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Frei reden
und fair arbeiten
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dieses Thema fängt gut an: Wir haben tatsächlich einen Hof
im Knoblauchsland gefunden, auf dem es sich fair arbeiten lässt. Alle Frauen und Männer, mit denen wir geredet
haben, konnten sich frei bewegen, die Landwirts-Familie
Hußnätter hat sich nicht eingemischt oder kontrolliert. Im
Gegenteil: Die Interviews und Porträtaufnahmen durften
während der Arbeitszeit gemacht werden.
Das wirkt schon beim Schreiben seltsam. Als müsste betont werden, dass eine Erntehelferin, dass ein Arbeiter
offen reden darf, sei es über Geld, die Familie oder das
Arbeitsklima. Doch, es muss betont werden. Denn es ist
selten, besonders wenn Frauen und Männer aus ärmeren
osteuropäischen Ländern die Arbeiterschaft ausmachen,
sich nicht auskennen mit Gesetzen und Regeln und der
Sprache und hoffen, gerecht behandelt zu werden, damit
es daheim, nach Monaten im Ausland, ein bisschen besser weitergeht mit dem Leben. Viele werden ausgenutzt,
ausgebeutet. Von Spanien und Italien, wo die billigen Erdbeeren und Tomaten im Supermarkt oft herkommen, weiß
man es, wenn man will. Auch das Fleisch zu Spottpreisen
kann in deutschen Schlachtereien nur unter schlechten
Bedingungen für Tier und Mensch produziert worden sein.

Deshalb gibt es seit einigen Jahren eine eigene Abteilung
bei der Gewerkschaft, die sich ausschließlich um Wanderarbeiter und deren Arbeitsverhältnisse hier kümmert. Das
Interview dazu mit einem der Nürnberger Profis zeigt die
Abgründe eines eisigen Kapitalismus.
Die Bilder von Fotograf Irving Villegas lassen nicht nur ahnen, wie hart die Arbeit für immer frisches und möglichst
billiges Gemüse (oder edlen Spargel) ist, sie nehmen uns
auch mit nach Rumänien, in die Dörfer und Häuser und
Familien der Erntehelfer. Dort warten Kinder und Jugendliche oft monatelang, dass Mama und Papa zurückkommen.
Wie dieses Thema aufhört: Europa beginnt sprichwörtlich vor der Haustür, wir sollten kritisch begleiten, unter
welchen Bedingungen unsere Lebensmittel produziert
werden, wie die Menschen leben, die dafür sorgen, dass
die Regale voll sind. Und egal wo jemand einkauft, man
darf immer eine Mail oder einen Brief ans Management
schreiben und nachhaken, wie das denn so läuft mit dem
Anstand und der fairen Bezahlung.
Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe wünschen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team
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Betriebschef Stefan Hußnätter
meidet bewusst Vermittlungsagenturen: „Es widerstrebt mir
einfach, dass der Arbeiter für
die Vermittlung, dass er bei
mir arbeiten ‚darf‘, auch noch
Geld bezahlen muss.“
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Alles rausholen
Ins Knoblauchsland kommen jährlich zwischen 3.500 und 4.000 Erntehelfer aus dem Ausland– es
ist quasi ein ganzes Dorf, das sich jedes Jahr im Frühling in ihren Heimatländern auf den Weg macht,
um auf den Feldern zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen Spargel, Rhabarber, Salat und anderes
Gemüse zu pflanzen und zu ernten. 60 bis 70 von ihnen wohnen und arbeiten in der Hochsaison auf
dem Gemüsehof Hußnätter in Boxdorf. „Davon hängt unsere Existenz ab“, sagt Betriebschef Stefan
Hußnätter – also auch davon, dass die Erntehelfer selbst in Pandemiezeiten einreisen dürfen.

S

tefan Hußnätter baut auf 100 Hektar unter freiem
Himmel Gemüse an und vermarktet es selbst.
Schon Anfang März kommen die ersten Frauen
und Männer aus Rumänien zum Anpflanzen, es
sind diejenigen, die am geschicktesten arbeiten.
Einer von ihnen ist der 23-jährige Petru Jitaru aus Suceava –
„der beste Pflanzer“ im Betrieb, sagt Hußnätter. Er arbeitet
mittlerweile acht Monate im Jahr auf dem Hof in Boxdorf.
Wie Petru kommen etwa 90 Prozent aller landwirtschaftlichen Helfer im Knoblauchsland momentan aus Rumänien,
weiß Joachim Peckl. Er leitet beim Gesundheitsamt Nürnberg
das „Sonderfallteam Erntehelfer“, von dem später noch die
Rede sein wird.
Stefan Hußnätter bezahlt die meisten seiner Saisonkräfte
nach eigener Aussage „deutlich über Mindestlohn“. Die meisten seiner Leute sind zudem sozialversicherungspflichtig bei
ihm angestellt. Sie erhalten ihren Lohn wöchentlich bar – für

Einstieg und Aufstieg
Die Tätigkeit als Erntehelfer kann der Einstieg in den Berufsalltag in Deutschland sein. Wer sich entscheidet, als Saisonarbeiter nach Deutschland zu kommen, für den können diese
Aufstiegschancen durchaus ein Argument sein. Eine polnische
Webseite der Firma Easysend, die Geldtransaktionen aus
dem Ausland nach Polen durchführt, wirbt so für die „Ferienarbeit in Deutschland“: „Sogar ein kurzer Arbeitsaufenthalt in
Deutschland kann ein ernsthafter Trumpf sein, wenn du etwas Festes am Rhein (also in Deutschland, Anm. d. Red.) oder
in einer deutschen Firma mit einer Abteilung in Polen oder
der Ukraine suchen willst.“ Viele junge Saisonarbeitskräfte,
die auf dem Hof der Hußnätters arbeiten, haben hingegen
den Wunsch, einige Jahre Geld zu verdienen, zu sparen und
dann in ihrem Heimatland ein eigenes Geschäft aufzuziehen,
erzählt Bürokraft Silvia Băscălescu.

den Betrieb aufwändiger, aber für die Motivation der Arbeiter
gut, weiß der Chef.
Ein solcher Umgang scheint für Hußnätter so selbstverständlich zu sein, dass er im Gespräch lieber betont, unter
welchem Preisdruck er sich in Konkurrenz zu den anderen Betrieben befindet. Er vermarktet sein auf dem Hof produziertes
Gemüse selbst, verkauft es an Discounter in ganz Bayern, mit
dem Schwerpunkt in Franken. Die Preise werden wochenweise
festgelegt und sind „häufig sehr sportlich“. Das wirkt sich natürlich auch auf den Lohn der Arbeiter aus – die Lohnkosten
sind laut Hußnätter mit etwa 40 bis 45 Prozent der größte
Einzelposten der Produktkosten. „Ich kann nicht aus reinem
Idealismus so großzügig sein, meine Lohnkosten um 20 oder
25 Prozent im Gegensatz zum Mitbewerber zu steigern. Da
bleibe ich irgendwann auf der Strecke. Ich bekomme keinen
Dank vom Insolvenzberater, der dann sagt: Mensch, du warst
ein Guter, du hast deine Leute unterstützt.“
Vom Bruttolohn werden zunächst die Kosten für die Wohnung und die Verpflegung abgezogen, von diesem Betrag wird
dann der Nettolohn errechnet. „Ich bezahle anständig, und
dann erwarte ich auch anständige Leistung“, erläutert Hußnätter. „Es sind nicht alles meine Freunde, aber wir versuchen
hier ein kollegiales Miteinander auf Augenhöhe.“ Das scheint
zu gelingen, denn die meisten Arbeitskräfte kommen über
Jahre immer wieder. Viele bringen irgendwann auch Freunde
oder Verwandte dazu, ebenfalls in Boxdorf zu arbeiten. Hußnätter kann sich für die Rekrutierung neuer Saisonarbeiter auf
diese Mundpropaganda verlassen – so spart er letztlich selbst
Arbeitszeit. Vermittlungsagenturen versucht er zu vermeiden:
„Was die Leute mit ihrem Geld machen, ist ihr Problem. Aber
es widerstrebt mir einfach, wenn ich weiß, dass der Arbeiter
für die Vermittlung, dass er bei mir arbeiten ‚darf‘, auch noch
Geld bezahlen muss.“
Die Anführungszeichen um das „darf“ spricht Hußnätter
laut mit. Er weiß, dass die Arbeit in seinem Betrieb hart ist.
Sein Gemüse wächst nun mal im Freien, und dort sind die
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Frauen und Männer jeden Tag der Witterung ausgesetzt, egal
ob es regnet, schneit oder die Sonne im Sommer gnadenlos
brennt. Einige Tätigkeiten hat er schon vom Feld in Hallen
verlegen können, um die Arbeit erträglicher zu machen – und
nicht zuletzt, um dadurch das Personal an den Betrieb zu binden. Denn er erzählt, dass viele Erntehelfer schnell merken,
wenn ihnen die Arbeit in der Landwirtschaft liegt, und sich
in den Folgejahren nach besseren Bedingungen umsehen.
„Der nächste Schritt ist dann meistens, dass sie in Betriebe
gehen, wo Gewächshäuser sind, ganz einfach, weil die Arbeit
angenehmer ist“, hat er die Erfahrung gemacht. Verübeln
kann er diesen Schritt niemandem. Danach würden viele Arbeitswillige als LKW-Fahrer, Maler oder auf einer Baustelle
in Deutschland Arbeit finden.
Doch manchmal erübrigt sich der Wechsel in andere Branchen sogar: In Hußnätters Betrieb sind drei Polen festangestellt, die vor vielen Jahren als Erntehelfer auf den Hof kamen.
Sie übernahmen mit der Zeit immer mehr Verantwortung
auf dem Hof, bis es sich für sie eigentlich nicht mehr lohnte,
nach Polen heimzufahren, weil es immer etwas zu tun gab.
Jetzt wohnen sie mit ihren Familien in der Region. Auch Petru
Jitaru, der beste Pflanzer des Betriebs, erzählt, dass er sich
gut vorstellen kann, irgendwann ganz nach Deutschland zu
ziehen. Momentan fühlt er sich aber noch zu jung dafür.
Silvia Băscălescu, 22, die auf dem Hof der Hußnätters im
Büro arbeitet, hat diesen Schritt dagegen schon hinter sich:
2018, nachdem sie ihr Abitur gemacht hatte, war sie zum ersten Mal in Deutschland – gemeinsam mit ihrem Freund, der
schon einige Sommer in Boxdorf gearbeitet hatte. Damals
hatte sie einen Minijob bei Hußnätters und besuchte eine
Sprachschule, lernte Deutsch auf B2-Niveau. „Und seit letztem Jahr habe ich einen Vollzeitjob hier“, erzählt Silvia. 2019
heirateten sie und ihr Freund, sie wohnen jetzt in Fürth. „Es
war eine gute Entscheidung. In Rumänien kannst du einen Job
finden, aber eigentlich kannst du von dem Geld nicht leben.
Hier, mit dem Geld, geht das.“
Doch im vergangenen Jahr war plötzlich unsicher, ob ihre
Landsleute überhaupt noch zu den Hußnätters kommen
durften: Die Grenzen waren wegen der Corona-Pandemie
geschlossen, viele Arbeitskräfte wollten aus Sorge vor ei-

Die Vermittler
Es gibt etliche Anbieter, die Arbeitskräfte an deutsche Betriebe vermitteln. Die Firma EASTrecruiting wirbt aktuell auf
ihrer Webseite, mit großen roten Buchstaben ganz oben: „Wir
können trotz Grenzschließung, innerhalb 24h, Erntehelfer
anbieten. Jetzt anfragen!“ Auch für Branchen wie Logistik,
Pflege, Medizin oder Reinigung verspricht die Firma geeignetes Personal. Die Vermittlung von Saisonarbeitskräften
wird im Bereich Landwirtschaft besonders hervorgehoben.
Das Versprechen an die Bauern lautet: „Natürlich möchten
wir Ihnen die Suche nach einem Erntehelfer so einfach wie
möglich machen. Aus diesem Grund setzen wir für Sie auf die
Mitarbeitersuche in mehreren osteuropäischen Ländern wie
Rumänien, Litauen und Polen. Wir suchen Mitarbeiter, die
laut Ihren Anforderungen zu Ihnen passen und engagieren
diese für die gewünschte Zeit in Ihrem Betrieb. Sie zahlen an
uns ein attraktives und zugleich günstiges Vermittlungshonorar, welches wir speziell für landwirtschaftliche Betriebe
eingerichtet haben.“
Quelle: eastrecruiting.de/portfolio/landwirtschaft/
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Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind Masken
Pflicht – selbst im Freien.
ner Ansteckung zu Hause bleiben. Schließlich einigten sich
das Arbeits- und das Innenministerium darauf, im April und
Mai je 40.000 Erntehelfer ins Land zu lassen. Auf dem Hof
der Hußnätters blieben die Erntehelfer, die vor der Grenzschließung schon da waren, länger als geplant. Zusammen
mit einer moderat zurückgefahrenen Produktion „hat das
halbwegs funktioniert“, sagt Landwirt Hußnätter. Zur Coronabedingten Verlängerung der kurzfristigen und damit sozialversicherungsfreien Beschäftigung auf über 100 Arbeitstage
hat er eine klare Meinung: „Jeder, der in Deutschland arbeitet,
soll dieses System, das wir haben, durch seine Beiträge unterstützen.“
Auch d ie Baue rn sind v on Re ge ln übe rro llt
Bei der Einreise müssen die Erntehelfer und die anstellenden
Betriebe strenge Auflagen beachten, um den Infektionsschutz
einzuhalten. Alle Neuankömmlinge müssen sich für zehn Tage
in Quarantäne begeben, die mit einem negativen Test nach
fünf Tagen verkürzt werden kann. Stefan Hußnätter hat dafür
extra fünf Wohnungen angemietet, die sich nicht auf dem
Hof befinden. Ein Corona-Test spätestens 48 Stunden nach
der Einreise ist Pflicht. Ist das Heimatland oder ein Durchreiseland vom Robert-Koch-Institut als „Hochinzidenzgebiet“
klassifiziert, wie es momentan Polen ist, muss ein negativer
Test schon bei der Einreise vorliegen. Doch Stefan Hußnätter schickt sicherheitshalber sowieso alle noch einmal ins
Testzentrum. „Erst wenn dieser Test dann negativ ist und die
Freigabe vom Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg erfolgt ist,
dann integrieren wir sie.“

Im Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg wurde für die
neuen Aufgaben ein dreiköpfiges „Sonderfallteam Erntehelfer“ eingerichtet. Es berät die Betriebe dabei, wie die Hygienemaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus eingehalten werden können. „Wir bekommen sehr
viele Nachfragen, die Bauern sind ja von vielen Regeln auch
überrollt worden“, erzählt Teamleiter Joachim Peckl. Daneben
überwacht sein Team auch die Einhaltung der Hygieneregeln
in allen aktuell 58 Betrieben, die Erntehelfer beschäftigen.
Sie gehen dabei „risikoadaptiert“ vor: Wenn auf einem Hof
eine Corona-Infektion bekannt wird, sind sie in der Regel
sofort vor Ort. Danach wird zunächst in kürzeren Abständen
kontrolliert.
Musters chü l er Kn o b l a uc h s l a nd?
Die zwei wichtigsten Regeln sind: Abstand halten und dort,
wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, Maske tragen.
Wenn bei der Arbeit unter freiem Himmel ein ausreichender
Abstand eingehalten werden kann, müssen die Arbeiter nicht
ständig Maske tragen. „Aber bei einer Kontrolle frage ich
dann: Wo habt ihr die Maske? Denn im Bus auf dem Weg zur
Pause müssen sie sie aufsetzen“, erklärt Peckl. Ist das Tragen
einer Maske wegen der schweren Arbeit nicht zumutbar, wird
nach anderen Schutzmöglichkeiten gesucht – zum Beispiel
Plexiglas-Trennwände bei der Arbeit am Fließband. Gelegentlich bemerkt das Sonderfallteam bei Kontrollen Verstöße
gegen die Hygiene-Regeln. Peckl reagiert dann sofort – mit
„Arbeitsunterbrechung, Vorsorgequarantäne, Nachtesten,
und einer engmaschigen, aufwändigen Kontrolle“. Im Gegensatz zu Bußgeldverfahren, die sich wochenlang hinziehen
können, wirken diese Maßnahmen sofort und hinterlassen bei
Arbeitern und Betrieben Eindruck.
Auch Hußnätters Betrieb wird immer wieder kontrolliert,
spätestens alle paar Wochen. „Die Zusammenarbeit mit dem
Gesundheitsamt klappt hervorragend“, schildert er. „Wir haben ja beide das gleiche Ziel: Wir wollen keine Masseninfektion in dem Betrieb.“ Doch beide wissen, dass es keine
hundertprozentige Sicherheit gibt. Auch bei Stefan Hußnätter
wurden schon Neuankömmlinge Corona-positiv getestet, die
jedoch nicht mit den anderen Arbeitern in Kontakt kamen.

Das Land hilft
Als im vergangenen Jahr die Grenzen geschlossen waren und
die Landwirte wegen fehlenden Arbeitskräften um ihre Ernte
bangten, waren gleichzeitig viele Deutsche im Lockdown vorübergehend ohne Beschäftigung. Als Win-Win-Situation wurde da vom Maschinenring in Kooperation mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium die Möglichkeit dargestellt, dass
nun eben Deutsche das Gemüse ernten sollten: Die Initiative
„Das Land hilft“ wollte Bauern und die arbeitswillige Bevölkerung zusammenbringen. „Es ist anstrengend, aber nicht so
anstrengend, wie ich gedacht hatte“, wird auf der Homepage
von „Das Land hilft“ die 19-jährige Studentin Yvonne aus
Oberbayern zitiert. Stefan Hußnätter kennt die Initiative und
drückt seine Erfahrungen damit sehr diplomatisch aus: „Viele
Leute denken, eine Willensbekundung ist gleichzeitig schon
die Tätigkeit.“ Sein Sohn Max ergänzt: „Einer ist letztes Jahr
geblieben von vieren, die es probiert haben.“ Das Land soll
auch 2021 helfen.
daslandhilft.de

Juniorchef Max Hußnätter lernt seit Kurzem Rumänisch, er
will mehr über seine Mitarbeiter erfahren.
Zum bislang größten Ausbruch im Knoblauchsland kam es im
Februar: Mehr als die Hälfte der knapp 80 Mitarbeiter eines
Betriebs war mit dem Coronavirus infiziert. Über eine Woche
sei der Betrieb ganz geschlossen gewesen, erzählt Peckl. Die
Öffnung erfolgte stufenweise, erst nach fünf bis sechs Wochen konnte wieder mit voller Besetzung gearbeitet werden.
Erntehelfer, die fair behandelt werden, und ein Hygiene
konzept, das zum größten Teil zu funktionieren scheint – ist
das Knoblauchsland so etwas wie der Musterschüler unter
den Erntegebieten? Vieles scheint besser zu funktionieren
als in anderen Regionen mit Gemüseanbau. Doch guten Gewissens bejaht werden kann diese Frage nicht, denn Verbesserungs- und Änderungsbedarf gibt es in vielen Bereichen
des Systems (siehe auch das Interview ab S. 12 mit Oskar
Brabanski). Auf dem Hof der Hußnätters lernt der Juniorchef Max Hußnätter seit einiger Zeit mithilfe einer App auf
dem Smartphone Rumänisch, weil er glaubt: „Die Leute, die
kommen, können viel mehr, aber man kann nicht mit ihnen
darüber reden.“ Das will er ändern.
Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.de
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Neculai Cristiacu, 38
Ich bin seit 2016 jedes Jahr hier, für fünf bis sechs Monate,
mit Urlaub. Ich habe drei Kinder in Rumänien. Ich habe
mich von meiner Frau getrennt, meine Kinder leben bei
mir. Die jüngste ist acht Jahre alt, die beiden Jungs sind
zwölf und 13. Wenn ich beim Arbeiten bin, kümmert sich
meine Mama um sie. Wie alle Eltern versuche ich, das Beste für meine Kinder zu erreichen. Wenn es gehen würde,
würde ich daheim bei meinen Kindern bleiben. Aber weil
ich in Rumänien nicht genug Geld verdienen kann, fahre
ich immer hin und her und versuche, für meine Kinder
Geld zu verdienen.
Von Deutschland bekomme ich nichts mit außer dem
Hof hier. Es hilft mir gar nichts, zu wissen, wie die Leute
hier leben. Ich arbeite hier einfach nur. Abends haben
wir einen Fernseher und verbringen die Zeit gemeinsam.
Das sind hier richtige Freundschaften geworden, weil wir
so viele Jahre schon hierherkommen. Und meine jetzige
Frau habe ich auch hier kennengelernt. Ich habe diese zwei
Leben: Ich habe meine Freunde in Rumänien, und wenn
ich hier bin, habe ich meine Freunde hier.

Saisonarbeiter leben
monatelang im Ausland,
manche sind mehr hier
als zu Hause bei ihren
Familien.
Wie geht es ihnen damit?
Welche Wünsche und Pläne
haben sie?
Mitarbeiter vom
Gemüsehof Hußnätter
erzählen.
Protokolle:
Alisa Müller | freie Journalistin
Übersetzung:
Dagmar Jöhl | e
 hrenamtliche D
 olmetscherin
beim Verein S
 traßenkreuzer
Fotos: Maria Bayer | mariabayer.de
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Andreea Michaela Cepraga, 22

Mihăiţă Toberaşcu, 23 – Mann von Andreea

Ich bin mit meinem Mann und meinem Schwager hier. Mein
Mann kommt schon seit einigen Jahren her, und ich wollte
jetzt auch mitkommen. Wir kennen uns schon seit der Schulzeit, seit der fünften oder sechsten Klasse. Er ist die Liebe
meines Lebens und es war für mich sehr schwer, dass er hier
alleine war und ich alleine zuhause. Deswegen wollte ich auch
mit, es hat mich einfach interessiert, ich wollte gerne ein anderes Land sehen. Auch wenn er an den Nordpol gegangen
wäre, wäre ich mitgegangen. Das Geld ist nebensächlich. Die
Arbeit ist eigentlich nicht schwer für mich: Wenn du etwas
gerne machst, fällt es dir gar nicht so schwer.
Wir möchten gerne ein schönes Haus haben und gut wohnen, wir wünschen uns Kinder und dass es uns gut geht und
dass wir zusammen sind. Wir haben keine konkreten Pläne,
weil sich dann vieles einfach ergibt. Wir kommen ganz aus
dem Osten von Rumänien, aus der Provinz Moldau. Meine
Eltern sind leider gestorben. Meine Schwiegereltern sind jetzt
für mich auch zu Eltern geworden. In Rumänien wohnen wir
bei ihnen auf dem Hof, in verschiedenen Wohnungen: also
zusammen, aber trotzdem ein bisschen getrennt.
Ich spreche nicht besonders gut Deutsch, aber ich würde
es gerne lernen. Das ist aber schwierig, weil jetzt wegen Corona ganz viele Möglichkeiten wegfallen. Mit den Kollegen und
auch mit dem Chef wird nur Deutsch gesprochen, da lerne ich
es. Und ich bin erst zum zweiten Mal hier und hoffe, dass ich
noch mehr mitbekomme.

Als Andreea gesagt hat, dass sie herkommen will zum Arbeiten, habe ich mich sehr gefreut. Ich war schon hier und bin
jeden Tag zu Silvia gegangen und habe sie gefragt: Bist du
sicher, dass es gut wird, wenn sie kommt? Ich habe gar nicht
erwartet, dass sie so viel Freude an der Arbeit hat. Das ist das
Beste, was mir passieren konnte – dass wir hier zusammen
sind.
Ich bin das fünfte Jahr hier. Ich habe mit 18 die Schule
beendet in Rumänien, und weil mein Bruder hier schon drei
Jahre gearbeitet hat, bin ich danach gleich hergekommen
zum Arbeiten. Ich habe in der Schule in Rumänien Schlosser gelernt (in Rumänien bekommt man in der Schule auch
eine Berufsausbildung, Anm. der Red.), aber ich habe nie als
Schlosser gearbeitet. Wir leben auf dem Land und haben da
auch Landwirtschaft. Mein Vater arbeitet und meine Mutter
kümmert sich um die Landwirtschaft, und wenn ich zu Hause
bin, helfe ich mit. Es ist schon komisch, dass wir hier Gemüse
pflücken und daheim auch Landwirtschaft haben. Aber in
Rumänien müsste ich auch Leute einstellen und bezahlen,
und dafür habe ich kein Geld. Deshalb verdienen wir hier
erstmal das Geld.
Es kann gut sein, dass ich dann in der Landwirtschaft bleibe – nicht so groß wie dieser Hof hier, aber irgendwo muss
man ja anfangen. Ich kann hier auch etwas lernen: Was rentabler ist, womit man mehr Geld verdienen kann, wie man
die Arbeit organisiert. Im Moment nehme ich hier ganz viel
mit. Die Zeit vergeht in Deutschland ganz, ganz schnell, weil
wir arbeiten und beschäftigt sind. In Rumänien vergeht sie
langsamer, aber das liegt auch daran, dass wir im Winter da
sind und die Tage kürzer sind.
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Daniel Marius Coste, 38
Ich komme seit 2019 jedes Jahr für sechs bis sieben Monate, mit drei Wochen Urlaub nach zwei bis drei Monaten. Ich
komme aus Hunedoara, im Westen von Rumänien. Meine
Mutter und meine Schwester leben noch dort. Ich habe
dort eine Wohnung, die leer steht, wenn ich hier arbeite.
Ich bin im Moment nicht verheiratet. Es ist sehr schwierig, eine Beziehung aufzubauen, wenn man die Hälfte des
Jahres weg ist. Ich komme natürlich vor allem wegen des
Geldes. Das Geld, das ich hier verdiene, reicht normalerweise, um über das ganze Jahr zu kommen und meine
Familie zu unterstützen. Aber wenn sich im Winter etwas
ergibt, dann arbeite ich daheim auch auf der Baustelle.
Ich habe hier keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen, ich gehe wirklich nur zum Einkaufen vom
Hof. Vor Corona sind wir schon in die Stadt gegangen,
nach Nürnberg oder Fürth. Aber jetzt versuchen wir und
sind auch dazu angehalten, das nicht zu machen, um nicht
irgendwie den Virus hier auf den Hof einzuschleppen.
Die Menschen hier auf dem Hof kenne ich aber gut, weil
immer die gleichen kommen. Das ist hier wie eine Familie,
eine Ersatzfamilie.
Wenn ich aus Rumänien weggehe, komme ich in ein
fremdes Land und lasse mein Leben dort zurück. Das
vermisse ich natürlich, während ich hier bin. Wenn mein
Vertrag ausläuft, freue ich mich einfach, wieder zuhause
zu sein.
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Ionuţ Vezeteu, 39

Auraş Alexandru Profir, 22

Ich bin das vierte Jahr hier. Ich komme aus Suceava und habe
vier Kinder: eine 16-jährige Tochter, zwei Söhne, 15 und 11, und
eine zweijährige Tochter. Meine Frau kümmert sich um sie.
Meine Frau war in einem Jahr auch ein paar Monate hier, und
so kam es zu dem kleinen Mädchen!
In Rumänien hatte ich Schafe und Kühe und habe die
Milch verkauft. Es gibt in Rumänien sehr viel Korruption. Jedes Schaf hat seine Erkennungsmarke. Ich hatte meine Schafe
auf der Weide. Und es gab andere, die hatten nur die Erkennungsmarken. Durch die Korruption haben die dann trotzdem
mehr verdient als ich. Ich habe versucht, gut zu arbeiten,
aber mal war der Fettgehalt zu hoch, mal zu niedrig, mal war
die Milch sauer – einfach nur, weil sie irgendetwas gesucht
haben, um den Milchpreis drücken zu können. Das war sehr
frustrierend. Ich habe gesehen, dass Freunde aus dem Ausland zurückkommen, ein Haus kaufen und Autos haben. Da
habe ich gesagt: Ich versuche zwar, ehrlich zu arbeiten. Aber
es funktioniert nicht. Deswegen habe ich mich entschieden,
alles zu verkaufen und ins Ausland zu gehen. Und ich bin sehr
zufrieden hier, weil ich der Meinung bin, dass der Besitzer
des Hofs ein sehr freundlicher und gerechter Chef ist, der
seine Mitarbeiter gut behandelt. Ich versuche, hier genauso
zu arbeiten, wie ich auch für mich selbst arbeiten würde.
Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und bin mir sicher,
dass Gott uns immer den Weg zeigt. Ich schimpfe und fluche
zwar auch viel, was man ja nicht tun sollte, aber ich beruhige
mich auch schnell wieder. Ich spreche drei Mal täglich per
Videochat mit meiner Familie: In der Früh, wenn ich aufwache, in der Mittagspause und abends noch einmal ganz, ganz
lange. Ich lebe und arbeite für meine Familie. Ich bin froh,
dass ich meiner kleinen Tochter jeden Wunsch erfüllen kann.

Ich komme seit vier Jahren her. Meine Frau ist auch da, aber
weil es private Probleme gibt, fahren wir bald wieder nach
Rumänien. Ich gehe davon aus, dass ich dann wieder hierher
zurückkommen kann, das ist hier sehr gut geregelt. Es gibt
auch andere Chefs, die würden sagen: Wenn du jetzt gehst,
kommst du erst dann, wenn ich dich wieder brauche.
Wir sind vor Corona auch in der Stadt gewesen und haben uns
ein bisschen umgeschaut. Aber wenn man irgendwo unterwegs ist, gibt man ja auch immer Geld aus, die Versuchungen
sind sehr groß. Wir haben uns jetzt Fahrräder gekauft und
fahren hier im Knoblauchsland mit den Fahrrädern herum.
Politik interessiert mich überhaupt nicht, weil ich nicht
glaube, dass das die Wahrheit ist, was gesagt wird. Ich gebe
ein Beispiel: Um hierher zu kommen, mussten wir einen Coronatest machen und hatten Plätze bei einer Transportgesellschaft reserviert. Laut rumänischen Nachrichten waren
die Grenzen geschlossen. Zum Glück hatte ich Freunde, die
mir gesagt haben: Du kannst kommen, die Grenzen sind offen.
Wenn ich mich auf die offiziellen Nachrichten verlassen hätte,
wäre der Test nicht mehr gültig gewesen und der Transport
ungültig geworden.
Mein Bruder arbeitet in Rumänien in der Landwirtschaft
und bekommt 20 Euro am Tag, ich bekomme hier 60 (netto,
Anm. d. Red.). Es ist mit Sicherheit gerade schwer, aber ich
werde noch die nächsten drei, vier, fünf Jahre hier arbeiten,
um dann daheim ein Haus zu bauen und ein Business aufzuziehen. Ich finde die Arbeit hier nicht schwer. Ich habe viele
Kollegen, die von hier weg zu einem anderen Hof gegangen
sind und dann unzufrieden waren. Die Probleme waren vor
allem, dass sie nicht das Geld bekommen haben, das ihnen
versprochen wurde.
11
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„Wir bestärken
Saisonarbeiter darin,
sich zu wehren“
Mit der Erntesaison kommen wieder mehrere tausend Saisonkräfte vorwiegend
aus Osteuropa ins Knoblauchsland. Die Arbeit ist schwer, die Bedingungen oft
nicht rechtens. Die Beratungsstelle Faire Mobilität in Nürnberg setzt sich seit
zwei Jahren für Erntehelfer ein. Oskar Brabanski geht dafür mit seinem Kollegen
auf die Felder – manchmal gegen bedrohlichen Widerstand der Bauern.

Hat die deutsche Landwirtschaft ein Ausbeutungsproblem?
Oskar Brabanski: Definitiv! Die Erntearbeit ist eine sehr
harte Arbeit. Wer herkommt, weiß das. Dennoch lockt die
Saisonkräfte das Versprechen, dass sie in wenig Zeit vergleichsweise viel Geld verdienen. Doch das ist häufig nicht
der Fall. Hätte die deutsche Landwirtschaft kein Problem,
würden hier Deutsche oder Studierende in den Semesterferien jobben. Diese Arbeit will natürlich niemand machen.
Wir haben jedes Jahr viele Fälle, die sich als Ausbeutung
charakterisieren.
Inwiefern?
Die Ausbeutung beginnt bereits in der Heimat mit den
Anwerbestrukturen. Agenturen, Privatleute oder spezielle Anwerber fahren mit Listen durch die Dörfer strukturschwacher Regionen und heuern Erntehelfer an. Für die
Vermittlung kassieren sie von ihnen eine Gebühr. Das ist in
Rumänien illegal, wo die meisten Saisonarbeiter herkommen. Hinzu kommen rund 250 Euro für den Transport nach
Deutschland. Ohne diese Vermittler hat man kaum eine
Chance. Nach der Saison bestimmen manche Landwirte,
wer auf die Liste und somit wieder kommen darf. Daher
lassen sich die Arbeiter viel gefallen, aus Angst, keinen Job
mehr zu bekommen.
Was genau müssen Saisonkräfte in Kauf nehmen?
Häufig wird der Mindestlohn umgangen. Die Branche agiert
papierlos: Es gibt selten Zwischenabrechnungen, Arbeitszeiterfassung oder sonstige Nachweise, und wenn, dann
meist auf Schmierzetteln. Das kann zu Konflikten führen,
etwa wenn sowohl Arbeiter als auch Landwirte die Stunden aufschreiben. Im Zweifel wird dem Landwirt geglaubt.
Abzüge sind dadurch intransparent. Zudem sprechen die
wenigsten Saisonkräfte Deutsch, viele haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Liegen Arbeitsverträge vor,
was oft nicht der Fall ist, verstehen sie diese meist nicht.
Ein weiteres Problem ist das Modell der kurzfristigen Tätigkeit. Hier müssten dieselben Rechte wie bei einer Vollzeitbeschäftigung gelten, doch es werden keine Sozialbeiträge abgeführt (siehe Kasten zum Thema). Zudem ziehen
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Landwirte für die Unterkunft hohe Mieten
und manchmal sogar eine Müllgebühr ab.
Danach bleibt vom Lohn nicht mehr viel
übrig.
Wir haben eine vorsichtige Einschätzung,
dass es im ländlicheren Bereich Richtung
Niederbayern schlimmer zugeht. Das
Knoblauchsland ist sehr einsehbar und
transparent. Weniger schlecht heißt aber
bei weitem nicht gut.
Hat sich durch die Corona-Pandemie die
Situation verschärft?
Corona hat die Abhängigkeit vom Landwirt verstärkt. Waren die Saisonkräfte vorher in Bezug auf Lohn und Unterkunft von
ihm abhängig, kommen nun die Hygienemaßnahmen hinzu. Desinfektionsständer
gibt es kaum, genügend mobile Toiletten haben wir auf den
Feldern nur wenige gesehen. Die Arbeiter leben in einer
gruppenbezogenen Arbeitsquarantäne. Heißt: Sie dürfen
arbeiten und sonst nichts – auch nicht den Hof verlassen,
um sich Essen zu kaufen. Manche Landwirte verkaufen den
Erntehelfern zu hohen Preisen Lebensmittel oder geben ihnen bloß Brot und Wurst – bei schwerer körperlicher Arbeit
recht einseitige Nahrung. Neu ist auch, dass die Erntehelfer
die Coronatests selbst bezahlen müssen.
Wie setzt sich das Beratungsnetzwerk Faire Mobilität ein?
Wir arbeiten im Rahmen der „Initiative Faire Landarbeit"
mit Gewerkschaften wie IG Bau und DGB zusammen sowie
mit Vereinen, u.a. aus den Heimatländern der Saisonkräfte.
Ehrenamtliche begleiten uns zum Flughafen, um eingeflogene Arbeiter über unser Beratungsangebot zu informieren.
Auch Lokalpolitiker – meist nicht von der CSU – wollen hin
und wieder mit aufs Feld. Einem Landwirt kann man wehtun, wenn es teuer für ihn wird oder sein Ruf leidet, indem
Missstände öffentlich werden. Daher gehen wir direkt zu
den Saisonkräften und klären sie über ihre Arbeits- und
Sozialrechte auf. Wir bestärken sie darin, sich zusammen-

Faire Mobilität berät seit zehn Jahren Frauen
und Männer, die vorwiegend aus Mittel- und Osteuropa zum Arbeiten nach Deutschland kommen.
Die vom Deutschen Gewerkschaftsbund initiierte
Beratungsstruktur setzt sich dabei für gerechte
Löhne und Arbeitsbedingungen ein. Ihr Schwerpunkt liegt in der Landwirtschaft, Fleischindustrie,
Gebäudereinigung und Logistik sowie im internationalen Straßentransport, Baugewerbe und
Pflegebereich. Faire Mobilität ist bundesweit an elf
Standorten vertreten, in Bayern in Nürnberg und
in München.

zutun und zu wehren. Das können sie, wenn sie wissen,
welche Rechte sie haben. Nur so landen sie beim nächsten
Mal nicht wieder in Ausbeutungsverhältnissen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir gemerkt, dass die Leute
mutiger geworden sind.
Dürfen Sie überhaupt auf die Felder?
Wir gehen zu den Arbeitern über öffentlich zugängliche
Wege und besuchen sie in den Unterkünften. Dort werden
wir regelmäßig von den Landwirten rausgeschmissen. Aus
unserer Sicht bezahlen die Arbeiter für die Unterkunft und
der Landwirt kann sie nicht an Besuch hindern. Ein bisschen Heimlichkeit und Vorsicht sind immer mit dabei. Bei
ganz großen Betrieben wurden wir zum Teil filmreif von
Zwischenarbeitern mit SUVs verfolgt und bedroht.
Was haben Sie bereits erreicht?
Im vergangenen Jahr konnten wir deutschlandweit mit 2500
Saisonkräften reden. Das ist zwar nur ein Prozent, aber jeder
Arbeiter fungiert wiederum als Multiplikator. So konnten
wir zum Beispiel einer Familie im Knoblauchsland helfen.
Eine Frau aus Rumänien arbeitete mit ihren beiden fast
erwachsenen Kindern auf einem Hof. Sie wurde krank, doch

alle drei wurden gekündigt und mussten die Unterkunft
verlassen. Mithilfe des rumänischen Vereins Jadwiga und
anderer Kooperationspartner haben wir es geschafft, sie
finanziell zu unterstützen, unterzubringen und eine neue
Arbeit zu finden. Wir haben ihnen Anwälte vermittelt. Alle
drei wurden vor Gericht gegen den Landwirt vertreten.
Das ist ein enormer Erfolg. Bei der IG Bau haben wir 2020
eine Saisonmitgliedschaft mit Rechtsschutz für Erntehelfer bewirkt. Die Leute zahlen einen einmaligen, niedrigen
Betrag. Die Mitgliedschaft erlischt automatisch nach einer
bestimmten Zeit.
Wie sollte sich das Arbeitsverhältnis von Saisonkräften
idealerweise gestalten?
Landwirte sollten ihre Erntehelfer fair behandeln und entlohnen, sie sozialversichern und Ruhetage einhalten. Die
Arbeit ist hart, daher sollen wenigstens die Rahmenbedingungen passen.
Was müsste seitens der Politik passieren?
Der Bauernverband hat eine starke Lobby, gerade in Bayern.
Hier sind Landwirtschaft, Lokalpolitik und Bauernverband
miteinander verwoben. Man kennt sich vom Stammtisch.
Manche Landräte oder Bürgermeister sind selbst Spargelbauern. Höfe sind seit Generationen verwurzelt. Dem gegenüber stehen Erntehelfer, die jedes Jahr neu kommen.
Damit sich etwas ändert, müssten Institutionen wie der
Zoll, das Landratsamt oder Gesundheitsamt u.a. personell aufgestockt werden, um mehr kontrollieren zu können.
Eine weitere Möglichkeit wäre, kurzfristige Beschäftigung
abzuschaffen und die Leute befristet einzustellen. Hätten
die Erntehelfer faire Arbeitsverträge, bekämen den Mindestlohn, wären kranken- und sozialversichert, würden sie
wieder kommen. So ließen sich auch die hohe Fluktuation
und der Verwaltungsaufwand für Landwirte reduzieren.
Stattdessen verlagert sich die Suche nach Saisonkräften
weiter Richtung Osten in noch ärmere Länder wie Georgien.
Interview: Severine Sand | freie Autorin
Foto: Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker
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So funktioniert die
Zwischen 230.000 und 300.000 Saisonerntehelfer, meist
aus Mittel- und Osteuropa, reisen jährlich für zwei bis drei
Monate nach Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt
waren es 271.500 Arbeiter im Jahr 2019. Das sind rund 60
Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft. Die Arbeitsverträge bestehen direkt mit den landwirtschaftlichen Betrieben mit zum Teil unrechten Klauseln, etwa einer eintägigen
Kündigungsfrist. In Deutschland müssen sie nicht schriftlich
sein, eine mündliche Vereinbarung reicht.
Landwirte nutzen gerne die Form der kurzfristigen Beschäftigung. Bei dieser Tätigkeit müssen keine Beiträge in die
Sozialversicherung, also Kranken-, Renten-, Unfall- oder
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Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung, gezahlt
werden. Dadurch spart der Arbeitgeber Lohnkosten. Der Anteil davon beträgt in der Landwirtschaft 40 Prozent. Das ist
verhältnismäßig hoch. Bislang konnten Arbeitskräfte bis zu
70 Arbeitstage lang kurzfristig beschäftigt werden. Damit die
Erntehelfer länger bleiben können und insgesamt nicht so viele unterschiedliche Leute kommen, wurde diese Grenze 2020
auf 115 und in diesem Jahr auf 102 Arbeitstage angehoben. Die
Arbeiter können damit vier Monate in Deutschland arbeiten,
ohne hier versichert zu sein. Die Verlängerung ist also nicht
nötig, damit die Erntehelfer überhaupt länger bleiben können,
sondern nur, damit sie länger ohne Sozialversicherung in
Deutschland bleiben können.

Ausbeute
Durch die fehlende Sozialversicherung sind die Erntehelfer allerdings auch nicht krankenversichert. Der Landwirt müsste
überprüfen, ob sie in ihrer Heimat krankenversichert sind. Ist
das nicht der Fall, müssten sie hier versichert werden. Es gibt
spezielle private Versicherungen für Landwirte mit geringen
Beiträgen. Haben die Saisonkräfte keine Krankenversicherungskarte, muss der Arbeitgeber sie zum Arzt begleiten und
mögliche Kosten vorstrecken, welche die private Versicherung
erstattet. Laut Erfahrung des Beratungsnetzwerkwerks Faire
Mobilität entlassen Arbeitgeber häufig die Saisonbeschäftigten im Krankheitsfall. Der Deutsche Gewerkschaftsbund
forderte schon 2020 eine generelle Abschaffung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung in der EU.

In Deutschland gilt für Beschäftigte in der Landwirtschaft der
gesetzliche Mindestlohn von 9,50 € brutto pro Stunde. Durch
eine fehlende Zeiterfassung besteht oftmals Unklarheit, wie
lange Saisonarbeiter tatsächlich arbeiten und wieviel Lohn
ihnen zusteht. Gerade bei Erntearbeit bezahlen Landwirte
nach Stück- und Akkordlöhnen. Das ist zulässig, solange der
Mindestlohn eingehalten wird. Von ihrem Verdienst zahlen
Erntehelfer außerdem Unterkunft (u.a. in Containern), Transport, Vermittlung und Verköstigung. In der Regel reisen sie mit
deutlich weniger Geld in ihr Heimatland zurück, als ihnen die
Arbeitsvermittler versprochen haben.
Text: Severine Sand | freie Autorin
Foto: Felix Adler | felixadler.org

Arbeitskräfte kommen am frühen
Morgen in einem alten Bus auf einem
Feld in Sachsen an. Von 1,5 Meter Abstand kann mit und ohne Maske unter
diesen Bedingungen keine Rede sein.
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Ackern und
daheim auf
Ernte hoffen
Seit fast 15 Jahren dokumentiert Fotograf Irving Villegas den Alltag von
Wanderarbeitern, die sich in der europäischen Landwirtschaft verdingen.
2013 begleitete er Erntehelfer auf hessischen Spargelfeldern und besuchte
sie später daheim in ihren Dörfern. Die Bilder zeigen, wie hart der Alltag
hier und dort oft ist – und dass die Menschen keine Wahl haben, wenn sie
für sich und ihre Familien ein besseres Leben erreichen wollen.
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 Spargel stechen erfordert
stundenlang eine gebückte Haltung.
Ein rumänischer Arbeiter streckt
seinen Rücken kurz durch.

 Nach der Mittagspause bleiben
30 Minuten Zeit – viele legen sich
kurz ins Bett, um Kraft zu schöpfen.
 Die Arbeiter werden im Hofbus
auf die Felder gebracht.
 Regen ist kein Grund für eine
Unterbrechung. Wanderarbeiter sind
Frauen und Männer, die dorthin gehen, wohin die Arbeit sie ruft. Bis zu
300.000 solche Rufe ertönen jedes
Jahr allein aus der deutschen Landwirtschaft.

 Wenn Rodica in Deutschland
arbeitet, müssen sich ihre Töchter
Alina und Roxi daheim in Salvica
ums Haus kümmern. Marian, ihr
Vater, arbeitet als Mechaniker und
LKW-Fahrer.

 Für Ana aus dem Dorf Salvica
war es das erste Jahr als Erntehelferin in Deutschland. Von ihrem Lohn
kaufte sie eine Waschmaschine, zahlte Schulden ab und sparte etwas für
den Rest des Jahres auf.

 Vasilo und seine Frau Anutsa bereiten das Stroh für den Winter vor.
Hier in Maramures, in Transsilvanien,
sind Ackerbau und Viehzucht die einzigen Jobs, die die Familie findet.

 Doru hat die letzten Jahre in
Spanien und Deutschland gearbeitet.
Nächstes Jahr will er in Viseu de Sus
(Transsilvanien) bleiben und seine
Familie, sein Land und seine Tiere
nicht wieder alleine lassen.
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 Bei der Spargelernte gibt es nur
kurze Pausen. Dennoch arbeitet die
Frau wochenlang auf dem Feld. Das
Geld, das sie verdient, ist in Rumänien viel wert.

 Mittagessen beginnt mit Schlange stehen. Im Jahr 2013 mussten die
Spargelstecher auf diesem Hof in
Hessen pro Mahlzeit vier Euro bezahlen.

 Manchmal brennt sie Sonne so
sehr, dass die Männer ausziehen, was
geht. Einer arbeitet sogar in Unterhosen.

 Wer kann, versorgt sich selbst.
Als Anrichte dient hier ein Kühlschrank in einer Unterkunft.

 Eine Arbeiterin hat sich für eine
Zigarettenpause ins Gras gelegt. Um
ihren Hals trägt sie den Zimmerschlüssel.
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 Abends nach der Arbeit sitzen
diese Arbeiter in ihrem Zimmer,
trinken, lachen und entspannen.
 Ein Paar trifft sich spät
abends, endlich allein. Beide kommen aus Polen und haben sich erst
hier kennengelernt.

 Ana kommt seit vier Jahren
zur Spargelsaison nach Deutschland.
Nelu, ihr Mann, arbeitet als Elektroingenieur in einer anderen Stadt. Sie
haben ein Auto für Nelu gekauft.

 Daniel aus Craiova sticht seit vier
Jahren Spargel in Deutschland. Um
bald heiraten zu können, spart er.
Sogar seine Mutter arbeitet auf deutschen Feldern.

 Wenn die Eltern zurück sind,
steigt auch in diesem Haus in Pojoga
die Stimmung. Die Kinder leben während der oft monatelangen Abwesenheit von Mama und Papa meist bei
Verwandten.

 Nicola ist Bauer in Salciva. Tochter Cristina kümmert sich allein um
die Tiere und die Hausarbeit, wenn
auch ihre Mutter weit weg Spargel
erntet.

 Das Zimmer, in dem Alina und
ihr Mann leben. Er ist seit einigen
Jahren Wanderarbeiter. Sie hielt es
in Spanien nicht aus. Jetzt wartet sie
in Viseu de Sus jede Saison auf seine
Rückkehr. Sie sparen, um ein Haus
zu bauen.

 Die Daheimgebliebenen, oft
Kinder und Jugendliche, müssen ohne
Eltern zurechtkommen – und können
mit solchen Holzherden umgehen.

Irving Villegas (geb. 1982) ist ein
mexikanischer Fotograf, der in
Hannover lebt. Hier studierte
er Fotojournalismus und Doku
mentarfotografie. Seit 2007
arbeitet er an seinem Projekt
„Working far away“, für das er
Wanderarbeiter in Europa an
ihren Einsatzorten und in ihrer
Heimat besucht.
Seine Arbeiten wurden in
Magazinen und Zeitungen wie
der New York Times, The Guardian, Der Spiegel, 6 mois, Fluter
und HAZ veröffentlicht.
irvingvillegas.com
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01. Mai bis 12. September 2021
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Anmeldung
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www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

Alle Infos unter:

»WIR MACHEN
THEATER ZUM
REINSCHMECKEN!«

NEUES STÜCK
»DOLCE VITA … DER SÜDEN IST ÜBERALL …
MADRID ODER MAILAND, HAUPTSACHE ITALIEN!«

Noventa GmbH
Am Tiergarten 8 · 90480 Nürnberg
Tel. 0911 543 01 20 · www.culinartheater.de
www.tiergartenrestaurant.de
Sonderveranstaltungen jederzeit
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
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Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

• 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
Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

BETREUUNG

Sie möchten Ihre Vorsorge regeln?

VORSORGE

Wir beraten Sie persönlich und
kostenfrei bei Erstellung von
BERATUNG

› (Vorsorge-) Vollmacht
› Patientenverfügung

Handgemachte Seifen aus dem Produktkreuzer-Shop.
Ein Seifenstück 5 Euro; beide Seifen im Set 9,50 Euro
Diese und weitere schöne Dinge gibt es auf
strassenkreuzer.info/produktkreuzer
– oder fragen Sie bei Ihrer/Ihrem
Verkäufer·in nach.

› Betreuungsverfügung
VORTRÄGE

BERATUNGSTELEFON

0911 59 05 88 08

[

]

Mo bis Fr 9 – 12 Uhr
Di 13 – 16 Uhr

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

SCHULUNG

MAGAZIN

www.gesetzliche-betreuung-nbg.de

„

Sebastian G. (35, Name
geändert) ist es nicht
gewöhnt, viel von sich zu
erzählen. Die Situation
im Interview ist ungewohnt für ihn. Er umgibt
sich lieber mit Pflanzen
als mit Menschen: Die
sind nicht so laut. Als
Verkaufsgärtner hatte er
vor einigen Jahren seinen
Traumjob gefunden. Doch
eines Tages ließ er Job und
Familie zurück, flog nach
Spanien und blieb dort
zwei Wochen, bis seine
Ersparnisse aufgebraucht
waren. Jetzt lebt er im
Domus Misericordiae für
wohnungslose Männer
der Caritas und will einen
Schritt nach dem anderen
zu machen, statt alles zu
überstürzen.

Was haben Sie in Spanien gemacht?
Wo haben Sie damals gewohnt?
Momentaufnahme
Sebastian G.: Ich bin einfach nach
Bei meiner älteren Schwester, da finBarcelona geflogen, für 90 Euro
gen die Probleme richtig an. Ich kam
von Nürnberg. Dort habe ich mir
mit ihr nicht zurecht, aber das war
als erstes ein Hostel gesucht. Ich
meine Schuld. Später kam noch der
Alkohol dazu. Ich komme dann in
hatte von meinem Job einiges gespart und konnte es mir relativ
eine sehr selbstdestruktive Phase,
in der mir alles scheißegal ist – auch
gut gehen lassen. Ich bin dann
quer durch die Städte gelaufen in
der Alkoholkonsum, obwohl ich geSpanien, meistens zu Fuß, durchnau weiß, dass das meine Umgebung
schnittlich 37 bis 40 Kilometer am
und mich belastet. Nur wenn es mir gut
Tag.
geht, trinke ich fast nichts.
Was hat Ihnen dort besonders gefallen?
Wie sind Sie von Spanien ins Domus
Ich war in vielen Museen, die Sagrada Familia
nach Nürnberg gekommen?
in Barcelona habe ich natürlich gesehen, aber vor
Meine jüngere Schwester hat mir Geld für den
allem haben mich insgesamt an Spanien die Pflanzen,
Heimflug geschickt. Dann bin ich erstmal wieder ins Norddie Natur fasziniert. So schöne Blütenfarben, echte Oliven,
klinikum, von dort ins Klinikum Bamberg und dann in die NotOrangenbäume, die die Straßenseiten zieren, das war einfach
schlafstelle im Domus.
wunderbar.
Dort bleiben Sie jetzt erstmal?
Ja, natürlich. Dieses Jahr kommt der nächste große Schritt: Ich
Wie war ihr Leben, bevor Sie nach Spanien gingen?
möchte mich wieder bei meinem alten Job bewerben.
Durchwachsen. Ich konnte mich nirgendwo lange halten. Sehr
spät, mit 26, habe ich meine erste richtige Lehre als Zierpflan- Möchten Sie irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen?
zengärtner angefangen. In der Arbeit lief es für mich immer
Ich will erstmal einen Schritt nach dem anderen tun: regelmäbesser als im Privatleben. Der Job war aber auch sehr stressig,
ßige Arztbesuche, die richtigen Medikamente und ein Job. Erst
10 Stunden am Tag und 6-Tage-Woche mit richtig schwerer
dann möchte ich mich wirklich mit einer eigenen Wohnung
Arbeit. Da kam es zu meinem ersten psychischen Zusammenbefassen. Ich muss stabil sein, es hilft mir nichts, wenn ich
bruch. Damals bin ich nur durch Deutschland getourt: Von
wieder überstürzt handle.
Leipzig nach Hamburg und nach Köln. Ich wusste nicht mehr Sie klingen sehr reflektiert.
Für mich ist immer das Handeln das Problem gewesen: Zu wiswohin, was tun, um den Kopf freizubekommen.
sen, was zu tun ist, heißt nicht, dass man das tut.
Aber Sie sind wieder zurückgekommen?
Ich war erst im Nordklinikum wegen meinen psychischen Prob- Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
lemen. Dann habe ich eine Reha-Maßnahme gemacht und den
Mein Leben besser im Griff zu haben, so dass ich vielleicht ein
besten Job gefunden, den ich je hatte: verkaufen und beraten
bisschen zufriedener mit mir selbst sein kann.
in einem großen Gartencenter. Das stört mich heute am meis- Interview: Alisa Müller | freie Journalistin
ten, dass ich das so geschrottet habe. Ich habe da einfach eine Foto: Kilian Reil | kilianreil.com
große Chance komplett vermasselt.

Zu wissen, was zu
tun ist, heißt nicht,
dass man das tut

“

M O M E N TAU F N A H M E
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Fertig zum Einzug!
Sanitär, Heizung, Elektro,
Wand- und Bodengestaltung.
Komplettsanierung – alles aus einer Hand!

Freuen Sie sich auf ein frisch saniertes Zuhause!
Und während der Sanierungsmaßnahme können Sie
sich getrost zurücklehnen: Mit unserer Erfahrung in
der Koordination und Ausführung vieler Gewerke ist Ihr
Projekt bei uns in besten Händen. Sprechen Sie uns an.
BROCHIER BADWERK.

brochier-badwerk.de

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Das Abo

47145_01_03_Badwerk_Anz_Komplettsanierung_Strassenkr_188x64.indd 1

13.04.21 10:07

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
kommen über den Verein allen
Verkäuferinnen und Verkäufern
zugute.
Anz_FrankenKids_190x92mm_4c_RZ.indd 1

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen
365 Tage im Jahr. 9:00 – 24:00 Uhr
Kostenlos und unbürokratisch

11.10.16 11:05

„...Fümf Jahr solln S‘
scho bleim“
Drum prüfe, wer sich bindet …
– am besten vorher.

Telefon 0911 / 42 48 55-0
Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)

Wir helfen bei rechtlichen
Fragen rund um das
Mietverhältnis.

Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.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

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

Zu arm für Tampons
und Binden

S

Raus aus der Anonymität
Mit Gedenkplaketten machen zwei Sport-Studis auf das stille Sterben von
Obdachlosen aufmerksam

I

m Hamburger Bezirk Altona hängt in
einer Straße an einem Holzgerüst neben einem jungen Baum eine silberfarbene Aluminiumtafel, 30 mal 20 Zentimeter groß: „Hier starb am 03.01.2021 Robert,
45 Jahre, obdachlos.“ Die Plakette, die an
Robert erinnert, haben Anne-Kathrin Gaida, 35, und Thorben Blom, 26, angefertigt.
Die beiden studieren Bewegungswissenschaften an der Uni Hamburg. Den
zwei jungen Leuten, deren Lebensmittelpunkt eigentlich Sport ist, kam die Idee in
einem Wahlpflichtfach, in dem es um die
Frage ging, wie Armut nachhaltig bekämpft
werden kann. „Wir wollen die toten Obdachlosen aus der Anonymität holen“, erklärt Thorben das Ziel. „Den Leuten muss
klargemacht werden: Da sind Menschen
gestorben.“
Zusätzlich zu den Plaketten legten die
beiden auf Facebook und Instagram Seiten
an und machten auf einer interaktiven Karte sichtbar, wo die Menschen verstorben
sind. Eigentlich war der Plan, auch Fotos
der Verstorbenen zu nutzen, mehr über ihr
Leben zu berichten. „Es war aber relativ
schnell klar“, sagt Anne-Kathrin, „dass das
nicht so einfach funktionieren wird.“
Zunächst versuchten sie, bei Suppenküchen und Tagesaufenthaltsstätten mehr
über die Vita der Obdachlosen zu erfahren. Ohne Erfolg. Sie lasen sich durch Senatsanfragen und Medienberichte, spra-

chen mit Straßensozialarbeiter*innen.
Immerhin konnten sie die Vornamen der
meisten Verstorbenen herausfinden.
Die beiden wollen in Zukunft weitere
Alu-Plaketten anbringen, auch wenn das
Uniprojekt dann eigentlich schon abgeschlossen ist. Thorben und Anne-Kathrin
hoffen, dass sie Menschen damit berühren
und etwas in ihnen auslösen. Dass sie Leute motivieren, etwas verändern zu wollen,
Leute, die vielleicht mehr Mittel oder Einfluss haben als die beiden Studierenden.
In Hamburg erinnern die kleinen Silberplaketten jetzt jedenfalls an den Tod auf
der Straße. Der so alltäglich ist – und so
oft unbemerkt bleibt. „Wer weiß, vielleicht
entdeckt jemand darauf sogar den Namen
eines Menschen, den er zu Lebzeiten kannte“, sagt Anne-Kathrin hoffnungsvoll.
Text und Foto: Lukas Gilbert, freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von Hinz & Kunzt (Hamburg)

eit Anfang 2020 sind Hygieneprodukte für Frauen in Deutschland
keine Luxusartikel mehr: Statt mit
19 Prozent werden sie nur noch mit
sieben Prozent besteuert. Doch die
monatlichen Kosten für Frauen mit
geringem oder keinem Einkommen
sind nach wie vor hoch. Die Berliner
Organisationen Periodensystem und
Social Period haben sich den Kampf
gegen die sogenannte Periodenarmut
auf die Fahnen geschrieben.
Laut einer Rechnung des Startups The Female Company fallen pro
Periode zirka 3,40 Euro Kosten für
Hygieneprodukte an, was im Jahr um
die 40 Euro ergibt. Wenn man davon
ausgeht, dass Frauen daneben auch
Schmerztabletten benötigen und
zirka 35 Jahre lang menstruieren,
kommt einiges zusammen.
Periodenarmut bedeutet, nicht
genügend Geld zu haben, um Periodenprodukte kaufen und während
der Periode am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen zu können. Sie
trifft zum Beispiel Obdachlose, denen nicht nur Geld für Menstruationsprodukte fehlt, sondern auch die
Möglichkeit, sie in Ruhe zu wechseln
und Hände zu waschen. Die Berliner
Initiative Periodensystem macht in
den sozialen Medien und auf ihrer
Spendenplattform diese Themen
sichtbar. Maxi Bethge von Periodensystem sagt dazu: „Wir sind mit vielen Frauenunterkünften im Kontakt,
fragen nach den Bedarfen und liefern
dementsprechend die nötigen Produkte. Manchmal gehen wir zusammen einkaufen.“
Auch Social Period aus Berlin
setzt sich gegen Periodenarmut
ein: Die ersten Spendenboxen für
Hygieneprodukte hat der Verein im
Juli 2020 in Edeka-Filialen in Berlin
aufgestellt. „Seitdem werden die
Produkte an soziale Einrichtungen in
Berlin verteilt“, so Constanza VeraFluixa von Social Period. „Langfristig
ist unser Ziel, die Periodenarmut
deutschlandweit zu bekämpfen. Deshalb arbeiten wir momentan an Projekten, die über Berlin hinaus Spendenmöglichkeiten bieten sollen.“

Text: Lea Held, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt von Trott-war (Stuttgart)

VON ANDEREN STRASSEN
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Das tut mir gut
Wann wir wieder aufatmen können? Das weiß grade niemand so gewiss. Wann es wieder Sommer wird? Nicht mal das
lässt sich eindeutig sagen. Kalendarisch am 21. Juni, zur Sommersonnenwende, exakt um 5:32 Uhr. Meteorologisch am
1. Juni und für drei Monate. Wie wunderbar tröstlich, dass wir’s uns wohl gehen lassen können. Zumindest in Gedanken,
in der Fantasie. Die Schreibwerkstatt denkt schon mal voraus – es wird sogar vereinzelt sommerlich!
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Kleine Fische

Familien-Lachen

Knöterich mit Anlauf

Es ist ganz schwer für mich, das Richtige
in meinem Leben zu angeln. Dass ich die
richtige Frau finde. Dass ich meine Ziele
im Leben erreiche, dass ich einen richtig
großen Fisch angle. Ich angle nur die kleinen Fische, leider.

Wenn wir alle versammelt sind, zwischen
Kissen und Decken, Gelächter und Tränen.
Vor Freude natürlich. Ich muss, wenn ich
zwischen euch sitze, manchmal so sehr
lachen, dass mein Bauch fast schmerzt.
Atemlos sein vor Lachen – einer meiner
liebsten Zustände.
Die Schwerelosigkeit umgibt die herrschende Gemütlichkeit. Eine wohlige
Wärme umarmt mich sanft. Hier spüre ich
weder Zeit noch Raum, ich bin einfach nur
da, bei euch. Und das ist gut. Wir schweben
ganz leicht durch den Abend.
Sich zuhause fühlen. Ich will es festhalten. Doch wie etwas derartig Zerbrechliches halten? Im Herzen sicher.

Ich fühle mich relativ wohl, wenn ich mal
viel verdiene und wenn mir gelingt, was
ich mir vornehme. Im Schwarzwald, in
Kirchzarten, habe ich in einem Holzatelier gearbeitet. Ich habe einen Euro die
Stunde verdient. Trotzdem war ich dort
ganz zufrieden. Die Arbeit war interessant,
meistens schön. Wir haben verschiedene
schöne Stücke produziert, einmal habe
ich eine Truhe repariert. Vorher hatte ich
Arbeit in Stegen, auch für einen Euro Lohn
die Stunde. Das war eine ganz andere Sache. Jeden Morgen hatten wir um acht Uhr
eine Sitzung und der Chef teilte ein, wer
geht zu welcher Gruppe, wer macht welche
Arbeit. Viele von uns sollten zum Beispiel
den japanischen Knöterich vernichten.
Das ist eine fremde Pflanze, die sich stark
ausbreitet und den heimischen Pflanzen
schadet. Meistens wächst sie in der Nähe
von Wasser. Es war eine umständliche
Arbeit für mich. Denn täglich musste ich
30 Kilometer von Neustadt am Titisee ans
Ende von Stegen kommen. Ich fühle mich
auch wohl, wenn ich etwas Interessantes
lese.

Klaus Schwiewagner

Im Café sitzen
Wenn die Sonne scheint, wenn ich in einem Café sitzen kann, ein Eis esse, einen
heißen Kaffee vor mir stehen habe – dann
fühle ich mich wohl. Ach so, auch wenn
ich einen Urlaub machen kann, machen
könnte.
Steve Zeuner

Tropft da wo ein
Wasserhahn?
Endlich Feierabend, endlich daheim. Ich
kicke die Schuhe von den Füßen, mit ihnen fliegt der grässliche Tag in die Ecke.
Von nun an steht nur noch die ungetrübte Zweisamkeit mit meinem Sofa auf dem
Programm. Ich schmeiße mich in die Kissen und ziehe die Wolldecke über mich.
Kein Handy, kein Internet, kein TV – herrlich. Jetzt kann mir die Welt da draußen
nichts mehr anhaben. Wehe, es klingelt an
der Tür! Ich mach nicht auf.
Nullkommanichts bin ich völlig entspannt. Doch ich seh wohl nicht recht?
Hockt da nicht so ein Fliegenvieh und reibt
sich die Beine. Und nun attackiert sie meine Nase. Hau ab! Ist die dämlich? Wenn ich
nach ihr schlage, muss sie doch wissen,
dass sie nicht willkommen ist. Ich jumpe
vom Sofa, fuchtle wie wild durch die Luft.
Es ist ein ungleicher Kampf, das Tier kann
fliegen. Ich hüpfe und wedle, patsche und
fluche. Eine Vase geht zu Bruch, ich stoße
mir das Knie. Da bleckt sie mir die Zunge.
Schwirrt aus dem Fenster.
Aber jetzt! Gemütlich machen! Ich
schließe ich Augen ... Sag mal … tropft
da wo ein Wasserhahn? Schlechtes Karma? Weil ich dem Insekt nach dem Leben
trachtete?
Selber schuld. Was stört mich auch die
Fliege an der Wand?
Martina Tischlinger

Johanna Schumm

Der falsche Traum
Ich hatte einen Traum, ich wollte einmal
eine Woche in meine Wohnung eingesperrt sein, zwischen Stoffen, Farben,
Papier, viel Kaffee, viel Schokolade, viel
Wärme und Ruhe. Endlich meine verrückte
Tasche fertig nähen, endlich meine RizziKiste fertig gestalten, endlich das Traumbild malen, und endlich viele schöne Texte
über mein wohliges Leben schreiben, neue
Schreibformen ausprobieren, bei Kaffee
und Leckereien auf dem Sofa lümmeln
und einfach einmal ein Loch in die Luft
schauen. Und am Schluss ganz lange und
gemütlich im Wasser entspannen. Und
plötzlich wurde der Traum Wirklichkeit!
Nicht die gute Fee war es, die zu mir kam,
sondern das kleine fiese böse Virus, das
nicht nur mein, sondern unser aller Leben
so was von auf den Kopf gestellt hat und
uns eingesperrt hat. Ich will doch lieber
wieder mein altes stressiges Leben zurück!
Marita Hecker

Piratenstimmung
Sonne, Wind, Meer – was brauche ich
mehr, um mich frei zu fühlen? Klar, Bewegung unter meinen Füßen. Da ich nicht
gern lange laufe, liebe ich etwas mehr als
Sohle zwischen Fuß und Untergrund: Das
Meer, so viel schöner als ein See. Genieße
es auf Planken. Lieber unter Segel schaukeln als am Ruder arbeiten. Kein Motor
bitte, außer bei Windstille. Sonst müsste
ich ja rudern, oder das Ding treiben lassen. Ein Motor ist lärmend und stinkt, da
kann ich ja gleich Bus oder Bahn fahren.
So, jetzt kapere ich mir ein Boot und lege
ab: „Leinen los!“

Roman Hajek

Klemmende Körper
Wenn ich endlich zwischen vielen lieben
Menschen über dicht belegte Wiesen
streifen darf und viele vermisste Vereinsamte wieder vernehme. Wenn die Sonne
Herzen öffnet und klemmende Körper lockert. Wenn die Gewässer sich erwärmen
und Urlaubsstimmung aufkommt – dann
fühle ich mich wohl.
Jörg Knapp

Wohl ist mir
Wenn ich sicher, geborgen, beschützt,
warm, geliebt, respektiert, gesund, wertgeschätzt, frei, angenommen bin. Oder
mich so fühle.
Daniela Dietsch
Illustration:
Christine Nikol
christine-nikol.de

Jörg Knapp
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„Das macht unabhängig“
Am Ende eines Telefonats, das um die finanziellen und emotionalen Folgen der Pandemie kreiste, erzählte Anika, dass sie
schon lange mit weniger Dingen und mehr Selbermachen glücklicher lebe, und dass sie ihr Wissen gerne teilen möchte.
So entstand die Idee zu den „einfachen Mitteln“. Zum Start der neuen Reihe erklärt Fotografin Anika Maaß (30), wie sie
lernte, sich von Überfluss zu befreien und warum ein Einkochtopf den Horizont erweitern kann.

Das Rezept für selbstgemachten Allzweckreiniger finden Sie auf Seite 28.
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Viele Menschen sehnen sich zurück zur Normalität mit Shopping und Konsum. Jetzt kommst du mit "weniger ist mehr".
Wie passt das zusammen?
Sehr gut, finde ich. Denn was genau ist Normalität? „Shopping
und Konsum“? Brauchen wir das wirklich wieder so, wie es vor
Corona ablief? Mir geht es um den bewussten Konsum, anstelle
von Extremen wie keinen oder übermäßigen. Viele Menschen
um mich herum waren zu Beginn des Lockdowns überfordert,
als keine Möglichkeit mehr bestand, die freien Zeiträume mit
Shopping oder Belohnungskäufen zu füllen. Belohnungskäufe
nenne ich sie deshalb, weil wir Menschen vor allem oft dann
das Bedürfnis nach Einkaufen und Shopping haben, wenn es
uns nicht gut geht. Wir spüren, dass uns etwas fehlt, aber da es
anstrengend ist, sich über die Ursachen Gedanken zu machen,
füllen wir lieber ganz schnell die Lücke mit einem kurzfristigen
Erfolgserlebnis, anstatt die Lösung langfristig anzugehen. Weniger ist mehr, das bedeutet für mich nicht zwanghaft weniger
zu besitzen, sondern weniger den Fokus darauf zu legen besitzen zu wollen. Mich zu fragen, ob mir das nicht mehr Freiheit
gibt. Und ich meine damit natürlich nicht überlebenswichtige
Dinge wie Lebensmittel und Co. Sich diesen Fragen zu stellen,
darum geht es mir.

Worauf legst du besonderen Wert bei deinen Mitteln?
Kurzum, dass es Sinn macht. Ich lege mir keine harten Regeln
auf. Das ist eine subjektive Erfahrung, deshalb empfehle ich
jeder und jedem, einfach etwas auszuprobieren. Ich habe jahrelang verschiedenste Alternativen getestet und mache das
bis heute so. Ein Beispiel: Waschen mit Waschkastanien ist
ökologisch gesehen auf den ersten Blick ganz toll, aber meine
Wäsche wurde dadurch oft einfach nicht wieder richtig sauber,
sodass ich sie nochmal hätte waschen müssen. Bei einigen
Leuten haben sogar die Waschmaschinen darunter gelitten.
So war für mich klar: Das macht für mich keinen Sinn. Für andere schon.

Was hat man davon, außer zu sparen?
Wertschätzung. Gegenüber den Dingen und sich selbst. Ich
hab so viel dazugelernt, Hausmittel wiederentdeckt, Rezepte ausprobiert – schlichtweg Wissen angeeignet, das ist ein
schönes Gefühl. Manche Menschen fragen sich, warum man
seine Tomatensauce denn wie früher noch selbst einkochen
sollte, wenn man sie für wenig Geld im Supermarkt kaufen
kann. Dose auf, Tomatensauce in den Topf. Fertig. Kostet kaum
Zeit und im Schnitt 80 Cent. Klingt überzeugend. Ich hingegen habe über Kleinanzeigen einen Einkochtopf gefunden und
Minimalismus ist ja durchaus ein Trend bei Leuten, die mehr
ihn von Waltraud abgekauft. Sie gab mir gleich noch ein paar
als genug haben. Man muss ihn sich leisten können. Das wirkt
Tipps mit auf den Weg: dass ich auf den richtigen Anteil von
zynisch gegenüber Menschen mit wenig Geld. Was meinst du
Zitronensäure bei der Tomatensauce achten muss, damit kein
dazu?
Botulismus, eine lebensgefährliche Lebensmittelvergiftung,
Ich will offen sprechen: Ich bin selbstständig – und das wähentstehen kann. Das kannte ich nicht, habe recherchiert und
rend der Corona-Pandemie, ich denke mehr muss ich zu dem
viel übers Einkochen gelernt. Dann habe ich Tomatensauce
finanziellen Teil nicht sagen. Und trotzdem lebe ich schon viel
eingekocht. Und ja – das hat mich Zeit gekostet. Und Geld. Umlänger nach diesem Prinzip. Minimalismus bedeutet jedengerechnet auf die Gesamtzahl an Gläsern, die ich nun zuhause
falls nicht, dass ich in einer fast leeren,
habe, aber nicht wirklich mehr Geld. Dafür
schönen Wohnung lebe, mit weißer
weiß ich, was drin steckt, und jedes Mal,
„Wertschätzung. Gegenüber
Leinenbettwäsche, einer Pflanze, und
wenn ich mir jetzt Nudeln mit Tomatenden Dingen und sich selbst.“
von allem darf ich höchstens eins besauce mache, ist es eine reine Freude. Viesitzen. Es geht doch vielmehr darum,
le werden argumentieren, dafür hätten sie
sich zu fragen, was brauche ich wirklich, und was besitze ich,
keine Zeit. Ehrlich gesagt – ich habe lange auch so gedacht.
das mich vielleicht stresst, weil ich mich darum kümmern muss
Aber wir entscheiden, wofür wir unsere Zeit nutzen. Sobald
und es mir doch keinerlei Mehrwert bietet. Besitz setzen wir
diese Entscheidung getroffen ist, hat man Zeit. Die Prioritäten
oft mit Sicherheit gleich. Psychologisch gesehen ist dadurch
ändern sich.
auch klar, warum wohlhabende Menschen diesen Lebensstil
leichter aufnehmen: Sie müssen sich keine materiellen Sorgen Warum hast du deine Lebensweise minimalisiert?
machen. Das heißt nicht, dass er für sie kein Gewinn sein kann.
Auf das Warum gibt es viele Antworten. Zum einen natürlich die
Leute mit weniger Geld haben grundsätzlich eine viel stärkere
finanzielle Komponente. Und ich habe gemerkt, dass ich mich
Existenzangst, und da klingt es erstmal absurd, auch noch mit
im Kreis drehe. Das war vor etwa fünf Jahren, schätze ich. Ich
weniger leben zu sollen. Das kenne ich selbst gut, und ich weiß:
war extrem überarbeitet, Nebenjobs, selbstständig sein, stänMan kann, und kann sich zugleich finanziellen Druck nehmen,
dige Existenzangst. Irgendwann habe ich angefangen all das
ohne Verzicht zu empfinden. Denn man kann vieles selbst herzu hinterfragen: Warum mache ich das genau so, wenn es mich
stellen, und das mit wenigen Mitteln. Das macht unabhängig.
nicht glücklich macht? Wieso habe ich Existenzängste und sind
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die überhaupt berechtigt? Bedingt das Eine vielleicht das
Andere? Und so weiter und so weiter. Ich habe mir wirklich
ehrliche Antworten gegeben und das hat einige Gerüste, die
ich mir so fürs Leben aufgebaut hatte, zu Fall gebracht. Es
ist eine einzige Spirale, die irgendwo einmal angefangen hat
und die man nach und nach erst einmal aufbrechen muss.
Die Gewohnheit, haben zu wollen, sich darüber zu definieren.
Dinge, für die ich ja arbeiten musste, die mich aber nicht
zufrieden machten. Ich habe zunächst stur ausgemistet. Das
war schon einmal sehr befreiend und gleichzeitig erschreckend, weil einem bewusst wird, wieviel man eigentlich hat.
Nach und nach habe ich dann gemerkt, dass durch solch
vermeintlich äußerliche Veränderungen auch innerlich etwas
passiert. Aber das braucht Zeit und passiert nicht von heute
auf morgen. Man erkennt Gewohnheiten, fragt sich ob und
wie man sie verändern kann, durchläuft Prozesse und fällt
auch oft genug in sein altes Verhaltensmuster wieder zurück.
Das heißt, nur weil ich erkannt hatte, dass ich nicht glücklich
und überarbeitet war, bewirkte das noch lange keine sofortige Veränderung. Und so ist das mit allen Erkenntnissen
– manches konnte ich sofort anpacken, anderes brauchte
Zeit. Und auch das ist eine Herausforderung. Denn ehe man
sich versieht, ist man manchmal schon wieder in einem alten
Muster. Das ist der eigentliche Lernprozess. Der dauert bis
heute an. Und das ist gut so.
Interview: Ilse Weiß | strassenkreuzer.info
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de
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Mit einfachen Mitteln

Allzweckreiniger
Diesen so milden wie effektiven
Reiniger für alle Flächen könnt
ihr ganz einfach selbst machen.
Man braucht dafür im Prinzip
nur drei Dinge, die es in jeder
Drogerie gibt.
3 TL Natron
3 TL geriebene Kernseife
700 ml Wasser
Das Wasser in einen Topf
schütten und erhitzen. Aber
nicht so sehr, dass es kocht.
Dann kommen die 3 TL geriebene Kernseife hinein. So lange
rühren, bis sie sich auflöst. Um
Energie zu sparen kann man
übrigens den Herd nach dem
ersten Erhitzen einfach schon
ausschalten, da die Resthitze
noch vollkommen ausreicht,
um die geriebene Kernseife aufzulösen. Zu guter Letzt nehmt
ihr den Topf vom Herd und gebt
3 TL Natron dazu. Umrühren,
gut vermischen – fertig!
Nun könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euren Reiniger in
eine einfache leere Glasflasche
füllen wollt (am besten durch
einen Trichter, damit nichts

daneben geht), oder vielleicht
habt ihr sogar einen alten
Pumpaufsatz von einem leeren Putzmittel-Behälter übrig.
Die meisten handelsüblichen
Pumpaufsätze passen auf die
Schraubverschlüsse der Flaschen und schon fällt es noch
leichter, den Allzweckreiniger
auf den Flächen anzuwenden.
Tipps und Tricks: Wenn ihr
Eukalyptus-Öl oder Teebaumöl
zuhause habt, könnt ihr noch
ein paar Tropfen davon hinzugeben (aber erst, wenn der Reiniger abgekühlt ist, damit die
Öle sich nicht zersetzen). Das
riecht nicht nur gut, sondern
wirkt auch auf natürliche Weise desinfizierend.
Wenn euer Reiniger ein paar
Tage unbenutzt stehen bleibt,
werdet ihr bemerken, dass
sich die Natron-KernseifenMischung vermeintlich am
Boden absetzt. Das ist aber
gar kein Problem: Einfach vor
jedem Gebrauch kurz schütteln
und schon vermischt sich das
einfache Mittel wieder.

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

Michael
Wanitschek

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

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

Name, Vorname

Firma

Alle Bäder dieser Welt!
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

©DIANA

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

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

Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum Herunterladen.

www.sanitaer-heinze.com

Das
AntiCoronaAbo

Schwierige Zeiten
erfordern besondere Lösungen.
Sie kommen gerade selten in die
Stadt oder treffen keinen unserer
Verkäufer*innen an?
Und Sie vermissen unser Magazin?
Bis auf weiteres bieten wir ganz
unkompliziert ein verkürztes Abo an.
3 Monate für 15 Euro.
Keine Kündigung – das Abo endet
automatisch.

Der Straßenkreuzer
in den
Sozialen Medien:

Ein formloses Mail an
mail@strassenkreuzer.info genügt.
Oder Sie rufen uns an:
Telefon 0911 217593-0.
Sie bekommen dann den
Straßenkreuzer per Post mit
Rechnung zugesandt.

@strassenkreuzerinfo
#stranue
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Ohne sie wäre die Pfandtonne keine runde Sache: Vom Pfandbeauftragten des Straßenkreuzers Klaus Billmeyer (ganz links) bis
zu den großzügigen Sponsoren und Unterstützern der digitalen
Pfandtonnen kamen zum Pressetermin im Hauptbahnhof alle Akteure zusammen: Oliver Patzsch (Umweltbank), Daniel Fink (Ernst
Meck GmbH), Johan Haneck und Patrick Leitzmann (Firma Meusel
& Beck), Heiko Linder (N-Ergie). In der letzten Ausgabe hatten wir
das Pfandnetzwerk von Unternehmer Christian Overweg (hinten
Mitte) vorgestellt. Seine ausgefeilten Tonnen aus Edelstahl mit Sicherheitstechnik zum Schutz vor Vandalismus beinhalten unter
anderem Sensoren, die die Füllhöhe melden und so unnötige Fahrten ersparen. Erst wenn genügend Flaschen und Dosen im blauen
Behälter gelandet sind, wird geleert, der Inhalt zum Flughafen gebracht, dort sortiert und dem Grünen Punkt zur Zählung gegeben.
Der Straßenkreuzer bekommt dann den Ertrag und kann zumindest
anteilig die Kosten für die Festanstellung von derzeit zwei Pfandbeauftragten zahlen. Wahrlich eine runde Sache.
pfandnetzwerk.de

Leserpost

a n S t r a ß e n k r e u z e r e .V. , M a x p l a t z 7 , 9 0 4 0 3 N ü r n b e r g , r e d a k t i o n @ s t r a s s e n k r e u z e r. i n f o

„Wie gehen Sie mit Bettlern um?“
(Ausgabe März 2021)
Fremdschämen für den OB
Erstens muss ich mich outen: Ich bin ein
Fürther, sehr gerne – seit ungefähr 35
Jahren.
Zweitens gibt es immer ein erstes Mal:
Als ich den Beitrag unseres OB Dr. Thomas Jung gelesen habe, hat sich meiner
abrupt ein Gefühl des Fremdschämens
bemächtigt: Was Dr. Jung sich erdreistet
hat zu antworten (anders vermag ich das
nicht zu empfinden), ist eine staubtrockene juristische Antwort. Die mag eben
juristisch korrekt sein. Dies als alleinige
Antwort zu geben, grenzt für mich an
Zynismus. Ich kann, darf und muss von
dem höchsten Repräsentanten unserer
Stadt (noch dazu, wenn er ein Parteibuch

der SPD vorlegen kann), erwarten, dass er
eine Problemsicht praktiziert, die gesellschaftliche Zusammenhänge erkennt, reflektiert und in der so etwas wie Empathie
zum Ausdruck kommt. In einem Studium
der Antworten anderer Befragter kann Dr.
Jung nachlesen, wie man genau dies mit
juristischer Sicht vereinbaren kann.
Martin Schmitz

Höchstens eine Münze
ich differenziere bei Bettlern, ob sie wirklich hilfsbedürftig sind oder von der organisierten Bettlerei.
Die Straßenkreuzer-Verkäufer bekommen von mir, was sie brauchen können,
zum Beispiel Essen und Trinken. Die anderen bekommen höchstens eine Münze.

Im März 2021 erreichten uns Spenden von …
Aleksandra K., Alfredo C., Andrea S., Andreas B., Annelie D., Ariane W.-C., Barbara A., Bernd B., Claudia S., Dorothea R., Dr. Andrea K., Dr. Angelika und Markus H., Dr. Siegfried K., Eva M., Eva Sch., Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Erlangen, gut.org gemeinnützige AG, Helene B., Herta und Raimund D., Hildegard und Dr. Artur
F., Holger B., Ina und Robert Krist, Ingo G., Ingrid und Rudolf G., Ingrid P., Jens H., Joachim K., Karin und Johannes
M., Katrin S., Kerstin R., Konrad B., Marianne F., Markus D., Monika D., Regina B., Rudolph P., Siglinde R., SMV der
staatlichen Berufsschule Erlangen, Sparkasse Nürnberg, Susanne W., Tabea und Oliver S., Ursula K., Ute und Dirk
Ebers, Wolfgang W. und vier anonyme Spender.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte vermerken Sie diese im Verwendungszweck. Spendenkonto: IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
Bei Spenden bis 300 EUR genügt der Überweisungsschein als Steuerbeleg.
Vielen Dank für Ihre Spende – wir würden Sie gerne wie bisher mit Ihrem kompletten Namen hier erwähnen. Bitte
vermerken Sie im Verwendungszweck: „Namensnennung erlaubt.“ Damit dürfen wir Ihren kompletten Namen
hier einmal abdrucken. Liegt uns diese Einwilligung nicht vor, müssen wir Ihren Nachnamen kürzen. Vielen Dank
für Ihr Verständnis.
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Ein Abo kommt nicht in Frage
Hiermit möchte ich mich endlich einmal
bedanken für Ihren großartigen Straßenkreuzer. Ich lese ihn schon einige Jahre,
da kaufte ich ihn bei einer älteren Dame,
die auf dem Marktplatz in Erlangen stand.
Später hatte sie einen Klappstuhl, weil
sie über Schmerzen klagte. Ich unterhielt
mich gern mit ihr, natürlich hätte ich gern
mehr für sie gegeben, aber meine Rente
ist halt auch etwas knapp. Ein Abo kommt
für mich nicht in Frage, weil ich die Unterhaltung sehr schätze mit den Anbietern,
die mir oft auch etwas leidtun, wenn sie
im zugigen Tunnel des Bahnhofes sitzen.
Jutta Geiger

Andrea Klügl

Herzlichen Dank!
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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 217593-15,
lotz@strassenkreuzer.info
Unsere Freundeskreis-Mitglieder und Paten
werden künftig jedes Jahr im Januar im
Straßenkreuzer veröffentlicht.

Zuverdienstgrenze „skandalös ungerecht“

Impressum

Annette Bruhns, Chefredakteurin von Hinz&Kunzt aus Hamburg, interviewt im Namen von
20 Straßenzeitungen jeden Monat Spitzenpolitiker*innen vor der Bundestagswahl. Robert
Habeck von den Grünen war der Erste, Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, war vergangenen
Monat „dran“. Nun musste FDP-Chef Christian Lindner auf ungemütliche Fragen wie die folgenden beiden antworten.
wickeln. Das sollten Fachleute festlegen, das ist
nichts für Wahlkampfversprechen. Viel wichtiger ist es mir, den Menschen zu erleichtern, sich
durch eigenen Einsatz, Schritt für Schritt, aus
einer Bedürftigkeit herauszuarbeiten. Ganz konkret halte ich die Hinzuverdienstgrenzen beim
Arbeitslosengeld II für skandalös ungerecht.

Viele wohnungslose Menschen beziehen
staatliche Grundsicherung, Sie leben seit
Ihrem 22. Lebensjahr von staatlichen Diäten.
Allerdings reichen die Ihnen nicht: Sie haben
allein in dieser Legislaturperiode mehr als
400.000 Euro dazu verdient. Wohlfahrtsverbände finden den Hartz-IV-Regelsatz auch
zu niedrig und fordern eine Aufstockung auf
600 Euro. Gehen Sie da mit?
Mir können Sie solche zugespitzten Fragen gerne stellen. Aber auch eine Polizistin oder ein
Krankenpfleger beziehen ihre Gehälter aus öffentlichen Mitteln. Es führt nicht weiter, wenn
jede Tätigkeit, die sich aus Steuergeldern finanziert, mit Sozialleistungen verglichen wird. In
der Sache bin ich dafür, dass sich die Höhe der
Grundsicherung daran orientiert, welche Bedürfnisse bestehen und wie die Preise sich ent-

Das wird die Straßenzeitungsverkäufer
freuen, die Hartz IV beziehen. Wie stehen Sie
zur Forderung, den Freibetrag beim Zuverdienst von jetzt 100 Euro auf 400 Euro anzuheben?
Genau das ist unsere Forderung. Jeder, der
einen Euro hinzuverdient, muss mehr als die
Hälfte davon behalten können. Übrigens muss
auch die Höhe des Minijobs angepasst werden.
Denn wenn der Mindestlohn steigt, haben viele
Betroffene dennoch nicht mehr Geld, wenn es
bei 450 Euro bleibt. Die müssen stattdessen die
Arbeitszeit reduzieren, das bremst Aufstiegschancen. Deshalb sollte die Höhe des Minijobs
immer das 60fache des jeweiligen Mindestlohnsatzes betragen.
Was Lindner zu Mindestlöhnen, Housing First
oder Wohnungsbau zu sagen hat, wie sich Olaf
Scholz, Robert Habeck und demnächst die Linken positionieren, all das lesen Sie in ganzer
Länge auf strassenkreuzer.info
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Obdach für jeden?
Die EU und auch die Bundesregierung wollen
bis 2030 Obdachlosigkeit abschaffen. Die
Kollegen der Straßenzeitung Hempels aus
Kiel haben da mal lieber im Berliner Sozial
ministerium (BMAS) nachgefragt.
Bis zu 542.000 Menschen sind nach letzten
Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslose (BAG W) aus dem Jahr 2018 wohnungslos. 41.000 von ihnen sind obdachlos und
leben ohne jede Unterkunft auf der Straße. Um
genauere Zahlen zu bekommen, hat die Bundesregierung ein Gesetz zur Einführung einer
Wohnungslosenberichterstattung sowie einer
Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen initiiert, welches zum 1. April 2020 in Kraft
getreten ist. Erste Ergebnisse zur Zahl untergebrachter wohnungsloser Personen werden für
das Jahr 2022 erwartet. Für die Zeit seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Deutschland

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 28 / Heft 4, Mai 2021

liegen keine Schätzungen vor. „Die Bundesregierung wird alle Anstrengungen unternehmen,
das gesteckte Ziel zu erreichen“, schreibt das
BMAS. Und nur so viel: „Gleichwohl ist sich die
Bundesregierung bewusst, dass dies eine große Herausforderung darstellt. Den Kommunen
kommt bei der Verwirklichung dieses Ziels eine
entscheidende Rolle zu.“ Immerhin gibt es nun
eine Untersuchung, die zeigen soll, inwieweit
die Pandemie Auswirkungen auf die Zahl der
Wohnungslosen haben könnte: „Auswirkungen
der Covid-19-Pandemie auf die Wohnungsnotfallhilfen“, Kurzexpertise als Ergänzung zum
Forschungsbericht „Entstehung, Verlauf und
Struktur von Wohnungslosigkeit und Strategien
zu ihrer Vermeidung und Behebung“ (armutsund-reichtumsbericht.de/DE/Service/Studien/
studien.html).
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Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk, Hermann
Gutbier, Holger Hoffmann, Dagmar Jöhl,
Hella Kählig, Birgit Korder, Marco Korder,
Steffi Lenk, Helmut Nill, Siglinde Reck,
Sofia Schier, Claudia Schubert, Sabine
Schwarzbrunn, Erika Stark, Klaus-Peter Vogt,
Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 2.6.2021.
Anzeigenschluss: 5.5.2021
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die
Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft,
sich selbst zu helfen. Die Zeitschrift wird von
Wohnungslosen, Langzeiterwerbslosen 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.

Kulturgut

Kultur digital |
Rein in die Angebote!

„Albert Leo Peil – Ein Zeichner und

Geht es Ihnen auch so? Was ich nicht alles anpacken wollte, während das Virus
den Alltag bestimmt. Bücher sortieren
wäre noch die kleinste Übung gewesen.
Die blieb genauso auf der Strecke wie
Sprachen auffrischen oder irgendwas
Kreatives machen (ähem). Sie und ich
haben ja immer noch die Chance, was
für Herz und Hirn zu schaffen. Viele
Möglichkeiten auf einen Link hat man
über Kultur digital auf den Seiten der
Stadt Nürnberg. Es gibt virtuelle Ausstellungen, Videos von Konzerten und
Theaterstücken sowie Online-Lesestoff.
Mal querbeet: eine Führung durch die
Dauerausstellung „Faszination und
Gewalt“ im Dokuzentrum, Alltag im Mittelalter im Germanischen oder wunderbare Einblicke in den digitalen Fundus
des Staatstheaters – und der Hinweis
auf die Download-Möglichkeit des Straßenkreuzers während Corona ist auch
dabei!

Grandseigneur“. Ausstellung in der

nuernberg.de/internet/stadtportal/

kunst galerie fürth.

digitale_kulturangebote.html

Kunst | Der Grandseigneur aus Lauf
Im Moment weiß niemand, wann
Museen wieder öffnen dürfen. Lange kann es ja nicht mehr dauern.
Denkt man. Viel länger auf seine
erste große Ausstellung musste
Albert Leo Peil aus Lauf warten.
Selber erleben wird er sie nicht,
denn er starb 2019. Er hinterließ
ein immenses Werk, in erster Linie
Zeichnungen, die in ihrer Perfektion
und ihrem Detailreichtum atemberaubend sind – bis hin zu den Rückseiten. Nehmen Sie sich Zeit mit bei
Ihrem Besuch! Die Städtische Galerie in Fürth zeigt die Ausstellung im
Rahmen der 6. Biennale der Zeichnung ab … ja, das wenn man wüsste.
Aber bestimmt bald. Sicher.

kunst-galerie-fuerth.de

Ilse Weiß | strassenkreuzer.info

Wolfgang Gillitzer | Straßenkreuzer-Grafiker

Buch | Vom Tod und vom Überleben
Foto: Sven Döring

Takis Würger ist im Hauptberuf Journalist und arbeitet
für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Noah“
ist sein drittes Buch. „Noah hat mir seine Geschichte
erzählt. Er hat sie, wie sie hier steht, gelesen und
redigiert“, schreibt Würger in seinem Nachwort. Mit
zwei weiteren Nachworten will er sich gegen Vorwürfe
wie bei „Stella“ wappnen. Die beiden anderen sind
von Alice Klieger, Nichte und letzte Verwandte Noah
Kliegers, und von der Holocaust-Forscherin Sharon
Kangisser Cohen, die die Bedeutung der „mündlichen
Geschichte“ und der Zeugenliteratur hervorhebt.
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Selten hat ein deutschsprachiger Autor
so viele vernichtende Kritiken in großen
Tageszeitungen einstecken müssen wie
Takis Würger in 2019 für seinen Roman
„Stella“. Die leichtfertige Art, wie Würger
über die Jüdin Stella Goldschlag schrieb,
die versteckte Juden bei der Gestapo
denunzierte, um ihre Familie vor der Deportation zu retten, empfanden viele als
„Holocaust-Kitsch“. Es kam zu einer der
heftigsten Kontroversen im deutschen Literaturbetrieb seit Langem und zu einem
regelrechten Literaturskandal.
In seinem neuen Buch erzählt Würger
nun die Geschichte des Auschwitz-Überlebenden Noah Klieger, der 1942 von der Gestapo festgenommen und nach Auschwitz
gebracht wurde. Wie durch ein Wunder
überlebte er das Vernichtungslager, vielleicht auch, weil er sich als Boxer ausgab
und in der Boxertruppe des Lagers unterkam. Klieger überstand auch die Todesmärsche und alle anderen Strapazen und
konnte nach vielen Umwegen endgültig
nach Israel übersiedeln, wo er ein bedeutender Sportjournalist wurde. Würger flog

zu Noah Klieger nach Tel
Aviv, blieb dort zweieinhalb Monate und traf sich
immer wieder mit ihm.
Aus diesen Aufzeichnungen entstand das Buch.
Natürlich kann man
Takis Würgers Stil kritisieren. Aber man kann
auch von stilistischen
Vorgehensweisen absehen und die Absicht des Autors würdigen. Diese ist lobenswert und wichtig.
Wichtiger denn je. Denn Noah Klieger ist
im Dezember 2018 mit 93 Jahren gestorben und kann zu niemandem mehr sprechen. Es liegt auf der Hand, dass, wenn
die Zeitzeugen der Naziverbrechen nicht
mehr leben, nachfolgende Generationen
die Erinnerung wachhalten müssen. Das
macht Takis Würger.
Takis Würger: „Noah“, Penguin Verlag,
2021, 185 S. 20 Euro
Nevfel Cumart | nevfel-cumart.de

TV – Theater – Literatur – Musik | Menschenskind, Manzel!
Foto: BR/Hager Moss Film GmbH/Hagen Keller

Hohe Kunst und leichter Sinn sind in den Auftritten der ziemlich
unvergleichlichen Ausnahme-Schauspielerin Dagmar Manzel
kein Widerspruch. Eine lebende Berliner Legende zu sein und
dennoch („temporär“, sagt man da wohl) für den Franken-„Tatort“
zu ermitteln, sowieso nicht. Sie kann alles, spielte bei Heiner
Müller Hamlets Mutter und wurde zur Glamour-Diva, hängte an
die frühe Karriere als Star des Deutschen Theaters in und nach
der DDR eine überraschende zweite als Spezialgröße für Musical
und Operetten mit Stammsitz an der Komischen Oper von RegieWundermann Barrie Kosky. In dessen spektakulärer Fassung der
Oscar-Straus-Revue „Eine Frau, die weiß, was sie will“ hechtete
Dagmar Manzel prototypisch im Rekordtempo durch ein Dutzend
Rollen und Kostüme – und das kritische Berliner Publikum lag
ihr kollektiv zu Füßen.
Wer sie etwa „nur“ als frank und frei umgebürgerte Serienkrimi-Figur seit 2015 kennt (am 16. Mai ist sie mit Partner Fabian
Hinrichs im Tatort „Wo ist Mike?“ aus Bamberg zu sehen), hat
einiges versäumt. Das schillernde Wort „Menschenskind“ hat sich
die vielfach preisgekrönte Schauspielerin mit der Hundertschaft
von Auftritten in Kino und Theater doppelt gesichert: Einerseits
ist es der Titel einer quirligen „Autobiographie im Gespräch“, die
mit vielen privaten Seitenblicken an den Karrierekurven entlang
saust. Andererseits steht der aufmunternde Begriff über einer
wunderbaren CD mit dem Orchester der Komischen Oper „Dagmar Manzel singt Friedrich Hollaender“ (DGG 3405862), wo sie
Berlins traumhafte Zeit der aufklärerischen Rinnstein-Chansons
im eigenen Stil beschwört. Herrliche Proben der Show-Ausflüge
sind dazu kostenfrei bei YouTube abrufbar.

Dagmar Manzel mit
Fabian Hinrichs
(Rolle des Felix Voss
im Franken-Tatort).

Und dann ist Dagmar Manzel sogar so frei, ihre Lust auf neue
Literatur auszuleben. Die tragikomödiantische Roman-Serie der
Kopenhagener Autorin Tove Ditlevsen, die Entdeckung einer
kürzlich im Aufbau Verlag auf Deutsch erschienenen Trilogie
drückender Erinnerungen der 20er und 30er Jahre (Kindheit.
Jugend. Abhängigkeit), hat sie als Hörbücher mit Empathie und
Feingefühl eingelesen. Emotion unplugged, Sprechstimme pur
– noch ein Ereignis.
„Menschenskind“ – Autobiographie im Gespräch (Aufbau Verlag,
12 Euro) – „Menschenskind – Dagmar Manzel singt Friedrich Hollaender“ (jpc.de, 19,99 Euro) – Tove Ditlevsen: „Kindheit. Jugend.
Abhängigkeit“ (drei Hörbücher, Audio Verlag, je 18 Euro)
Dieter Stoll | Kulturjournalist und Theaterkritiker

Musik | Freudige Gefühle – jetzt!
Wie startet man am besten in den Frühling? Ganz klar: raus aus
der Melancholie, rein in die Lockerheit, Vorfreude und Dankbarkeit. Emma Peters bringt einem genau diese Gefühle mit ihrer
Musik. Die französische Pop-Sängerin, Gitarristin, Komponistin
und auch Performerin ist vor allem durch die Veröffentlichung
des Titels „Clandestina“ von FILV & Edmofo bekannt, in dem sie
den Gesangsteil als Cover übernahm und damit vergangenes
Jahr bekannt wurde.
Die 23 Jahre junge Künstlerin erzeugt mit der Kombination
aus französischen gesäuselten Texten und leichten, bounzigen
Beats eine ausgelassene Stimmung. Entweder selbst komponiert
und geschrieben, aber auch mit weiteren Künstlern veröffentlichte sie dieses Jahr bereits ein weiteres Album mit dem Titel
„Emma Peters (Remixed)“.
Viel hat Emma noch nicht von sich preisgegeben, jedoch lässt
ihr einzigartiges Gesangs-Talent ahnen, dass wir von ihr noch einiges hören werden. Man munkelt, sie würde schon bald ihre erste
EP auf den Markt bringen. Ihre Musik kann auf Plattformen wie
Apple Musik, Spotify und auch Deezer gehört werden. Auf ihrem
YouTube-Kanal postet Sie Aufnahmen von Zuhause. Ob auf dem
Sofa mit der Gitarre, im Garten mit ihren Geschwistern oder mal
ganz für sich am Klavier – Emma Peters ist eine Hörprobe wert,
gute Gefühle gibt’s dazu.
Maya Gurt | arbeitet im Event-Management

K U LT U R G U T
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Raten im Mai
Das fränkische Schön.
4

Sorgt beim einen für Kopfschmerzen, beim anderen für Weitblick.
8

3

Der Preis: Das kann sich hören lassen! Wir verlosen diesen Monat drei Mal eine besondere CD.
Da wäre unsere jüngste hauseigene Produktion,
die eigentlich ausverkaufte Scheibe „LED ZTRSSNKRZR“, die regionale Bands und Interpreten
in einer wunderbaren Mischung aus Rock’n’Roll
über Folk, Blues, Elektro bis Indie-Rock präsentiert. Außerdem gibt es eine „stadt.land.kusz“
zu gewinnen: Stimme und Text von Schriftsteller
und Haiku-Kenner Fitzgerald Kusz verschmelzen
mit der Musik von Gitarrist Klaus Brandl zu einer
bittersüßen Einheit. Eher bitterböse und auch
komisch klingen Kabarettist Matthias Egersdörfer und das Musikerkollektiv Fast zu Fürth auf
ihrem Album, „Fürchtet euch nicht“. Das raten
wir auch: Das Rätsel mutig knacken, Lösung einsenden, mit ein wenig Glück gewinnen!

Nach islamischem Recht zulässig
7

Lanz, Will, Plasberg, Maischberger – alle haben eine
9

Eine Stadt, in der sich das Fränkische mit dem Hessischen mischt.
1

Stellt sich ab und an tot und kommuniziert mit Farbwechsel
5

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Lösungswort 03/21: Zuversicht (Rockband, Freiheit,
Sommerzeit, Zander, Hermann Hesse, Dichter, SUV, Abschluss,
verlassen)
Gewinner: Maria Gleißner (Eckental), Thea Müller (Nürnberg),
Rudolf Römer (Nürnberg)

Das Lösungswort bitte bis 1. Juni 2021 an:
Straßenkreuzer e.V., Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen. Viel Glück!

Kochen Kräuterlimonade
Zutaten für je eine
Geschmacksrichtung:
2 kg Zucker
2 l Wasser
5 große Bund Waldmeister
oder 2 große Schüsseln voll
Holunderblütendolden
Zitronensaft
Mineralwasser
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KOPF UND TOPF

Rätsel: Leo Frank | strassenkreuzer.info

selbst gemacht

Zubereitung: Zucker und Wasser mischen, aufkochen und abkühlen lassen. Der entstandene
Sirup ist ein vielfältiger Limonadengrundstoff
(Läuterzucker).
Variante 1: Den Waldmeister welken lassen und
mit einer Schnur zusammenbinden, so dass alle
Stielenden nach unten zeigen. Dann dieses Bündel mit der Schnur in den Läuterzucker hängen,
die Stielenden dürfen nicht in der Flüssigkeit
sein. Zwölf Stunden ziehen lassen, abseihen und
den Vorgang mit den anderen Bündeln vier Mal
wiederholen.
Variante 2: Anstelle von Waldmeister Holunderblütendolden in den Sirup geben, diese dürfen
ruhig komplett untertauchen. Nach 24 Stunden
den Sirup abseihen und den Vorgang mit frischen
Dolden einmal wiederholen. Den Sirup abseihen
und in Flaschen füllen. Kühl lagern.

Je nach Kraft des Sirups und nach Geschmack
empfehle ich folgende Mischung: 2 EL Waldmeistersirup, 2 EL Holundersirup, 1 EL frischer
Zitronensaft, aufgießen mit 1 l Mineralwasser.
Sehr erfrischend! Prost!
Tipps vom Koch: Maibowle schmeckt jetzt super! Dazu 1-2 EL Waldmeistersirup in ein 0,2 lGlas geben, halb mit Weißwein und Prosecco
aufgießen, eiskalt genießen. Nach Bedarf mit Zucker oder Zitrone ergänzen. Waldmeister enthält
etwas Cumarin, einen aromatischen Pflanzenstoff. Wird er in größeren Mengen eingenommen,
ist er gesundheitsschädlich. Deshalb sollten die
Stengelanschnitte nicht mit dem Zuckersirup in
Berührung kommen.
Guten Appetit!
Marcus Pregler

Foto: Hans-Joachim Winckler
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Fotos: Wolfgang Gillitzer
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Der Schlüssel hat’s, Maskenträger besser nicht

Nachhaltiges für Ihr Wohlbefinden

Wohnungslos
oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
– Persönliche Beratung
– Begleitetes Wohnen
– Betreutes Wohnen für Menschen
mit psychischer Erkrankung
– Begleitetes Wohnen in Pensionen
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

Gemeinsam
sind wir stark.
Setzen Sie mit uns Ihre sozialen
Projekte für Nürnberg
und die Region um!
Mehr Infos unter:
www.n-ergie-crowd.de

• Woll-Socken

• Shampoo-Seifen

• Woll-Decken

• Rasier-Seifen

• Woll-Kuscheltiere

• Handcreme

• Woll-Kuscheltiere mit
Kirschkernen

• Badeherzen

• Wolle zum Stricken

• Baby-Lammfelle

• Lammfelle regional
• Schafmilch-Seifen

• Baby-Schlafsäcke
Alle Ar tikel au s
deut sc her Hers te
llung!

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

Ihr Krankenhaus im Nürnberger Norden

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

