerecht, zum größten 
Teil per Mail in die Runde gingen: suchen, Traummann, glasklar, Krähe, Flügel, Zuversicht, Traumfrau, 
hoffnungslos, Café. 

mir jemals eine Dating-App herunterlade, 
dann muss ich schon sehr verzweifelt sein. 
Doch kann man so einfach über Menschen 
urteilen, die dieses Angebot nutzen? Für 
viele ist es glasklar: Beim Suchen nach 
einem Partner hilft, vor allem jetzt, das 
Internet. Ich habe zwar Respekt vor der 
Zuversicht von Dating-Appnutzern – für 
mich ist das Ganze trotzdem nichts.
Johanna Schumm

Ein Volltreffer
Zuversichtlich setzte er die Anzeige auf: 
Traummann sucht Traumfrau. Glasklar, 
er fühlte sich als Traummann, auch wenn 
er die 60 schon eine Weile hinter sich 
gelassen hatte. Er war groß und schlank, 
hatte die wenigen grauen Haare schon 
seit Jahren regelmäßig rasiert und sah 
mit seiner gebräunten Glatze, dem teu-
ren  Cashmere-Pullover und dem maßge-
schneiderten Sakko wie ein sich zur Ruhe 
gesetzter Finanzier aus. 

Keinen Gedanken verschwendete er an 
seine Frau, die ihn ausgelacht hatte, als 
er ihr von der Anzeige erzählt hatte. „Du 
hoffnungslose alte Krähe, willst Dir ein-
fach was Junges suchen? Die wird dir die 
Flügel schon brechen.“ Sprach‘s und warf 
einen Kristallaschenbecher nach ihm. Das 
hätte sie nicht tun sollen. Fangen und das 
Ding zurückschleudern war ein Reflex. Er 
hatte ja nur seine Chancen testen wollen, 
nun konnte er sich wirklich mit der ersten 
Kandidatin im Café treffen. 
Siglinde Reck

Geleekirschen im Fenster
Ich saß im Café. Draußen pickte eine Krä-
he immerzu an eine Scheibe. Sie suchte 
Futter. Drinnen stand eine Plastiktorte mit 
künstlichen Geleekirschen genau in die-
sem Fenster. Glasklar, zu gut geputzt. Die 
Krähe hob ihre Flügel. Hoffnungslos. Ich 
zahlte. Ein Traummann und eine Traum-
frau saßen in einer Nische und weinten in 
ihre Cappuccinos. Es sollte Frühling wer-
den, dachte ich. Damit die Zuversicht auf-
blüht. Ich ging hinaus, vielleicht zur Krähe.
Ilse Weiß

Eine kurze, endlose Zeit
Er saß am Flügel und spielte Chopin. 
Glasklare Töne stiegen als Perlen trauter 
Zuversicht in den Nachthimmel, der sich 
schwarz wie das Gefieder einer Krähe über 
uns wölbte. Vorsichtig tastend spielten 
seine zarten Hände die Melodie, die im 
Café der Hoffnungslosen dessen Namen 
widersprach und mit tänzerischer Sicher-
heit bewegten wir uns als Traumfrau und 
Traummann in die Arme des Anderen, um 
die Welt für eine kurze, endlose Zeit hinter 
uns zu lassen.

Wie es weiterging? Das darf sich jeder 
selbst ausdenken.
Eli Heyn

Illustration: Jonna Tröbs | instagram.com/jonna_trobs
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Mancher war gierig
Bettler bekommen kein Geld von mir, wohl 
aber habe ich sie vor Corona in eine Bä-
ckerei oder Metzgerei mitgenommen und 
sie konnten sich für 5 Euro kaufen, was sie 
wollten – außer Alkohol oder Zigaretten. 
Wir hatten ein Lebensmittel-Geschäft und 
da kam es immer mal vor, dass gebettelt 
wurde. Hat man was gegeben, wurde man-
cher gierig und war nicht zufrieden.
Claudia Gentner 

Profiteure im Hintergrund
Generell gebe ich Bettlern sehr häufig et-
was. Auch wenn man bei manchen viel-
leicht denkt, warum arbeitet der nicht oder 
bezieht wenigstens staatliche Hilfe. Aber 
ich denke mir dann, freiwillig und aus Spaß 
dran bettelt keiner. Wir sehen halt meist 
nicht, was dahintersteckt. Auch die vom 
Straßenkreuzer genannten Bettler aus 
armen Ländern sehen das oft als einzige 
Chance. Allerdings muss ich dazu sagen, 
dass es da im Hintergrund auch Personen 
gibt, die das ausnutzen und davon nicht 
schlecht profitieren. Die bringen die Leu-
te nicht aus purer Nächstenliebe in den 
Westen, sondern lassen sich das so gut 
bezahlen, dass sie sich pompöse Häuser 
davon bauen. Ich spreche hier aus eige-
ner Anschauung, da ich die Verhältnisse in 
Rumänien ziemlich gut kenne.  Aber: Man 
kann nichts verallgemeinern.
Jutta Popovici 
 
Gesehen, wie die Menschen leben 
Ich war auch lange der Meinung, dass das 
Bettelbanden sind. Aber ich habe vor ein 
paar Wochen einen Bericht in 3SAT ge-
sehen, in dem eine Reporterin eine junge 
Frau begleitet hat. Man hat gesehen, wie 
die Menschen leben. Seitdem sehe ich das 
doch etwas anders. 
Jürgen Walch 

Eine Frage der Würde
Der Artikel zeigt bei manchen Äußerun-
gen, vor allem von Offiziellen, dass noch 
nicht überall angekommen ist, dass es hier 
um den Menschen als solches und seine 
Würde geht. „Lebensunterhalt finanzie-
ren“ und „51 Verwarnungen im Stadtge-
biet ausgesprochen“ sind Aussagen, die 
für mich davon zeugen, dass man den 
Menschen lediglich als Verwaltungsobjekt 
sieht und nicht das Schicksal dahinter. Ich 

Wie gehen Sie mit Bettlern um?
Das Thema der März-Ausgabe hat viele Leserinnen und Leser angesprochen.  
Wir bringen Auszüge aus einigen der Reaktionen:

finde das erschreckend und ich bin froh, 
dass der Oberbürgermeister „meiner“ 
Stadt Nürnberg sowie auch die Leiterin 
des Ordnungsamtes hier einen erweiter-
ten Blick haben. 
Andreas R. Barth

Politisches Versagen
Die Frage nach Bettlern nur mit der Reak-
tion auf einzelne zu beantworten ist mir zu 
oberflächlich. Armut ist eine Konsequenz 
von politischem Versagen. Gerade für 
diese Menschen müssen wir einen Auf-
stieg ermöglichen. International gibt es 
genügend politische Konzepte, die echte 
Wirkung darin gezeigt haben, Armut nicht 
nur zu verwalten, sondern sie zu beenden. 
Ich habe das Privileg, in Nürnberg viele 
engagierte Ehrenamtliche und Sozialar-
beiter getroffen zu haben, welche Men-
schen jeden Tag helfen; die Politik sollte 
diese ermächtigen, damit ihre Hilfe auch 
nachhaltig wirksam ist.

Wir müssen uns trauen, mutige und 
bewährte Maßnahmen wie Housing First, 
Diamorphinpraxen und den Abbau von 
bürokratischen Hürden im Sozialsystem 
umzusetzen. Ich denke also, der beste 
Umgang mit Bettlern ist, ihnen mit einem 
Euro auszuhelfen und anschließend eine 
Gesellschaft zu schaffen, in der dies nicht 
mehr nötig ist.
Alan Canepa, Leiter AK Armut der  
FDP Nürnberg

Ein unbehagliches Gefühl
Es ist sehr gut, dass dieses Thema in die-
ser Bandbreite und Ausführlichkeit ein-
mal aufgegriffen wird, unausweichlich 
konfrontierend und zu einer vertieften 
Nachdenklichkeit über das eigene Unbe-
haglichkeitsgefühl anregend; nicht mora-
lisch urteilend, aber doch mit der deutli-
chen Aufforderung, mögliche Vorurteile 
zu reflektieren.

Das Thema hat mir die Erinnerung an 
meine Studentenzeit Mitte der 70er Jahre 
zurückgebracht, als ich als Türsteher der 
damals bestehenden Galerie im Pilatus-
Haus viel Kontakt mit den Obdachlosen 
und Bettlern am Tiergärtnertorplatz hat-
te. Eine fremde soziale Realität, der ich 
gleichzeitig mit Scheu und Faszination 
begegnet bin, und, ich gestehe: ein biss-
chen mit Angst und der bangen Frage, ob 
es mir wohl genauso ergehen könnte.

Ich könnte mir vorstellen, dass genau 
darin ein Großteil des Unbehagens in der 
Begegnung mit Bettlern liegen könnte. Da-
neben gibt es natürlich auch noch andere 
Gründe, wie möglicherweise Schuldgefüh-
le, nicht mehr dagegen zu tun und tun zu 
können.

Sie merken, meine Nachdenklichkeit 
wurde angeregt – ich hoffe, dass das mög-
lichst vielen Menschen auch so geht.
Eckart Reinl-Mehl  

Das ist auch Arbeit
Ich gebe allen Bettlern etwas. Kein „Klein-
geld“, sondern angemessen einige Euro. 
Ich finde, auch Betteln ist eine Arbeit – 
keine sehr angenehme. Ich gebe, wenn 
ich angebettelt werde. Auch wegen mir – 
was bin ich für ein Mensch, wenn ich diese 
Menschen ignoriere.
Ruth Tratschin

So viele Goldringe
Ich denke die Bettlerbanden kennt man, 
sie tun mir ziemlich leid, weil es entwür-
digend ist. Aber ich halte mich zurück. Sah 
manchmal, wenn sie morgens abgesetzt 
werden. Starke Männer mit so vielen Gold-
ringen. Aber ich bin jederzeit bereit den 
anderen was zu geben.
Elfriede Schalk-Reichenberger

   

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot: 
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen 

mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen

Wohnungslos 
oder kurz davor?

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus 
Krellerstraße 3 (1. Stock), 90489 Nürnberg
T. (0911) 37 654-300 / F. (0911) 37 654-291
wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

   
Schwierige Lebenssituation, geringes Einkommen 
oder ohne festen Wohnsitz?

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

Sozialwerk
Nürnberg

Mit Unterstützung des  
Sozialdienstes  
katholischer Frauen

Alle Bäder dieser Welt!

©
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A

Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262
Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180

www.sanitaer-heinze.com
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Den Straßenkreuzer gibt es 
auch im Jahres-Abonnement: 
elf Ausgaben (eine Doppel-
ausgabe im  Sommer) inkl. 
 Verpackung und Versand für 45 
Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

Die Erträge aus dem Abo kom-
men über den Verein allen 
Verkäuferinnen und Verkäufern 
zugute.

Das Abo

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de
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Das Pfandprojekt des Straßenkreuzers ist knapp zwei 
Jahre nach seinem Start so vielfältig wie seine Leergut-
Behälter: Am Flughafen ist es transparenter, besonders 

stabiler Kunststoff, knallrot und schlicht eckig ist die Tonne der 
B6 an der Bayreuther Straße, wegen Corona noch versteckt gibt 
sich der Behälter an der Berufsfachschule für Krankenpflege. 
Stahlblau, edel, schwer und mit allen Raffinessen ausgestattet 
sind schließlich die Tonnen des Pfandnetzwerks, das in Nürnberg 
mit dem Straßenkreuzer zusammenarbeitet.

Vielleicht erinnern Sie sich: Im Juni 2019 hob „Spende Dein 
Pfand“ am Flughafen Nürnberg ab. Das Projekt von Grüner Punkt, 
Flughafen Nürnberg und Straßenkreuzer lief von Anfang an rund. 
So wie es „Spende Dein Pfand“ bereits an acht anderen deutschen 
Flughäfen bewies, die ebenfalls meist mit ihren lokalen Straßen-
zeitungen kooperieren. Schließlich ist die Idee dahinter klar und 
sozial einfach unwiderstehlich: Obdachlosen und Arbeitslosen 
einen Job verschaffen und die Umwelt schonen. Dazu werfen 
Reisende ihr Leergut in die Behälter, die vor dem Sicherheits-
bereich stehen. Spätestens dort müssten die Plastikflaschen eh 
entsorgt werden, dürfen nicht mit in den Flieger genommen wer-
den. Die Pfandbeauftragten, die beim Straßenkreuzer angestellt 
sind, leeren die Tonnen regelmäßig, säubern und sortieren den 
Inhalt in einem eigens vom Flughafen zur Verfügung gestell-

ten Raum, sammeln den Inhalt in großen Gebinden. Der Grüne 
Punkt holt das Leergut ab, zählt es, überweist dessen Wert an 
den Straßenkreuzer und sichert so im Idealfall die Arbeitsplätze 
der Mitarbeiter.

Erst waren die beiden Pfandbeauftragten Klaus Billmeyer 
und Petru Pista im Team, dann noch zwei weitere Männer mit 
weniger Stunden. Die Löhne konnten längst (noch) nicht durch 
die Erträge finanziert werden, aber das Projekt sollte die Chance 
haben, sich zu stabilisieren – und der Straßenkreuzer-Vorstand 
war gewillt, der Jobperspektive größte Priorität zu geben. Und 
dann kam Corona. Der Flugverkehr ist seitdem am Boden. Zwei 
Verträge hielt und hält der Straßenkreuzer aufrecht. Lohn-Pa-
tenschaften helfen dem Verein dabei. Dann kam im Juni 2020 
ein erster Lichtblick von der Berufsschule B6 (Handel, Marketing 
und Medien) an der Bayreuther Straße. Dort hatten engagierte 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Schulleiter Reinhold 
Burger beschlossen, eine Pfandtonne in der Schule aufzustel-
len. Selbst bezahlt, bis zu fünf sollten es werden. Doch auch der 
Schulbetrieb war und ist Mangelware. Trotzdem will die B6 eine 
weitere Tonne aufstellen – in der Hoffnung auf bessere Zeiten. 
Und wenige hundert Meter entfernt, an der Berufsfachschule für 
Krankenpflege, wurde die Idee der Auszubildenden Tabea Selam 
Ruschmeyer, an ihrer Schule auch einen Behälter aufzustellen 
„von allen Seiten unterstützt“, wie sie sagt. Die Tonne steht seit 
Februar im Hof, wegen Corona darf sie nicht besichtigt werden. 
Bezahlt wurde sie von einem Preisgeld, das Schüler gewonnen 
hatten – von Schülern für Schüler also! „Die Umwelt geht uns alle 
etwas an“, sagt Tabea. „Etwas Gutes tun, nur weil man sein Pfand 
in eine Tonne wirft, gibt es eine bessere Idee?“

S p on s ore n  f ü r d i e  r u n d e  S ac h e

Kaum, findet auch Christian Overweg. Der Unternehmensberater 
war schon lange von der Job-durch-Recycling-Idee begeistert, 
dann tüftelte er mit Partnern an möglichst sicheren, stabilen Be-
hältern, die den Einsatz in öffentlichen Bereichen bestehen wür-
den. Nun startete er sein Pfandnetzwerk in Nürnberg. Partner für 
die Entsorgung ist der Verein Straßenkreuzer. Erste Stellplätze im 

Tonnen,  
die entlasten
Erst Airport, dann Berufsschulen, und nun erobern die 
ersten Leergut-Behälter öffentliche Bereiche wie den 
Hauptbahnhof: Das Pfandprojekt des Straßenkreuzers 
wächst. Das stärkt solidarisches Handeln, sichert eine 
bessere Recyclingquote – und Arbeitsplätze.

Wo alles begann: Unser Cover vom Juni 2019 
zeigt Klaus Billmeyer und  Petru Pista mit 
der ersten „Spende Dein Pfand“Tonne am 
 Flughafen Nürnberg.

Pfandbeauftragter Klaus Billmeyer (li.) leert die schicke blaue Tonne am Hauptbahnhof. 
Sozialpädagoge Max Hopperdietzel unterstützt ihn und bringt das Leergut später zur 
Sammelstelle am Flughafen.

Christian Overweg hat das Pfandnetzwerk gegründet, das 
in Nürnberg mit dem Straßenkreuzer kooperiert. Am Freibad 
West wird es in Absprache mit der Stadt Nürnberg einen 
 weiteren Standort für einen Behälter geben. 

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

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

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis,  Maxplatz 7, 90403 Nürnberg. 

Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info 

Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.

Das  
Anti- 
Corona-
Abo 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 2175930.
Sie bekommen dann den 
Straßenkreuzer per Post mit 
Rechnung zugesandt.

Rahmen einer Testphase wurden im Franken Einkaufszentrum 
und im Hauptbahnhof genehmigt. Weitere Tonnen werden in 
Absprache mit der Stadt Nürnberg zum Beispiel an Freibädern 
aufgestellt. Wichtiges Kriterium ist, dass keine Pfandsammler 
vertrieben werden sollen, die auf ihre Einnahmen angewiesen 
sind. Freilich wird der Straßenkreuzer, so es der Pfandertrag  
zulässt, auch Profis außerhalb des jetzigen Teams gerne einen 
Job anbieten.

Nun stehen die ersten blauen Edelstahlbehälter mit un-
übersehbaren Aufdrucken. Sie sind nicht nur schick anzuse-
hen, sie haben’s auch in sich. Technik, die unter anderem die 
Füllhöhe misst und an die Pfandbeauftragten übermittelt. So 
kann ein effektiver Entsorgungs-Fahrplan eingehalten wer-
den, der auch noch Zeit und vor allem Sprit spart. Das alles 
kostet eine vierstellige Summe. Jede Tonne braucht daher ei-
nen Sponsor. Die Firma Ernst Meck GmbH war sofort bereit, 
die Kosten für den Prototypen zu übernehmen. Inzwischen 
ist auch die Umweltbank als Geldgeber für die doppelt gute 
Sache dabei, das Siemens Regionalreferat übernimmt die lau-
fenden Kosten, weitere Sponsoren sind Christian Overweg 
und seinem Pfandnetzwerk willkommen. Bundesweit möchte 
Overweg seine Idee ausbauen und soziale Vereine wie den 
Straßenkreuzer, bzw. deren Pfandbeauftragte, profitieren las-
sen. Die Nürnberger Pfand-Crew fühlt sich ermutigt – immerhin 
etwas häufiger können die Männer inzwischen wieder Leergut 
einsammeln und zum Flughafen, der zentralen Abholstation 
des Grünen Punkts, bringen. Der Straßenkreuzer fühlt sich 
durch die Initiativen und die großartigen Unterstützer in der 
Sorge um das gute Projekt und die Jobs dahinter entlastet – um 
Tonnen sozusagen. 

Text: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
Fotos: Giorgos Agelakis | giorgosagelakis.com, Anika Maaß | anikamaass.de 
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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 21759315, 
lotz@strassenkreuzer.info

Unsere FreundeskreisMitglieder und  Paten 
werden künftig jedes Jahr im Januar im 
 Straßenkreuzer veröffentlicht.

Ran an die Spitzenpolitik
Annette Bruhns, Chefredakteurin 
von Hinz&Kunzt aus Hamburg 
interviewt im Namen von 20 deut
schen Straßenzeitungen jeden Mo
nat Spitzenpolitiker*innen vor der 
Bundestagswahl. Robert  Habeck 
von den Grünen war der erste. 
Er sagt zum Beispiel zum Thema 
Housing First: „Wenn der Bund 
Ernst machen will mit der Abschaf
fung der Obdachlosigkeit, sollte er 
den Kommunen bei ‚Housing First‘
Programmen helfen.“ 
Nun wurde Olaf Scholz, Kanzler
kandidat der SPD, interviewt. Sei
ne Antwort auf die Frage „Wieso 
wächst die soziale Schieflage trotz 
einer mitregierenden SPD?“ beginnt 
so: „Diese Frage ist, mit Verlaub, et
was platt. Gerade in der Pandemie 
hilft der Staat sehr umfassend allen 
Bevölkerungsschichten.“
Die Interviews mit Habeck und 
Scholz, im Mai dann mit Christian 
Linder (FDP), später mit Linken-
Chefin Susanne Hennig-Wellsow, 
dann mit dem CDU/CSU-Kandida-
ten finden Sie in ganzer Länge auf 
 strassenkreuzer.info

Achim Sch., Albert R., Aleksandr E., Alexander G., Ale-
xandra S., Alfred S.-T., Alma und Andreas L., Anastasia 
W., Andrea S., Andreas B., Andreas B., Andreas F., And-
reas H., Andreas K., Andreas R. B., Andrej R.-N., Angela 
und Carsten H., Angelika B.-R., Angelika H., Angelika L., 
Anja L., Anke M., Anna L., Anna-Elisabeth S., Anne N. , 
Anne-Kathrin K.-P., Annelie D., Anneliese B., Annelie-
se und Herbert P., Annemarie D., Annette C., Antje V., 
Apotheke Dechsendorf, Ariane W.-C., Astrid K., Bären-
Apotheke , Barbara F., Barbara P., Barbara und Martin 
Schano, Bernd L., Bernhard R., Bernhard R., Birgit G., 
Birgit M., Birgit und Hermann G., Brigitte W., Brigitte 
W.-B., Carmen G., Carola N., Caroline A., Carsten G., 
Christa Poppa , Christian H., Christian T., Christine B., 
Christine P., Christian Sch., Cindy B., Claudia M. , Clau-
dia und Thomas Schubert, Claudia v. Z., Club Stereo 
(Kaiser, Lodhi), Corinna F., Cornelia F., Daniella H., Da-
vid L., Dieter K., Dietmar W., Dorothea R., Dorothea R., 
Dr. Annette M., Dr. Siegfried S., Dr. Susanne R., Dr.med. 
H.-J. und Dr.med. B.-M. G., Duales System Deutschland, 
Eberhard I., Edith H., Edith Maria R., Edith und Martin 
W., Edmund L., Elisabeth C., Elisabeth H.-K., Elisabeth 
W., Elke H., Elsa G., Elisabeth B., Elvira K., Elvira und 
Rudolf König , Erika R., Erna R., Eva M., Eva N., Fabian B., 
Franziska L.-B., Frau William-F., Friederike H., Georg W., 
Gerda und Rudolf H., Gertraud N., Gertrud M., Gisela 
und Wolfgang T., Guenter V., Günther T., Hannelore S., 
Harald H., Harald P., Haus des Stiftens gGmbH, Heide-
marie und Siegfried Z., Heinrich Neupert, Heinz-Werner 
H., Helga und Dieter W., Herbert M., Hildegard und Dr. 
Artur F., Höchstadter Rotary-Gemeindienst e.V., Ilse 
S., Ina und Robert Krist, Inge S., Ingo G., Ingo K., Jens 
J., Joachim F., Joachim S., Joerg H., Joseph C., Judith H., 
Julia N., Jürgen H., Jürgen K., Jürgen M., Karin B., Karin 

Herzlichen Dank!
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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die 
Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft, 
sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von 
Wohnungslosen, Langzeit erwerbslosen und 
Armen auf der Straße verkauft.

Spendenkonto: 
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 300 EUR genügt der 
Überweisungsschein als Steuerbeleg. 

W A S  U N S  B E W E G T   3 1

K., Karl-Dieter H., Karlheinz B., Karlheinz H., Katja und 
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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 
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Die Geduld braucht vor allem Leo Frank, 
unser Bundesfreiwilligendienstleis-
tender, kurz Bufdi. Leo sitzt an die-

sem Vormittag mit Jürgen an einem großen 
Tisch und sichtet Smartphones. Drei Stück 
sind schon da, alle gespendet vom Team der 
Firma Genesis Umwelt Consult aus Schwa-
bach. Wie so oft starten Projekte dank un-
komplizierter Netzwerke. In diesem Fall über 
Steffi Lenk. Steffi arbeitet beim Mittelständler 
Genesis und seit ungefähr fünf Jahren in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich im Vertriebs-Team des 
Straßenkreuzers. Ihre Kolleginnen und Kol-
legen bei Genesis tauschen, wie viele Zeitge-
nossen, ab und an ihr Smartphone gegen ein 
neueres. Ein paar ältere, funktionstüchtige 
Geräte hat Steffi als Spende mitgebracht.

Jürgen wählt sich eines mit grüner Schutz-
hülle aus – „die Farbe passt zu mir“. 67 Jahre 
ist er alt, in Indien hat er lange als Bettel-
mönch am Ganges gelebt (wir berichteten 
in 03/2021), jetzt hat er im Domus, Haus für 
Männer der Caritas, ein erstes Zuhause be-
kommen. „Das hab ich schon verstanden, dass 
man so was hier braucht“, sagt er über das 
Handy. Der 19-jährige Leo hat es inzwischen 
ans Ladekabel gesteckt, beginnt mit einer 
ersten Einführung – und landet sofort, na ja, 
Anfang der 1990er Jahre ungefähr. „SIM-Kar-
te?“, fragt Jürgen, „was ist das?“. Flat, Router, 

WLAN? („Ach, ist das dieses WiFi, das an den 
indischen Cafés stand?“) – Leo muss immer 
wieder anders formulieren, was ihm sonst 
selbstverständliches Vokabular ist. Die bei-
den haben viel Spaß – „Das Wischen hab ich 
noch nicht drauf“, „Notruf gibt’s auch!“. Leo 
freut sich, dass Jürgen mit dem Berührbild-
schirm (Leo: „Touchscreen“) bald klarkommt. 
Nächstes Mal bringt er seinen druckfrischen 
Personalausweis mit. Dann holen die beiden 
ein Starterpaket vom Discounter plus erstes 
Guthaben – und dann meldet Jürgen sich 
mit seiner neuen E-Mail-Adresse an und ist 
hoffentlich bald selbstverständlich drin im 
weltweiten Netz. 

Der Verein Straßenkreuzer übernimmt die 
Startkosten und das erste Guthaben für die 
Smartphones aus Spendengeldern. Da einzig 
Bufdi Leo Frank für die Einführung zur Verfü-
gung steht, bleibt „Mehr als eine Nummer“ ein 
kleines Projekt mit bis zu zehn Mobiltelefo-
nen. Zehn Mal ein Symbol dafür, dass spätes-
tens seit Corona klar ist, dass jeder Mensch 
befähigt werden sollte, an Information und 
Kommunikation teilhaben zu können. 

Text und Fotos: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info

Mehr als eine Nummer
30 Jahre war Jürgen Knörr in Indien. Jetzt ist er zurück in Nürnberg, noch 
wohnungslos – aber bald nicht mehr ohne Anschluss. Denn der Verein Straßen-
kreuzer trägt mit seiner Initiative „Mehr als eine Nummer“ dazu bei, dass der 
Zugang zu Internet und Kommunikation für arme und dazu oft technikferne 
Menschen schwellenfrei wird – mit gespendeten Smartphones, einem Starterset 
und ein wenig Geduld.

Jürgen Knörr „ist drin“ im Netz, Bufdi Leo Frank freut‘s. Steffi Lenk vom VertriebsTeam des Vereins 
hat die ersten Smartphones organisiert.

Klaus freut sich jedes Mal drauf, Ri-
chie ist begeistert und die anderen 
Stadtführer stehen bereit. Gemeint 

sind die virtuellen Stadtführungen, die 
der Straßenkreuzer anbietet, solange das 
Corona-Virus die beliebten Rundgänge 
unmöglich macht. Anders, und doch fast 
wie bei echten Touren, bieten zum Beispiel 
Klaus und Richie (Foto) per Videokonfe-
renz besondere Einblicke in die Themen-
bereiche Obdachlosigkeit, das Leben auf 
der Straße, Drogensucht und die Situation 
von Frauen in prekären Lebenslagen.

Als Einstieg eignet sich das Video 
„Strassenkreuzer – Virtuelle Stadtführung 
mit Klaus“, das auf unserer Homepage 
(strassenkreuzer.info/virtuelle-fuehrung) 
zu sehen ist. Schon im Mai letzten Jahres 
hatten Fotografin Maria Bayer und Stadt-
führer Klaus Billmeyer das rasante „Rad-
Movie“ gedreht. Was damals als Anreger 
für unsere abwechslungsreichen Führun-
gen gedacht war, ist nun eine gute Vorbe-
reitung auf eine virtuelle Tour.

Fünf Männer und eine Frau sind Stadt-
führer – und alle Experten: Obdachlosig-
keit, Drogenmissbrauch, Armut, scheitern 
und wieder aufstehen – jede und jeder hat 

Stadtführung? –  
Aber sicher!

etwas davon, und oft etwas mehr, selbst er-
lebt. Richie Steeger zum Beispiel berichtet 
meist von langer Drogenabhängigkeit und 
wie man den Ausstieg schafft. „Manchmal 
fragen mich junge Teilnehmer, wie das mit 
Freundschaften in der Szene läuft. Ich kann 
dann nur ehrlich sagen, dass es die unter 
Abhängigen nicht mehr gibt.“ Was Richie 
auch an den virtuellen Touren schätzt: "Ich 
hatte einen Schlaganfall und kann noch 
nicht so gut laufen. Vorm Bildschirm spielt 
das keine Rolle – das tut mir richtig gut.“

Dauer, Kosten:
60 Minuten, Fixpreis: 80 Euro
Kontakt:
schichtwechsel@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-11
(Mo–Do zwischen 10–15 Uhr)
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Buch | Und weiterhin gilt: Lesen geht immer!

Kulturgut
Theater | Neue Ehre für Katharina Blum

Musik | Die Neuen aus Österreich

Was würde Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll nach einem 
Blick ins Meinungsmacher-Gewimmel von Facebook sagen? Vor 
einem halben Jahrhundert hat er, der wohl als letzter deutscher 
Poet die sehr inoffizielle Funktion einer moralischen Anstalt fürs 
ganze Land repräsentierte, schlagkräftig mit seinen Mitteln der 
pointierten Erzählung auf menschenverachtende Tendenzen der 

„öffentlichen Meinung“ reagiert. Kolportage-Kunst 
gegen Kolportage-Brutalität. Das hat ihm damals 
neben BILD-Polemiken aberwitzige Kanzler-Atta-
cken im Bundestag eingebracht, wo Künstler auch 

mal halbamtlich „Pinscher“ 
genannt wurden. Den re-
lativierenden Kuschelbe-

griff der „sozialen Medien“ gab 
es da noch nicht, an das Wort 
„Fake-News“ dachte niemand, 

aber der Sensationsjournalis-
mus brodelte blubbernd im 
Saft der eigenen Skrupel-

losigkeit. Böll trat 1974 
mit seinem schnell ge-
schriebenen, blitzartig in 
Bestseller-Dimensionen 
hochschießenden Buch 

„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ dagegen an, einem tief 
in der Gegenwart verwurzelten Thriller. Volker Schlöndorff folgte 
ein Jahr später mit der ähnlich erfolgreichen Verfilmung und sei-
ne Drehbuchautorin Margarethe von Trotta machte das Skript 
zum Theaterstück. Die herzergreifende Story der unschuldigen 
Hausangestellten, die sich im Kölner Karneval in einen linken 
Terroristen verliebt und am gemeinsamen Pranger von Presse 
und Politik verzweifelt. 

Die Fürther Comeback-Inszenierung dieses verflucht aktuel-
len Stückes war vom Fürther Theater schon 2020 geplant – und 
aus allzu bekannten Gründen verschoben worden. Erst jetzt kann 
Regisseur Andreas von Studnitz seine fertig entwickelte Versi-
on mit dem Neun-Personen-Ensemble zeigen. Für Nürnberger 
Theaterfreunde auch verlockend, weil mit Elke Wollmann und 
Stefan Willi Wang zwei Protagonisten der Kusenberg-Ära am 
Schauspielhaus wieder zu sehen sind. Und die bewahrte Ehre 
des Heinrich Böll eben auch.
„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach Heinrich Bölls 
Erzählung als Produktion des Fürther Theaters. 
Geplante Premiere am 15. April, weitere Vorstellungen: 
stadttheater.de 
Info unter 0911/974-2400 oder theaterkasse@fuerth.de 

Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Sphärische Klänge, vereinnah-
mende Harmonien sowie tiefe, 
beruhigende und nicht minder 
ergreifende Stimmen. Das ist der 
Sound der Wallners aus Wien 
– und das hört sich nicht nur in 
Worten super an.

Die vier Geschwister Anna, 
Laurenz, Nico und Max starteten 
letztes Jahr im Herbst mit Ihrer 
EP „In my Mind“ brachial in ihrer 
Heimat durch und unterschrieben 
einen Labelvertrag mit „Universal 
Music“.

Inzwischen gibt es viele Fans 
des Quartetts in der Schweiz und 
auch in Deutschland. In den Tex-
ten der Geschwister geht es um 
Verluste, große Liebe und Traum-
vorstellungen. Daft Punk ist ihre 

gemeinsame Lieblingsband. Ihr 
eigener Stil baut auf die einzigar-
tige Stimme von Anna Wallner. Im 
aktuellen Titel „All Again“ nimmt 
einen ihre so klare wie rauchige 
Stimme sofort gefangen und mit 
auf eine Reise in eine Welt, in der 
alles, einfach alles so zu funktio-
nieren zu scheint, wie man sich’s 
vorstellt. Die perfekte Musik also 
in diesen Zeiten. Untermalt wer-
den die Szenarien geheimnisvoll-
magisch in ihren Musikvideos, die 
auf YouTube oder auch Vevo zu 
sehen sind. Die Wallners sind eine 
Band, die man so schnell nicht 
mehr vergessen wird.
Wallners: „In my Mind“, EP, 2020

Maya Gurt | arbeitet im Event-Management

Wahrhaftiger Straßenroman
In Romanen schlurfen Obdachlose als Kolorit 
durch Großstadtkulissen, im Krimi sind sie 
klischeehafte Handlungstreiber. Da, wo man 
es vorgeblich ernster mit ihnen meint, sind sie 
Projektionsfläche antibürgerlicher Lebens-
entwürfe. Freiheit, Moral, weiser Wahnsinn, 
dies und das. Wird hingegen realistischer er-
zählt, entstehen, vorsichtig formuliert, nicht 
die bedeutenden literarischen Texte.

Was Markus Ostermair in seinem Debüt 
erreicht, ist deshalb im wahren Sinne unerhört. „Der Sandler“ ist 
ein Roman in der Münchner Szene, mit Obdachlosen als Protago-
nisten, beeindruckend kenntnisreich, psychologisch genau und 
literarisch auf allerhöchstem Niveau.

Ostermair findet eine Sprache für die Härte, die Langewei-
le, das Misstrauen und die Momente von Nähe und Solidarität. 
Er traut seinen Protagonisten, beschreibt die Komplexität der 
inneren Konflikte, von Schuld und Enttäuschung: Wer sich u.a. 
fragt, warum Menschen vor dem Weg aus der Unerträglichkeit 
der Straße zurück in eine Wohnung zurückscheuen, findet hier 
eine literarische Antwort.

„Der Sandler“ ist ein großer Roman. An ihm, schrieb die 
Schriftstellerin Michaela Maria Müller in der taz, „wird es lange 
Zeit kein Vorbeikommen geben, wenn von Obdachlosigkeit in 
Deutschland die Rede ist“.
Markus Ostermair: „Der Sandler“
Osburg Verlag, 350 S., 20 Euro

Markus Ostermair, 1981 geboren, arbeitet seit seinem Studium der 
Literaturwissenschaft als Übersetzer, Texter und Lehrer für Englisch sowie Deutsch 
als Fremdsprache. Seine Auseinandersetzung mit dem Thema Obdachlosigkeit 
begann in der Bahnhofsmission München als Zivildienstleistender. 

Bastian Pütter | bodoev.de

NSU und rechte Gewalt
2011 enttarnten sich die 

NSU-Mörder selbst. Zwei Jahre 
später konzipierte die Nürn-
berger Sozialwissenschaftlerin 
Birgit Mair die vielbeachtete 
Wanderausstellung „Die Opfer 
des NSU und die Aufarbeitung 
der Verbrechen“. Bundesweit 
waren die Bildtafeln und Texte 
bisher an mehr als 200 Orten zu 
sehen. Umfassend geklärt sind die Verbrechen bis heute nicht 
und die Zahl rechtsextremistischer Taten steigt. Entwicklungen, 
um die Mair die Ausstellung selbst und die nunmehr 5. Auflage 
des Begleitbandes erweitert hat. Die mehr als 140 Fotografien 
würdigen vor allem die Opfer des NSU und deren Familien. Auch 
die Bombenanschläge und Überfälle des NSU werden themati-
siert. Der Band beleuchtet zudem das Netzwerk des NSU und 
beschäftigt sich mit jüngeren rechten Gewalttaten, bis hin zu den 
erneuten rassistischen Morden in München, Halle und Hanau.
Birgit Mair (Hg.): „Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der 
Verbrechen“, ISFBB 2021, 148 Seiten, 8 Euro (plus 2 Euro Porto). 
Bestellung: info@isfbb.de oder 0911 54 055 934

Die Sozialwirtin Birgit Mair (53) hat selbst einen Migrationshintergrund, wie sie 
sagt: Sie kam aus Österreich nach Bayern. Mair ist Mitbegründerin des Nürnberger 
Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung e.V. (ISFBB), 
Co-Autorin der internationalen Studie zu NS-Zwangsarbeit „Hitlers Sklaven“ und 
verfasste mehrere Publikationen über Holocaust-Überlebende sowie extrem rechte 
Bewegungen. Sie konzipierte Ausstellungen und führte mehr als dreihundert 
Zeitzeugengespräche mit Holocaust-Überlebenden. 2020 hat sich ihr Portfolio 
erneut erweitert: Sie klärt über Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie auf. 

Ilse Weiß | strassenkreuzer.info

Rothenburgs dunkle Geheimnisse
Auf Staatsbesuch turtelte der Schah von 
Persien 1967 mit seiner Gemahlin Farah 
Diba auch durch Rothenburg – so dachte 
ich damals, als Zeitungsreporter ins her-
ausgeputzte Tauber-Städtchen entsandt. 
Ein halbes Jahrhundert später weilte dort 
Autor Leonhard F. Seidl als Stipendiat des 
mittelalterlichen Kriminalmuseums. Seinem 
schelmischen Enthüllungsroman „Der fal-
sche Schah“ zufolge nächtigte die Schah-
banu aber mit einem gewissen Rektor namens Bartholomäus 
König im „Storchennest“ des Hotels Eisenhut, während der echte 
Reza Pahlavi in der Ansbacher Psychiatrie ruhiggestellt wurde. 
Erst als sein Doppelgänger später im Rathaus einige Worte in 
persischem Farsi radebrecht, wird der Geheimdienst seiner Ma-
jestät misstrauisch. Die weitere Eulenspiegelei hangelt sich an 
Folterwerkzeugen entlang und enthüllt erstaunliche Parallelen 
zwischen den Lebensläufen des Pfauenthron-Herrschers von USA 
Gnaden und seinem im Hitler-Reich aufgewachsenen Double. Bis 
in die 60er Jahre, als ein Buch des iranischen Exil-Autors Bahman 
Nirumand über die Zustände in seiner Heimat gewaltige Demos 
in Deutschland auslöste. Benno Ohnesorg wurde damals von 
einem Polizisten ermordet. Weltgeschichte als Perserteppich, 
ausgebreitet auf fränkischen Pflastersteinen.
Leonhard F. Seidl: „Der falsche Schah”
Volk Verlag, 2020, 192 S., 13,90 Euro. 

Leonhard F. Seidl, geboren 1976 in München, Schriftsteller, Journalist und 
Sozialarbeiter, lebt mit seiner Familie in Fürth. Er ist derzeit Turmschreiber von 
Abenberg und Vorsitzender des VS Mittelfranken. 

Manfred Schwab | autorenseite-manfred-schwab.over-blog.de

Wenn die Erinnerungen verblassen
Marigold ist 66 Jahre alt und lebt mit ihrer 
Familie in einem kleinen englischen Dorf. 
Sie ist seit über 40 Jahren mit dem Tischler 
Dennis verheiratet, der sie liebevoll „Goldie“ 
nennt. Einen besseren Kosenamen könnte 
man Marigold nicht geben – sie hat ein gol-
denes Herz. Seit über 30 Jahren betreibt sie 
den Dorfladen mit dem Postschalter und 
engagiert sich in vielen Ausschüssen der 
Gemeinde, der Kirche und anderen Orga-
nisationen. Dabei hat sie daheim schon ein gewaltiges Pensum 
zu leisten, denn ihre alte Mutter Nan lebt bei ihr, ebenso wie die 
jüngere Tochter Suze, eine angehende „Influencerin“. Kurz dar-
auf zieht auch die ältere Tochter Daisy nach einer gescheiterten 
Liebesbeziehung wieder ein.

Marigold kümmert sich gerne um alle und alles. Wenn da bloß 
nicht die Augenblicke wären, in denen ihr der Überblick entgleitet 
und ihr Gedächtnis sie im Stich lässt. Als diese Momente mehr 
werden, wird klar, dass mit Marigold etwas nicht in Ordnung ist.

Julia Woolf wählt als Setting für ihre Geschichte ein idyl-
lisches Dorf in wunderschöner Landschaft und verpackt das 
schwierige Thema „Demenz“ in eine von Vertrauen und Halt ge-
prägte Familiengeschichte. Ein großes Herz, das zu Herzen geht. 
Julia Woolf: „Marigolds Töchter“
List Verlag, 2021; 427 S., 20,00 Euro

Julia Woolf ist das Pseudonym der bekannten britischen Schriftstellerin Santa 
Montefiore. Unter ihrem Klarnamen hat sie bislang fast zwei Dutzend Romane 
veröffentlich, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Gemeinsam mit ihrem 
Mann, dem Historiker und Autor Simon Sebag-Montefiore, hat sie einen illustren 
Freundeskreis, zu dem auch Prince Charles und Camilla Parker Bowles gehören. 

Nevfel Cumart | nevfel-cumart.de
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Mehr oder weniger originell erwartet er uns am 
ersten Tag des Monats.

Der Baum, dessen Name beginnt wie ein Tier, treibt 
jetzt die schönsten Blütenkerzen.

Wichtig für den Aufbau der Stoffe – und den Zusammenhalt in der Gruppe.

Die Christen feiern an Ostern die … ihres Heilands. 

Und immer noch fragen wir uns: Was war zuerst da, die …. oder das Ei?

Die einen verzichten auf Alkohol, andere auf Schokolade, an Ostern ist 
damit Schluss. 

Klingt nach Abhängigkeit, meint aber eine ungestillte Lust, zum Beispiel 
auf Strand.

Lösungswort: 

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 28. April 2021 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Raten

Kochen

im April

Rhabarbercrumble very British!

Der Preis: Die Stadt der Überraschungen? Wer 
dabei nicht sofort an Nürnberg denkt, darf sich 
auf „111 Orte in Nürnberg, die man gesehen ha-
ben muss“ freuen. Mit so kundigen wie unter-
haltsamen Texten der zwei Autoren Dietmar 
Bruckner und Jo Seuss sowie den sehenswerten 
Aufnahmen von Valentin Seuß gestaltet sich der 
komplett überarbeitete Band aus dem emons-
Verlag als Stadtführer der etwas anderen Art. 
Vom Kombinat Weichensteller bis zum Zumi-
kon bleibt auf 240 Seiten kein Aha-Ort verbor-
gen. Und damit: Auf die Plätze, fertig, los … Wer 
schafft wohl als erstes alle 111 sehenswerten Orte 
in Nürnberg? Mit etwas Glück starten Sie als 
Gewinner mit einem von drei Exemplaren ins 
Vergnügen.

Lösungswort 01/02/21: Maskenpflicht (Altlasten, Neujahr, 
Pessimisten, Europameisterschaft, Heilige Drei Könige, 
Corona, Impfung, Wahljahr, Kalender)
Gewinner: Ingrid Dotzler (Schwanstetten), Gabriele Lindner-
Gemmel (Röthenbach), Klaus Stahl (Nürnberg)

Rätsel: Leo Frank | strassenkreuzer.info

Zutaten: 
1 kg Rhabarber
200 g brauner Zucker
1 Schuss Portwein (wer mag) 
Für den Crumble: 
300 g Mehl
1 gute Messerspitze Backpulver
200  g Butter 
100 g brauner Zucker
100 g Walnusskerne gehackt
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Setzen Sie mit uns Ihre sozialen
Projekte für Nürnberg 
und die Region um!

Mehr Infos unter: 
www.n-ergie-crowd.de

Gemeinsam 
sind wir stark.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zubereitung: Rhabarber waschen, die unte-
ren 2 cm abschneiden, dann daumengroße 
Stücke schneiden. In einen Topf zusammen 
mit dem Portwein (ersatzweise Wasser) und 
dem braunen Zucker geben, langsam erwär-
men (dann tritt mehr Flüssigkeit aus). Wenn 
es feucht genug ist, einmal kurz aufkochen. 
Sofort in eine gebutterte Auflaufform geben, 
gleichmäßig verteilen und schnell abkühlen 
lassen. Das Mehl mit dem Backpulver mischen 
und mit der Butter zu Streuseln verarbeiten, 
das geht am besten mit den Händen. Dann erst 
den Zucker sowie die gehackten Walnusskerne 
einkneten und diese Masse über den Rhabar-
ber „streuseln“. Im vorgeheizten Backofen für 
ca. 20 Min. bei 180 Grad backen. Mit Puderzu-
cker bestreut servieren. 

Tipps vom Koch: Rhabarbercrumble schmeckt 
kalt und warm. Dazu passt ein sahniger Vanil-
lepudding oder auch Vanilleeis. In die Rhabar-
bermasse kann zu Beginn frischer Thymian 
zugefügt werden, das schmeckt sehr gut. Mit 
der Crumblemasse kann gut experimentiert 
werden, die ist recht flexibel. Also z.B. einen 
Teil des Mehles (bis zu 50 Prozent) durch Ha-
ferflocken ersetzen, oder Haselnüsse anstelle 
der Walnüsse oder Vollkornmehl oder Dinkel-
mehl oder Margarine. Traut euch! 

Guten Appetit!
Marcus Pregler
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Produkte rund ums Schaf

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

Der Wolldünger
Ökologischer Langzeitdünger 

• Wolle von lebenden Tieren
• ökologisch unbedenkliches 
   Naturprodukt
• ideal für Kübelpfl anzen, da der 
   Dünger Wasser speichert
• fördert Humusbildung
• Bodenlockerung durch Aufquellen 
• ungift ig (Kinder und Hausti ere)
• gut dosierbar

Dosierung: 
60g(Schwachzehrer) 
bis 150g(Starkzehrer)

4,50 €/500g
(9,00 €/1000g)

17,00 €/3000g
(5,67 €/1000g)

Mein Tipp für Garten, 

Terrasse und Balkon!

Der Wolldünger
Ökologischer Langzeitdünger 

• Wolle von lebenden Tieren
• ökologisch unbedenkliches 

• ideal für Kübelpfl anzen, da der 

• Bodenlockerung durch Aufquellen 
• ungift ig (Kinder und Hausti ere)

4,50 €/500g

















Ihr Krankenhaus im Nürnberger Norden

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


