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Mit 347 Bäumen
in 5 Jahren
„Mehr Bäume
für Nürnberg“.

s Sparkasse
Nürnberg

sparkasse-nuernberg.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bei der Planung jeder neuen Ausgabe des Magazins achten wir beson
ders darauf, dass Frauen und Männer Raum für ihre Geschichten
bekommen, die arm sind, erwerbslos, ausgegrenzt, obdachlos und/
oder Straßenkreuzer-Verkäufer.
So wie Ntouvan Imprachim (42) und Filiz Kadiroglou (38), die Sie gleich
auf den folgenden Seiten kennenlernen können. Vielleicht haben Sie
das Ehepaar ja längst gesehen, vielleicht schon mit ihnen geredet.
Foto: cris civitillo. Mann: egers. Hund: weber, südstadtwolF.

Durchatmen
ist einfach –

curt
kommt
von
können!
curt
city
kann
was!

Die beiden stehen in der Karolinenstraße und verkaufen den Straßen
kreuzer. Ihre Geschichte erzählt viel über Unglück im Leben, und über
den Mut, sich zu stellen und nicht aufzugeben. Denn es ist immer
diese Mischung aus (mehr oder weniger) Geld und Respekt, die wir
alle brauchen. Ntouvan, Filiz und ihre drei Töchter kommen aus Athen.
Bis zu einem schweren Unfall vor ein paar Jahren hätte keiner von
ihnen daran gedacht, mal in Nürnberg zu leben. Jetzt ist die Stadt ihr
Zuhause, sie sprechen schon gut Deutsch und freuen sich über jeden,
der ihre Anstrengungen anerkennt.
Wie sehr der Straßenkreuzer und seine Verkäufer anerkannt werden,
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„Wenn‘s Ihner zu kald is,
mäins hald a jaggn o
zäing.“
Eisblumen am Fenster? Zehn Grad minus
und keine Heizung? Temperaturen innen
wie außen? Durch undichte Fenster
weht der Wind? Seit Tagen ist der
Öltank leer?
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Andrea
Bielmeier

Achim
Mletzko

Andrea
Friedel

Britta
Walthelm

Monika
Krannich-Pöhler

DIE GRÜNEN IM RATHAUS

Unterstützung erhalten Sie beim
Mieterverein!
Wir klären Fragen rund um Ihr
Mietverhältnis.

DYNAMISCH. KREATIV. KOMPETENT.

M o m e n tau f n a h m e

„Dafür rei cht ei ne Zei l e ni cht aus“

merken wir zurzeit bei der Auswertung der Fragebögen unserer Leser

„Wir sind froh, dass
wir hier sein d
 ürfen“
Filiz und Ntouven hatten in
Athen keine Zukunft – aber
beim Straßenkreuzer
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auf und spreche mit den Verkäufern.“ Kritische Anmerkungen gibt es
natürlich auch. Etwa: „Viele Verkäufer erwarten ganz selbstverständ
lich, dass man ihnen die 20 Cent mehr gibt.“
Danke schon jetzt für all die ehrlichen Antworten und die zahlreichen
Rückmeldungen. Sie helfen uns, (noch) besser zu werden. Eine Leser
meinung hat uns alle gefreut. Auf die Bitte zu begründen, warum ihm
oder ihr das Heft so gut gefällt, kommt als Antwort: „Dafür reicht eine
Zeile nicht aus.“
Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Da s I n t e rv i ew

26
„ Jeder hat in seinem
Leben Phasen, wo es nicht
so gut läuft“
Qualifizierung ist eine Chance,
sagt Fürths Jobcenter-Chef
Günther Meth
Sta dtg e s c h i c h t e n

„Besetzt!
Geschichten im Stillen
Örtchen“

29

Ku lt u rg u t

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29
Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

Wir empfehlen im Juni

Das Straßenkreuzer-Team

30

K o lu m n e

33

Matthias Kröner:
Familienslang
K o p f u n d To p f

www.mieterbund-nuernberg.de

Unser Preisrätsel und
Mediterraner Pastasalat

34

Produktkreuzer

35

Impressum

23
xxxxx

3

„W i r s i n d f ro h , d as s
wi r h i e r s e i n d ü r f e n“
Denn „Griechenland ist am Boden“, sagen Ntouvan Imprachim (42) und Filiz Kadiroglou (38).
Die beiden Athener sind seit 1996 verheiratet. Nach einem schweren Unfall fand Ntouvan keine
Arbeit mehr. 2011 kam das Paar mit den drei Töchtern nach Deutschland – als StraßenkreuzerVerkäufer schöpfen die Eheleute wieder Hoffnung.

Weshalb sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ntouvan: Wir konnten in Athen leben, obwohl wir kämpfen mussten.

2008 hatte ich dann auf dem Weg zur Arbeit einen schweren Motorradunfall. Ich wurde mehrmals am Rückgrat operiert, lag drei Monate
im Krankennhaus und konnte mich vier Jahre lang kaum bewegen.
In Griechenland ist so ein Unfall in jeder Hinsicht eine Katastrophe
– aber besonders in finanzieller. Wegen des Unfalls wurde ich nach
16 Jahren arbeitslos und 2010 kam auch noch die Wirtschaftskrise.
2011 war unsere Situation so miserabel, dass wir beschlossen, nach
Deutschland zu gehen und Arbeit zu suchen.
Filiz: Ich war Putzfrau in Griechenland. Während Ntouvans Krank-

heit haben wir versucht, mit den Kindern von den paar Euro zu
leben, aber das Leben in Athen ist teuer, vor allem die Mieten, und es
reichte hinten und vorne nicht. Deutschland war und ist unsere große
Hoffnung, vor allem für die Mädchen. Wir sind froh, dass wir hier
sein dürfen und so viel Unterstützung bekommen. In Griechenland
gibt es keine Hilfe vom Staat, kein Kindergeld, keine Sozialleistungen.
Griechenland ist am Boden!
Wie kamen Sie zum Straßenkreuzer?
Ntouvan: Weder Filiz noch ich fanden in Nürnberg Arbeit – seit dem

Unfall kann ich leider auch nicht mehr so schwer arbeiten wie früher.
Wir mussten beim Job-Center staatliche Hilfe beantragen, obwohl
wir das nicht wollten, aber verhungern wollten wir auch nicht. 2013
lernten wir Sabine Felser (Anm. der Red: Sabine koordinierte damals
den Vertrieb) kennen, als sie einem Verkäufer Hefte brachte. Wir
unterhielten uns mit ihr und sie sagte, wir sollen zum Straßenkreuzer kommen, dann könnten wir Hefte verkaufen und ein paar Euro
verdienen. Das haben wir gemacht und sind sehr froh darüber, denn
so können wir wenigstens etwas tun. Obwohl ich viele Medikamente
nehmen muss, sind meine Rückenschmerzen manchmal stark und
dann kann ich auch nicht so lange verkaufen, wie ich möchte.
Filiz: Wenn Ntouvan vor Schmerzen kaum stehen und deshalb nicht

Karolinenstraße, Eingang Karstadt: der Verkaufsplatz von Ntouvan Imprachim (42) und seiner Frau Filiz Kadiroglou (38).

verkaufen kann, mach‘ ich das alleine. Ich verkaufe auch an der Galeria Kaufhof, damit unsere Familie ein bescheidenes Einkommen
hat. Zwar zieht uns das Job-Center viel von dem Geld, das wir mit
dem Straßenkreuzer verdienen, wieder ab, aber Miete und die Kosten
für die Wohnung werden übernommen. Das ist eine große Erleichterung.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Sozialmagazin und den
Kunden gemacht?
Ntouvan: Wir stehen bei Karstadt in der Karolinenstraße. Dort, wo
lange Zeit eine andere Straßenkreuzer-Verkäuferin ihren Verkaufsplatz hatte. Einige Kunden waren anfangs erstaunt und ein bisschen
skeptisch, aber mittlerweile kaufen die meisten ihren Straßenkreuzer
auch bei uns. Wir haben auch feste Kundschaft. Viele kaufen aber
im Vorübergehen oder bei einem Stadtbummel.
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Filiz: Zeit für ein Lächeln und ein paar freundliche Worte haben die

meisten Käufer. Ich möchte, dass die Leute ihr Sozialmagazin gerne
bei mir kaufen und ich möchte, dass sie mich mögen. Wenn ich
schlechte Laune habe, hilft das niemandem – mir schon gar nicht.
Wir möchten in Deutschland bleiben. Unsere Töchter, von denen
die älteste mit 19 Jahren eine
Ausbildung macht und die
Griechenland hat knapp
anderen mit 17 und 9 Jahren
11 Millionen Einwohner
noch zur Schule gehen, denken gar nicht darüber nach,
Jeder Zweite der 15- bis 24-jährigen
Deutschland wieder zu verGriechen ist arbeitslos.
lassen – für sie ist DeutschDie Arbeitslosenquote beträgt
land Heimat.
Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Filiz: Ich würde meine Familie

in Griechenland gerne wieder
sehen.
Wir sind seit sechs Jahren
weg, können uns aber einen
Urlaub in Athen mit fünf
Personen nicht leisten, denn
wir bräuchten nicht nur die
Flüge, sondern auch eine Unterkunft, weil unsere Familien
selbst sehr beengt leben und
für uns keinen Platz hätten.
Ansonsten bin ich glücklich,
in Deutschland sein zu dürfen. Und ich wünsche meinen
Kunden und allen Menschen
in Nürnberg, die mich kennen, viel Gesundheit und
Glück.

i nsgesamt 25 Prozent und ist damit
die höchste in der EU.
Fast 38 Prozent der Griechen sind
armutsgefährdet.
Griechenland hat Schulden in
Höhe von 320 Milliarden Euro
(Stand September 2014).
Das sind fast 180 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts.
Die EU-Regeln sehen eine
Grenze von maximal 60 Prozent
Verschuldung vor.
Deutschland verkauft Güter für
5 Milliarden Euro/Jahr nach
Griechenland.
Griechenland verkauft Waren im
Wert von 2 Milliarden Euro/Jahr
nach Deutschland.
Arbeitskosten je Stunde in
Griechenland: 13,90 Euro
Arbeitskosten je Stunde in
Deutschland: 33,40 Euro

Ntouvan: Ich bin froh, wenn
meine Gesundheit mitspielt
und ich halbwegs beweglich
Quelle: IWF, ARD, Statistisches Bundesamt
bin. Ich bin noch nicht alt und
würde mich freuen, wenn ich
Arbeit finden könnte. Und ein bisschen mehr Sonne wäre toll – Sonne tut meinen kaputten Knochen nämlich gut und ist viel besser,
als Tabletten. Aber man kann nicht alles haben.
Text: Sabine Beck
Foto: Bogdan Itzkovskiy

M o m e n tau f n a h m e
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Das gleiche Geschlecht
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Vor einigen Wochen wurde Angela Merkel gefragt, ob sie Feministin sei. Die sonst so souverän auftretende
Kanzlerin zögerte, stammelte dann was von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und sagte schließlich, sie
wolle sich nicht mit einem Titel schmücken, den sie nicht habe.
Feminismus ist allerdings kein geschützter Titel – aber immer noch ein Reizwort. Dabei ist er nichts weiter als
„der Glaube an die gesellschaftliche, politische und ökonomische Gleichheit der Geschlechter“ (Encyclopaedia
Britannica).
Wenn Angela Merkel sich schwertut, diesen Glauben zu teilen, dann hat das vielleicht mit Missverständnissen
zu tun. Feminismus bedeutet nicht Matriarchat und auch nicht Angriff auf die Männlichkeit. Aber definitiv
unter anderem, dass Männer und Frauen für gleiche Leistung gleich bezahlt werden sollten, dass Väter materiell
und zeitlich so verantwortlich für ihre Kinder sein sollten wie Mütter, dass Frauen und Männer sich anziehen
dürfen, wie es ihnen gefällt und nicht über ihr Äußeres definiert werden.

T i t e l t h e m a

E i n p a ar Z a h l en z u D e ut s c h l and *:
Der Deutsche Bundestag hat einen Frauenanteil von 36 Prozent.
Bei Richtern und Staatsanwälten haben rund 21,5 Prozent Frauen eine Führungsposition.
60,4 Prozent der Schulabgänger ohne Abschluss sind männlich.

Männer verdienen im Bundesdurchschnitt 21 Prozent mehr als Frauen.
Der größte Unterschied im Einkommen erwächst aus der Tatsache, dass Frauen (vor allem nach
der Geburt eines Kindes) oft Teilzeit arbeiten, nämlich 45,2 Prozent der berufstätigen Frauen.
86 Prozent der bayerischen Väter mit einem Kind unter drei Jahren sind erwerbstätig.
31 Prozent der bayerischen Mütter mit einem Kind unter drei Jahren sind erwerbstätig.
28 Prozent der Kinder unter drei Jahren werden in Bayern in Kindertagesstätten mit betreut.
Nur in NRW sind es mit 26 Prozent noch weniger.
Bei einer vergleichbaren Erwerbsbiografie verdienen Männer immer noch 7 Prozent mehr als Frauen.
Frauen hatten im Jahr 2011 Altersabsicherungseinkünfte, die nicht einmal halb so hoch waren
wie die der Männer.
69 Männer je 100.000 Einwohner waren 2014 Opfer von Partnerschaftsgewalt.
309 Frauen je 100.000 Einwohner waren 2014 Opfer von Partnerschaftsgewalt.
Frauen haben eine Lebenserwartung von 83,1 Jahren.
Männer haben eine Lebenserwartung von 78,1 Jahren.
Es gibt also noch viel zu tun, um die Zahlen in eine Balance zu bringen – für beide Geschlechter. „Für meine
Töchter ist es wichtig, dass ich Feminist bin“, folgert Barack Obama. Das Hamburger Hiphop-Trio Fettes Brot
(alles Männer) bekennt sich zum Feminismus und findet es „ganz große Scheiße“, wie Frauen in manchen
Songs „nichts anders als Sexualobjekte sind“.
Unser Beitrag zum Nachdenken über Rollen und Wege in einer formal längst gleichberechtigten, also feministischen Gesellschaft: Wir porträtieren Frauen, die für sich selbst sprechen. Unaufgeregt, unterschiedlich,
reflektiert, und feministisch, auch wenn der Begriff in den Texten gar nicht vorkommt.
*Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland, herausgegeben vom Bundesministerium für Familien, November 2016

„Was ich da öffentlich
mache, ist sehr privat“
Barbara Hofmann arbeitet im Stadtteilzentrum Desi im Nürnberger Stadtteil Johannis –
und sie ist DJ. Vielleicht ist es ihrer gelassenen Art geschuldet: Die 44-Jährige ist in Berlin jedenfalls bekannter als daheim.

W

er mit Barbara Hofmann über ihre Liebe
zur Musik, ihr Verständnis von ihr als DJ
redet, bekommt Nullkommanix eine Ahnung davon, wie es sein muss, ihre Sets
live in Berlin, in Tel Aviv oder in Mexiko
letztes Jahr zu erleben: Sie springt beim Erzählen gedanklich so
souverän wie beim Auflegen handwerklich – von einem Stück
auf dem einen Plattenteller zum nächsten. Und doch sind die
Zusammenhänge immer harmonisch. Kostprobe?
„Als ich 2014 gefragt wurde, ob ich Resident im ://about
blank in Berlin werden möchte, habe ich monatelang überlegt,
ob ich das machen kann. Zeitlich, inhaltlich. Für mich heißt das
aktuell mindestens einmal im Monat im ://about blank spielen.“

Das ://about blank ist ein selbstverwalteter
Club und Kulturzentrum am Berliner Ostkreuz.
Zu DDR-Zeiten war das Gebäude ein Kindergarten. Seit sieben Jahren gibt es den Club, der von
einem Kollektiv gleichberechtigter Mitglieder
geleitet wird. Die Leute, die den Club betreiben,
kommen aus der linken Szene. Es gibt z. B. Partys, deren Einnahmen an Flüchtlingsinitiativen
gehen. Immer jedenfalls ein gut ausgewähltes
DJ-Programm, befindet die Berliner Zeitung. Ein
Antifa-Türkollektiv komplettiert den Anspruch.

F r au e n b i l de r

5,1 Prozent der Betreuer in Kindertageseinrichtungen sind Männer.
11,2 Prozent der Auszubildenden in technischen Berufen sind Frauen.

Das ://about blank hat zwei Tanzflächen im Innenbereich
und einen großen Garten. Es ist ein immenser Unterschied, ob
ich drinnen auf dem dunklen Floor oder am Sonntagnachmittag
in der Sonne unter Bäumen spiele. Es kommt mir darauf an zu
erfassen, wie die Veranstaltung insgesamt kuratiert ist – dementsprechend versuche ich Musik auszuwählen, mich in die Stimmung, die da herrschen könnte, hineinzuversetzen."
Platten sammelt Barbara Hofmann schon seit frühester Jugend, seit 1998 spielt sie öffentlich.
Begonnen hat sie in kleinen Bars, war lange bei Radio Z aktiv
und hat sich zusammen mit verschiedenen Kollektiven in der
Gestaltung von Clubreihen ausprobiert. Sie kennt die Doppelrolle als Veranstalterin und DJ sehr gut, „denn im D.I.Y. Betrieb
kennt man das nicht anders. Flyergestaltung, Dekoration, Licht,
Technik. Booking – es gibt eine Menge, was hinter den Kulissen
beziehungsweise. im Vorfeld passiert, was nicht so offensichtlich
ist“.
D.I.Y. ist die Abkürzung von Do it yourself,
eine Phrase aus dem Englischen, die nichts anderes bedeutet als „Mach es selbst“. Mit dieser
Abkürzung werden grundsätzlich Tätigkeiten
bezeichnet, die von Amateuren ohne professionelle Hilfe ausgeführt werden.

Lange Pausen legt die 44-Jährige manchmal ein. Sie sucht die
passenden Worte mit Bedacht. So, wie sie zuhause zwischen ihren
unzähligen Scheiben für jeden Auftritt das wählt, was passen
könnte. DJane würde sich Barbara Hofmann nicht nennen. „Die
Begrifflichkeit für weibliche Künstlerinnen hatte vielleicht mal

„Die Ausrede, jemand könne ja keine Frauen buchen, weil es
keine gibt – der Drops ist gelutscht, übrigens schon seit langem“,
sagt Barbara Hofmann. Eigentlich wollte sie mal mit einer Kollegin ein Buch rausbringen über Kuriositäten, die ihnen als Frauen
beim Auflegen passiert sind. Wenn etwa Fragen kommen wie:
„Sind das die Platten von deinem Freund?". Kürzlich wurde sie
von einer Frau im Zug angesprochen. „Die fragte mit Blick auf
die Tasche, ob ich Plattenhändlerin wäre. Fraglich ob sie einem
Mann dieselbe Frage gestellt hätte.“ Mittlerweile reagiere sie gelassener auf Schubladen. „Ich mach das ja nicht erst seit gestern.
Aber es gab und gibt leider immer noch viele Äußerungen, die
absolut inakzeptabel sind“.
Im ://about blank könne sie sich dagegen aufs Auflegen konzentrieren. Das Team pflege einen anderen, selbstverständlichen
Umgang mit dem Thema Gleichberechtigung und Gender. So
gibt es für eigene Veranstaltungen und auch beim Personal eine
50/50 Quote, „was man sich aber nicht großartig auf die Fahnen
schreibt, sondern einfach macht“.
Sie hatte „das große Glück vor über zehn Jahren auf tolle
Leute zu treffen. Davon sind viele zum Beispiel in Clubs wie dem
Institut für Zukunft oder dem Conne Island in Leipzig aktiv, oder
eben im ://about blank. Da kann ich beim Auflegen machen was
ich machen will, mir wird Vertrauen entgegen gebracht und es
herrscht ein gemeinsames Verständnis für eine perfekte Nacht“.
Was sie am Job hinter den Plattentellern vor allem fasziniert
ist, wie sich Menschen auf Musik einlassen, sich in ihrem Verhalten ändern. „Im öffentlichen Raum sind Leute eigentlich sehr

Zwei Tage nach dem Gespräch kommt noch eine Mail von Barbara Hofmann. „Zu allem was ich gesagt habe: Ich empfinde das
so. Anderen DJs geht es vielleicht total anders, es gibt so viele
unterschiedliche Herangehensweisen. Musik ist die Konstante
in meinem Leben. Und sie ist für mich immer politisch, besonders Techno. Es geht um die Erschließung von Räumen für alle.
Sich zeigen ohne Regularien. Das bewegt mich und ist mir viel
wichtiger, als mit einer vermeintlichen DJ-Karriere zu glänzen.
Eigentlich ist das, was ich da öffentlich mache, sehr privat.“
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Maria Bayer, www.mariabayer.net

F r au e n b i l de r

F r au e n b i l de r

„Wenn ich das Warm-up einer Veranstaltung spiele, eröffne ich
die Nacht, baue langsam Stimmung für den nächsten DJ auf. Es ist
wichtig dass es nicht schon zu wild wird, da die Person nach mir
sicher auch gern noch etwas Spielraum hätte. Was die Gestaltung
angeht, ist das Warm-up Set nach wie vor die anspruchsvollste
Spielzeit der Nacht. Ebenfalls speziell ist es, das Schlussset einer
Veranstaltung zu spielen. Ein sogenanntes Closing kann viele
Stunden dauern. Öfters mal länger als geplant. Das hängt unter
anderem davon ab, wie motiviert die Tänzer noch sind, auch
von meinem Gefühl, alles vorgestellt zu haben was ich für mitteilungswert hielt. Es kann schon mal zwei oder drei Stunden
dauern bis sich alle Anwesenden aufeinander eingepegelt haben,
und dann noch mal drei Stunden drangehängt werden, weil es
einfach so lange braucht, bis die Geschichte zu Ende erzählt ist.
Das hat für mich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Beachtlich, wenn
man bedenkt, dass sich viele dieser Menschen an diesem Abend
zum ersten Mal begegnet sind.
Ich hoffe immer, den Leuten etwas mitgeben zu können. Es
geht mir in erster Linie um Interaktion. Ich bin dankbar dafür,
dass ich mich in der Position als Resident in unterschiedlichen
Uhrzeiten und Räumen ausprobieren darf. Jede Party ist anders.
Ich lerne jedes Mal etwas dazu. Es gibt eine lange Liste an Dingen,
die passieren können – selbst bei sehr guter Vorbereitung. Wie ist
die Stimmung der Gäste, wie die eigene, hält die Technik durch,
gibt es kurzfristige Änderungen im Spielplan.
Ob mein Konzept aufgeht, entscheidet sich erst während des
Sets, auch, ob ich die passenden Stücke dabei habe und ob ich
sie zum richtigen Zeitpunkt spiele. Das ist spannend. Für mich
fühlt es sich oft wie eine interaktive Performance zwischen der
Musik, dem Publikum und mir an.

Was andere sagen, zum Beispiel die Betreiber des Harry Klein Clubs in München:
„Barbara Hofmanns Sets sind geprägt von ihrer
frühen Leidenschaft zu Pop, Punk und Wave.
Sie spiegeln ihre Passion für intensive, repetitive House-Entwürfe – hypnotisch verspielt, wild,
sphärisch, straight, melancholisch, getragen
von der Bewegung, den Körpern, der Sehnsucht.
„Sie ist eine Schlüsselfigur der Nürnberger
Subkultur. Nicht wenige Bands, Künstler, Autoren und DJs sind ihrem Ruf in die fränkische
Großstadt gefolgt. Die Szene dankt. Musikalisch
bewegt sie sich zwischen House und Techno,
der im besten Fall immer ganz nah am Herzen
liegt."

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

Female:Pressure ist eine internationale
Online-Datenbank mit inzwischen fast 2000
Künstlerinnen aus 73 Ländern. Die Existenz und
das Schaffen von Frauen in einer männerdominierten Szene werden hier sichtbar gemacht.
Das Projekt wurde 1998 von der Wiener Musikerin und DJ Susanne Kirchmayr alias Electric
Indigo gegründet als Antwort auf die Kommentare, dass es angeblich so wenige Frauen in der
Szene gäbe. Die Erfahrung zeige, dass Frauen
nicht untätiger sind, „sondern ihre Aktivitäten
weniger wahrgenommen oder einfach auch vergessen werden“.

darauf bedacht, andere auf Distanz zu halten, Augenkontakt zu
meiden. Unter Umständen sind das dieselben Menschen, die
wenig später zusammen im Club auf der Tanzfläche nebeneinander stehen. Sie kennen sich nicht, aber sie lassen sehr schnell
eine unglaubliche Nähe zu, wenn eine Atmosphäre kreiert wird,
in der sich alle fallen lassen können. Der Club ist ein geschützter
Raum. Leute lassen es zu, sich frei zu bewegen, öffnen sich, lassen
sich auf die Situation ein, und die Musik ist sehr niedrigschwellig. Man kann sich beim Tanzen hervorragend abreagieren. Es
wird total unterschätzt, wie sehr das befreien kann. Menschen
schätzen die Anonymität und die Intimität eines Clubs, möchten
vielem, was den Alltag schwer macht, für eine gewisse Zeitspanne
entfliehen."
Es habe eine Zeit gegeben, da sei es ihr wichtig gewesen, dass
wirklich nur ihre Musik und nicht sie, als DJ, als Frau, wahrgenommen werden sollte. Damals habe sie sich bewusst in Kleidung und Auftreten zurückgenommen. „Unscheinbar wollte ich
sein. Mittlerweile kann ich anziehen, was ich will. T-Shirt oder
Kleid, egal. Heute ist es wichtig für mich, dass es bequem ist.
Ich muss mich bewegen können, es muss luftig sein, darf nicht
verrutschen.“
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ihren Platz“, findet sie, „wird heute aber wegen ihrer sexistischen
Note kaum noch verwendet“.
Seit 1998 hat sie in der Desi ehrenamtlich mitgearbeitet, seit
2002 ist sie eine der Hauptamtlichen an der Brückenstraße, 25
Stunden die Woche. Mehr soll auch nicht sein. Denn sie braucht
viel Zeit, um sich auf ihre Sets vorzubereiten, ihren Ideen Raum
zu lassen, aus der Musik, die ihr gefällt, einen Strom zu bauen,
der berührt. Barbara Hofmann ist Mitglied bei „Female:Pressure“,
von Anfang an.
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Acryl auf Leinwand, Wasserfarben auf Karton oder auch Scherenschnitte aus Papiertüten.
Wahlnürnbergerin Ayse Langen (56) hat nicht viel und macht doch das Beste draus. An Dingen des Alltags lässt sie ihrer Kreativität freien Lauf. Und verarbeitet ihre Vergangenheit.

D

as hier ist meine Wohnung, mein Atelier und
mein Lager, alles in einem“, lächelt Ayse Langen
und zeigt mit einer großen Armbewegung auf
ihre kleine Ein-Zimmer-Wohnung nahe der
Nürnberger Innenstadt. Hier lebt die 56-jährige gebürtige Türkin seit über zehn Jahren. Hier bemalt sie auf
dem grauen Linoleum-Boden große Leinwände, hier formt sie an
der zusammengewürfelten Sitzgruppe kleine Figürchen aus Ton.
Ayse Langen besitzt nicht viel. Mit einer minimalen Frührente
und Unterstützung vom Amt bleibt kaum etwas übrig. „Mein
einziger Luxus sind Zigaretten“, erklärt sie. Und trotzdem spart
sie, so viel sie kann. Mal 1,50 Euro, mal 3 Euro im Monat. Für
Künstlerbedarf. „Alle zwei bis drei Monate habe ich mal 10 Euro
zusammen, die gebe ich dann für Leinwände oder Acrylfarben
aus.“ Sehr weit kommt sie damit nicht, doch sie weiß sich zu
helfen. Wenn ihr die Materialien ausgehen, behilft sie sich mit
Wasserfarben, Pappkartons oder alten Zeitungen.
Für eine Künstlerin ist ihre rund 20 Quadratmeter große Woh-

nung recht kahl eingerichtet, an den Wänden hängt kein einziges Bild. „Ein Teil meiner Kunstwerke lagert bei einem alten
Bekannten im Keller, den Rest habe ich hier in der Wohnung.“
Doch wo? Bei genauerem Hinsehen sieht man eine Reihe großer
Leinwände hinter den wenigen Möbeln hervorlugen. Mit ein paar
Handgriffen räumt Ayse Langen ihr TV-Möbel ab und fördert
statt einer Vitrine eine mit einer Leinwand abgedeckte Kiste zu
Tage. Darin: Unmengen von Acrylbildern, Scherenschnitten und
Bleistiftzeichnungen. „Ich könnte jederzeit ausstellen“, sagt sie.
Trotz und gerade wegen ihrer begrenzten Umstände ist Ayse
Langen täglich kreativ. Denn hinter der vielen Zeit, die sie mit
ihrer Kunst verbringt, steckt ein prägendes Ereignis in ihrer Vergangenheit. Nachdem sie beim Erdbeben von Gölcük 1999 alles
verloren hatte, kam sie Ende 2001 nach Deutschland, heiratete,
lebte erst in Köln, verlor ihren Mann und zog schließlich nach
Nürnberg. Hier arbeitete sie zuletzt in einer Spielothek, wo sie vor
sechs Jahren von einem frustrierten Gast zusammengeschlagen
wurde. Seither ist Ayse Langen traumatisiert, krankgeschrieben,

Ein Tonfigürchen neben dem Brautpaar

Entsprechend düster sind oft auch ihre Werke. „Früher war ich
glücklicher und habe Kunst einfach so gemacht.“ Drei Mal hat
sie bunten Makramee-Schmuck und Scherenschnitte in der
Türkei ausgestellt. Heute transportieren vor allem ihre großen
Acryl-Arbeiten eine Botschaft. Im Rahmen eines Kunstprojekts
des Ökumenischen Arbeitslosenzentrums Nürnberg stellte sie
zuletzt 2015 zum Thema „Arbeitslose Kunst“ eine Reihe von
gesellschaftskritischen Werken in der Villa Leon aus. „Was ich
male, kommt immer auf meine Stimmung an und darauf, was
mich gerade beschäftigt.“
Aktuell ist das ihre Familie: Einer ihrer Söhne hat gerade in
der Türkei geheiratet. Da Ayse Langen nicht dabei sein konnte, arbeitet sie sich selbst als kleines Tonfigürchen neben dem
Brautpaar in die Hochzeitsgesellschaft ein. „Ich mache das erste
Mal was mit Ton, er war billiger als eine Leinwand“, erzählt sie.
Ton wird ihr Wintermaterial werden: Während der Kälteperio-

de nutzt sie die Heizungswärme zum Trocknen ihrer Arbeiten.
„Im Sommer ist dann wieder Leinwand-Zeit“, lacht sie. Dann
vielleicht mit etwas fröhlicheren Motiven.
Kunst als stiller Therapeut

Nach jahrelangem Auf und Ab geht es ihr inzwischen besser als
direkt nach dem Vorfall in der Spielothek. Und auch mit ihrer
finanziellen und Lebens-Situation hat sie sich weitestgehend arrangiert. Trotzdem will sie das Interview mit dem Straßenkreuzer
nutzen, um ihre Fühler etwas auszustrecken. „Ich würde gerne
ausstellen oder mit anderen Frauen zusammen Kunst machen.“
Vielleicht könne ihr auch jemand etwas Material geben, mit dem
sie arbeiten kann.
„Ich bin hier ganz alleine“, erklärt sie nüchtern. „Wenn ich
mir nicht selbst helfe, hilft mir niemand.“ Gleichzeitig sind große
Veränderungen nicht in Sicht. Für die Zukunft wünscht sie sich
drei Dinge: Gesundheitliche und finanzielle Unabhängigkeit.
Und sie möchte nach vielen Jahren endlich ihre drei Söhne, die
in der Türkei leben, wieder sehen. Wie beim Malen, beim Formen
und Falten lässt Ayse Langen aber auch hier einfach alles auf sich
zukommen. Ein Blick aus dem Fenster, eine abwinkende Geste,
dann ein Lächeln: „Ich bin Lebenskünstlerin.“
Text: Sigrid Schüßler
Fotos: Anika Maaß, www.anikamaass.de

Für „Raum“- und Materialspenden können Sie über diese Adresse
Kontakt aufnehmen: mail@strassenkreuzer.info
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Von der Kunst zu leben

in Frührente, arm. „Ich habe kein Vertrauen mehr“, sagt sie. Auch
Sozialkontakte hat sie kaum, der Besuch des StraßenkreuzerTeams ist einer der ersten in ihrer kleinen Wohnung. „Ich bin
24 Stunden am Tag hier. Nur zum Einkaufen gehe ich mal kurz
nach draußen.“
Was sie am Leben hält, ist ihre Kunst. „Ich mache jeden Tag
etwas mit dem, was ich in die Finger kriege“, erklärt sie. Oft ist
das nicht mehr als eine Papp-Kiste oder ein Blatt Papier. Von der
Vitrine im Flur holt sie eine große kniende Pappmaché-Figur
herein. Gefertigt aus alten Zeitungen kauert die mit angezogenen Beinen und gesenktem Kopf, die Hände fehlen. „Die Figur
repräsentiert mich“, erklärt Langen. „Die fehlenden Hände stehen
für meine Berührungsängste mit anderen Menschen.“

D

Den jungen Geflüchteten versucht Nancy Schmidt mit ihrem
spanischen Kollegen gezielt zu helfen. Nicht im Ehrenamt, sondern ganz offiziell, ganz geschäftlich im Auftrag der IHK. Die
hatte 2015 beschlossen, einen Integrationsfonds aufzulegen. Über
drei Jahre hinweg zahlt die Industrie- und Handelskammer jährlich einen Betrag von 100 000 Euro in den Fonds ein, versuchte
zusätzlich, Unternehmen zur Beteiligung zu motivieren. Der
Zweck: junge Flüchtlinge besser in den Ausbildungsmarkt zu
integrieren und deshalb Sprachkurse und Berufs- und Landeskunde zu finanzieren. Weil Flüchtlinge im Alter von 16 bis 21
Jahren in Bayern berufsschulpflichtig sind. Weil in Bayern die
Beschulung dieser Zielgruppe für zwei Jahre in Vollzeitunterricht
in sogenannten Berufs-Integrationsklassen erfolgt. Und weil 2015
plötzlich so viele Flüchtlinge hier waren, dass die Kapazitäten
an den Berufsschulen schlichtweg nicht mehr ausreichten. „In
Gruppen von je 15-20 Flüchtlingen“, erklärt die IHK den Ablauf
des Projektes, „[…] werden in Vollzeit folgende Inhalte unterrichtet: Sprachförderung einschließlich berufsorientierter Sprache, Landeskunde: Leben in Deutschland, Berufsorientierung,
berufsbezogenes Rechnen, sozialpädagogische Betreuung“ Oder,
wie Nancy Schmidt sagt: „Eine Vorbereitung für alles.“
Und Nancy Schmidt vermittelt – in Praktika, zwischen den teilnehmenden Betrieben und Flüchtlingen, wenn es Verständigungs- und Kulturprobleme gibt, und nicht zuletzt zwischen
Flüchtlingen und diesem Deutschland, in dem sie da plötzlich
gelandet sind und in dem für manche alles so anders ist, als sie
zu wissen glaubten. So viel schwieriger. Die nicht verstehen, dass
das Geld, das sie erhalten, nicht diffus aus den USA kommt, wie
sie seltsamerweise glauben, sondern konkret von Menschen, die
arbeiten, Steuern zahlen und sich freuen würden, wenn die Unterstützten später auch ihren Beitrag leisten zum System. Durch
Arbeit. Die völlig irritiert sind, dass es Ausbildung gibt und
Qualifikation in Deutschland für Berufe, die sie daheim einfach
irgendwie gemacht haben, weil der Nachbar zum Beispiel Florist

„Es gibt keine Deutschspritze, die alles regelt“

Das andere, dass die Integrationsberaterin aus eigener Integrationserfahrung sprechen kann. Die deswegen Vorbild ist, Hoffnung
gibt, Weltbilder zurechtrückt, das Gefühl hat, dass sie „die Jungs
motiviert, grade weil ich eine Frau bin und das alles geschafft
habe.“ Die sagt: „Klar hast du irgendwann Heimweh, klar willst
du zurück. Aber willst du als Loser zurückgehen oder mit einem
Abschluss, der viel wert ist?“ Die erklärt, dass Integration auf
beiden Seiten stattfindet, dass es „keine Deutschspritze gibt, die
alles regelt“, die gegen die Lethargie angeht – und auch gegen die
Unschuld: Eine Gruppe junger Moslems macht einen Ausflug
in den Zoo. In der Tram lärmen sie ausgelassen herum, rufen
laut „Allahu akbar!“ (Gott ist am größten), die Passanten sind
verstört. Die die Gruppe begleitende Muslima auch, bittet Nancy
Schmidt um Hilfe. Die sagt: „Ihr macht das aus Spaß? Das ist
kein Spaß! Stellt euch vor, ich schlage das christliche Kreuz, und
kurz darauf sterben Menschen. Künftig hättet ihr immer Angst,
wenn ihr seht, wie jemand sich bekreuzigt. Und jetzt wundert ihr
euch, dass die Menschen hier Angst vor euch haben. Weil eure
Religion schlecht gezeigt wird, weil der Name Gottes benutzt,
beschmutzt wird. Gott ist Liebe. Ihr entscheidet, was ihr von
eurer Religion zeigt. Seid ein gutes Vorbild, ändert die Wahrnehmung.“ Die Jungs, sagt Nancy Schmidt, haben diesen Spaß
nie wieder gemacht.
Text: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net
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Die Tochter heiratet doch eh bald
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Nancy Schmidt, klingt urdeutsch-evangelisch, die 31-Jährige ist
aber eine koptisch-orthodoxe Ägypterin. Bei der IHK M ittelfranken
unterstützt sie junge Geflüchtete bei der Integration in den
Arbeitsmarkt – und fordert Respekt ein im Umgang mit Männern
und Frauen.

war und einen Job frei gehabt hat. Jetzt soll man das hier mühsam
neu lernen. Die denken, dass viele Jahre ungelernt arbeiten in
der Autowerkstatt doch das gleiche ist wie eine MechatronikerAusbildung. Die gehört hatten, dass man hier mit Arabisch super
durchkommt. „Das alles ist ein Schock für diese Menschen!“,
sagt Nancy Schmidt. Und dass sie ihr Bestes tut, zu helfen. Dass
sie eine Frau ist, die sich um zumeist junge Männer kümmert,
stelle kein Problem dar. Zwar seien die Teilnehmer zuweilen
anfangs skeptisch und zurückhaltend, das sei aber doch normal;
zudem hätten arabische Männer im Geschäftsbereich großen
Respekt vor Frauen – ganz im Gegensatz zuweilen zu denjenigen,
die sie ihr Eigen nennen. Da kann es schon mal passieren, dass
Nancy Schmidt eine Beratung für beendet erklärt, wenn der
Hilfesuchende allzu großspurig erklärt, er wisse nicht, warum
seine Frau Schule und Ausbildung benötige, die sitze schließlich
eh daheim und habe sich um sein Wohlergehen zu kümmern.
„Wer hier rein kommt, der hat sich respektvoll zu verhalten“, sagt
Nancy Schmidt, die wohl weiß, dass sie strenger ist als ihr Kollege.
„Immer lieb und nett“, sagt sie, „das ist zwar schön, bringt aber
doch niemandem etwas.“
Deswegen wird Tacheles geredet. Bei den wöchentlichen
Besuchen, die die Integrationsberaterin ihrer Klasse am Standort Lauf abstattet. Bei denen, die sie den Familien der wenigen
Mädchen abstattet, wenn deren Vater allzu überzeugt ist vom
eigenen Weltbild, in dem die Tochter ohnehin bald heiratet und
keine Ausbildung benötigt. In der offenen Sprechstunde immer
dienstags von 14 bis 15 Uhr, zu der „viele vom Jobcenter kommen und überhaupt keine Ahnung haben“, in der Kompetenzen
ermittelt werden, geschaut wird, was für ein Beruf passen könnte,
Grundsätzliches erklärt wie die Lehrstellenbörse der IHK oder
das Onlinetool „check.work“, das hilft, Fähigkeiten und Präferenzen herauszufinden. Arabisch, sagt Nancy Schmidt, spricht
sie bei all dem nur in Ausnahmefällen. Und trotzdem: Dass sie
die Kultur versteht, weil sie selbst Teil davon ist, ist ein Pfund.
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„Immer lieb und
nett, das bringt doch
niemandem was“

as erschließt sich erst mal nicht, liest man nur
den Namen der Integrationsberaterin, die die
IHK Nürnberg für Mittelfranken im Rahmen
eines Förderungsprojektes jungen Geflüchteten unterstützend zur Seite stellt: Nancy
Schmidt, das klingt nicht nach der anmutigen orientalischen
Erscheinung, der man dann gegenübersteht. Und die erklärt:
Als koptisch-orthodoxe Ägypterin sei es üblich, europäisch zu
heißen. Der deutsche Ehemann habe den Nachnamen spendiert.
Ganz einfach. Dabei ist die Geschichte der 31-Jährigen eigentlich gar nicht so einfach, zumindest, wenn man erfährt, dass sie
2009 nach einem Studium der „Business Administration“ nach
Hamburg kam und zwar in der Schule für kurze Zeit Deutsch als
Fremdsprach gelernt, doch mangels Übung nicht beherrscht hatte
– und schnell merkte: „Es ist ein großer Unterschied, ob ich eine
Sprache ein bisschen in der Schule lerne oder in dem Land selbst.“
Zu schnell, zu viel, zu Dialekt – doch anstatt sich zu verkriechen, Zuflucht zu suchen in der arabisch-sprechenden Gemeinde,
macht die junge Frau genau das Gegenteil, denn „wenn man etwas
will, muss man auch was dafür tun. Ich kann nicht dauernd nur
in meiner Muttersprache sprechen und von zwei Stunden Fremdsprachenunterricht erwarten, dass das dann funktioniert.“ Also
wird geübt. Nancy Schmidt liest deutsche Kinderbücher, sucht
gezielt Kontakt zu Deutschsprechenden, liest die Kultur, lernt die
Gepflogenheiten. Integriert sich. „Eine Erfahrung, die mir jetzt
sehr viel hilft“, sagt die junge Frau, deren ganze Persönlichkeit
wahrscheinlich mehr hilft, als ihr bewusst ist.

W

Sich beruflich neu zu orientieren, auch damit kennt sich Hertle
aus. Nach der Geburt ihrer Tochter gab die Arzthelferin ihren
Beruf auf, arbeitete fortan in einem Naturkostgroßhandel und
holte Schulabschlüsse nach. „Naturkost war kompatibel mit meiner Lebenseinstellung. Das war damals in den 1970ern gerade
im Kommen. Ich habe viel gearbeitet und mich selbst ausgebeutet“, lächelt sie. Die zierliche Frau war lange im Lager tätig,
„schleppte Säcke und andere schwere Sachen. Aber ich machte
nicht schlapp“. Im Gegenteil: „Ich habe ganz viel Kraft gewonnen.“ Eben diese Erfahrung will sie weitergeben: Schwächen in
Stärken umzuwandeln.
Das versucht sie auch bei ihren Jahreskreisfesten bei sich
daheim oder je nach Wetter draußen in der Natur. Frauen hätten
oft das Problem, sich selbst dar- und ihr Licht unter den Scheffel
zu stellen, sagt sie. Bei den ritualisierten Kreistänzen haben ihre
Freundinnen und generell interessierte Frauen die Möglichkeit,
mit sich in Einklang zu kommen. Gemeinsam tanzen und singen
sie und sagen Mantras auf. Wer mag, tanzt und singt für sich
allein. Klingt spirituell und so sieht sich Carmen Hertle. Aber
auch bodenständig wie die Bäume im Wald. Der Nürnberger
Reichswald war übrigens keine Liebe auf den ersten Blick: „Ich
war den Mischwald bei meinen Großeltern gewohnt. Der Reichswald mit seinen hohen, kargen Kiefern war enttäuschend“, erzählt
sie. „Aber inzwischen habe ich mich mit ihm versöhnt.“
Text: Severine Sand
Foto: Maria Bayer, www.mariabayer.net
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„Mit dem Wald betritt man eine Welt der Fantasie und Magie“, schwärmt Hertle. „Es herrscht
eine unbeschränkte Freiheit.“ Und es gibt genügend Platz für Gedanken und Gefühle. Daher
empfiehlt die Naturheilpraktikerin, alleine im
Wald zu wandern. Zum Beispiel, um Unzufriedenheit im Job oder der Beziehung abzubauen.
„Manchmal hilft ein Perspektivenwechsel mit
Blick auf die Vorteile des Jobs oder man fasst
den Mut und schafft den Absprung.“
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Carmen Hertle hatte erst gezögert, von sich zu erzählen. Denn die 58-Jährige ist
Kräuterfrau, Heilpraktikerin und veranstaltet Jahreskreisfeste für Frauen. Das klingt
nicht modern – und passt doch in die Welt, solange es Natur gibt

Schachtelhalme sind wahre Fossile der Fauna und Flora. Sie
existieren bereits seit 300 Millionen Jahren. „Pflanzen haben eine
ganz andere Dimension. Sie sind viel älter als wir Menschen.
Und nicht wir, sondern sie gehen mit uns Menschen um und
passen sich uns an“, ist Hertle überzeugt. „Dennoch haben wir
eine Verbindung zu den Pflanzen in uns.“ Das beweisen die Teilnehmerinnen ihrer Kräuterwanderungen immer wieder. So lässt
Hertle die Frauen gerne mal eine beliebige Pflanze aussuchen, von
denen sie sich angesprochen fühlen. „Einmal“, erinnert sie sich,
„zog es eine Teilnehmerin zu Wundklee“, ohne zu wissen, dass
es sich um ebensolchen handelt. „Die Frau hatte Halsweh und
Wundklee kann bei Halsschmerzen helfen.“ Da lächelt Carmen
Hertle zufrieden.
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Das eigene Licht nicht
unter den Scheffel stellen

eit kommt man mit Carmen Hertle nicht
im Nürnberger Reichswald. Denn alle
paar Meter bleibt sie stehen und zeigt
auf Pflanzen, die allesamt nach Unkraut
aussehen. Dafür aber erweitert sich das
eigene Wissen um genau diese Gräser. „Brennnessel, Giersch,
Klettenbachkraut, Knoblauchsraute, Schachtelhalme, Schwertlilie, Sauerklee“, benennt sie nacheinander den grünen Wildwuchs
auf einem knappen Quadratmeter. Dahinter in einer sumpfigen
Fläche erkennt sie noch bitteres Schaumkraut. „Es sieht aus wie
Brunnenkresse, hat aber statt gelber violette Fäden.“
Carmen Hertle kennt sich aus mit Pflanzen. Kein Wunder,
schließlich ist die 58-Jährige eine Kräuterfrau. Von Pharmazeuten
und Medizinern in der heutigen Zeit belächelt, im Mittelalter für
ihre Heilkunde geschätzt und gefürchtet zugleich. Denn damals
überlieferten die heilkundigen Frauen über Generationen hinweg
ihr Wissen und die geheimen Familienrezepte ihren Töchtern.
Gerade das brachte sie in Verruf und machte aus Kräuterfrauen
Hexen, die Magie einsetzen – auch schwarze.
„Leider ist es nicht mehr Tradition, die Kenntnisse weiterzugeben“, bedauert Hertle. „Meine Urgroßmutter war sehr kräuterbelesen. Doch sie hatte vieles für sich behalten.“ Ihre Oma habe
schon deutlich weniger Kenntnisse gehabt und ihre Mutter sei
mit ihr immerhin noch Kamille sammeln gegangen. Die ausgebildete Heilpraktikerin hat sich vieles angelesen, im Austausch
mit Kollegen gelernt und bei mehrtägigen Ausflügen in andere
Vegetationen wie den Alpen oder dem Spreewald erfahren. Umso
wichtiger ist es der Nürnbergerin, ihr Wissen zu teilen. Daher
bietet sie Kräuterwanderungen gezielt für Frauen an. Dann erklärt sie zum Beispiel, dass „Kamille eine starke Heilwaffe“ ist.
Als Badezusatz hilfreich gegen Nagelbettentzündung, als Tee
wirksam bei Magenschmerzen, als Dampfbad gut bei entzündeter
Haut. „Allerdings hat Kamille eine trocknende Wirkung. Bei
Verstopfung ist sie eher nicht zu empfehlen“, so Hertle.
Fast noch mehr faszinieren sie Brennnesseln – oft unbeliebt
wegen deren Brennhaare. Denn diese verursachen bei Berühren
fiese, schmerzhafte Quaddeln. „Die Brennnessel ist eine unserer
tollsten Pflanzen“, schwärmt die Kräuterfrau. Sie wirkt blutreinigend und entgiftend, die brennenden Blätter können Rheumabeschwerden lindern, aus den Fasern lässt sich der sogenannte
Nesselstoff, ähnlich wie Leinen, herstellen und die Samen verfeinern Müsli oder Quark.
Carmen Hertle konzentriert sich bei ihren Entdeckungstouren meist auf drei Pflanzen. Mehr könne man sich kaum auf
einmal merken, weiß sie aus Erfahrung. Auch beschränkt sie sich
auf essbare Pflanzen, damit die Frauen sie gezielt in der Küche
verwenden können. Gerade beim aufkommenden SmoothieTrend war die Nachfrage nach genießbaren Kräutern groß. Etwa
Knoblauchsraute, Giersch, Schaumkraut oder Acker-Schachtelhalme. Mit gesundem Nebeneffekt: So sollen unter anderem
Acker-Schachtelhalme die Abwehr sowie Sehnen und Bänder
stärken, besonders gut für Sportler. Früher eignete sich das auch
im Volksmund genannte Zinnkraut, dank der eingelagerten Kieselerde, zum Scheuern von Zinngeschirr.

Immer gekämpft,
nie mit Waffen

Fuzieh Ardalan steht auf und holt Fotos. Auf einigen ist sie in festlicher Kleidung im Kreis von
Frauen zu sehen. Bilder von Kongressen, die
sich mit Feminismus, linker Politik und Aufklärung beschäftigten.

Andere zeigen sie in Peschmerga-Uniform in den Bergen. So
wie viele Frauen, war auch Fuzieh auf Patrouille. „Meine Mutter
hat nie gekämpft. Nicht mit Waffen“, sagt Yusif. „Aber sie hätte,
wenn es nötig gewesen wäre. Zur Verteidigung.“ Ihre Angst sei
immer größer geworden, sagt Fuzieh. Von ihrem Mann lebte

Was wünscht sich Fuzieh? „Freiheit für Kurdistan“, sagt sie. „Frei leben und denken, Gleichberechtigung für Frauen. Und den Kindern soll
es gut gehen.“ Und für sich selbst? „Die Familie
besuchen in Iran.“ Jetzt hat Fuzieh Ardalan Tränen in den Augen.

Und Yusif? Er wurde, anders als Mutter und kleiner Bruder,
nicht als Flüchtling anerkannt, soll zurück, weil er volljährig
ist. Er hat Widerspruch eingelegt, hilft anderen Flüchtlingen
bei Behördengängen und beim Arzt. Begleitet und übersetzt, er
spricht Kurdisch und Persisch. Er möchte bleiben. „Niemand mag
Krieg“, sagt Yusif. „Die Frauen sind frei in Deutschland. Sie leben
hier ohne Stress. Sie haben eine gute Chance hier, die Frauen.“
Er selbst sucht einen Praktikumsplatz in einer Werkstatt für eine
Woche, schulbegleitend. Bislang ohne Erfolg.
„Die Frauen bei den Peschmerga müssen verteidigen. Es gibt
keine Diplomatie“, will Yusif noch sagen. Sie müssten kämpfen,
um nicht versklavt, nicht unterdrückt zu werden. Doch alleine,
in der Nacht, sei es überall schwer für Frauen, unterwegs zu sein.
Egal, ob Iran, Irak oder Deutschland. Seine Mutter habe keine
Angst vor Männern. „Aber alle Frauen sind nicht so.“ Seit elf
Jahren sei seine Mutter geschieden und das Schwerste daran war,
allein als Frau zu leben. „Sie hat es geschafft.“ Die Mutter nickt.
Das hat sie verstanden.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Maria Bayer
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Das Mädchen Fuzieh habe geholfen, die Kämpfer zu versorgen,
vor allem Essen gekocht. Fuzieh Ardalan ist kaum größer als
1,50 Meter. Man kann sich vorstellen, dass sie als Kind stolz war,
so nah und doch in sicherer Entfernung bei den Erwachsenen,
den Kämpfern in den Bergen zu sein, wie in einem Abenteuer.
„Meine Mutter hat Peschmerga geliebt“, sagt der Sohn. Mit 18
heiratete sie einen Kämpfer.
Als „Volk ohne Staat“ werden die 25 bis 30 Millionen Kurden
oft bezeichnet, die in der Türkei, in Syrien, Irak und Iran leben
und immer wieder unter massiven Diskriminierungen leiden.
So war beispielsweise in der Türkei die kurdische Sprache lange
verboten, 1988 im Irak starben 5000 Kurden durch einen Giftgasangriff, in Iran gab und gibt es Angriffe und Demütigungen
– obwohl einige der fünf Millionen Kurden in Iran Schiiten wie
die Mehrheit der Iraner sind. Doch auch die Kurden selbst leben
keine einheitliche Kultur und Religion. Das Recht der Frauen
auf sexuelle Selbstbestimmung wird in Teilen der kurdischen
Bevölkerung unterdrückt, was zu sogenannten Ehrenmorden
durch die eigene Familie führt. Fuzieh Ardalan und ihre Familie
gehören dagegen zu jenen Kurden, die sich gegen patriarchalische
Strukturen wehren. Einer Religion gehören sie nicht an. Schleier
und Kopftuch habe die Mutter immer abgelehnt, sagt Yusif.
Als er zwei Jahre alt war, wurde das Leben in Iran unerträglich. Die emanzipierte Mutter, die Zugehörigkeit der Eltern zu
Komala waren lebensgefährlich. Die Familie floh in den Irak.
Hier im Norden, in der autonomen Region Kurdistan, leben etwa
fünf Millionen Kurden. Jahrelang fühlten sie sich hier sicher. Die
Mutter arbeitete im Krankenhaus und engagierte sich in Frauengruppen. Bis 2014 die IS-Terroristen immer näher rückten.

T i t e l t h e m a

T i t e l t h e m a

Als Fuzieh zwölf war, nahm der Vater sie mit in
die Berge zu den Widerstandskämpfern, den
Peschmerga. „Die dem Tod ins Auge Sehenden“,
bedeutet der Name der kurdischen Armee.

sie damals längst getrennt. 2015 wurde eine Autobombe im Ort
entdeckt, bevor sie losgehen konnte. Da schickte die Mutter Yusif
und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder los, sie sollten fliehen, vor
dem Terror, der immer näher kam. „Für sie als Frau allein war
es aber nicht möglich in diesem kurdischen Dorf zu bleiben“,
versucht Yusif in noch nicht ganz sicherem Deutsch zu erklären.
Schließlich floh auch die Mutter. Vor dem IS-Terror, ihrer Angst.
So viele Details erzählt Yusif, vom Einfluss iranischer Politik
im Irak. Von Milizen, fehlender Bildung gerade für Mädchen,
dem Druck auf seine Mutter von allen Seiten. Weil sie Frau ist,
Kurdin ist, Peschmerga, Komala … und er bestätigt, dass Frauen
bei den Peschmerga oft in der ersten Linie kämpfen. Weil IS-Terroristen Frauen nicht erschießen wollen. Das belohnt ihr IS-Gott
nicht. Und dass Frauen in manchen kurdischen Familien getötet
werden, wenn sie nicht machen, was die Männer wollen. Warum
er anders denkt? „Weil ich eine gute Mutter habe“, sagt Yusif.
Klar, es ließe sich noch so viel berichten. Von deutschen Waffen und US-Flugzeugen, mit denen die Peschmerga im Kampf
gegen den IS unterstützt werden, von der Flucht der Brüder vor
allem zu Fuß, später der Mutter nach Deutschland, vom Gefühl,
allein zu sein in diesem Land, bis hin zu verwirrenden Fahrkartenautomaten der Bahn. Und manches bleibt auch verwirrend,
was Yusif berichtet, weil nur er die Bilder dazu vor sich hat – aus
Irak, Iran, der Angst, zerrieben zu werden zwischen den Interessen von Mächtigen, die einen nicht einmal wahrnehmen …
Da sitzen wir, im Städtchen Uffenheim, in einem grauen,
vernachlässigten Haus und hören eine Geschichte von stolzen
Frauen und Männern, von Furcht und Kämpfen. Das Bamf, das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat Fuzieh Ardalan
und ihren beiden Söhnen die Wohnung zugewiesen. Seit über
einem Jahr leben sie nun hier, der jüngere Sohn Kava macht bereits sein Fachabitur, Yusif will nach der Berufsintegrationsklasse
weiterlernen, gerne Mechaniker werden. Die Mutter hat eine
angeborene Schulterfehlstellung, die inzwischen so schmerzhaft
ist, dass sie auf eine Operation in Nürnberg hofft. Ein karges Haus
in einer Einbahnstraße; jetzt sind mehrere Flüchtlingsfamilien
hier untergebracht.
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Fuzieh Ardalan (38) war schon als Mädchen bei den
Peschmerga in den Bergen, doch schießen wollte sie
nie. Sie hat es geschafft, als Frau zu überleben. Jetzt
ist sie in Deutschland und hofft auf eine Chance für
ihre Söhne.

D

ie Schuhe sind ausgezogen, die Gäste haben
gerade auf dem Sofa Platz genommen, da fragt
Fuzieh Ardalan, ob sie iranischen oder irakischen Tee anbieten darf. Sie fragt auf Kurdisch,
ihr 19-jähriger Sohn Yusif übersetzt. Iranischer
Tee sei milder, erklärt die 38-Jährige, und tatsächlich schmeckt er
weich, ein wenig nach Zimt, er duftet. Der Geschmack des Tees
und das Leben in Iran, wie Fuzieh Ardalan es dann schildert,
wollen so gar nicht zusammenpassen.
Fuzieh wuchs, so erzählt sie, in einer Familie auf, die sich der
Untergrundorganisation Komala zurechnet. Seit Ende der 1960er
Jahre kämpft „Die Gemeinschaft“, so die Übersetzung von Komala, gegen die iranischen Sicherheitskräfte, für eine autonome
kurdische Selbstverwaltung. „Jede Familie ist eine politische“,
übersetzt Yusif. „Vererbt, sozusagen.“ Und in all diesen Familien
lebten Männer und Frauen gleichberechtigt.

Foto: steko7 / photocase.de

Wir sind für Sie da:
www.caritas-nuernberg.de

24-Stunden-Notaufnah
me
Pflege

Die Caritas ist Nächstenliebe.
Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir
nah dran an den sozialen Herausforderungen der Menschen in der Region.
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk
fängt Hilfesuchende auf und bietet
unbürokratische Unterstützung.

Besondere
Lebenslagen

Kinder- und
Jugendhilfe

St. Theresien-Krankenhaus

Beratung

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Tagespflege:

Unsere Hauptfachabteilungen:

Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegezentrum St. Willibald
Tagespflege im Caritas-Senioren- u. Pflegeheim Stift St. Josef, Fürth

Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes
Nürnberg möglich.
Senioren- und Pflegeheime:
Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

Caritas-Senioren- u.
Pflegezentrum St. Willibald
Klenzestraße 6 - 8
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 81 88 10

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Martin
Grolandstraße 67
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 - 93 57 40

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Jacobus-von-Hauck-Stift
Herbartstraße 42
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 - 46 25 750

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
St. Michael
Amalienstraße 17-19
90419 Nürnberg
Tel.: 0911 - 32 25 12 0

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim
Stift St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Tel.: 0911 - 75 66 290

Ambulante Pflege:

Palliative Pflege:

Caritas-Pflegedienst Angelus
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Tel.: 0911 - 26 98 92

Caritas-Hospiz Xenia
Klenzestraße 4
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 959 80 50

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Caritasverband Nürnberg e.V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 - 23 54-0
altenhilfe@caritas-nuernberg.de

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

1,7 Millionen

D

n u t z en i n Deu ts ch l an d Carsh ari n g
as sind 36 Prozent mehr als noch ein
Jahr zuvor, freut sich der Bundesverband Carsharing (bcs). Ein wichtiger
Grund: Wer ein Auto mit anderen
Nutzern teilt, spart. Rund 1500 Euro
im Jahr, wenn das Auto monatlich 330 Kilometer gefahren wird. Bei 670 Kilometern pro Monat lassen sich
immerhin noch 527 Euro sparen. Der bcs vergleicht
dabei die Kosten eines neu angeschafften Kleinwagens
mit denen eines stationsbasierten Carsharing-Autos. Ein
eigener Pkw lohnt sich demnach nur, wenn der Fahrer
damit deutlich mehr als 300 Kilometer im Monat zurücklege.
Beim Carsharing ist vor allem das Freefloating in
Städten beliebt – der Nutzer kann ein Auto spontan per
Mobiltelefon mieten und es am Ziel einfach abstellen.
Hier stieg die Zahl der Kunden auf 1,26 Millionen Menschen (plus 51,8 Prozent). Der Umwelt helfe diese Form
der Auto-Teilung nicht unbedingt, meint etwa Jürgen
Resch von der Deutschen Umwelthilfe: „Gäbe es diese
Angebote nicht, würden viele Nutzer stattdessen mit Bus,
Bahn oder Taxi fahren.“
Das stationsbasierte Carsharing, bei dem das Auto
an einem bestimmten Parkplatz abgeholt und wieder
dort abgestellt wird, nutzen bundesweit 455.000 Men-

schen (plus 5,8 Prozent). Sie legen sich per Vertrag auf
einen Anbieter fest und sparen damit im Vergleich zum
Freefloating-Verfahren nicht nur viel Geld (weil es, etwa
in Nürnberg, ein Auto ab einem Euro pro Stunde plus
29 Cent pro Kilometer gibt, Tanken zahlt der Anbieter),
sondern sie ändern auch ihr Mobilitätsverhalten. Bei
einer Befragung in zwölf Großstädten gaben 41 Prozent
der Kunden laut bcs an, sie würden ihr Auto weniger
nutzen, 15 Prozent fuhren mehr Fahrrad, 19 Prozent
häufiger Bahn und Bus.
Laut bcs ersetzt ein stationsbasiertes CarsharingAuto in Großstädten zwischen acht und 20 private Pkw
– und ein Parkplatz ist bei dieser Form des Carsharing
inklusive. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, sind
Parkplätze doch längst Mangelware in Städten. Denn
Deutschlands Straßen, bis in die idyllischsten Wohngebiete, gehören den Autos: Auf 1000 Einwohner kommen
nach den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes inzwischen 684 Kfz.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
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Waldemar Graser
Foto: David-W- / photocase.de

Plötzlich
Mann

Rolle
vorwär ts

Liebe Mutter, himmlische, Du
Du unser Werden
Du unser Vergehen
Du unser Sein.
An Deiner Seite dürfen wir wachsen
in Dir dürfen wir sterben
um zu Dir zu kommen.
Du schenkst Dich uns als nie versiegende Quelle,
Du trägst uns in stetem Fluss
Du umhüllst uns zeitenlos
Wir – schwerelos schwebend.

Berühmte Frauen

Geheiligt werde Dein Name:

Martina Tischlinger

2 0  S c h r e i b w e r k s t a t t

Dein Name schwebt in der Rhythmik und
schwingt in der Melodie
die sich durch unser Universum zieht
uns nicht benennbar
in allen Sprachen hörbar.
Dein Name, den Du uns
in unser Herz geschrieben hast
mit einer Feder aus Liebe
damit Andere ihn dort lesen können
ihn zu heiligen.
Dein Reich komme.
Eli Heyn

Herta ohne h
Für mich war meine Mutter die beste Mutter auf der ganzen
Welt. Weil sie nicht nur Mutter für meinen Bruder Harald
und mich war, sondern auch für unsere Katzen und den
Wellensittich immer wie eine Mutter gesorgt hat. Außerdem
konnte sie den besten Käsekuchen auf der ganzen Welt ba
cken, und die besten Fleischküchle. Sie war die Beste, weil
sie nicht die CSU gewählt hat, sondern immer die SPD. Mut
ter hat allerdings nie kapiert, dass Roland, Pinne und ich die
fleißigsten Mitarbeiter in der Firma waren. Ich hatte immer
sehr großen Respekt vor meiner Mutter, weil sie nicht Ange
la Merkel, sondern Helmut Schmidt mochte. Meine Mutter
ist tot, und sie ruhe in Frieden. Ach so: Und meine Mutter
hieß Herta ohne h. Auch das war das Beste.

Foto: indiska / photocase.de

Neulich hat sich ein Verlag bei mir gemeldet. Sie sind begeistert von der
Leseprobe, die ich geschickt habe. Es gibt nur einen Haken, ich, als Frau,
erzähle die Geschichte aus der Sicht eines Mannes. Der Leser könnte
sich an der Glaubwürdigkeit stoßen, und ob ich mir vorstellen könnte,
den Roman unter einem männlichen Pseudonym zu schreiben. Nur
kurz musste ich nachdenken – ja, warum denn nicht? Schön, sagte die
Lektorin, überlegen Sie sich doch schon mal einen Namen. Kein Prob
lem. Was erfreulich ist: Seit ich als Mann schreibe, denke und schreibe
ich ganz anders. Mein Protagonist, meine Hauptfigur, sagt plötzlich zu
mir: „He, spinnst du, das mache ich nicht, schreib sofort die Szene um
– bin ich ein Mädchen?“ Im Übrigen schminke ich mich nicht mehr und
ich mache mir gar keinen Kopf wegen der Kalorien eines Burgers aus
einem Fast Food-Restaurant, das ich betrete, ohne Gewissensbisse zu
haben. Dann meldet sich der Verlag erneut, der Vertrag kommt tatsäch
lich zustande. Hätte ich denn unterdessen ein Pseudonym gefunden?
Dem Verlag gefällt der Name gar nicht, viel zu soft. Das verkauft sich
nicht. Nach einer Weile haben wir den gefunden, mit dem alle glücklich
sind. Der Autor ist nun ein richtiger Kerl. Doch nun stelle ich seit ein paar
Tagen eine seltsame Verwandlung an mir fest. Nicht nur, dass meine
Hauptfigur manchmal ganz schön den Macho in meinem Text heraus
hängen lässt, nein. Ich fühle eine leichte Behaarung auf der Oberlippe,
und zu meinem Schrecken hätte ich beinahe der Briefträgerin nachge
pfiffen. Ganz ehrlich, sobald ich anfange, mich in der U-Bahn breitbeinig
hinzusetzen, muss ich ein ernsthaftes Wort mit meinem Verleger wech
seln. Ich bin mir allmählich ganz schön peinlich, und Fremdschämen ist
ja eigentlich mehr so ein Frauending.

Foto: JUKA / photocase.de

Am Friedrich-Ebert-Platz, 15.6., 11:19 Uhr.
Eine ältere Frau stürzt, fällt auf das Gesicht, bleibt liegen, blutet über
dem rechten Auge, ein Brillenglas ist zerbrochen.
Zwei dunkelhäutige Frauen sind bei ihr, vierzig und zwanzig.
Die Ältere stützt mit ihrem linken Arm den Rücken der Verletzten, tupft
das Blut von der Wunde. Die Junge telefoniert mit dem Handy.
„112?“, frage ich.
Aus dem „Der Beck“ kommt ein Glas Wasser. Sanitäter sind da, sprechen
mit der Frau, verbinden sie, ziehen sie hoch, bringen sie in den Wagen.
„Wo kommen Sie her?“, frage ich die ältere der beiden Frauen.
„Ich bin Deutsche. Herkunft Italien.“
Sie hat noch Blut an ihrem Unterarm.
Sie hebt beide Hände hoch. Sie tanzt. Sie singt: „Wieder eine gute Tat
heute.“
Auf dem Gehsteig vor dem Haus 43.

Foto: pixx / photocase.de

Foto: Sabine Weiß
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Berühmte Frauen, jede hat auf ihre eigene Art ein Bild von sich ge
schaffen, das in den Geschichtsbüchern verewigt wird.
Eine Frau aber steht nur in meinem Tagebuch: meine Mutti.
Sie wuchs als ältestes von zwölf Geschwistern auf einem Bauernhof
auf, das bedeutete Arbeit, Arbeit und Verantwortung.
Der Krieg zerriss die Familie und sie floh, nur mit einem Fahrrad und
einem Köfferchen. Über das Trauma der Flucht hat sie nie geredet
und so was wie psychologische Betreuung gab es nach all dem Grau
en überhaupt nicht.
Die Nachkriegswirren spülten sie in einen kleinen Ort, wo sie meinen
Vater traf und ich geboren wurde. Ein denkbar schlechter Start: Ein
kleines Zimmer, kein Geld, keine Arbeit, Hunger, Aussichtslosigkeit,
und doch schaffte sie es, aus dem Wenigen, was sie hatte, ein kleines
lebenswertes Leben aufzubauen. Sie nähte unsere Kleidung selber
und zauberte aus dem, was der Garten hergab, ein gutes Essen. Alles,
was möglich war, wurde wiederverwertet, kaum etwas weggeworfen,
und wenn ich zurückblicke – mir fehlte nichts.
SIE ist für mich meine Heldin und steht für mich in der gleichen Rei
he wie die vielen berühmten Frauen.

Als Kind hat mein Vater mich wie einen Jungen behandelt. Das
kam mir sehr entgegen. Viel lieber tobte ich draußen mit den an
deren Jungs, als zuhause mit Puppen zu spielen. Leider nahm das
proportional mit der Zunahme weiblicher Formen ab. Sport wur
de beschwerlicher, und ich wusste oft selbst nicht, ob Fisch oder
Fleisch und was ich mit mir anfangen sollte. All meine Berufswün
sche, so gerne wäre ich Schreiner oder Automechaniker geworden,
scheiterten. An so dummen Gründen wie ungenügend ausgestatte
ten Umkleideräumen und unterschiedlichen Toiletten.
Aus war es mit der Freiheit. Ich hatte mich zu fügen: „Du heiratest
ja sowieso bald“, hörte ich ständig vom Vater. Nie war mir bewuss
ter, ich habe nicht seine Rechte, letztendlich bin ich nur aus einer
Rippe von Adam erstanden und auch noch beladen mit Schuld. Bin
ich deswegen später aus der Kirche ausgetreten? Meine Revolte
gegen tradierte Frauenrollen war nie laut oder offensichtlich. Die
Strenge des Vaters wusste das zu vermeiden. Still und leise habe
ich revoltiert, meinen BH heimlich in der Nacht am Fluss verbrannt.
Alice Schwarzer sei Dank.
Habe ich mich im Laufe meines Lebens emanzipiert? Im Vergleich
zu meiner Mutter ganz sicher. Im Vergleich zur heutigen Jugend
wohl eher nicht. Aber ich habe meine Rolle, so wie ich sie heute
ausfülle, akzeptiert, und wenn ich scheiter‘ – dann heiter.

Marita Hecker

Siglinde Reck

Der Teams pren ger
Es geschah vor ca. 18 Jahren. Bei meinem ersten Kellnereinsatz. Es ging nach Mün
chen zur Messe – ein Psychologenkongress. Ich traf eine frühere Hausbesetzerin aus
Berlin. Sie sagte zu mir: „Du bist cool. Bilden wir ein Team.“ Warum nicht, okay, dachte
ich. Am Einsatzort angekommen sollten wir zuerst ein zwei Meter hohes Gefährt mit
Vorspeisen rauszufahren.
Die älteste Kellnerin übernahm den Job. Nach wenigen Metern krachte das Gefährt
zusammen. Wir bauten alles wieder auf – es krachte zusammen. Auch ein drittes Mal.
Der Oberkellner wollte keine vierte Fahrt wagen.
Es gab dann Hähnchen für die Psychologen. Vielleicht das schwierigste Essen zum
Abräumen. Ich arbeitete alternativ: Teller einfach aufeinander gestellt, mit beiden
Händen hab ich die Reste hinausgetragen. Der Oberkellner war entsetzt. Die Kollegin
lachte.
Schließlich gab es für das Team auch etwas zu essen. Da sagte ich Fräulein zu meiner
Kollegin. Unser Team war gesprengt. Fräulein, das hätte ich nicht sagen sollen. O weia.
Peter Aures

Klaus Schwiewagner

S c h r e i bw e r k stat t
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Wohnungslos oder kurz davor?
Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

Die Sozialwerk Nürnberg gGmbH ist eine Facheinrichtung
der Wohnungshilfe mit über 90 Mitarbeiter/innen.
Über 220 bedürftige Menschen wohnen hier und lernen,
wieder eigenständig zu leben.
Mehr Informationen: Tel. 0911 / 28 73-12 01
Internet: www.sozialwerk-nuernberg.de

•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock, 90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

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

Mit QR-Code mehr
darüber erfahren!

hofmann
infocom
hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg · Fon 0911-5 20 31 00 · www.hofmann-infocom.de
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öffentlicher und staatlich anerkannter Schulen.

Da strahlt die ganze
Familie – unsere Tarife
bieten Sparvorteile
für alle.

Mit dem

9-Uhr-Abo

* ab 01.01.2017 für Nürnberger Schüler

sparen!

mit dem

et!
4er-Tick

für nur fa1hr,2en0!
am Tag

*
Bis zu m5it5de%
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Wie weit reicht die Wut?
Der Soziologe Gerhard Schulze verortet die
aggressive Gesellschaft
Di., 27. Juni, 16 Uhr, Heilsarmee Sozialwerk,
Gostenhofer Hauptstr. 47-49

Die unauffälligen „Gastarbeiter“ (s. unten)
Antonio Fernandez Rivera, Centro Espanol, und
Gerd Lobodda, ehemals Bevollmächtigter der
IG Metall Nürnberg diskutieren über Integration
Di., 13. Juni, 16 Uhr, Karl-Bröger-Zentrum,
Karl-Bröger-Str. 9

Durch Bewegung zur Balance
Qi Gong-Lehrer Rüdiger Schramm lädt auch
Einsteiger zur Übungsstunde
Mi., 28. Juni, 16.30 Uhr, Stadtpark Nürnberg
(vor dem Restaurant Parks)
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Das Wirtschaftswunder war schuld. Deutschland
suchte Anfang der 1960er Jahre Arbeitskräfte und
schloss einen Vertrag mit Spanien. Insgesamt kamen bis in die 1970er Jahre rund 600.000 Spanier nach Deutschland. Viele von ihnen nutzten
die Chance, dem Franco-Regime zu entfliehen.
Andere suchten Arbeit. Überall entstanden spanische Clubs, die Arbeitsämter boten Rechtsberatung an und der Bayerische Rundfunk sendete
ab 1964 täglich 45 Minuten auf Spanisch. Auch in
Nürnberg waren die „Gastarbeiter“ aus Spanien
willkommen. Rund 5000 kamen und arbeiteten
beispielsweise bei MAN und bei Quelle, es gab Zwar keine Spanier, aber Gastarbeiter: Hier
sogar eine spanische Schule. Wie haben die Spa- lernen Neubergleute im Jahr 1962 im Unterricht
nier das Ankommen erlebt, warum konnten sie „Sitten und Gebräuche in Deutschland“
sich so reibungslos integrieren?
Das diskutieren bei einer öffentlichen Veranstaltung der Straßenkreuzer Uni: Antonio
Fernandez Rivera, Jahrgang 1956, kam aus Südspanien 1968 nach Nürnberg. Er ist
heute selbstständiger Kaufmann und Stadtrat für die SPD.
Gerd Lobodda, Jahrgang 1947, in Sulzbach-Rosenberg geboren, arbeitete bis 1973 in der
Maxhütte. Von 1983 bis 2007 war er der 1. Bevollmächtigte der IG-Metall in Nürnberg.
Beide schildern ihre Erfahrungen und bauen damit ein Brücke ins Heute: Wie kann
Integration gelingen?

sparen

Socnhatsümlearkr-e

M

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen INSP
(www.street-papers.org), im lokalen sozialen
Netzwerk „Anlauf“ und im Paritätischen
Wohlfahrtsverband

Di e u n au ff äl l i gen „G as t arbei ter“

Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom
zeigen Ihnen wie’s geht.

h
Gelegen

Buen provecho, guten Appetit
Köstlichkeiten unter Anleitung spanischer
Hobbyköche zubereiten
Do., 8. Juni, 16 Uhr, Evang. Fam.bildungsstätte,
Leonhardstr. 13

Das Feuer des Flamenco
Olga Gómez Portaleoni zeigt in ihrer Tanzschule
erste Schritte in den Flamenco
Mo., 19. Juni, 16 Uhr, Duende Flamenco Studio,
Kaiserstr. 177, Fürth

Kräfte bündeln und Synergien nutzen!

fah

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 24 / Heft 6, Juni 2017

Die Straßenkreuzer Uni beschäftigt sich diesen Monat mit Tapas, Flamenco sowie der Frage, wie es Tau
senden Spaniern in den 1960er Jahren gelungen ist, sich in Deutschland zu integrieren – und was wir
daraus lernen können. Außerdem bietet die Uni spannende Erkenntnisse über eine zunehmend wü
tende Gesellschaft und lädt zum Entspannen mit einfachen Qi Gong-Übungen, natürlich professionell
vermittelt. Der Reihe nach:

Alle zwei Monate veröffentlichen Bewohner und Mitarbeiter des
Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg ihre eigene Hauszeitung.
Für Menschen, die lange einsam und ausgeschlossen waren und
das soziale Miteinander erst wieder lernen müssen, ist so ein
Gemeinschaftsprojekt zwar kein Klacks, aber ein Farbtupfer ist
es. Und so heißt die Zeitung dann auch: Farbtupfer.

Clevreern

Impressum
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Foto: Ulrich Wegmann (Bundesarchiv)

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!

Das k o mmt mir
Spanisch vo r

Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 14.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb, WilhelmSpaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Heidi Brandenberg, Holger Hoffmann, Birgit
Korder, Marco Korder, Ilka-Maria Mertel, Helmut
Nill, Helmut Nordhardt, Daniela Post, Siglinde
Reck, Helga Rottkamp, Stefanie Sandmann,
Sofia Schier, Claudia Schubert, Erika Stark,
Betty-Bianka Steinbach, Gabriele Stell, Patricia
Wallat, Christa Widmann, Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 19
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 1,80 EUR (davon 90 Cent für die
Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer erscheint am
3.7.2017. Anzeigenschluss: 5.6.2017

Der Straßenkreuzer ist eine
Zeitschrift, die Menschen in sozialen
Schwierigkeiten hilft, sich selbst
zu helfen. Die Zeitschrift wird
von Wohnungslosen, Langzeit
erwerbslosen und Armen auf der
Straße verkauft.
Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

In s t ag rammer au fgepas s t :
Hel f t i h r u n s , d as Sommerh ef t s ch ön
z u mach en?

Wir bieten mehr als nur Immobilien!
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.

Jeder Mensch hat Sehnsüchte – aber wie kann man die fotografisch einfangen? Das haben wir uns gefragt und beschlossen, euch um Hilfe zu bitten:
Haltet ihr, die Straßenfotografen der Stadt, uns, dem Straßenmagazin der
Stadt, die Sehnsucht fest?
Eure eigene, die von anderen. Gegenständliche oder abstrakte, symbolische
oder konkrete, allgemeine oder spezielle – das wollen wir ganz unbedingt
eurem eigenen Empfinden überlassen. Wir wünschen uns, dass ihr uns eure
Sicht der Dinge schenkt – und das im wahrsten Sinne des
Wortes: Im Sommerheft des Straßenkreuzers, das Anfang August 2017 als Doppelausgabe erscheint, wollen
wir nicht nur die Nürnberger Instagramer-Szene vorstellen, sondern in erster Linie mächtig Platz freischaufeln,
um in einer großen und ganz bestimmt großartigen
Fotostrecke eure Arbeiten zu präsentieren.
Unter #sommerkreuzer_sehnsucht könnt ihr also loslegen – aus den Bildern, die bis zum Redaktionsschluss
am 10. Juli 2017 veröffentlicht sind suchen wir uns die
gelungensten fürs Heft aus (alles online kann natürlich
darüber hinaus noch weiter laufen) und lassen gegebenenfalls gern die jeweiligen Fotografinnen und Fotografen zu Wort kommen. Und wer weiß, vielleicht wird
ja sogar eine schöne Ausstellung aus unserem Projekt?
Wir freuen uns sehr auf eure Beiträge und sind wahnsinnig gespannt!
Danke – euer #strassenkreuzer_verein
#igersnürnberg #nordbayern_de #sommerkreuzer_sehnsucht
#nuernberg_de #igersfürth #igersfranconia #nürnberg

Wir kümmern uns nicht nur um Immobilien und deren Umfeld,
sondern auch um die Menschen. Durch soziale und innovative
Projekte schaffen wir Lebens- und ArbeitsRäume, in denen sich
unsere Kunden wohlfühlen.

www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.

Liebe Nürnberger,
zu uns ist es nur ein
Katzensprung.
Beratung zum Energiesparen, zu Fördermitteln und Tarifen
telefonisch über unsere kostenfreie Servicenummer 0800 1008009 oder
im N-ERGIE Centrum am Plärrer. Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.
Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax
Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Wilhelm-Spaeth-Str. 65,
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum
Herunterladen.

S t . Kl a ra wi rkt
na ch
Es war kühl, die Klubs und Büh
nen der Stadt überboten sich
mit Veranstaltungen – trotzdem
kamen beim Benefizkonzert für
den Straßenkreuzer erfreuliche
570 Euro zusammen. Treue Fans
der drei Live-Bands (Sky Blue
Skin, Vega und Polaris, Yellow
belly) sowie weitere interessierte
Zuhörer erlebten einen Abend
mit stimmungsvoller Musik und
tollen Sängern. Nächstes Jahr
gibt es eine neue Chance – und
die frische Straßenkreuzer-CD ist
wie immer im November bei den
Verkäufern des Straßenkreuzers
zu haben.

H e rz l i ch e n Dank!
Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia Intensiv
training Nürnberg, Kronenwald Axel, Ruider Bernhard, Dr. Schroll Siegfried, und
zwei anonyme Paten.
Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon: 0911 217593-10,
E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit April 2017:
Gruber Andreas, Müller Marietta, Zintl Grete
Alle Freundeskreis-Mitglieder und weitere Informationen im Internet unter
www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund des Straßenkreuzers werden: ab 60 Euro/Jahr.
Spenden im April 2017
Barnitzke Anja und Armin, Barth Filomena und Frank, Bielmeier Andrea, Bunse
Antje, Cordes Raimund, Deuerlein Tom, Dörfler Annelie, Dorner Markus, Fried
rich Hildegard und Dr. Arthur, Geissdörfer Klaus, Girndt Birgit und Ingo, Grassick
Barbara Regine, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hermanns Gudrun und Ion, Heusel
Sigrid, Hillmert Eckhard, Hoffmann Sven, Hornbacher Hanna und Jörg, Hübner
Friederike und Michael, Hübner Heide und Jürgen, Hutter Matthias, Jeske KlausDieter, Kaffe Hörna, Kapp-herr Katharina, Kays Karin, Klier Thomas, Klügl Andrea,
Kock Martina, König Elvira und Rudolf, Krist Ina und Robert, Lang Roland, Linn
Johannes van, Lobenhofer Robert, Lochschmidt Bernd, Löscher Ortrud und Dr.
Manfred, Mann Helga, Ora Nadia und Jorgas Mann, Oberdorfer Robert, Perschke
Heike, Rettig Jorg und Hoffmann-Rettig Susanne, Rimmele Volker, Ruf-Fenzel
Liselotte, Ruider Bernhard, Samek Magdalena, Schindler Lydia und Manfred,
Schmidt Isolde und Manfred, Schmölz Sybille, Scholze Andrea, Schroll Christine,
Schroll Dr. Siegfried Georg, Schüttauf Uwe und Schüttauf-Blatter Tatjana, Spar
kasse Nürnberg, Steinicke Manfred, Weber Elfriede, Westenberger Henrika, West
phal Sebastian, Wiesengrund Elisabeth, Wollenweber Anja, Worbs Susanne und
zwei anonyme Spender
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9 815 500, BLZ 700 205 00
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00, BIC BFSWDE33MUE
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„ J e d er h a t i n s e i n e m Le be n Ph a s e n ,
wo es n i ch t s o g u t l ä u f t “
Deshalb habe jeder auch eine zweite Chance verdient, findet Günther Meth, Geschäftsführer
des Jobcenters der Stadt Fürth. Trotz Kritik an sogenannten prekären Jobs sieht er aktuell viele
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn man sich Schritt für Schritt vorbereitet.

Straßenkreuzer: Herr Meth, die Agenda 2010 hat Arbeitsamt
und Sozialamt zusammengefasst. Wie beurteilen Sie das im
Rückblick?
Günther Meth: Das damalige Arbeitsamt war von den sozialintegrativen Leistungen eines Sozialamtes abgetrennt. Die intensive Zusammenarbeit beider Behörden ist die wesentliche Änderung. Alles
aus einer Hand anzubieten, also sozialintegrative Maßnahmen wie
Schuldner-, Drogen- und Suchthilfe, Hilfen für die Integration in
den Arbeitsmarkt mit Maßnahmen, mit Aktivierungsmaßnahmen
und, und, und – das war eine gute Änderung.
Wie ist heute die Situation im sogenannten ALG II-Kreis, landläufig die Hartzer, mit den flankierenden Maßnahmen?
Gehen wir von der Gesamtheit aus: Knapp 10.000 Personen in Fürth
erhalten Leistungen der Grundsicherung, das sind zehn Prozent der
Bevölkerung bis 65 Jahre. Das ist eine relativ hohe Anzahl. Brechen
wir das auf die Erwerbsfähigen runter, reden wir von rund 6.500
Menschen. Von diesen sind etwa zehn Prozent, also 650 bis 700
Personen, die die ergänzenden Leistungen wie Schuldnerberatung
in Anspruch nehmen können und auch werden.

Kann das für einen Arbeitssuchenden auch bedeuten, dass er
auch prekäre Jobs oder Arbeit auf Abruf akzeptieren muss?
Im Gegenteil, wir dürfen keine sogenannten kapazitätsorientierten
Jobs mit variablen Arbeitszeiten vermitteln. Das ist untersagt und
wir haben auch keine Angebote, von denen wir das wissen. Prekäre
Beschäftigungsverhältnisse sind zumindest durch den Mindestlohn
von 8,84 Euro gesetzlich geklärt. Darunter geht es nicht. Kritisch wird
es bei den schwarzen Schafen unter den Arbeitgebern, die durch den
Abzug von Sachleistungen den Mindestlohn unterlaufen wollen.
Im Alltag wird oft über unverständliche Bescheide geklagt. Lässt
sich da nicht mehr Transparenz realisieren?
Es wäre einfach, wenn wir nur über eine Single-Bedarfsgemeinschaft
reden. Der bekommt seine 404 Euro ALG II plus Kosten der Unterkunft und Heizkostenzuschuss. Das wäre es dann. Aber die Realität
ist komplexer. Es leben oft mehrere Personen in einer Bedarfsgemeinschaft und jede Person beeinflusst irgendwie die Berechnung, sei es
durch Hinzuverdienst oder eine Ausbildungsvergütung eines Kindes.
Wir müssen unsere Leistungsbescheide fast im Monatsrhythmus
verändern. Die Verlängerungsmöglichkeit der Bewilligungsbescheide
für zwölf Monate ist daher nur zum Teil hilfreich. Es kommt auch
mal zu Bewilligungsbescheiden mit 30 Seiten.

Lassen sich bei diesem sogenannten „harten Kern“ Erfolge erzielen?
Ja, sonst wäre unsere Arbeit umsonst. Von den 6.500 Personen im Kann man das überhaupt noch verstehen?
vergangenen Jahr haben wir 26 Prozent integrieren können. Der Das versuchen wir in der Leistungsberatung aufzufangen. Trotzdem:
nicht integrierte Personenkreis ist ein Stückchen weg vom Regel- In solchen Fällen schlägt die deutsche Mentalität in aller Gründlicharbeitsmarkt. Die tun sich nicht ganz leicht, wieder Tritt zu fassen. keit zu. Es soll nur derjenige die Leistungen bekommen, der auch tatWir sprechen hier von „marktfernen Personen“. Da kommt es auf sächlich berechtigt ist. Aber es wird aus meiner Sicht teilweise überdie vielen kleinen Schritte an. Aber die vielen
trieben. Ich finde, im Vordergrund sollte
kleinen Maßnahmen führen nicht sofort zu „Es kommt auch mal zu Bewillieigentlich ein Verfahren stehen, das einfach
einem Job im ersten Arbeitsmarkt.
gungsbescheiden mit 30 Seiten. in der Abwicklung ist. Beispielsweise lassen
sich mit Pauschalsätzen relativ einfach Be(…) In solchen Fällen schlägt
rechnungen machen. Dann wären weniger
Wie schauen diese kleinen Schritte kondie deutsche Mentalität in aller mehr Mitarbeiter in der Sachbearbeitung
kret aus?
Zuerst müssen die Rahmenbedingungen ge- Gründlichkeit zu.“
gebunden, wir hätten mehr Kapazitäten
klärt werden. Dazu zählt die gesundheitliche
für die Arbeitsvermittlung. Wir bekämen
Situation, viele haben Schulden angehäuft oder sonstige Einschrän- so niedrigere Betreuungsschlüssel, die für eine bessere Integrationskungen, die eine Arbeitsaufnahme erschweren. Dafür haben die quote sorgen. Diese wiederum sorgt für niedrigere Kosten für ALG
Jobcenter extra qualifizierte Fallmanager. Sie betreuen nicht wie II und Kosten der Unterkunft. Das ist eine Kettenreaktion, die sich
üblich gut 150 Personen, sondern nur 75. In diesem Betreuungsver- aus einem einfacheren Verfahren ergibt.
hältnis können intensivere Gespräche geführt werden und gezielter
Hilfestellungen angeboten werden. Die Fallmanager begleiten nach Im Durchschnitt bekommt ein Anspruchsberechtigter bei Einbedem ersten Schritt den zweiten und den dritten. Das braucht Zeit. ziehung der Miete und Heizung monatlich 850 Euro. Das klingt
Läuft alles nach Plan, folgt nach dem fünften oder sechsten Schritt doch schon nach Grundeinkommen – also ohne viel Verwaldie Integration auf den Arbeitsmarkt. Das kann auch der zweite oder tung…
dritte, vollsubventionierte Arbeitsmarkt sein, bei dem die Arbeits- Das ist eine grundsätzliche Frage. Ob man eine Art Grundeinkomkosten einem Arbeitgeber erstattet werden. Das trifft zum Beispiel men ohne Gegenleistung auszahlen will, bleibt einer gesellschaftauf die Maßnahme „soziale Teilhabe“ zu, für Arbeitslose, die länger lichen Diskussion überlassen. Die Gefahr eines bedingungslosen
als vier Jahr arbeitslos sind.
Grundeinkommens sehe ich bei jungen Leuten, die sich in ihrer
Lebensplanung darauf zurückziehen könnten. Das wäre für mich der
Ist der zweite oder dritte Arbeitsmarkt eine Sackgasse?
verkehrte Ansatz. Ich möchte diejenigen nach ihren Möglichkeiten
Ziel ist es, über den zweiten oder dritten Arbeitsmarkt den ersten zu und Fähigkeiten fördern und für einen Neuanfang in der Arbeitswelt
erreichen. Aber in sehr vielen Fällen ist dieser Weg verbunden mit motivieren. Es macht mehr Sinn, diesen Personen soziale oder geselleiner Qualifizierung. Zwei Drittel der bei uns gemeldeten Personen schaftliche Aufgaben zu übertragen. Da gibt es viele Ansatzpunkte.
verfügen über keinen Berufsabschluss. Zwar ist der Arbeitsmarkt
Thomas Tjiang;
aktuell sehr aufnahmefähig, gefordert sind aber Fachkräfte. Deshalb Interview:
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
ist eine Qualifizierung so wichtig, wenn eine Berufsausbildung fehlt
oder jemand mehrere Jahre nicht in seinem Beruf gearbeitet hat. Jeder hat in seinem Leben Phasen, wo es nicht so gut läuft. Aber jeder
hat eine zweite Chance verdient. Da sind wir gefordert.
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Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

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

Das Abo
Der Straßenkreuzer im JahresAbonnement: elf Ausgaben
(eine Doppelausgabe im
Sommer) inkl. Verpackung
und Versand für 40 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0
Die Erträge aus dem Abo kommen
über den Verein allen Verkäuferinnen
und Verkäufern zugute.

Neue Räume
dringend gesucht!

a frauenzimmer.indd 1

22.01.13 15:11

Der Straßenkreuzer e. V. sucht Räume für Büro und
Vertrieb. Wir brauchen: etwa 200 Quadratmeter plus
Lagermöglichkeiten für Magazine und Bücher, Nähe
zur Innenstadt sowie eine U-Bahn um die Ecke. Ideal
wäre ein Laden im Erdgeschoss plus Büroräume.
Wenn Sie Raum für Ideen haben, dann wenden Sie
sich bitte an mail@strassenkreuzer.info
oder Barbara Kressmann, 0911-217593-0.

®

topft in
Abfluss vers
WC ...?
Küche, Bad,

www.

.de

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

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

Gruppe:

I

Demnächst in Ihrem Bad...

Wenn
niemand
mehr über
den Krieg
in Syrien
berichtet,
iSt dann
automatiSch
Frieden?
RepoRteR ohne GRenzen e.V. - www.RepoRteR-ohne-GRenzen.de
Spendenkonto IBAn: de26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BeVodeBB

Freiligrathstraße 30 * 90482 Nürnberg * 0911 / 54 09 - 262

© Hansgrohe

Dies ist die wohl bewegendste
Toiletten-Erfahrung, die frau machen kann. Wenn die Benutzerin
sich einmal bequem hingesetzt
hat, beginnt der riesige Kopf, sich
ihr langsam zu nähern. Laute,
wilde Musik mit irrem Gesang
ist plötzlich zu hören. Dieser Teil
ist furchterregend – das Herz
der Frau schlägt wild, wenn sie
sich vorstellt, wie sie von diesem
Monsterkopf in kleine Stücke
zerrissen wird. Das riesige Haupt
stoppt kurz vor ihr – und gibt der
Frau einen dicken Schmatzer aufs
Knie.

[ 20 JAHRE ]

„B eset zt!
Geschichten im
Stillen Ö r tchen“
Die empfehlenswerte Ausstellung erzählt ohne
Mief viel über die Geschichte der Klos von der
Antike bis heute.

J

eder Mensch benutzt täglich mehrfach die Toilette – aber
wer spricht schon gerne darüber?“ So beginnt der Text zur
Ausstellung, die sich im Museum für Kommunikation in
Nürnberg noch bis 2. Juli kompakt an Wänden, vor allem aber
in eigens ausgestatteten Dixie-Klos präsentiert. So erfährt
man im Dixie-Klo über die Antike, dass die alten Griechen
schon um 2500 v. Chr. Latrinen mit Wasserabflüssen nutzten (was
die Römer wie so vieles kopierten).
Interessant und in der Wortwahl heute sehr gewöhnungsbedürftig ist ein Schriftstück von Lieselotte von der Pfalz. Die hatte 1671 an
den französischen Hof geheiratet und schrieb aus Schloss Fontainebleau nach Hause: „Sie sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen
zu können, scheißen Sie also nach Belieben. Wir hier sind nicht in
derselben Lage, hier bin ich verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum
Abend aufzuheben, es gibt nämlich keinen Leibstuhl in den Häusern
an der Waldseite …“
Fäkalsprache von Frank Zappa

Ein Stich von Albrecht Dürer im gleichen Dixie-Klo zeigt, wie eine
Magd morgens „den Unrat aus Nachttöpfen“ aus dem Fenster auf die
Straße kippt. Gut, wer wie Dürer ganz oben an der Burg wohnte und
keinen Nachbarn über sich hatte. Besonders in den Städten konnte
man damals dem Gestank kaum entkommen.
„Besetzt“ befasst sich aber auch mit Themen wie dem „RockKlo“, in dem auf Knopfdruck Musikstücke mit Fäkalsprache von
Frank Zappa bis Jan Delay gespielt werden. Literatur mit Klobezug,
eine Auswahl der Wörter fürs dringende Bedürfnis, die Verfolgung
von Schwulen im Nationalsozialismus bis in WC-Anlagen, wo sich
die Männer gern trafen – die Ausstellung zeigt, wie sehr Toiletten
immer auch Einblick in jeweilige gesellschaftliche Verhältnisse geben.

Die Germanistin Christiane Stumpf hat vor vier Jahren sogar
das unterschiedliche Kommunikationsverhalten von Frauen und
Männern auf Klowänden untersucht. Frauen schreiben demnach
häufiger über Liebe und Gefühle. Männer sind vulgärer und hinterlassen mehr Graffiti.
Klar kommen auch eine Klofrau und ein Klomann zu Wort.
Doris und Torsten, Mitarbeiter eine WC-Anlage in einem Kaufhaus,
berichten über ihre Erfahrungen bei der Arbeit am stillen Ort. Dazu
klimpern im Hintergrund die Münzen, die erleichterte Toilettennutzer in das Schälchen am Ausgang fallen lassen.
Wo Obdachlose zur Toilette gehen

Die Kanadierinnen Sian James und Morna E. Gegory haben für ihr
Buch „Toilets of the World“ Klos fotografiert, die der Umgebung
angepasst, skurril oder einfach witzig sind. Etwa eine WC-Anlage
für Frauen in einem japanischen Vergnügungspark. Wenn sich eine
Frau auf die Toilette setzt, fährt ein überdimensionaler Monsterkopf
auf sie zu – und küsst sie schließlich mit dicken Lippen aufs Knie
(Foto). Wenn das mal keine Verstopfung gibt!
Wo Obdachlose übernachten, zur Toilette gehen und sich waschen, hat Straßenkreuzer-Verkäufer und -Stadtführer Klaus Billmeyer schon am 20. Mai im Rahmen des Beiprogramms zur Ausstellung
bei einer Führung an einschlägige Orte in Nürnberg gezeigt. Wer
diese Gelegenheit verpasst hat: Klaus Billmeyer bietet regelmäßig
Touren zum Thema Obdachlosigkeit an. Buchungen über das Straßenkreuzer-Büro: 217 593-0; schichtwechsel@strassenkreuzer.info
Alle Infos zur Ausstellung (bis 2. Juli) und zum Beiprogramm:
www.mfk-nuernberg.de
Lessingstr. 6, Telefon 0911 230 88 0
sta dtg e s c h i c h t e n
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Benefizparty | 30 DJs – Feiern für den guten Zweck

Vor fünf Jahren legten erstmals 30 DJs in den
beiden benachbarten Nürnberger InnenstadtClubs Mitte und Club Stereo ihre Lieblingsplatten auf, jeweils 10 Minuten in jedem der
beiden Clubs. Am Ende eines musikalisch
äußerst abwechslungsreichen Abends über-

gaben die vier Wirte Lutz Morich, Mauricio
Scrivano, Martin Kaiser und David Lodhi
dem Straßenkreuzer über 1000 Euro an Eintrittsgeldern, die der Arbeit des Nürnberger
Sozialmagazins zugute kamen. Am Freitag,
den 30. Juni geht diese Reihe in ihre inzwischen vierte Runde. „Die Idee, das Thema Obdachlosigkeit ins Nachtleben zu bringen und
gerade bei den Menschen, die frühmorgens
nach dem Clubbesuch freudetrunken auf dem
Weg nach Hause an am Straßenrand sitzenden
oder liegenden Menschen vorbei schlendern,
ein Quäntchen mehr Sensibilität zu wecken
schien ambitioniert und ist es am Ende vielleicht auch ein wenig“, sagt David Lodhi. Zumindest was die Sensibilisierung anbelangt.
Auf der anderen Seite steht die Sache sowohl

Ausstellung |
Fotokunst zum Schlemmern

für die Wirte als auch für die DJs, die allesamt ohne Gage und in den verschiedensten
Stilrichtungen auflegen, und die vielen Besucher für sich und zeigt, dass das Nachleben
sich der Thematik bewusst ist und mit dieser
gemeinsamen Partyreihe ein Zeichen setzen
will. Infos zum Straßenkreuzer gibt es natürlich vor Ort. Und wer sich schon zu alt fürs
Nachtleben fühlt, der kann gerne direkt bei
Türöffnung um 22 Uhr vorbei kommen und
eine Spende abgeben.

Der kleine Imbiss im Gewerbegebiet von Altenfurt ist Kult:
Fastfood? Von wegen. Hier geht es mitunter gaaanz langsam
zu, erst recht, wenn freitags die Schafkopfspieler eintrudeln.
Ullis Schlemmerecke, geführt von Ulli und ihrem Mann Peter, bietet
Schnitzel und Schäuferle – und vor allem Flair. Eine Ausstellung in
der Nordkurve würdigt diesen besonderen Ort und zeigt neben historischen Aufnahmen der letzten 20 Jahre aktuelle Fotografien von
Anika Maaß (Foto) und Minna Reischer sowie eine Videoinstallation
von Maria Bayer.

€

Benefizparty „30 DJs“, 30.6. ab 22 Uhr
in Club Stereo (Klaragasse) und Mitte
(Hallplatz), Eintritt 5 Euro

Ulis Schlemmerecke in der Nordkurve,
Rothenburger Str. 51a, N
 ürnberg.
Geöffnet immer freitags ab 20 Uhr,
Ausstellung bis 30. Juni 2017.
www.nordkurve.info

Katharina Wasmeier

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Schauspiel |
Pension Schöller, ganz schön verrückt!
Der reiche Onkel aus Polen, der mit einer Blondine namens Melania
reist, sucht schräges Leben in der Großstadt. Da muss sich der Erbschleicher-Neffe etwas einfallen lassen. Weil Geschäftsmann Philipp
Klapproth den Bedarf von Nervenkliniken in Deutschland hoch einschätzt, will er das als Geschäftsmodell umsetzen. Zuerst aber, so die
Forderung an den Neffen Freddy, sollen ihm echte „Irre“ vorgeführt
werden. In größter Not wird die bürgerliche PENSION SCHÖLLER
samt ihrer ahnungslosen Bewohner am Tag der offenen Tür zur Nervenheilanstalt erklärt. Onkelchen ist begeistert, er findet die „Patienten“
ziemlich verrückt – sie ihn übrigens auch.
DAS STÜCK: Das gut 120 Jahre alte Lustspiel vom Spaßmacher-Fließband des Kölner Karnevals tobt seit Generationen über die Bühnen.
Mehrfach wurde es in prominenter Besetzung verfilmt, aber seriöse
Theater überließen den Jux meist den Vollzeit-Komikern. Seit BühnenRebell Frank Castorf an der Volksbühne mit Zentnern von missbrauchtem Kartoffelsalat, einer Friesen-Python und Querschläger-Text von
Heiner Müller zuschlug, lacht man mit Hintergrund-Ahnungen.
DIE AUFFÜHRUNG: Die junge Düsseldorfer Regisseurin Bernadette
Sonnenbichler, die sich mit Klassikern einen guten Ruf erwarb und im
Anschluss Hermann Hesse inszeniert, greift in allem künstlerischen
Über-Mut ins Pointen-Getriebe der Verwechslungen. Sie textete eine
furchtlos in der Gegenwart stochernde Neufassung, in der alles ein
bisschen ungemütlicher wird. Statt Happy-End wird der reale Wahnsinn auf die Spitze getrieben. Es ist aberwitzig, aber witzig ist es auch.
DIE SCHAUSPIELER: Von diesem Klamauk-Kraftfutter naschen
Darsteller gerne. Nürnbergs Schauspiel-Ensemble, auch sonst gut gerüstet für alle Spielarten der zirkusreifen Komödianten-Gymnastik,
stürzt in den Tumult und erfreut das Publikum mit Zungenbrechern
30
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Buch | Ein perfekter Mord und seine unerwarteten Folgen

und Szenen-Explosionen. Neben dem wunderbar spießig auftrumpfenden Pius Maria Cüppers ist es vor allem Thomas Nunner, der den
fleischgewordenen Sprachfehler eines verkannten „knassischen“ Mimen im tiefen Ernst des blanken Wahnsinns so gekonnt zelebriert,
dass man ihm ein Bravo in die Garderobe hinterher tragen möchte.
„Pension Schöller“ am 3. Juni (ab Juli und in der nächsten
Saison weitere Termine) im Schauspielhaus, Karten von 14.00 bis
38.20 Euro. Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2–10.
Ticket-Hotline 0180-5-231.600.
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Theaterkritiker

Wenn es einen Preis gäbe für den Roman
mit den ungewöhnlichsten Wendungen im
Verlauf des Geschehens, so würde sicher der
Amerikaner Peter Swanson zu dem engsten
Anwärterkreis gehören. Denn in „Die Gerechte“ überrascht er bis zuletzt mit unerwarteten Szenen, so dass man das Buch bis zum
verblüffenden Ende nicht aus der Hand legen
mag – und nach dem verstörenden letzten
Satz noch eine leichte Gänsehaut bekommt.
Die Geschichte nimmt ihren Anfang in
einer Flughafenlounge in London. Der sehr
vermögende IT-Unternehmer Ted Severson
wartet auf seinen Rückflug nach Boston, als
eine attraktive Frau ihn wie zufällig anspricht
Der 1968 geborene Peter
Swanson hat eine elitäre
Uni-Laufbahn hinter sich.
Er studierte am Trinity
College, an der University of
Massachusetts in Amherst
und am Emerson College in
Boston und hat Abschlüsse
in kreativem Schreiben,
Pädagogik und Literatur.
Der Thriller „Die Gerechte“
ist sein zweiter Roman und avancierte zu einem
internationalen Bestseller. Peter Swanson lebt mit
seiner Ehefrau in Somerville (Massachusetts).

und sich neben ihn setzt. Ebenso zufällig
fliegen sie beide in der Business-Class nach
Boston und sitzen nebeneinander. Nach
reichlich viel Alkohol vertraut der redselige
Ted der geheimnisvollen Fremden namens
Lily Kitner an, dass seine Frau Mirinda ihn
betrügt und er sie am liebsten ermorden
möchte. Mit der darauf folgenden Reaktion
rechnen weder Ted noch die Leser. Die Rothaarige bietet ihm nicht nur Hilfe an beim
Mord an seiner Ehefrau, sie stellt auch gemeinsam mit ihm einen raffinierten Plan auf.
Der Roman nimmt erst langsam an Fahrt
auf, steigert sich zusehends und mündet in
verschiedene Erzählstränge, wenn Ted und
Lily den Plan für den perfekten Mord umsetzen. Aber die beiden haben die Rechnung
ohne Mirinda gemacht, die offensichtlich
ihre eigenen Pläne geschmiedet hat. Und
Lily ist keineswegs diejenige, für die Ted sie
hält und in die er sich verliebt. Am Ende gibt
es weitaus mehr Tote als die untreue Ehefrau und nicht immer ist klar, wo bei diesem
perfiden Katz-und-Maus-Spiel die Grenzen
zwischen Gut und Böse verlaufen.

Mag sein, dass in den Augen mancher
Leser die ständig abwechselnden Erzählperspektiven und die zahlreichen Rückblenden
der eigentlichen Geschichte einiges an Tempo wegnimmt. Aber diese literarischen Mittel dienen auch dazu, die Charaktere mittels
ihrer Handlungen auszuleuchten ohne den
Lesern eine langatmige Analyse als Autor zu
bieten. Man wird sich den Namen dieses klugen und handwerklich sehr versierten Autors
merken müssen, der uns diesen Psychothriller par exellence geschenkt hat!
Peter Swanson
„Die Gerechte“
Blanvalet Verlag, 2017.
416 Seiten. 12,99 Euro
Nevfel Cumart, Autor,
Übersetzer und Rezensent,
Bamberg
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Foto: Robert Zovko

Foto: PolaRocket / photocase.de

Familienslang

I
Konzert |
Humba Bumba Ramba Zamba

Hörspiel live |
Comedians parodieren TKKG & Co.

Die Hingabe an das Drama, das den schönsten Liedern des Balkan
innewohnt, ist erklärtes spielerisches Ziel der vier Männer, die sich die
Leidenschaft für das Singen und Spielen teilen. Metropolski Cirkus
Orkestar sind zwei Franken, ein fränkischer Serbe und ein Niederbayer,
von denen nur einer weiß, was er da singt. Dies scheint jedoch sekundär
bei einer passionierten Liebeserklärung an die Musik Südosteuropas mit
einem Zirkus verschiedener, für den Balkansound nicht immer typischer
Instrumente. Zu fünf Freunden werden sie live in der Katharinenruine:
unterstützt von einem tief grummelnden, krächzenden und manchmal
auch nur jauchzenden, fünften Freund am Kontrabass.
Die Prijatelji Band, aus ähnlichem Holz geschnitzt – Prijatelji bedeutet
auf dem Balkan und in Süd-Osteuropa Freunde – kocht dabei ein eigenes
musikalisches Süppchen aus Folk und Pop. Ihre „Mandolin Flavoured
Music From The Balkans“ liefert mit den Percussions tanzbare Beats.
Mandoline, Gitarre und Ukulele sorgen für die melancholischen Untertöne. Zusammen mit dem mehrstimmigen Gesang erzeugen sie damit
ihren ganz eigenen Sound. Diese heißkalte Mischung führt zwangsläufig
zu Schweißausbrüchen vom Tanzen und gleichzeitigem Tränenfluss
vom Balkan-Blues.

Detailgetreu parodiert „Die Ferienbande“ aus Frankfurt die Helden
von „TKKG“, „Die Drei ???“ und die „Fünf Freunde“ – und lotet deren
dunkle Seiten aus. Was vor einigen Jahren beim Hessischen Rundfunk
als flotte „Eins Dreißig“-Radio-Reihe des Comedy-Duos Kai+Sven begann, bekam schnell eine Eigendynamik und viele (erwachsene) Fans.
Inzwischen gibt es von der „Ferienbande“ sechs abendfüllende Hörspielproduktionen und zwei Live-Programme. Jetzt gehen Kai Schwind, Sven
Buchholz, Chris Peters und Matthias Keller erneut auf Tour.
Ihr jüngster Fall, „Die Ferienbande bricht in See“ führt die vier ewig
jungen Hobby-Detektive auf das Kreuzfahrtschiff MS Europa. Dort
verschwinden auf mysteriöse Weise Passagiere. Der sportliche Anführer Bernd (früher genannt Beate), Superhirn Baul, das adipöse
Bröckchen, Quotenmädchen Babsi und Bambi, der Hund, treffen bei
ihren Ermittlungen nicht nur auf alte Bekannte, sondern auch auf
jede Menge neue abstruse Charaktere. Alle sind verdächtig – und
von dem Schiff gibt es kein Entkommen!
Lustig ist, dass die „Ferienbande“ immer noch verwirrt. Da werden
die CDs – wie neulich erst wieder gesehen – im Fachhandel gerne zu
den Kinderhörspielen gestellt, obwohl sie kein Kinderkram, sondern
mitunter ganz schön versaut sind. Zumindest die Originale sind
jedoch längst Fan der „Ferienbande“: So durfte Kai Schwind zuletzt
als Autor für „Die drei ???“ arbeiten und Regie bei deren Liveshows
führen.

Metropolski Cirkus Orkestar & Prijatelji Band,
Samstag, 24. Juni, 20 Uhr,
Katharinenruine, Am Katharinenkloster 6,
Eintritt: VVK 16 Euro, AK 19 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CDFoto: Robert Zovko

m Wartezimmer einer Zahnarztpraxis habe ich – vor gefühlt
siebenhunderttausend Jahren – in der BRIGITTE gelesen, dass
jeder seine eigene Liebessprache hat. Diese Beobachtung (die
vermutlich irgendwo aus der Weltliteratur zusammengestohlen wurde) ist stark und gut, doch eindeutig zu kurz gegriffen. Nicht
nur Liebende pflegen ihren eigenen Slang, auch Familien tun das.
Lennard (3) befindet sich gerade in einer Phase, in der er alles, was er wahrnimmt, in Worte fasst. Mit einem Satz: Er quasselt
in einer Tour. Die Tochter eines guten Freundes wurde von ihren
Eltern, als sie ähnlich drauf war, als „ARD“ bezeichnet: Alva redet
dauernd. So kreativ sind wir nicht, umso einfallsreicher zeigt sich
unser jüngster Sohn.
Eine Verletzung, die mit einem kleinen Blutstropfen einhergeht,
wird von ihm als „Blutaua“ beschrieben. Mit der Folge, dass er zu
weinen aufhört und über das neue Wort nachsinnt. Eine Libelle ist
für Lennard eine „Fliegerbelle“ – womit die Schönheit dieses Insekts
schnörkellos auf den Punkt gebracht ist. Doch besonders gern mag
ich Lennards „dropsdem“. Wenn ich meinem kleinen Sohn erkläre,
wie schwierig es ist, sich seinen eigenen Kakao zuzubereiten, schaut
er mich an – und sagt: „dropsdem.“
Was soviel heißt wie: „Papa, dieser Drops ist für mich nicht gelutscht, denn ich will die Milch in meine Tasse gießen, von dort
dem Milchtopf übergeben, den mit Milch gefüllten Pot zum Herd
schleppen, den Herd einschalten, warten, bis die Milch warm ist, die
Herdplatte wieder ausschalten, den Topf mit der erwärmten Milch
zum Tisch bringen und mir einschenken.“ Ich weiß, scheint er zwischen den Buchstaben noch hinzuzufügen, ich werde sehr viel ver-

schütten und aller Wahrscheinlichkeit nach werden auch meine Hose
und mein Pullover nass werden, aber: „Ich bin ein Selber-Künstler“.
Ich schmelze dann dahin, wische ihm hinterher und hole neue
Klamotten. Lennard ist eben ein Selber-Künstler. Da kann man nichts
machen. Würde man ihn lassen, würde er auch ein Flugzeug fliegen.
Oder operieren. Das ist kein Problem für den Selber-Künstler.
Auch Emil (7) befand sich mit drei Jahren in einem ähnlich explosiven Sprachmodus. Ein Luftballon war für ihn ein „Bong-Zong“
– worunter ich mir einen sehr prallen, bis zum Zerbersten mit Luft
gefüllten Ballon vorstellte, der beinahe von alleine schwebt: so viel
Selbstbewusstsein, wie er ausstrahlt.
Nachbarn bezeichnete er konsequent als „Naphtern“, was – da
wir damals als einzige Familie in einem Mehrfamilienhaus wohnten
– wunderbar passte. Alle waren gegen uns, weil sich Emils Schlafgewohnheiten nicht an die Schlafgewohnheiten der anderen Mieter
anpassen wollten. Naphtern (gesprochen „Naftern“), dachte ich mir
dann, wenn sie wieder einmal an unserer Türe klingelten (weil sie
längst vergessen hatten, wie ihre eigenen Kinder waren): Naphtern,
das klingt wie eine Krankheit. Haben Sie auch Naphtern? Es muss
ein bedauernswerter Zustand sein; wie den Norovirus in sich zu
tragen. – Ein Glück, dass wir inzwischen Nachbarn haben.
Matthias Kröner, gebürtiger Nürnberger, lebt seit 2007 als Autor,
Journalist und Kolumnist in der Nähe von Lübeck.
Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier
Autoren geschrieben. Auf Matthias Kröner folgt nächste
Ausgabe Klaus Schamberger, danach Manfred Schwab und
Gisela Lipsky.
Cartoon: Gerd Bauer

„Die Ferienbande bricht in See“ live, Mi., 21. Juni, 20 Uhr,
E-Werk Erlangen, Fuchsenwiese 1, Eintritt: 17,60 Euro
Stefan Gnad, Journalist

Foto: Wolfgang Gillitzer

Gitarrenabende |
Himmlische Musik für Erdbewohner

Der mehrfach ausgezeichnete Gitarren-Virtuose Stefan Grasse
lädt im Juni wieder zu seinen kostenlosen 18-Uhr-Konzerten
in Nürnberger Kirchen und Kapellen ein. Eine wunderbare Gelegenheit, unter dem Motto „Entre cielo y terra“, also zwischen
Himmel und Erde, ausgewählte Gitarrenmusik in passenden Räumen
zu genießen. Stefan Grasse hat Stücke aus der Barockzeit von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann sowie eigene Werke ausgewählt.
Doch den Schwerpunkt bildet diesen Juni Musik des paraguayischen
Komponisten und Gitarristen Agustín Barrios, der 1944 verstarb und
hierzulande kaum bekannt ist. Ab diesen Juni ist das anders!

€

„18-Uhr-Konzerte“,
Stefan Grasse spielt vom 5. bis 18. Juni in 13 Kirchen und Kapellen,
z. B. am Di, 13. Juni: St. Sebalduskirche, Sebalder Platz;
Do, 15. Juni: Wehrkirche St. Georg, Kraftshofer Hauptstraße 170;
Fr, 16. Juni: Rochuskapelle, Beim Rochuskirchhof 17;
So, 18. Juni: St. Klarakirche, Königstr. 64;
Eintritt frei, Spenden willkommen
Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
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Fotos: HerrSpecht / photocase.de und EzraPortent / photocase.de

Das Juni-Rätsel
Das Lösungswort setzt sich aus Buchstaben des Bilder- und Wörterrätsels
zusammen.

Der Juni ist benannt nach der Gattin von Göttervater:
8

Die aber natürlich eigentlich … heißt:
5

Produktkreuzer
Schön und gut. Diese Straßenkreuzer-Produkte machen
das Leben reicher – und der Erlös unterstützt unsere Arbeit.
Ganz einfach bestellen: mail@strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-0.
Pauschale für Porto und Versand: 6 €; Seifen-/Büchersendung: 3 €; Versand auf Rechnung.

Am 21.6. wendet sich die:
9

Deswegen feiern wir an diesem Tag die jahreslängste:
7

Und den ganzen Monat sich der Franke gern der … zu:
4

Eine der berühmtesten ist der Erlanger:
3

Hier feiert man nicht im Bierzelt sondern:
1

Lösungswort:
1

2

3

2

4

5

6

7

8

9

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS
Das Lösungswort bitte bis 28. Juni 2017 an:
Straßenkreuzer, Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständiger Adresse nicht vergessen. Viel Glück!

Der Preis: Sommer, Sonne, Tanzen

– wie ihr sicher auch lieben wir
es, bei lauem Wetter unter freiem
Himmel zu schwofen, uns von der
Musik forttragen zu lassen, einen
herrlichen Tag voller Freunde und
Freude zu verbringen. Gleich zwei
solcher Veranstaltungen gibt es in
Nürnberg am zweiten Juli-Wochenende: Das bereits renommierte Elektrofestival „Sommerliebe“
(8.7.) lädt erneut zum glitzernden
Tanz an den Dutzendteich, während sich am Hafen mit der genregleichen „Container Love“ (8.&9.7.) eine vielversprechende Premiere
anbahnt. Wie groß ist unsere Freude, hiermit sagen zu können: Wir
verlosen 2x2 bzw. 3x2 Tickets! Und tanzen dann gemeinsam …

Fotos: doubleju / photocase.de

6

Bilderrätsel:

Lösungswort aus der Ausgabe 04/17: Schwamm
Lösungen: Obdachlos, Moerike, Ludwigsburg, Biedermeier, Schmetterlinge, Bauch, Suesse
Gewinner: Herbert R. Räder, Sabine Schwank (Nürnberg), Birgit Gößl (Röthenbach)

Küchenkreuzer II
Man gebe 41 Köchen – vom Bankvorstand über Handwerker, Manager
und Straßenkreuzer-Verkäufer bis zum Oberbürgermeister – Raum für
sehr persönliche Geschichten und Rezepte, füge jede Menge wunder
bare Bilder dazu, und erhalte 192 Seiten zum Sattsehen und Genießen.
„Küchenkreuzer II – Geschichten vom Kochen und Essen“, 192 Seiten,
13,80 Euro, bei allen Verkäufern e
 rhältlich, oder im Versand

Mediterraner Pastasalat

Dressing:
2 getrocknete Tomaten in Öl,
3 EL Öl von den Tomaten
2 EL Rotweinessig,
1 Zehe Knoblauch
1 EL Tomatenmark, Salz, Pfeffer,
Prise Zucker, Olivenöl

Nudeln kochen, abschrecken und zur Seite
stellen. Frühlingszwiebeln waschen, putzen
und in 4 cm lange Stücke schneiden, danach längs durchschneiden. Kirschtomaten
waschen und halbieren. Oliven entsteinen
und halbieren. 4 getrocknete Tomaten klein
schneiden, Basilikum klein zupfen. Alles zu
den Nudeln geben.
Die Zutaten für das Dressing mit dem Pürierstab kräftig durchpürieren, mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Zu
den Nudeln geben und gut durchmischen.
Mindestens 2 Stunden im Kühlschrank
durchziehen lassen, nachschmecken, fertig.
Guten Appetit!

Marcus Pregler,
Jahrgang 1962, ist
Koch in Nürnberg.
Jeden Monat verrät
er eines seiner
Rezepte.

Grillen oder auch pur. Schmeckt auch am
nächsten Tag noch gut. Dieses Rezept ist vegan. Das spiegelt nicht die Lebensanschauung des Verfassers wieder und ist reiner
Zufall.
Kopf und Topf

Foto: Simeon Johnke

Tipps vom Koch: Ein perfekter Salat zum
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Die schöne Arbeit „Zwei rote Herzen“ ist nicht nur ein
charakteristischer Vertreter aus dem beeindrucken
den graphischen Werk des Künstlers Udo Kaller, sie
ist nach dem Mai auch noch im Juni ein Hingucker.
Ob nun als Hochzeitsgeschenk, als Aufmerksamkeit
für liebe Freunde oder als Geschenk an sich selbst –
die „Zwei roten Herzen“, die miteinander in den Mai
zu tanzen scheinen, werden stets die richtige Wahl
sein. Dieses schöne Frühlingsmotiv kann in der Bode
Galerie im Original betrachtet und erworben werden;
die Hälfte des Erlöses geht an den Straßenkreuzer.
Die Besichtigung ist von Dienstag bis Samstag je
weils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr möglich.
Bode Galerie, Lorenzer Straße 2, 90403 Nürnberg.
Natürlich ist die Galerie auch telefonisch zu errei
chen unter: 0911-5109200.
Udo Kaller: „Zwei rote Herzen“, 2000
Serigraphie auf Karton
Auflage: 95 Exemplare nummeriert und signiert
Blattmaß: 76 x 64 cm; 260 Euro

E i n f a c h se l bs t koc h e n

Zutaten für 2 Personen:
250 g Nudeln
2 EL Olivenöl
4 getrocknete Tomaten in Öl
1 Bd. Frühlingszwiebeln
250 g Kirschtomaten
15 schwarze Oliven
frisches Basilikum

Umhängetasche „alles drin“
Polyesterfilz, Maße 37 x 29 x 7 cm
Innentasche mit Reißverschluss
35,50 €

Stofftasche
„Auf Augenhöhe“,
kreiert von
Hannah Rabenstein
Unsere schöne Stofftasche
wird bei „Manomama“ in
Augsburg produziert: streng
ökologisch, ausschließlich von
Menschen, die gehandicapt
oder alleinerziehend oder
ohne Schulabschluss sind.
Stofftasche, 6,50 Euro, auch
bei Verkäufern erhältlich

Handgemachte Seifen
Sorgfältig gefertigt, mit Kräutern und
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
reine Kopfsache – milde, nach
Citrusölen duftende Haarseife.
echt dufte – Lavendel reinigt
sanft und wirkt heilsam.
Ein Seifenstück 5 €;
beide Seifen im Set 9,50 €

Produktkreuzer
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