
24. Jahrgang · Ausgabe August/September 2017 · www.strassenkreuzer.info1,80€ davon 90 Cent für den/die Verkäufer/in

So ein Sehnen ...



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn die Luft mild ist und selbst der Regen warm fällt, wenn es 

einen nach draußen drängt und zumindest die Kleidung nicht 

schwer auf den Schultern lastet – dann liegt so ein Sehnen über der 

Stadt. Nach Lebenslust, die nie enden möge, nach guten Gefühlen 

und Wärme, und sogar nach Schatten. All dies und mehr haben 

wir in dieser dicken Sommerausgabe festgehalten, die bis Ende 

September wirken möge. 

Genießen Sie erstaunliche Bilder und bewegende Geschichten. 

Begleiten Sie Straßenkreuzer-Verkäufer ins Museum, heben Sie 

mit jungen Leuten ab und erfahren Sie, wovon alte Leute träumen. 

Entdecken Sie Orte, die Sie vielleicht kennen, aber nicht aus dieser 

Perspektive, lernen Sie die Schattenseiten des Schreibwerkstatt-

Teams kennen. Öffnen Sie den Brief, den Autor und Kolumnist 

Klaus Schamberger nach einer Begegnung mit jungen afghanischen 

Flüchtlingen geschrieben hat. Kommen Sie mit nach Afrika, wo eine 

junge Frau ein dramatisches Schicksal abwendet, und gewinnen Sie 

mit Glück tolle Preise bei unserem großen Sommerrätsel, das sich 

um Badeseen und Naturbäder in der Umgebung dreht. 

Einen schönen Sommer und gute Gedanken  

wünscht das Straßenkreuzer-Team

Beinahe nichts lastet auf den Schultern
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Der Straßenkreuzer braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr unterstützen Sie unsere Arbeit.

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.

Name, Vorname

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax

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

s Sparkasse
 Nürnberg

Mit 347 Bäumen  
in 5 Jahren  

„Mehr Bäume  
für Nürnberg“.

Durchatmen 
ist einfach –

sparkasse-nuernberg.de

05893_A_Img_Baeume_92x132.indd   1 16.02.17   09:44

get well soon: 
drücken fest
beim brückenfest.
curt brückt mit!
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Sonderspielorte:Schrottplatz, Stadion, Kino im Gewölbe, 
wieder mit dabei Pellerhaus 

Neu: Museumspark in Schwabach

02. bis 26. August 201702. bis 26. August 2017
Nürnberg.Fürth.Erlangen.SchwabachNürnberg.Fürth.Erlangen.Schwabach

sommernachtfilmfestival.de
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Sponsoren:

Medienpartner:
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Wie bist Du zur Heilsarmee gekommen?
Ich war in Berlin verheiratet, bin geschieden worden, dann kam ich 
nach Nürnberg. Das ist schon etliche Jahre her. Ich bin abgestürzt, 
sagen wir mal so. Alkohol, Wohnung verloren. Aber ich hab mich 
wieder gefangen. Vor sechs Jahren bin ich zur Heilsarmee gekom-
men, seit vier Jahren arbeite ich in der Werkstatt. Dabei hab ich 
früher Schwerlasttransporte gefahren. Ich hatte keine Ahnung von 
der Arbeit mit Holz. Am Anfang hab ich nicht mal ‘ne grade Linie 
hingekriegt, aber jetzt hab ich die Fingerfertigkeit. Ich hab viel ge-
lernt. Mir gefällt das. 

Ihr habt für einen Kindergarten Spielzeug gebaut. Welches war 
am anspruchsvollsten herzustellen?
Also, die Kinder haben sich so gefreut. Das war schon schön. Ach, 
ich hab so viel gebaut. Das Futterhaus würde ich sagen war am auf-
wendigsten. Das ist eine Burg, da kannste das Dach abnehmen, Futter 
oben reingeben, dann picken die Vögel das unten raus. Ich musste 
alles aussägen, das Holz der Burgmauern hab ich gebrannt … War 
schon viel Arbeit. Aber macht alles Spaß. Als Kinder hatten wir auch 
Holzspielsachen. Da gab’s ja kein‘ Computer und so. Jetzt haben wir 
alles wie früher gebaut – und die Kinder heutzutage freuen sich noch 
genauso drüber.

Hat Dich die Arbeit in der Schreinerei verändert?
Ich bin ausgeglichener geworden. Man kommt, macht seine Ar-
beit, kann sich unterhalten, die Zeit vergeht. Ich hätt‘ ja auch sagen 
können, ich setz‘ mich den ganzen Tag vor den Fernseher. Ne! Und 
man macht ja in der Werkstatt immer mal was andres. Immer neue 
Herausforderungen. Für mich selbst hab ich einen Obstkorb in Ap-
felform aus zwei Teilen gebaut, den kann man so aufmachen. Da 
hab ich viele von gebaut.

Du lebst jetzt in einem Zimmer mit Küche und Bad, das dem 
Sozialwerk gehört. Wie funktioniert das?
Für mich ist das Zuhause, das ich jetzt hier habe, gut. Ich hab eine 
eigene Küche, hab mir das Zimmer so eingerichtet, wie es mir gefällt. 
Alle zwei Monate kommt jemand zur Kontrolle. Schauen, ob alles 
passt und sauber ist. Bei mir ist nix zu beanstanden. 

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
Dass ich gesund bleibe, das ist schon mal die wichtigste Vorausset-
zung. Ich könnte mir ja ‘ne Wohnung suchen. Aber hier haste so ‘n 
gewissen Rahmen, wo du dich hinwenden kannst, wenn irgendwas 
ist. Wenn ich allein wäre, würde ich vielleicht wieder anfangen zu 
trinken, denn dann wäre ja eh alles egal. Hier bin ich gut aufgehoben.

Protokoll: Ilse Weiß; Foto: Anja Hinterberger

Die Beschäftigung in der Schreinerei gibt ihren Mitarbeitern Stabilität, weiß Schreinerin Vera. Seit 
zwölf Jahren arbeitet sie in der Werkstatt der Heilsarmee Sozialwerk in Gostenhof mit Frauen und 
Männern, die ihre Wohnung verloren und nun beim Sozialwerk ein Zuhause haben. Das jüngste 
Projekt, das mit drei Männern und einer Frau entstand: Holzspielsachen für die Mädchen und Buben 
des benachbarten Kindergartens. Ein Geschenk, das alle beglückt hat. Henry (64) erzählt stellvertre-
tend für das Team von sich und seiner Arbeit.

„ Ich hab viel  gelernt .  Mir  gef ällt  das.“

henry (64), Barbara (47), Micha (62) und  
hans (55) zeigen in der Werkstatt der heilsarmee 
eine kleine auswahl der spielsachen, die sie für 
den benachbarten Kindergarten gebaut haben.

www.caritas-nuernberg.de

Die Caritas ist Nächstenliebe.

Als Ihr Caritasverband vor Ort sind wir 
nah dran an den sozialen Herausforde-
rungen der Menschen in der Region.  
Unser vielfältiges Leistungsnetzwerk 
fängt Hilfesuchende auf und bietet 
unbüro kratische Unter stützung. 

Kinder- und 
Jugendhilfe

Besondere 
Lebenslagen

Beratung

Pflege

Wir sind für Sie da:

Senioren- und Pflegeheime: 

Caritas-Senioren- u. Pflegeheim 
Stift St. Benedikt
Tauroggenstraße 27
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 58 06 60

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

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

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

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

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

Unsere Hilfen für Senioren und Kranke:

Ambulante Pflege:

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

Palliative Pflege:

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

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

Tagespflege:

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

Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege ist auf Anfrage in allen Häusern des Caritasverbandes  
Nürnberg möglich.

St. Theresien-Krankenhaus

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

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

Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.Theresien-
Krankenhaus, 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

Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
Telefon 0911-5699-0
info@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de
Sie finden uns auch auf 
Facebook und Twitter!

24-Stunden-Notaufnahme
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„Die Menschen  
sind eingeschlafen“
Fünf Straßenkreuzer-Verkäufer erkunden das Germanische Nationalmuseum  
auf der Suche nach einem Bild, einer Skulptur, einem Objekt, das sie besonders berührt.  
Es wird ein Abend der konkreten Lebens-Kunst.

Es ist noch keine halbe Stunde vergangen, da hat sich Pe-
tru Pista abgeseilt. Ausgerechnet er, der immer höfliche, 
zurückhaltende Straßenkreuzer-Verkäufer aus Rumänien, 

der zuverlässig jede Woche die Deutschstunde bei Kunda Log-
hinescu im Büro des Straßenkreuzers besucht, hat sich von der 
kleinen Gruppe entfernt. Er kann nicht anders. Und das ist gut so.
Um 18 Uhr waren Petru und vier seiner Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Straßenkreuzer-Team an diesem Mittwochabend im 
Germanischen Nationalmuseum mit Sonja Mißfeldt, der Leiterin 
des Pressereferats, verabredet. Mit dabei auch Deutsch-Lehrerin 
Kunda, als Übersetzerin für Petru und Verkäuferin Christina, 
ebenfalls aus Rumänien. Petru und Christina waren, wie die 
zwei türkischstämmigen Verkäufer Serkan und Hatice, sowie 
die deutsche Kollegin Brigitte sofort von der Idee begeistert, sich 
unter Sonja Mißfeldts Führung durchs Museum treiben zu lassen. 
Wer auf dem Weg ein Gemälde, eine Skulptur, irgendetwas sehen 
würde, das ihn wie auch immer anrührte, sollte dem Impuls 
folgen und erzählen, was diese Begegnung auslöst.  

Nicht nur für Kunsthistorikerin Sonja Mißfeldt ein Expe-
riment, das sie so noch nicht gewagt hat. Fast alle Verkäufer 
waren noch nie im Museum, schon gar nicht in diesem riesigen 
Haus mit so vielen Bauten, Gängen und Räumen um das zentrale 
Kartäuser-Kloster, wo die Sammlung mit aktuell 1,3 Millionen 
Objekten einst ihren Anfang hatte (siehe Informations-Kasten). 
Mehr als einmal hatte der 58-jährige Petru an den Tagen vor 
dem Besuch gefragt, ob er wirklich keine Krawatte anziehen 
solle. Brigitte Krasnici hat sich nach dem täglichen Magazin-
Verkauf noch schnell umgezogen, kommt chic und ganz in Weiß. 
Ein Ausdruck des Respekts vor dem „Kunsttempel“ und seiner 
doch einschüchternden Dimension. Aber kaum hat die Gruppe 
die ersten Räume und eine kurze Einführung in die Geschichte 
hinter sich gelassen, scheinen sich alle wohl zu fühlen, werden 
Objekte im Vorbeigehen kommentiert, wird gelacht und geredet. 

Dann ruft Hatice Arkan plötzlich laut und begeistert „vier!!“ 
Sie ruft wieder „vier!“, ganz aufgeregt, und läuft zur Skulptur 
„Christus auf dem Palmesel“ aus dem 16. Jahrhundert. „Vier 

Petru Pista versinkt in „Christus am Ölberg“ (li.), Kunsthistorikerin sonja Mißfeldt führt durchs 
gnM (oben li.), Deutschlehrerin Kunda loghinescu (re. Bild, Mitte) hört Christina Kovaci und 
Petru Pista zu. 
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Das Germanische Nationalmuseum GNM in der Kartäusergas-
se 1 wurde 1852 auf Initiative des fränkischen Juristen Freiherr 
von und zu Aufseß gegründet. „Germanisch“ bezeichnet dabei 
den Sammlungs-und Forschungsbereich des gültigen deut-
schen Sprachraums. Von Beginn an waren Bürgerinnen und 
Bürger aufgerufen, Objekte zu spenden. Das ist bis heute so – 
und erklärt den riesigen Umfang des Hauses mit 1,3 Millionen 
Objekten zu Kunst und Kultur von der Vor- und Frühgeschichte 
bis ins 20. Jahrhundert. Etwa zu Alltagskultur, Kleidung, Medi-
zin und Handwerk, Musikinstrumente, Architektur, die größte 
öffentlich zugängliche Spezialbibliothek für deutsche Kunst- 
und Kulturgeschichte, dazu Sonderausstellungen und mehr. 
Das Museum ist Di bis So von 10 – 18 Uhr, Mi von 10 – 21 Uhr 
geöffnet (ab 18 Uhr freier Eintritt). Mo ist geschlossen. Eintritt 
regulär: 8 Euro. www.gnm.de

Esel hatten wir zuhause“, sagt Hatice, juchzt, will das Holztier 
streicheln. Dass das nicht erlaubt sein soll, wie Sonja Mißfeldt 
grade noch rechtzeitig warnen kann, fällt ihr sichtlich schwer zu 
akzeptieren. Es wäre ihr ein Bedürfnis, ihre Erinnerung durch 
Befühlen des Tieres noch lebendiger zu machen. Vor allem da 
es naturnah mit Muskeln und Sehnen wahrscheinlich von einem 
Schüler von Veit Stoß modelliert wurde und als ein Highlight der 
Sammlung gilt. „Einen schwarzen, einen braunen, einen weißen 
und einen von den Zigeunern“, sprudelt es aus Hatice heraus. 
In einem winzigen Dorf bei Izmir ist sie aufgewachsen. Ohne 
Schule, ohne lesen und schreiben zu lernen. Nur arbeiten sollte 
das Mädchen. Nachdem sie mit 15 Jahren verheiratet worden 
war, musste sie dem Mann nach Istanbul folgen. Damit sie dort 
ihren ersten Arbeitsvertrag unterschreiben konnte, malte ihr 
die Schwägerin ihre Initialen in die Handinnenfläche. So fuhr 
sie damals aus der Heimat weg, „eine Woche nicht die Hand 
gewaschen“, bis sie in der Textilfabrik angekommen war. All das 
kommt hoch, während Hatice vor dem mittelalterlichen Werk 
steht. „Jetzt lese ich Zeitung und alles“, erzählt die 65-Jährige. 
Sie ist stolz, dass sie alles im Leben irgendwie geschafft hat. Der 
kunsthistorisch wertvolle Esel hat ihr soeben eine sinnliche Brü-
cke in die Vergangenheit gebaut.

Alle gehen langsam weiter in die Abteilung Tafelbilder. Sonja 
Mißfeldt erklärt der Gruppe gerade, aus welcher Zeit die Werke 
stammen, wo sie hingen und was sie bedeutet hatten – da ist 
Petru weg. Völlig versunken und fasziniert geht er die Bilderrei-
hen entlang, konzentriert und ganz bei sich. Schließlich bleibt 
er vor „Christus am Ölberg“, gemalt um 1490 stehen, bedeutet 
Deutschlehrerin Kunda, dass dies das Bild sei, das ihn am meis-
ten bewege. „Jesus ist beten gegangen auf den Ölberg“, übersetzt 
Kunda all das, was Petru sichtlich bewegt. „Während er betet und 

unbedingt er wieder hierher kommen will, er freut sich über 
diese Entdeckung. Inzwischen hat Christina Kovaci gleich im 
nächsten Raum Halt vor einem riesigen Gemälde gemacht, das 
zeigt, wie Jesus vom Kreuz genommen und beweint wird. Ge-
malt hat es 1462 Hans Pleydenwurff, es misst stattliche 286,3 x 
142,2 Zentimeter. „Sehr gläubig“ sei sie, erklärt die 33-Jährige 
andächtig. Das sei ihre Stütze und Hoffnung im Leben, das sich 
nicht so einfach leben lasse. „Jesus hat zu viel gelitten“, sagt sie 
bestimmt, und dass sie mit ihren sechs Kindern wiederkommen 
werde. Sie habe nicht gewusst, dass jeder diese Kunst besuchen 
könne. Kostenlos. Christina hat keine Ahnung, dass der Hin-
tergrund des Gemäldes an die Umgebung Nürnbergs erinnert, 
dass Pleydenwurff einer der bedeutendsten Wegbereiter Dürers 
war. Aber sie fühlt sich von dem Bild angezogen, will eigentlich 
noch länger davor stehen, es immer wieder anschauen. Aber die 
anderen wollen jetzt weiter, mehr sehen. 

Erst ein wenig Vor- und Frühgeschichte, dann durch sanft 
blau gehaltene Räume mit Kunst der Renaissance, des Barock 
und der Aufklärung, hinein in den Dürersaal. Die Originale des 
berühmtesten aller Nürnberger Künstler können nicht mehr so 
recht fesseln. Vom Eingang bis hierher ist schon viel Energie 
und vor allem Gefühl eingesetzt worden. Es reicht bald. Der 
41-jährige Serkan erklärt, ihm würde einfach alles hier gefallen, 
„ich kann mich nicht entscheiden“. 

Brigitte dagegen findet noch ihr Glück. Vom ersten Stock aus 
blickt sie nach unten auf den kleinen Klosterhof. „Die Blumen, 
die sind meins!“, ruft sie. Der Hof ist offen zugänglich, alle atmen 
hier auf und durch. Brigitte nimmt sich vor, noch mal ganz allein 
und in Ruhe in diesen stillen Garten inmitten der Stadt zu kom-
men und bei den Pflanzen zu sitzen. „Das begeistert mich“, sagt 
sie. „Blumen tun mir gut.“ Aufgeblüht ist die 68-Jährige jetzt, wie 

fleht und weiß, dass Schreckliches kommen wird, schlafen die 
Jünger einfach ein. Heute“, sagt er mit einer Stimme, die so em-
pört wie ernüchtert klingt, „heute sind viele Menschen genauso. 
Sie sind eingeschlafen und gleichgültig angesichts dessen, was in 
der Welt um sie herum geschieht.“ Das Gemälde, befindet Petru, 
sei so aussagekräftig wie damals. 

Später wird Sonja Mißfeldt sagen, dass sie der direkte, emoti-
onale Zugang aller Teilnehmer zu den Objekten sehr beeindruckt 
habe. Jenseits aller oft intellektuell und detailreich geführten Kunst-
diskussion unter Kennern erlebe sie mit den Straßenkreuzern eine 
ganz andere, persönliche, dadurch eben auch tiefe Interpretation. 
Sie würde sich freuen, wenn mehr Menschen einfach neugierig 
die Schwelle des Hauses überwinden würden. Gerade an Mitt-
wochabenden, wo der Zugang ab 18 Uhr keinen Eintritt kostet.

Da passt, dass Petru gleich ein paarmal betont, wie gern und 
passend. Vor bald zwei Jahren hat sie ihren Lebenspartner Rein-
hard verloren, Reinhard Semtner, langjähriger Straßenkreuzer-
Verkäufer und beliebt bei vielen Stammkunden. „Ihr habt mir 
eine Chance gegeben, als es mir im Leben nicht gut ging, das 
vergesse ich nie“, hatte er immer wieder gegenüber Vorstand und 
Mitarbeitern betont. Brigitte und er hatten sich in der ehemaligen 
DDR kennengelernt, beide teilten die schlimme Erfahrung de-
mütigender Jahre in DDR-Kinderheimen. Seinen Verkaufsplatz 
am Eingang zur Königstorpassage hat Brigitte nach Reinhards 
Krebstod übernommen. Sein Schatten als bekannter Verkäufer 
war lange übermächtig. „Es geht langsam besser“, meint sie. Eine 
Zeitlang mag sie noch hier sitzen.

Eineinhalb Stunden sind verflogen. Alle fühlen sich locker, 
lächeln, sind aufgeräumt. Es ist angenehm mild im Klosterhof. 
Die altehrwürdigen Mauern strahlen Wärme ab, so wie andere 
dicke Mauern auch. 

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Maria Bayer, www.mariabayer.net

hatice arkan erinnert die mittelalterliche skulptur von Christus auf dem esel daran, dass sie vier der tiere zuhause im türkischen 
Dorf hatten, Christina will sich nicht von Pleydenwurffs „Kreuzabnahme Christi“ trennen, Brigitte Krasnici (unten) blüht im Kloster-
hof richtig auf. 

am ende der führung entspannt die gruppe im Kloster-
hof. serkan Cakmak (re.) hat „einfach alles“ gefallen.
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Jan hagemann (@colonelerror) von „igers_nuern-
berg“ erklärt die weltweit erfolgreichste Foto-app

Der 43-Jährige ist einer von sechs Administratoren, die 
die Instagram-Community „@igers_nuernberg“ leiten und 
verwalten, die sich 2015 aus dem stadteigenen Kanal „@
nuernberg_de“ entwickelt und damit inhaltlich geöffnet hat. 
Wer immer auf Instagram ein Foto mit dem sogenannten 
Hashtag „#igersnürnberg“ versieht, ist Teil der umtriebigen 
Community: Eigens organisierte „Fotowalks“ ermöglichen den 
sonst verwehrten Zugang zu Orten wie dem alten Postamt 
oder Hafen-Gelände für jeden, der sich um einen der Exkur-
sionsplätze bewirbt. Einmal jährlich finden Ausstellungen 
zu bestimmten Themen statt – mit über 1000 Einsendungen 
2016. „Das Faszinosum: Das Smartphone ist eine Kamera, die 
jeder immer dabei hat und so ermöglicht, Schnappschüsse 
aus dem Alltag mit Freunden, der Welt zu teilen.“ Ein soziales 
Medium, dessen Bedeutung weiter wächst. Freilich gibt es 
längst Profis, große Firmen, die „Insta“ als Portfolio, für virales 
Marketing nutzen. Doch der Reiz für Hagemann liege immer 
noch darin, Fotos nur mit dem Smartphone zu machen und 
das Beste rauszuholen. Umgekehrt biete Instagram eine gute 
Möglichkeit, sich z.B. über Reiseziele zu informieren: Die Su-
che nach dem entsprechenden Hashtag bringt statt Postkar-
tenhochglanz die Sicht der Menschen. So lautet auch einer 
der Tipps für Neulinge: „Die Sehenswürdigkeiten einer Stadt 
kennt jeder. Wichtig ist, neue Blickwinkel auszuprobieren.“ 
Nebensächlichkeiten, kleine Fundstücke. Und technisch: auf 
Blitzen weitestgehend verzichten, „zoomen am besten mit 
den Füßen“ und Hashtags, also thematische Zuordnungen, 
die es anderen Nutzern ermöglichen, Fotos zu finden, spar-
sam einzusetzen. Und das Wichtigste: „Nur wenn du selber 
aktiv bist, sind  die Leute auch mit dir aktiv.“ 

Ich fotografiere seit über 30 Jahren, als permanenter Ama-
teur, meistens sehr leichtgewichtig (Smartphone oder kleine 
Systemkamera). Alle Aufnahmen entstehen aus der Aktion, 
ich inszeniere nicht und habe keine Geduld, stundenlang 
auf das beste Licht zu warten. Erst vor kurzem bin ich zur 
Instagrammer Community gestoßen und habe gemerkt, das 
das gut zu meinem Stil passt. Ansonsten halte ich es wie das 
Motto des Kabarettist en Helmut Schleich „Alles eine Frage 
der Perspektive“ und immer neugierig bleiben vor allem auf 
die vermeintlich unscheinbaren Dinge des Lebens!

#sommerkreuzer_sehnsucht
am anfang war’s eine kleine eine Foto-app, die apple-Usern vorbehalten war, nur mit und im Smartphone funktionierte. heute, 
knapp sieben Jahre nach Erscheinen, ist das kalifornische Foto-tool mit 700 Millionen nutzern konkurrenzlos marktführend. Jeder 
kann unkompliziert Fotos machen, neue Blickwinkel ausprobieren, dank zahlreicher Filter schnelle Kunstwerke erschaffen. Egal 
ob neuling oder Profi. Wir hatten die Fotogemeinde gebeten, sich mit „#sommerkreuzer_sehnsucht“ auseinanderzusetzen – und 
zeigen eine auswahl der Bilder aus www.instagram.com.

Text und Protokolle: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
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Instagram lebt streng genommen von Sehnsüchten (nach 
Gefallen, Anerkennung, Bekanntheit). Ich nutze Instagram 
seit etwa einem Jahr, um vor allem meinen Blick auf meine 
Heimat Nürnberg zu zeigen. Da ich viel in meiner Freizeit fo-
tografiere, kann ich so auch Bilder Fremden auf der ganzen 
Welt zeigen.
Viele meiner Stadtmotive zeigen nicht nur die Schönheit und 
Romantik der Stadt, sondern spiegeln auch Sehnsüchte (z.B. 
nach Ruhe) und Fernweh wider.

Wie jeder Fotograf oder Künstler freut man sich natürlich 
über Anerkennung und Lob. Instagram bietet mir die Mög-
lichkeit, meine „Kunst“ einem breiten Publikum vorzustellen. 
Beim Moment des Fotografierens denke ich natürlich nicht 
daran, aber hinterher bei der Auswertung meiner Fotos 
lote ich aus, ob sie auch andere Fotofreunde ansprechen 
könnten. Und natürlich ist es schön, wenn sie von anderen 
„geliked” werden. Nebenbei entsteht eine Galerie meiner 
„schönsten” Fotos die ich mir auch selbst immer wieder 
gerne anschaue. Im Übrigen stehe ich zu meinem fotogra-
fischen Leitspruch: „Ich fotografiere in erster Linie für mich, 
wenn meine Bilder auch anderen gefallen, ist´s auch recht.“
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Das hört 
nie auf

Schon Kinder träumen von großen Ereignissen, Erwachsene sehnen sich nach  
so vielem – von Glück und Liebe bis hin zum dicken Bankkonto.  

Aber sind wir eigentlich irgendwann zu alt um weiter zu träumen und uns zu sehnen? 
Wir haben Experten gefragt: vier Frauen und Männer zwischen 75 und 97 Jahren.

Protokolle: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion · Fotos: Maria Bayer, www.mariabayer.net

Wenn ich traurig werde,  
dann singe ich

Ich brauch keine Brille, ich kann noch lesen und gehen. Ich kann 
nicht mal sagen, dass ich mich schwächer fühle, weil ich so alt bin. 
Nur manchmal sag ich zu meiner Tochter im Scherz, „ach Anne-
mariele, deine arme Mutter“. Ich hab drei Kinder geboren, eine 
Tochter ist mit 18 gestorben, die Gerti, sie hatte einen Herzfehler, 
das war schrecklich. Annemarie kommt ab und zu aus den USA 
zu Besuch, mein Sohn besucht mich auch. Ich war ein Räuber als 
Kind, mehr ein Bub als ein Mädchen. Da hab ich nicht mehr viele 
Träume gebraucht. Ich hab mit den Buben Fußball gespielt, war 
schwimmen, Schlittschuh laufen, bin auf Bäume geklettert. Als 
Mädchen! Meine Eltern haben vieles gar nicht gewusst, aber mein 
Vater war auch stolz auf mich. Einmal bin ich von der Hallerwiese 
in den Fluss gesprungen und bis zum Wehr geschwommen. Als 
ich von der Schule abgegangen bin, sollte ich Näherin lernen. Ich 
wollte nicht, dabei war es dann genau richtig. Ich war in einem 
Modesalon. Das hat mir gefallen. Mein Mann ist vor ein paar 
Jahren gestorben. Ich kannte ihn schon als Nachbarskind. Ach, 
an so viel erinnere ich mich. Wir waren Nachbarskinder – und 
die sind zusammengekommen, das war halt so. Im Krieg hatte 
ich meine Kinder schon und musste beim Fliegeralarm in den 
Bunker laufen. Mit dem Kinderwagen, ich bin gerannt! Aber 
glauben Sie, dass mir ein Deutscher geholfen hätte, den Wagen 

über die Stufen zu tragen? Keiner. Ein einziger Franzose hat mir 
geholfen. Der war in Gefangenschaft. 

Mein Mann hat den Krieg mit einem Lungendurchschuss 
überlebt. Ich hab mich danach gesehnt, dass Ruhe ist. Kein Krieg, 
Ruhe. Ich kann nicht sagen, dass ich wütend war, ich habe immer 
gelacht. Dann ist meine Gerti, so ein hübsches Mädchen, sie ist 
mit 18 gestorben. Da ist mir das Lachen vergangen. 

Wenn man so alt ist wie ich, dann braucht man von nichts 
mehr zu träumen. Oder doch, von meiner Tochter, dass sie 
kommt, dass sie da ist. Wenn es an der Zeit ist, dann telefonieren 
wir und sie sagt, dass sie bald kommt. 

Letztens hatte ich so einen schneidenden Schmerz am Bauch. 
Da hab ich zu mir gesagt, sag mal, soll das jetzt ernst sein oder 
wie? Ehrlich gesagt, der Gedanke macht mir gar nix aus. Manch-
mal schau ich rauf zum Himmel und denk, ach, da kommst auch 
mal hin, vielleicht! Ich sag immer „vielleicht“ dazu! 

43 Kilo wiege ich zurzeit. Ach naja. Ich bin ein gläubiger 
Mensch. Dankbar für das Glück, das ich hatte, für die Gesundheit. 
Und wenn ich mal traurig werde, dann singe ich „Es war an einem 
Frühlingstag im sonnigen Sorrent, ein junges Mädchen und ein 
junger Mann. Die beiden gingen Hand in Hand im sonnigen 
Sorrent, und ihres Lebens schönste Zeit begann“. Da lass ich gar 
nix aufkommen. Auch, wenn das Lied traurig endet, „ …das 
versteht nur, wer die Sehnsucht kennt“. Einen Traum hatte ich 
im Leben: Ich wollte immer elegant sein. Das war mir schon ein 
Anliegen. Meine Nägel müssten wieder lackiert werden, finden 
Sie nicht …?

luise Böhrer ist Jahrgang 1919, im Dezember wird sie 98 Jahre alt. 
seit zwei Jahren lebt die zierliche kleine Dame im seniorenheim 
st. Martin. hier bleibt sie während des gesprächs gern auf dem 
sofa ihres apartments liegen („oder macht ihnen das etwas aus?“), 
entspannt, lächelnd und konzentriert.
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Ich hätte die Million  
genommen

Ich war mein Leben lang ein Träumer. Und das wird sich nie 
ändern. Aber dafür schäme ich mich nicht. Das ist das Leben. 
Es ist mir mein Leben sehr oft nicht bekommen. Aber ich habe 
beschlossen: Zuerst einmal sehe ich jeden Menschen als an-
ständig an. Und infolgedessen behandle ich jeden Menschen 
anständig. Wenn mich dann jemand beschissen hat – naja, das 
ist dann mein Pech. Es ist mir oft passiert. Aber deswegen kann 
ich nicht die ganze Menschheit verdammen. Wenn es wirklich 
einen lieben Gott geben sollte, der alles erschaffen hat, dann hat 
er einen fantastischen Job gemacht, nur der Mensch ist ihm völlig 
misslungen. Der kann schwarz, weiß, gelb, grün oder sonst wie 
aussehen. Ich bin auch eine Fehlkonstruktion.

Jetzt im Alter weiß ich, dass mir das Sehnen nichts nützt. 
Wenn man so alt ist wie ich, dann hat man bestimmte Weh-
wehchen. Wer die vermeiden will, der muss jung sterben. So 
einfach ist das. Das jung Sterben hab ich immer verschoben. 
Dabei hatte ich herzlich viele Gelegenheiten dazu. Jeden Tag 
hätte ich vor die Hunde gehen können, aber ich hab mich 
immer gedrückt vor dem frühen Abgang. 1933, als Hitler an 
die Macht kam, bin ich in die Schule gekommen. Ich habe nie 
was anderes gewusst. Für mich war das, was diese Sauköpfe 
gemacht haben, lange das Recht. Als ich mit 16 Soldat wur-
de, habe ich keine Zigaretten bekommen – ich sei zu jung 
zum Rauchen, hieß es. Aber zum Leute Erschießen war ich 
alt genug. Einmal mussten wir in zehn Tagen 600 Kilometer 
marschieren. Da hab ich mir geschworen, sollte ich den Krieg 
überleben, dann mach ich keinen Schritt mehr als unbedingt 
notwendig. Das war einer der Schwüre, die ich eingehalten 
habe. Andere haben oft nur einen Tag gehalten. 

Ich bin geschäftlich viel gereist, war in Indien, Hongkong, 
den USA – vor allem in New York und später auch privat mo-
natelang auf Hawaii. Aber das ist heute nicht mehr so, wie es vor 
Jahrzehnten war, da mache ich mir keine Illusionen. Ich habe es 
geliebt, Boot zu fahren. Wenn ich heute sage, dass ich davon noch 
immer träume, dann weiß ich natürlich, dass ich das körperlich 
gar nicht mehr schaffe. Aber ich find’s nicht schlimm. 

In der Schule hab ich mich oft gelangweilt. Aber dann hab ich 
Landkarten gemalt, heimlich. Ich hab mich immer beschäftigt. 
Das geht heute noch prima. Wenn ich auf einer Karte mit dem 
Finger einer Küste entlangfahre, dann bilde ich mir ein, ich kann 
das dreidimensional sehen. Wenn ich mal gar nicht gewusst hab, 
was ich tun soll, dann hab ich halt zum Beispiel ein Stück von 
Schleswig-Holstein erforscht. Wenn ich tatsächlich an solche 
Orte gekommen bin, hab ich oft gesehen, dass ich Recht hatte.

Man soll sich die Träume, die man hat, schon auch erfüllen. 
Wenn’s geht. Wenn nicht – dann hab ich sie trotzdem. Das ist 

doch gut. Und alles, was ich gern gemacht hab, war es wert. Wenn 
mein Leben jetzt vorbei ist, dann find ich, es war schön. Unan-
genehme Dinge schiebe ich weg, das machen wir doch alle. Ich 
erinnere mich an schöne Momente. Aber bloß leben, damit ich 
sagen kann ich lebe noch, das ist keine Lösung für mich. Mein 
Motto ist immer, wenn es so weit ist, dann kannst du machen, 
was du willst. Wenn‘s nicht so weit ist, kannst sowieso machen, 
was du willst. 

Kürzlich habe ich eine Sendung gesehen. Da waren 100 Leute 
eingeladen. Zu Beginn hat der Moderator gesagt: „Stellen Sie sich 
vor, Sie können wählen zwischen einer Million Euro oder der 
Garantie, 90 Jahre alt zu werden. Wie entscheiden Sie sich?“ 49 
Personen haben sich für die Million entschieden. Das hätte ich 
auch gemacht … aber ich bin ja schon 90! 

günter Kurz ist 90 Jahre alt. als 16-Jähriger war er 
im Krieg.  Mit 21 lernte er Brauer, fand später sei-
ne berufliche heimat als geschäftsführer bei trix 
Modelleisenbahnen. seine zweite frau starb vor 
fünf Jahren. Bis heute lebt er selbständig in seiner 
altstadt-Wohnung – der Kopf ist frisch, der Körper 
hat über die Jahre kaum eine Blessur ausgelassen.
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Das bewegte Leben  
soll noch nicht zu Ende sein

Meine Frau und ich haben in der Wilderstraße gewohnt und 
zugesehen, wie das schöne Kino abgerissen wurde, das hier mal 
stand, und dieses Heim an seine Stelle gebaut wurde. Unser Bier-
garten, unsere Kegelbahn, alles war weg. Da hab ich doch nicht 
gedacht, dass ich hier mal leben würde! Das war Ende der 60er, 
Anfang der 70er Jahre, glaub ich. Damals waren meine Frau und 
ich noch jedes Wochenende im Reichelsdorfer Keller tanzen. 
Später haben wir uns hier in der Nähe eine Eigentumswohnung 
gekauft. Eines Tages hat meine Frau nicht mehr alles einordnen 
können, das war der Beginn ihrer Demenzerkrankung. Schließ-
lich konnte sie gar nicht mehr laufen, saß im Rollstuhl und war 
hier zwei-, dreimal zur Kurzzeitpflege. Nur dann, wenn ich in 
den Bergen war. Früher waren diese Reisen unsere gemeinsame 
Leidenschaft. Unser Gebiet war der Achensee. Da waren wir 
bestimmt 15-, 20-mal. Da bin ich längst Ehrenbürger. Schiff, 
Seilbahn – kostet alles nix. Beim letzten Urlaub hatte ich einen 
Schlaganfall. Da saß ich auf einmal im Rollstuhl. Ich wollte nicht 
wahrhaben, dass das bewegte Leben zu Ende sein sollte. 

Für dieses Jahr hatte ich den Traum, auf die Zugspitze zu 
laufen. Aber das war nix, ich bin froh, dass ich wieder grade 
laufen kann. Nächstes Jahr – mal sehn. Die Ausdauer fehlt mir 
noch. Ich habe meine Träume und Sehnsüchte. Ich will fit bleiben. 
Zweimal in der Woche geh ich schwimmen, tausend Meter. Die 
Rente will ich doch ausnützen. Ich war bei der Bundesagentur 
für Arbeit und hab die Statistiken erstellt. Ich bin jeden Tag gern 
in die Arbeit gegangen. Und ich hab jeden Tag gerne gelebt. Als 

ich nicht laufen konnte, das war ein Schock, aber ich lass mich 
nicht unterkriegen. Für mich war klar, es muss wieder werden. 
Wenn’s nicht mehr gegangen wäre, hätte ich mich dann mit dieser 
Herausforderung beschäftigt. Wenn heute jemand sagt, du bist ja 
schon wieder auf den Beinen, dann sag ich, dafür sind sie ja da!

Hier bin ich eingezogen aus Übermut. Meine Frau war drei 
Jahre gestorben, ich war allein in der Drei-Zimmer-Wohnung 
und dachte mir, was tu ich denn hier: waschen, putzen, kochen, 
muss das sein? Und nachdem ich das Haus hier von der Kurz-
zeitpflege meiner Frau her kannte, war es mir nicht fremd. Ich 
hab’s nicht bereut, ich fühle mich wohl hier. Die Wohnung hab 
ich vermietet, also eigentlich hab ich rundum alles gut im Griff 
und bin zufrieden. Sitzen bleiben und warten, bis das Glück 
kommt, das funktioniert nicht. 

Meine Frau zu pflegen, da blieb mir gar nichts anderes übrig. 
Ich war fit und gesund, und ich war in Pension, hatte also die Zeit. 
Und ich wollte sie nicht hergeben. Wir waren 50 Jahre verheiratet, 
die Goldene Hochzeit haben wir zwar im Rollstuhl gefeiert, aber 
das hat gepasst. Mein Sohn schaut auch gut nach mir. 

Im Frühjahr habe ich den Führerschein nochmal gemacht. 
Ich wollte ja wieder mit dem Auto fahren und vorher wissen, 
dass ich im Vollbesitz meiner Kräfte bin, dass die Reaktionen 
stimmen. Die komplette Fahrerlaubnis in Theorie und Praxis 
habe ich wiederholt. Der Renner steht in der Tiefgarage. Ich hab 
einen Super-Beetle. Mein erstes Auto war ein Käfer, das nun wird 
das letzte sein, aber es fährt 240 Spitze. Ich hab’s probiert. Da darf 
halt kein Knopf auf der Straße liegen.

Ich sehne mich danach, wieder richtig tanzen zu können. Ich 
hab auch eine Freundin, mit ihr gehe ich dann wieder tanzen. Wir 
waren schon in Urlaub zusammen. Auf meinem Tisch steht eine 
Postkarte, auf der steht „Du schaffst das!“. Das lese ich jeden Tag. 

Ich bin keine Traumtänzerin 

Ich habe irgendwie keine Sehnsüchte und keine Träume mehr. 
Denn was soll denn noch kommen in meinem Alter? Ich hab 
keine Kinder. Wenn ich heute sterbe, das kratzt niemanden, 
insofern … was soll man da noch ersehnen. Ich möchte jeden-
falls noch lange gesund bleiben. Dafür tue ich auch was. Ich bin 
letztes Jahr ins betreute Wohnen gezogen. Nach dem Tod meines 
Mannes vor drei Jahren hab ich das Einfamilienhaus verkauft, 
weil man da viel hätte renovieren müssen. Und eine alte Frau 
und Renovieren – das ist nicht so günstig mit den Handwerkern. 
Wenn da ein Mann daneben steht als Auftraggeber, das ist besser. 
Mit viel Glück hab ich die Wohnung im Hesperidenpark be-
kommen. Da ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen, immerhin. 
Eine Sehnsucht war das aber nicht. Mein Mann hätte zu dieser 
Wohnung jedenfalls sicher Okay gesagt. Aber als wunschlos 
glücklich würde ich mich auch nicht bezeichnen. Zum Beispiel 
war ich einmal früh morgens schwimmen im Westbad, das war 
gut. Aber tagsüber, es ist so voll, das scheue ich. Alles fremd für 
mich. Daheim, früher, hatte ich eine Dauerkarte, das war ein-
facher. Ich komme gut mit mir zurecht. Meinen Mann vermisse 

ich nicht, er war 30 Jahre schwerbehindert, und am Ende auch 
noch dement. Jetzt geht es meinen beiden Schwestern mit ihren 
Männern ähnlich. Da bin ich doch fein heraus und kann ma-
chen, was ich will. Nur, dass ich nicht so recht weiß, was ich will. 
Klar, ich kann reisen, aber der Mann einer Freundin in Holland, 
die ich besuchen wollte, ist krank geworden, da geht das Reisen 
jetzt auch nicht. Und ich habe meiner Schwester versprochen, 
sie donnerstags mit der Pflege ihres Mannes zu entlasten. Rei-
sen zu können, doch, das könnte ich als Wunsch oder kleinen 
Traum sehen. Gut. Hierher in die Burgschmietstraße komme 
ich zum Tanzen. Da hab ich freilich wegen meines mangelnden 
Musikverständnisses auch wieder Probleme. Aber das kann ich 
lernen. Mein Mann mochte nicht gerne tanzen. Dann hab ich 
ihn doch überredet zum Tanzkurs – und da hat er den Slow-
fox geführt, das war sagenhaft! Mein erster Traum, den ich als 
junges Mädchen hatte, hat schon nicht funktioniert. Ich wollte 
Abitur machen, aber mein Vater wollte das nicht. Dann hab 
ich mir das abgeschminkt. Ich hab eine kaufmännische Schule 
gemacht und hab mein Leben lang in diesem Bereich gearbeitet. 
Im Nachhinein war das gut. Mein Leben ist gelaufen, und wenn 
es mal nicht so gelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte ... naja. 
Ich bin keine Traumtänzerin. 

hans hirmke ist 81 Jahre alt, und er tut viel dafür, um möglichst lange fit zu bleiben. Von einem schlaganfall im 
vergangenen Jahr hat er sich mit beharrlicher Disziplin gut erholt. seine frau hat er bis zu ihrem tod gepflegt. seit 
zwei Jahren lebt er im seniorenheim st. Martin – und scheut sich nicht vor neuen träumen. 

irmingard rothe ist 75 Jahre alt, verwitwet, aktiv, fährt gern rad. Beim seniorentreff der stadtmission nürnberg 
kommt sie regelmäßig zum tanzkreis. an diesem ort denkt sie nun über ihre sehnsüchte nach.
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Méthode Naturelle“ heißt, was in Frankreich Anfang des 20. Jahr-
hunderts von Georges Hérbert als neue, ganzheitliche Trai-
ningsmethode entwickelt wurde: Eine Vielzahl von körperlichen 

Fertigkeiten von Rennen über Balancieren und Werfen bis Schwimmen 
kombiniert, sollte Schüler dazu befähigen, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit 
in jedem Gelände anwenden zu können. Der 1939 in Vietnam geborene 
Raymond Belle trainierte diese Methoden und nutzte sie als Soldat mit 
Kameraden der französischen Armee als effiziente Fluchttechnik, um seine 
Überlebenschancen zu steigern – und gab seine Fähigkeiten an Sohn David 
weiter, der zwar Turnen und Leichtathletik betrieb, dies aber lieber in der 
freien Natur tun wollte. Heute gilt David Belle (44) als Vater des „Parkour“, 
war er doch der erste, der die vom Vater gelernten Methoden auf urbane 
Beton- und Stahllandschaften übertrug. Mauern, Bauzäune, Treppen, Ge-
bäudefassaden und Hochhäuser stellten ab sofort keine Hindernisse mehr 
dar – und wenn, dann höchstens solche, die es kunst- und leichtfertig zu 
überwinden galt. Heute hat sich „Le Parkour“ überall verbreitet – nicht 
zuletzt dank zahlreicher Einsätze in Filmen und Musikvideos. Anhänger 
von Parkour, L’Art du Déplacement („Die Kunst der Fortbewegung“) oder 
„Freerunning“ finden sich auf der ganzen Welt und so auch in Franken und 
Nürnberg. Wir haben fünf von ihnen beim Training begleitet. Sie alle eint 
die Überzeugung: Parkour kann jeder machen. Man braucht nur passende 
Schuhe – und ein Auge für die Möglichkeiten, die die Stadt ihnen als Trai-
ningsgelände bietet. 

Text + Protokolle: Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: David Häuser, davidhaeuser.de

Ob Opernhaus oder Burggraben, ob Rathenau- oder Spielplatz oder ein eigens 
gebauter Park wie der am Wöhrder See – wer „Parkour“ betreibt, für den ist die 
ganze Stadt ein einziges, großes Trainingsgelände. Offen für alle und kostenlos.

Treffpunkt für Interessierte: 
Jeden Sonntag an der „Unti“, 
Tafelhofstraße 10 und flexi-
bel sowie nach individueller 
Absprache in der Facebook- 
Gruppe „Parkour Nürnberg“
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Evangelos (25) aus Erlangen, seit Mai 2017 
aktiv: 
„Ich mache eher Kampfsport, wollte gerne 
mehr Bewegung. Über Facebook bin ich 
auf die Gruppe gestoßen und habe mich ihr 
angeschlossen. Ich bin jetzt zum zweiten 
Mal dabei, trainiere unter Anleitung und will 
unbedingt weitermachen. Toll am Parkour 
finde ich, dass man sich so viel bewegt, 
rennt, draußen ist, immer Abwechslung hat 
und alles ein kleiner Spielplatz sein kann.“

Marian (25) aus nürnberg, seit 2011 
aktiv:
„Mir gefällt die Grundidee, mit dem zu 
arbeiten, was man hat, und tun und 
lassen zu können, was man will und 
dabei in der Natur zu sein. Es ist schön, 
Herausforderungen zu haben, denen 
ich mich stelle, mentale Barrieren, die 
es zu überwinden gilt. Angst, sich zu 
blamieren, muss niemand haben. Man 
kann sich doch nicht blamieren, wenn 
man etwas nicht kann. Das einzige, was 
man mitbringen muss, ist Motivation 
und geeignete Schuhe. Nicht mal Mut 
braucht man, denn wir alle gehen die 
Sache sehr bedacht an. “
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Jonas (20) aus nürnberg, seit 2012 
aktiv: 
„Man hat keine Grenzen, keinen Trai-
ner, keine Vorschriften. Zwar verschie-
dene Techniken, aber man trainiert, 
was man will, worauf man Lust hat, je 
nach Tag, ganz individuell. Man muss 
üben und sich überwinden können, 
aber wir sind alle hier, um zu lernen, 
uns zu überwinden.“

Christoph (21) aus Forchheim, seit 2012 
aktiv:
„Ich finde es toll, dass Parkour keine offi-
zielle Sportart ist, kein Verein und keine 
Regeln dahinterstehen, dass jeder das so 
machen kann, wie er Lust hat und sich traut, 
dass Kinder, Eltern und Jugendliche kom-
men und mitmachen können. Wir sind vor 
allem Freunde, die sich gegenseitig helfen 
und Spaß haben, die lernen, die Stadt ganz 
anders zu sehen. Wir brauchen kein Geld, 
keine Halle, keine Geräte, nur Mauern, Stan-
gen und saubere Plätze – sonst kann man 
sich an Glasscherben verletzen. Wir helfen 
uns gegenseitig – und Parkour hilft jedem, 
seine Ängste zu überwinden: Je mehr man 
übt, desto mehr schafft man. Eine Erfah-
rung, die man aufs ganze Leben übertragen 
kann. Gefährlich ist das, was wir machen, 
nicht. Wir üben auf sehr niedrigem Niveau 
und steigern uns langsam, wenn wir mer-
ken: Das ist schaffbar. Wenn jemand neues 
kommt, zeigen wir ihm die grundlegenden 
Bewegungen, leisten Hilfestellung. Niemand 
muss Angst haben, wir hatten auch schon 
sehr übergewichtige oder behinderte Leute 
dabei, die sich toll entwickelt haben.“ 

luca (18) aus Erlangen, seit 2014 aktiv:
„Die Schwerkraft zu besiegen und die Angst, 
die Stadt anders wahrzunehmen: Ist das 
vor mir nur eine hässliche Mauer oder ein 
tolles Hindernis? Wir lernen unglaublich viel 
voneinander, werden mit dem Körpergefühl 
immer besser, und ich denke, dass uns das 
auch im Alltagsleben weiterhilft.“
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Schattenseiten
Wenn’s heiß ist, freut man sich über ihn. Wenn man im Leben lange darin steht, fühlt man sich 
klein, er kann lindern und erdrücken, gehört zum Licht und zur Trauer. Das Team der Schreib-
werkstatt erzählt von sehr persönlichen Schattenseiten – und ersinnt märchenhafte Dunkel-
kammern. Unsere Empfehlung: Nicht in der grellen Sonne lesen!

Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de; privat

Als die Meerjungfrau vollendet war, konnte 
ich nicht mal mehr meine Finger ins Wasser 
tauchen. Sie brannten höllisch. Zerschnitten 

vom Glas und dem Schleifkopf. Die Fingernägel so-
zusagen bis auf die Felgen runter. 

328 Schuppen! Ohne die zerbrochenen. Dazu ihr 
Körper, die Seesterne und -pferdchen, die Fische und 
das sie umgebende Wasser. Eine Mammutaufgabe, an 
der ich mehr als einmal glaubte zu scheitern. Umso 
stolzer betrachte ich heute mein fertiges Projekt. Drei 
Monate Arbeitszeit, nicht gerechnet die Wochen, in 
denen ich das Brett, knapp ein Meter hoch und 60 
Zentimeter breit, desillusioniert unterm Bett parkte 
– unzufrieden mit den Proportionen ihres Körpers, 
an ihren Haaren verzweifelnd. Doch ihr Gesicht, das 
hatte ich gut hingekriegt, also hab ich mich wieder 
drüber gemacht. 

Immer das Gleiche mit mir. Ich habe eine Idee, 
ein Bild im Kopf und will es umsetzen. Murano-Glas, 
Spiegel, Kacheln, Nuggets, Geschirr, egal welches 
Material, solange ich es zerschlagen, zerschneiden, 
mit der Zange abknipsen und dann mit der Schleif-
maschine in Perfektion bringen kann. Segen und 
Fluch zugleich: Material und Menge machen, dass 
die Finger bluten. Das war schon beim Skarabäus so, 
der viel kleiner ist als die Meerjungfrau, oder dem 
springendem Fisch – aber geschwungene Wellen zu 
schneiden, das ist eine echte Herausforderung. 

Jeder der mit Glas arbeitet weiß, es bricht oft wie es 
will, nicht wie es soll, und geschnitten ist es verdammt 
scharf. 25 Pflaster die Woche brauche ich mindestens. 
Hab alles ausprobiert, neben dem altbekannten Han-
saplast auch die Neuen: Schnell-, Rollen-, Fingerkup-
pen-, Gelpflaster. Wasserfest, transparent, hautfarben. 
Viereckig, oval, rund oder zum selber Zuschneiden. 
Als Rolle, oder einzeln verpackt, schön steril – aber 
absolut ungeeignet. Fingerspitzen bluten massiv. Und 
von wegen schnelle Handhabe. Die Hauchdünnen, 
mit Extra-Papierverstärkung, verwurschtel ich sowie-
so immer, wenn das Blut tropft und tropft …

Ich bleib dran. Hab mir grad wieder 150 unter-
schiedliche Pflaster bestellt, vielleicht ist ja diesmal 
das Ultimative dabei, super günstig, super brauch-
bar. Nicht aufgeben, meine Devise, weder mit dem 
Verarzten, noch dem Gesicht der Freiheitsstatue. An 
dem verzweifle ich gerade. Schließlich soll es nicht 
blutleer wirken …

Siglinde Reck 
(zuhause bei der Meerjungfrau)

Pflaster und Meerjungfrau
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Ein grottiges Gedicht

In einem Tümpel, der schön-schaurig-kalt
gefüllt mit tiefem Nass,
da lebte einst ein Frosch,
die Haut ganz grünlich-blass.
Sein Quaken ungehört verhallt;
und doch –

an einem hellen Sommertage
fiel wie aus heitren Himmelshöhen
ein goldner Sonnenball!
Er hörte Mädchenklage
ob dieser Kugel Fall
und kletterte hinauf, um sie zu sehen.

Erwärmt nicht nur von Mitleid
bot er ihr Hilfe an,
das Weltenrund zu retten.
Rasch war die Arbeit ihm getan,
und er bereit
sich neben ihr zu betten.

Jedoch, oh quak, oh weh,
die Königstochter fein
verschloss ihm Tür und Herz!
Im hellen Sonnenschein
dacht’ er an seinen dunklen See
voll Trauer und voll Schmerz.

Als Vaters Worte schließlich
dem Kinde Beine macht
fühlt er sich aufgehoben.
Sein Herzchen schon voll Freude lacht,
er wird nicht abgeschoben!
Bloß Mädchen guckt verdrießlich.

Sie wirft den Wasserpatscher
mit größter Königswut
gegen die Wand –
es gibt nur einen Klatscher.
Doch dann ward endlich alles gut:
Sie sah den Prinz, der vor ihr stand!

Heut’ gehen beide schwimmen
mit ihrem Sonnenrunde
in einem kühlen See.
Ihr Tauchen ist ein Singen,
der Ball fliegt in die Höh’
– und Zeit vergisst die Stunde.

Elisabeth Heyn
(sitzt im Quelltempel „Kleine Mainau“ in Fürth)

Freischwimmer

Endlich Sommer! Sonne, Hitze, lange Abende, leichte Kleider, Hitze-
pickel, Eis essen, Grillen, Open Air und Sonnenbrand.

Viele Menschen suchen die Abkühlung im Badesee oder 
Schwimmbad. Damit ich in Ruhe meine Bahnen ziehen kann, muss ich 
schon ganz früh aufstehen. Um fünf Uhr klingelt der Wecker! Gott sei Dank 
ist es da nicht mehr so dunkel, sonst würde ich gleich wieder einschlafen.

Die Badesachen habe ich schon am Abend vorher gepackt, damit am 
Morgen keine Zeit verloren geht, denn ich muss quer durch die Stadt zu 
unserem Schwimmbad fahren.

Das Bayern 07 ist nicht mehr das neueste Bad. Es gibt noch kein Ni-
rostabecken, sondern im Frühjahr wird einfach geputzt und wieder mit 
schöner wasserblauer Farbe gestrichen. Es ist nicht alles perfekt, aber das 
macht gerade den Charme aus, den ich so liebe.

Ich bin selten die Erste. Es gibt Leute, die stehen noch früher auf. Und 
das Entenpärchen, das sich unser Bad als seinen See ausgesucht hat, ist 
auch schon da.

Schon der Weg zum Schwimmbecken gehört zum Wohlfühlprogramm. 
Barfuß über das taunasse Gras, die immer zu kalte Dusche, ein kurzer Fri-
schekick beim Eintauchen in das Wasser und dann kommt dieser Moment, 
der mich süchtig macht: Das Gleiten durch das morgenglatte Wasser.

Mein Kopf wird ganz frei, mein Körper fast schwerelos, nichts tut weh, 
ein Zustand höchsten Glücks und ein bisschen wie Meditation. Es gibt noch 
keine Geräusche des Tages, nur die Vögel zwitschern, was das Zeug hält. Sie 
begrüßen die Sonne, die schon kraftvoll aufsteigt. 

Gott sei Dank ist auf meiner Bahn viel Schatten von den großen Bäumen, 
die am Beckenrand stehen, so bleibt das Wasser dort ein bisschen frischer. 
Langsam füllt sich nun das Becken, die Ruhe ist vorbei, aber ich habe ja auch 
schon mein Pensum erledigt, eine Stunde schwimmen!

Wenn es im Hochsommer Kälteeinbrüche gibt, kühlt das Wasser sehr 
schnell aus. 17 Grad ist meine Schmerzgrenze. Die erste Bahn ist schlimm, 
dann gewöhnt sich der Körper etwas an die Kälte, aber die Haut zieht sich 
zusammen und zittert. Ich denke mir dann immer, kaltes Wasser ist schmerz-
stillend, entzündungshemmend und hautstraffend, und dann geht immer 
noch eine Bahn!! Ich kneipe einfach etwas. Die heiße Dusche danach ist so 
wohltuend, wenn alles wieder auftaut.

Und das Frühstück, das schmeckt danach einfach wunderbar. 

Marita Hecker
(schwimmt im Bayern 07-Bad)
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Wenn ich was zu sagen hätte …

Ich fühle mich im Schatten wenn um acht Uhr der Wecker 
schellt, ich aufstehen muss, nicht länger schlafen kann, in den 
Betrieb muss. Wenn ich um 14 Uhr am Nachmittag, wenn 

das Wetter schön ist, arbeiten muss und nicht ins Freibad kann. 
Wenn der Vorgesetzte mich wie ein Feldwebel rumkommandiert. 
Dass ich nur in eine Firma gehe um zu arbeiten, weil ich das Geld 
brauche, und nicht, weil es mir Freude macht. 

Ich finde es auch schattig, wenn ein Grieche oder ein Pole 
oder ein Deutscher zu mir sagt, ein Kurde passt nicht in unsere 
Kultur, weil er Moslem ist und kein Christ. 

Ganz dunkel wird es, wenn ich Angst bekomme, weil ein 
Chef sich total aufregt, weil ich Thomas zu ihm sage, also seinen 
Vornamen. Und er dann schimpft, dass das eine Frechheit ist.

Und eigentlich hab ich doch manchmal genauso viel zu sa-
gen wie der Personalchef. Ich könnte doch jedes halbe Jahr eine 
Lohnerhöhung fordern … Und ich würde, wenn ich Chef wäre, 
verbieten, dass viele Leute etwas gegen Kurden oder andere Min-
derheiten haben.

Klaus Schwiewagner
(von Fotograf Gerd Grimm doppelt in Szene gesetzt auf den Stufen zur 
Stadtbibliothek, wo er regelmäßig den Straßenkreuzer verkauft - und sich an 
sein oft schattiges Arbeitnehmerdasein erinnert)

Arme Reiche – mal weitergedacht

Ach bitte, Wolfgang, nicht schon wieder nach Monaco! Dort latschen uns bloß 
diese Geissens über den Weg, die Carmen ist immer so laut! Rooobääärt!“, ma-
che ich die Genannte gleich nach und verdrehe genervt die Augen. Mein Mann 

und seine dämliche Jacht! „Können wir nicht einfach mal in die Berge? Wie früher?“
Meinen Liebsten durchläuft ein Schauder. „Du hast Recht, wir jetten nicht rüber. Ich 

habe dieses Geprotze satt, wessen Sportwagen mehr PS unter der Haube hat, grässlich.“ 
Dann grinst er frech: „Aber du? In die Berge? Seit wann hat Prada denn Wanderstiefel?“

„Ich nehme meine alten!“, sage ich trotzig. Die von früher, als … na ja, als wir noch 
arm waren.“

Obwohl, arm waren wir nie. Wir hatten eben nicht so viel Geld wie jetzt. Unmengen 
von Geld. Wer hätte auch gedacht, dass jemals „unsere Kugeln“ beim Lotto gezogen 
werden – alle sechs?

Die müssen doch irgendwo sein? In einem Anflug von nostalgischer Sentimenta-
lität hatte ich sie behalten. Ich stelle meinen begehbaren Kleiderschrank auf den Kopf, 
wühle mich durch die Designer-Klamotten und Luxus-Schühchen. Wo sind die Wan-
derstiefel bloß? In dieser elenden Villa findet man einfach nichts mehr. Auch nicht den 
Ehemann. Was treibt er denn? Natürlich. Er fährt mit dem Rasenmäher-Traktor über 
unser Grundstück. Ihm ist dauernd langweilig, also mäht 
er. Ich habe immer was zu tun … Ich geh shoppen, zum 
Hairstylisten, ins Wellness-Studio, zu meinem Diät-Coach, 
dann gehe ich wieder shoppen …

Da sind sie ja!
Mein Herz schlägt vor Freude. Wunderschöne Erinne-

rungen werden wach. Ich drücke die schäbigen, abgewetz-
ten Stiefel an mich. Bergwandern. Zelten. Mit Freunden 
Würstchen grillen. Meine Augen werden feucht. Wir hatten 
so ein schönes Leben …

„Wooolfgaaang! Lass den Rasenmäher stehen, wir ma-
chen heute mal was richtig Ausgefallenes. Wir campen!“ 
Ich bin ganz aufgeregt. Über das Gesicht meines Mannes 
geht eine Sonne auf. „Mit Lagerfeuer und Stockbrot?“ Und 
auf einmal fühlen wir uns ein wenig reicher. 

Martina Tischlinger
(demonstriert, wie schwer 
Reichtum wiegen kann)
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Irgendwann ziehe ich ohne ihn weiter

Ich sitze im Schatten und warte – aber auf was eigentlich? Dass er ver-
schwindet, an mir vorbeizieht und mich meinen eigenen Weg gehen 
lässt? Doch dieser Schatten macht es mir nicht so leicht, er ändert sich 

nicht mit dem Sonnenstand, sondern verharrt über mir, nicht bedrohlich, 
sondern vertraut und beschützend – schon mein ganzes Leben lang. Seine 
Umrisse bedecken nur mich, nichts weiter. Wir gleichen uns beinahe per-
fekt. Ich will ihm entfliehen und fühle mich doch nicht unwohl.

Klar ist es nicht immer einfach, im Schatten der großen Schwester zu 
stehen, mit ihr verglichen und sogar für sie gehalten zu werden, immer nur 
„die Schwester von“ zu sein. Aber genau das spornt mich auch an, besser 
zu werden. Wenn ich jetzt schon wie sie bin, die zehn Jahre Vorsprung hat, 
wie weit kann ich dann in zehn Jahren sein?

Noch sitze ich im Schatten, aber irgendwann bin ich so weit, dann stehe 
ich auf, umarme ihn noch ein letztes Mal und ziehe ohne ihn weiter, nur ich.

Juliane Bresecke
(ist als Bundesfreiwilligendienstleistende noch bis Mitte August beim Straßenkreuzer,  
sitzt hier auf den Stufen ins Büro)

Wenn man in Haft ist, hat man viel Schatten.
Im Sommer, wenn es warm ist, kannst du ins Bad 

gehen, oder ein Eis essen, oder was mit Freunden un-
ternehmen. Das geht aber nur, wenn du auf der Sonnenseite lebst.

Bist du auf der Schattenseite, also in Haft, dann kannst du das 
alles nicht machen. Denn du hast genau eine Stunde Hofgang 
am Tag.

Die andere Zeit bist du drinnen. Was es gibt: Arbeit in den 
Werkstätten, zum Beispiel in der Schreinerei oder im Kfz-Bereich. 
Auch Aufträge für Fremdfirmen werden von Häftlingen erledigt, 
manches im Akkord. Da bekommst du dann für eine Zahl X an 
gefalteten Schachteln einen Euro. Wenn du schnell bist, kannst 
du ein paar Euro am Tag verdienen. Das Geld bekommst du zum 
Einkauf im Gefängnis gutgeschrieben. In der Küche kannst du 
auch mithelfen. 

In der freien Zeit kannst du duschen, mit den anderen Karten 
spielen, im Gang auf und ab gehen, auf Besuch oder auf Antwort 
auf einen Antrag warten. Zum Beispiel musst du beantragen, 
wenn du einen Fernseher haben willst, oder in eine andere Zelle 
möchtest, oder ausnahmsweise einen zweiten Einkauf in einem 
Monat, denn normalerweise darfst du nur einmal einkaufen. 

Am schlimmsten ist für dich wahrscheinlich, dass du bei 
allem, was an einem ganz normalen Tag geschieht, nichts selbst 
bestimmen darfst. Die erste Nacht in der Zelle, eingesperrt, das 
brennt sich ein. Ein Fernseher hilft, damit du dich ablenken 
kannst. Die Zeit vergeht – irgendwie, langsam, dunkel, anders.

Und am meisten wartest du darauf, dass du wieder auf die 
Sonnenseite kommst. 

Und wenn es gut gelaufen ist, dann wirst du künftig so leben, 
dass du nie mehr auf die Schattenseite musst.

Steve Zeuner
(im alten Gefängnistrakt der Nürnberger JVA, der Museum werden soll)

Schlüsselgewalt

helldunkelhaiku

hell und dunkel du
sonnenseiten sinds ja mehr
als schattenseiten

die gemeinsame
sonne über uns führt ins
schattenreich gut so

im großen ganzen
erscheinst du mir stets lichtreich
jedoch schattenarm

Waldemar Graser
(im hellen Licht der Innenstadt)
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Mit Ich fängt man keinen Satz an, schon gleich gar nicht 
einen Brief. Gutes schlechtes Beispiel: Ich bin klein, mein 
Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als ich allein. 

Ich sag jetzt einfach Du zu Ihnen. Wegen der besseren Vertrautheit. 
Höchstwahrscheinlich bist Du neulich nicht in Schoppershof 

gewesen, Fichtestraße Nummer 28, im Atelier des Fotografen, Kunst-
sammlers, Klein-Hoteliers und Mitmenschen, Betonung auf Mit, 
Markus Birner. Weil Du also wahrscheinlich nicht dort warst an 
diesem Samstagabend in Schoppershof, schreib ich Dir es jetzt auf. 
Auch wenn es schwierig ist. 

Wir waren ungefähr fünfzig, vielleicht auch siebzig Zuhörer. Am 
Anfang hat Bizhan Nekoubin zur Gitarre Lieder aus seiner iranischen 
Heimat gesungen. Wunderbare Gitarrenklänge, wunderbare Lieder, 
von denen wir aber kein Wort verstanden haben. Ganz sicher haben 
sie von Sehnsucht gehandelt. Soviel haben wir schon verstanden. 
Bizhan Nekoubin, kannst Du Dir denken, wartet in Nürnberg auf 
ein Bleiberecht, ein Recht also, das ihm eigentlich zusteht, da es sich 
um ein Grundrecht handelt. Beziehungsweise sollte es sich um ein 
Grundrecht handeln. Danach hat uns Susanne Koelbl vorgetragen, 
warum sie nach sehr langer Abwesenheit wieder in Nürnberg ist 
und sechs jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan mitgebracht hat. 

Bevor am Schluss wieder kein Platz da ist für wichtige allerletzte 
Druckzeilen, schreib ich es Dir lieber jetzt gleich hin, was es mit die-
ser Susanne Koelbl auf sich hat. Sie ist 52, Spiegel-Auslandsreporterin 
in Hamburg, lebt oft in Berlin, hat aber auch in Nürnberg schon 
ein Bleiberecht gehabt, bei der Abendzeitung 8-Uhr-Blatt in der 
Winklerstraße. Das Bleiberecht der Abendzeitung in Nürnberg ist 
inzwischen erloschen. 

Susanne Koelbl hab ich als sehr durchsetzungsstark in Erin-
nerung. Mit Hilfe dieser Durchsetzungsstärke hat sie 2015, als die 
Flüchtlingsströme nach Deutschland nicht aufzuhören schienen, 
zusammen mit dem Berliner Rechtsanwalt Aarash Spanta einen 
Dienst ins Leben gerufen, der The Poetry Project heißt, aber leicht 
auf Deutsch übersetzt, allerdings in Deutschland nicht so ganz leicht 
durchgeführt werden kann. An jenem Schoppershofer Samstagabend 
jetzt im Juli hat sie ihre Lebenshilfe für junge, unbegleitete Afghanen 
ungefähr so erklärt: Wenn wir deutsche Jugendliche fragen, wie es 
ihnen zur Zeit geht, kriegen wir sehr sachliche Auskünfte oder gar 
keine. Fragst Du afghanische Jugendliche und bittest sie, ihre Ant-
worten aufzuschreiben, dann spürst du die Kultur dieses Landes. 
Eines Landes, in dem die Poesie ein Teil der Seele ist. Hat sie gesagt, 
und dann haben die sechs Jugendlichen uns Zuhörern einen Teil 
ihrer Seele geöffnet, ihrer Poesie. 

Die Poesie von Ghani Ataei, 16 Jahre jung, geht zum Beispiel so: 
„Sie töteten vor meinen Augen, im Dorf./ Vier Tage konnte ich nicht 
sprechen./ Vier Tage blieb ich stumm./ Bis ich verstand./ Niemand 
erwartet etwas von niemandem./ Gleich, wieviel ich älter werde,/ wie 
ich erwachsen sein werde,/ wenn ich unruhig bin und voller Sorge,/ 
wünschte ich die Mutter an der Seite./ Aber ich bin hoffnungslos, 
was die Welt angeht.“ 

Yasser Niksada, 16, aus Panshir in Afghanistan, nach der Flucht 
aufgewachsen im Iran, trägt es in seiner Heimatsprache, übersetzt 
von Aarash Spanta, so vor: „Sei neben mir und sieh,/ was mir ge-
schehen ist./ Es ist vorbei, die Spuren noch im Herzen./ Kein Platz 
für mich für Schlafen in diesem Bus./ Die Füße vertrocknet, der 
Traum versank im Auge./ Die Polizei sagt Stopp./ Geht zurück, geht 
zurück./ Alle dann in den Waggons, nur ich allein auf dem Gleis./ Das 

Schlauchboot sank und mein heißes Herz für Europa wurde kalt./ 
Die Welt schlief, nur wir waren wach,/hungrig, durstig und müde./ 
Wir sind ja weggegangen, schwieriger wird es zurückzukehren./ Das 
ganze Sich-Zerreißen, für ein bisschen Ruhe./ Nicht meine Ruhe./ 
Die Ruhe meiner Familie.“ 

Was geht Dir da durch den Kopf, wenn Du liest, dass es Länder gibt, 
in denen Kriegsherren aller Art seit Jahrzehnten das Sagen und das 
Töten haben und sich die Kinder dort in ihrer geschundenen Seele 
dennoch eine zu Herzen gehende Poesie bewahrt haben? 

Mir ist der 31. Mai in diesem Jahr durch den Kopf gegangen. 
Jener Mittwoch, an dem Polizisten einen jungen Berufsschüler aus 
Afghanistan aus dem Berufsschulzentrum in Schoppershof, keine 
fünfhundert Meter von der Fichtestraße 28 entfernt, verhaftet ha-
ben, zum Zweck der sofortigen Abschiebung. Abschiebung in ein 
sicheres Herkunftsland, wie es heißt – in einer Sprache, die ich zwar 
auch spreche, aber nicht immer verstehe. Später sind mir noch zwei 
Jahrestage durch den Kopf gegangen: Vor fast genau einem Jahr 
das Axt-Attentat eines jungen Afghanen in einem Zugabteil in der 
Nähe von Würzburg und eine Woche später der glücklicherweise 
misslungene Rucksack-Bombenanschlag in Ansbach. Dazu sagt Su-
sanne Koelbl: „Wenn wir nur dauernd über diese jungen Menschen 
reden, aber nicht mit ihnen, wenn wir tatenlos zuschauen – dann 
überlassen wir sie den anderen, den Warlords, wo auch immer, und 
den Bombenlegern.“ Susanne Koelbl weiß, wovor sie warnt. Sechzehn 
Jahre lang hat sie als Spiegel-Reporterin das Land am Hindukusch 
besucht, hat Gespräche geführt mit den Mächtigen wie mit den 
Ohnmächtigen, zwei Bücher veröffentlicht – und jetzt die Initiative 
The Poetry Project gegründet. Mit großem Erfolg und ausnahmslos 
positiver Resonanz hat sie mit ihren Jugendlichen Abende wie den 
jetzt in Nürnberg veranstaltet. Und der Plan ist: Wo es nur geht und 
wo nur ein Hauch von gutem Willen ist, sollen Poesie-Projekte nach 
dem Berliner Muster entstehen. 

Und da ist mir dann zum Schluss noch was durch meinen alten, 
sehr gebrauchten Kopf gegangen: Nürnberg hat eine Straße der 
Menschenrechte, vergibt alle zwei Jahre den gleichnamigen Preis, 
hat weiterhin jenen Markus Birner in Schoppershof, hat zudem ei-
nen Oberbürgermeister, dem die Wörter Poesie, Humanität oder 
Empathie wahrlich keine Fremdwörter sind, und hat noch dazu 
ein Kulturreferat, das sich anschickt, aus unserem Städtchen eine 
europäische Kulturhauptstadt zu machen. Susanne Koelbl stün-
de im Fall der Existenz einer Mitmenschlicheit mit Rat und vor 
allem mit Tat zur Seite. Man findet ihr Projekt im Internet unter  
www.thepoetryproject.de. Wenn demnächst hundert oder mehr 
Seiten Formulare ordnungsgemäß ausgefüllt sind, macht das Bun-
desfamilienministerium höchstwahrscheinlich auch mit. 

Und jetzt wirklich ganz zum Schluss eine allerletzte Sache, die 
mir ebenfalls durch den schon erwähnten Kopf gegangen ist: Einer 
der Polizisten von der Berufsschul-Verhaftungsaktion, eventuell 
der Einsatzleiter oder der Befehlserteiler, war an dem Abend in der 
Fichtestraße nicht da. Das ist jetzt wirklich kein Vorwurf, sondern 
vielmehr ein Vorschlag für’s nächste Mal.

Mach's gut, Dein Klaus Schamberger

Viel le icht  e in  Br ie f,  v iel le icht  auch nicht

#ZeitfürmehrGerechtigkeit

Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,

mit unserem Wahlprogramm treten wir ein für eine 
gerechte Gesellschaft, faire Lohnpolitik, gute und gebüh-
renfreie Bildung, bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die 
Sicherung einer gerechten und auskömmlichen Rente.
 
Mehr Informationen zum Wahlprogramm der SPD und  
zur mir finden Sie auch auf meiner Homepage:  
www.martin-burkert.de 

Ihr Nürnberger  
SPD-Bundestagsabgeordneter

Martin Burkert, MdB
Sie können mir schreiben:
www.facebook.de/martin.burkert.16
Martin.Burkert@wk.bundestag.de

SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Straße 9  
90459 Nürnberg
Telefon  0911 4389630

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

a frauenzimmer.indd   1 22.01.13   15:11
.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft in

Küche, Bad, WC ...?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

Hochdruckspülung & -reinigung

Dichtheitsprüfung entsprechend 
Vorgaben der Stadt/Gemeinde

Fax (0911) 68 42 55

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

Das Original seit 1972

 Gruppe:         I

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Das Abo

Der straßenkreuzer im Jahres-
abonnement: 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.
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… haben arme Männer in Deutschland. Bei Frauen sind es acht 
Jahre. Das entspricht in etwa der in Nordafrika. Das Thema, dass 
Armut krank macht, ist nicht neu. Umso schlimmer, dass es seit 
Jahrzehnten politisch und gesellschaftlich kaum angepackt wird. 
Die Nationale Armutskonferenz (NAK) hat erst vor wenigen Wo-
chen die Politik erneut zum Handeln aufgefordert. Denn, so stellt 
der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert fest, „eine adäquate 
Gesundheitsversorgung für jedermann ist ein Menschenrecht. Dieses 
Menschenrecht wird täglich verletzt“. 
Menschen mit geringem Einkommen haben häufiger Lungenentzün-
dungen, Magengeschwüre und Diabetes als materiell besser gestellte 
Altersgenossen. Ihr Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu 
erleiden, ist dreimal so hoch. Auch psychische Krankheiten wie De-
pressionen und Ängste treten viel häufiger auf. Die Suizidrate unter 
Arbeitslosen ist nach Erkenntnissen von Gerhard Trabert 20 Mal so 
hoch wie unter Berufstätigen.

Die Notlage vieler Menschen lässt sich ganz konkret an der Arbeit 
der Straßenambulanz in der Straßburger Straße in Nürnberg ablesen: 
Allein 100 drogenabhängige Frauen und Männer werden hier sub-
stituiert. Rund 50 nicht krankenversicherte, mittellose Schwangere 
werden jedes Jahr zur Vorsorge an das Klinikum Nürnberg vermit-

11
Jahre weniger Lebenser war tung

telt und die anfallende Pauschale von 200 Euro aus dem Hilfsfond 
„Armut und Gesundheit“ übernommen. Über 1000 Menschen ho-
len sich pro Jahr ärztliche Hilfe in der Ambulanz (unser Foto zeigt 
Krankenpfleger Sebastian Balling bei der Arbeit).

2,92 Euro für die Ernährung eines Kindes

Mitverantwortlich für diese Zustände seien auch sozialstaatliche De-
fizite klagt die NAK. Der Hartz IV-Satz sehe für Kinder beispielsweise 
täglich 2,92 Euro für Ernährung vor. „Das ist mit einer gesunden 
Ernährung nicht vereinbar“, kritisiert Manfred Klasen, Geschäfts-
führer der Saarländischen Armutskonferenz. Für Erwachsene sind 
pro Monat 17,59 Euro für Gesundheitsausgaben vorgesehen. Brille, 
Verhütungsmittel, Zuzahlungen für Medikamente und Krankenhaus-
aufenthalte sollen damit abgedeckt sein. Es entspreche „nicht der 
Würde des Menschen“, wenn viele Arme sich am Ende des Monats 
entscheiden müssten, ob sie Schmerzen oder Hunger aushalten.

Die NAK fordert, arme Menschen von Zuzahlungen für Gesund-
heitsleistungen zu befreien, Zugang zu allen medizinisch notwenigen 
Leistungen zu gewährleisten und die Transferleistungen so anzupas-
sen, dass eine gesunde Ernährung möglich sei.

Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion

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)

www.mieterbund-nuernberg.de

 „...wenns Ihner zu
deier is, suchen‘S 
sieh ä andere“
Die dritte Mieterhöhung 
in zwei Jahren?

Wir klären Fragen rund 
um das Mietverhältnis.

© Keuco

Demnächst in Ihrem Bad...

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

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

Telefon (0911) 287 67 61
info@Streichen-ohne-Stress.de

Wir gestalten LebensRäume. 

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 bieten mehr als nur Immobilien! 
Wir machen Nürnberg lebenswert und schaffen Räume zum Wohnen und Leben.
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Zwei Jahre hat es in Somalia kaum geregnet, die Menschen 
verzweifeln. Reuters-Journalisten haben die schreckliche Si-
tuation einer betroffenen Familie enthüllt: Eine Mutter zwingt 

ihre 14-jährige Tochter zu heiraten, einen noch dazu viel älteren 
Mann, so dass sie mit dem Brautgeld den anderen Kindern und 
Verwandten die Flucht in ein Hilfslager bezahlen kann. Zeinabs 
Schicksal ist nur eines von vielen hinter der nüchternen Statistik: 
20 Millionen Menschen aus Afrika und dem Mittleren Osten sind 
vom Hungertod bedroht.

Als der Dorfbrunnen ausgetrocknet und das Vieh in den ver-
dorrten Weiten Südsomalias verendet war, sah Abdir Hussein nur 
noch eine Möglichkeit, ihre Familie vor dem Hungertod zu retten: 
die Schönheit ihrer 14-jährigen Tochter Zeinab. Das Jahr zuvor hatte 
ein älterer Mann 1000 Dollar Brautgeld für sie geboten. Genug, um 
ihre ganze Familie nach Dollow bringen zu können, eine Stadt an 
der Grenze zu Äthiopien. Dort verteilen internationale Hilfsverbände 
Essen und Wasser an Bedürftige. 

Zeinab verweigerte sich. „Ich würde lieber sterben. Es ist besser 
in den Busch zu fliehen und von Löwen gefressen zu werden“, sagte 
das schlanke Mädchen. 

„Dann werden wir alle sterben“, setzte die Mutter sie unter Druck. 
Das Desaster ist Teil des Hungerzirkels, der Millionen Menschen 

Die Freiheit  einer Tochter
Ein Mädchen in der Dürrezone Somalias soll verheiratet werden, um  
mit dem Brautgeld das Überleben der Geschwister und der Verwandten zu 
sichern. Eine dramatische Situation – die von einer Kollegin der Nachrichten-
agentur Reuters dokumentiert wurde.

verzweifeln lässt. Das Hungergebiet reicht vom Westen Nigerias, 
wo die Terroristen von Boko Haram über zwei Millionen Menschen 
zur Flucht gezwungen haben, über den Jemen, wo verfeindete Frak-
tionen jede Hilfe blockieren und die Kinder deshalb verhungern. 
Dazwischen liegen Somalia und der an Öl reiche Süd-Sudan, wo 
Familien im Bürgerkrieg aufgerieben werden und sogar die Wurzeln 
von Wasserlilien essen.

Nach Angaben der UN brauchen allein in Somalia mehr als die 
Hälfte der zwölf Millionen Einwohner Hilfe. Eine ähnliche Dürre im 
Jahr 2011 kostete 260.000 Menschen das Leben. Da US-Präsident 
Trump damit droht, die Hilfspakete zu kürzen, sagen die UN vor-
aus, dass diese Hungersnot zur schlimmsten Katastrophe seit dem 
Zweiten Weltkrieg anwachsen könnte. 

Nach drei Tagen läuft sie weg

„Wir sind an einem kritischen Punkt in der Geschichte“, warnt UN-
Sekretär Stephen O`Brien. „Wir gehen der größten humanitären 
Krise seit Gründung der UN entgegen.“ Die UN hatten für Juli 4,4 
Milliarden Dollar beantragt, doch nur 590 Millionen erhalten. 

Und jenseits aller Statistiken gibt es die tief bewegenden Entschei-
dungen, die Familien jeden Tag treffen müssen, um zu überleben. 
So erzählt eine Mutter, die es nach Dollow geschafft hat, dass sie 

nur noch ihren jüngsten Kindern zu essen geben konnte, die älte-
ren mussten hungern. Eine andere ließ ihren fünfjährigen Sohn bei 
Verwandten zurück, weil er nicht mehr laufen konnte, die anderen 
Kinder aber schon. 

Zeinabs Mutter verkauft nun die Freiheit ihrer Tochter, um das 
Leben der Geschwister zu retten. „Ich habe mich so schlecht dabei 
gefühlt“, sagt sie gegenüber Reuters. „Ich habe ihre Träume zerstört. 
Aber ohne das Geld müssten wir alle sterben.“ Zeinab hört ihrer 
Mutter zu. Sie will Englisch-Lehrerin werden. Sie will die Schule 
beenden. Sie will nicht heiraten. Gegen ihren Willen stehen die Leben 
von 20 Neffen und Nichten, die der Söhne und Töchter ihrer älteren 
Schwestern – alle sind jung verheiratet worden, alle verwitwet oder 
verlassen. Dann ist da noch ihr älterer Bruder, die kleine Schwester 
mit den Zahnlücken, ihre Eltern. 

Einst hatte die Familie Kühe, Ziegen und drei Esel. Aber die 
Tiere sind tot und Zeinab ist die einzige Hoffnung, dem Hunger zu 
entkommen. Nach einem Monat, einem Fluchtversuch und schließ-
lich dem erdrückenden Gefühl, die ganze Verantwortung zu tragen, 
gibt Zeinab nach.

Die Familie erhält das Brautgeld, die Hochzeit wird vollzogen. 
Zeinab bleibt drei Tage bei dem Mann. Dann läuft sie weg. Als die 
Familie Autos organisiert, um nach Dollow ins Lager zu gelangen, 

geht Zeinab mit. Ihr Ehemann folgt ihr. Er sagt, das Mädchen ver-
weigere sich ihm, er wolle sein Geld zurück. Die Familie ist dazu 
nicht in der Lage. Sie haben nur noch ihre Matratzen, Kochgeschirr 
– nichts, was man verkaufen könnte. 

Dann tritt Zeinabs Englisch-Lehrer Mohammed Hersi auf den 
Plan. Er muss schon lange mit ansehen, wie so viele seiner Schüler 
weggehen um der Dürre zu entfliehen. Fünf Mädchen haben dieses 
Jahr schon die Schule verlassen, weil sie heiraten mussten. Niemand 
weiß, wie viele Familien ihre Töchter verkaufen. Jean Lokenga, Leiter 
des UN-Kinderhilfswerks in Somalia vermutet, dass „die Zahlen 
noch klein sind, aber steigen“. 

Lehrer Hersi findet Hilfe für Zeinab schließlich bei der italie-
nischen Organisation Cooperazione Internazionale. „Wir mussten 
etwas für dieses Mädchen tun“, betont Koordinatorin Deka Warsame. 
„Sonst wird sie jede Nacht vergewaltigt.“ 

Ihr Team sammelte selbst den Betrag, um das Brautgeld zurück-
zahlen zu können. Für die Übergabe gibt es ein Treffen der Männer 
beider Familien, um die Situation zu befrieden. Als Zeinab davon 
erfährt, hat sie nur eine Frage: „Werde ich frei sein?“

Mit freundlicher Genehmigung von Reuters
Text: Katherine Houreld / INSP.ngo 
Fotos: REUTERS/Zohra Bensemra

Die 14-jährige Zeinab, hier vor ihrem Zelt 
in der flüchtlingsunterkunft, dann im 
Kreise ihrer familie (re. Bild, 2. von li.) und 
vor dem eingang zur schule im Camp.
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Kulturgu t
Wir empfehlen im Sommer

Pegnitztal | Mystische Naturwesen mitten in der Stadt

Man kann über Nürnberg sagen, was man möchte, aber 
sicher nicht, dass es nicht gesegnet wäre mit einer vorzüg-
lichen Außenrumnatur. Nach Osten hin wächst das Grün 

nachgerade in die Stadt hinein. Zu verdanken haben wir das der 
schönen Pegnitz, die nicht einfach nur ein Fluss ist, sondern gern in 
Wasser- und Naturschutzgebieten wohnt. Folgt man ihr stromaufwärts, 
also in östlicher Richtung, vergisst man in Windeseile, dass fast in 
greifbarer Nähe große Verkehrsstraßen donnern – das einzige, was 
zwischen Flussstraße und Langsee schon mal verkehrt, ist vielleicht 
eine Schafherde. Ansonsten findet man hier: Ruhe. Wenn man vom 
Froschquaken absieht, dem Gesang unzähliger Vögel, dem Gebrumm 
vieler Insekten und dem Plätschern der Pegnitz, die man zwar im Osten 
zwischen Stadtgrenze Schwaig/Nürnberg bis zum Bereich Ludwig-
Erhard-Brücke/ Flußstraße „aus eigener Muskelkraft“ befahren darf, 
wie das Wasserwirtschaftsamt formuliert, nicht aber beschwimmen, 
so sehr die ausgesprochen gut zugänglichen Uferabschnitte hierzu 
auch verlocken mögen. Füße reinhalten aber ist erlaubt, und wenn 
die wieder trocken sind, sollte man sich dringend mal die mystischen 
Baumwesen genauer anschauen, die über die Wiese verteilt aus einer 
anderen Welt zu kommen scheinen. Mit ihren gewundenen Ästen, die 
ihnen anscheinend selbst zu schwer sind und die sie deswegen lieber 
auf dem Boden ablegen, bilden sie herrliche Verstecke und winzige 
Lichtungen und einen verzaubert-verzaubernden Anblick. Der einen 
gänzlich vergessen lässt, dass man nur zehn Minuten entfernt ist vom 
Alltagsrummel.

In der Südstadt gibt es bekanntermaßen nicht nur schöne 
Ecken. Ein gutes Beispiel für „Da ist noch Luft nach oben“-
Projekte ist der Südstadtpark, zwischen Hauptbahnhof 

und Aufseßplatz, an der Celtisstraße entlang. Eigentlich mehr ein 
Grünstreifen als ein Park, besticht er durch pseudo-urbane Ästhetik: 
Metall und Beton. Ein kleiner Platz mit trockenem Brunnen (Beton) 
und Sitzquadern (Beton), ein Spielplatz mit Rutsche (Metall), Klet-
tergerüst (Metall) und Kletterwand (Beton), entlang der Fußwege 
ein paar Bänke (Metall), auf denen tagsüber Trinker ihren Rausch 
ausschlafen, abends die Halbstarken mit ihren Bluetooth-Boxen Ra-
dau machen und – gar nicht so versteckt, aber im Wortsinn beiläufig: 
eine Skulptur (Beton). Ein phallusähnliches, unförmiges Etwas und 
ein torähnliches Loch im Betonrahmen tragen auch noch den Titel 
„Mann und Frau“. Geht’ s noch? Südstadtporno! Oder spiegelt Kunst 
hier doch nur den oberflächlichen Sinn und verwerflichen Charakter 
des Betrachters? Vielleicht ist es ja auch andersherum, der Mann 
ist das andere und die Frau das eine? Und schon ist man wieder 
mittendrin, in der schönen und ergiebigen Diskussion über Kunst. 
Wem das zu anstrengend wird, der kauft sich ein paar Kugeln leckeres 
selbstgemachtes Eis beim kleinen Bäcker am Platz oder trinkt einen 
Kaffee neben der Hauswand (Beton) auf den Stühlen davor (Metall). 

Südtstadtpark, ein schmales Stück Grün hinter den Gleisen zwischen 
Tafelfeld- und Pillenreuther Straße. Die Skulptur „Mann und Frau“ 
von Peter Lundberg steht seit 2007 im Park. 

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Hochschuldozent; Foto: Gerd Grimm

Park | Südstadtporno hinterm Bahnhof

Tennenlohe | 
Urpferde in der fränkischen Wüste

Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, 
aus dem 17. Jh., hat u.a. den Spruch geprägt: „Das ganze Un-
glück der Menschen rührt allein daher, daß sie nicht ruhig in 

einem Zimmer zu bleiben vermögen." Das ist im Grunde richtig, aber 
auf Dauer dann doch ein bisschen fad. Abhilfe kann ein Ausflug in das 
südöstlich von Erlangen gelegene Naturschutzgebiet (NSG) Tennenlohe 
bieten. Die ca. 90 Hektar große Fläche wurde bis 1993 als Truppen-
übungsplatz genutzt und besteht überwiegend aus Sandmagerrasen und 
Heide. Diese Sand-Öde ist ein ideales Weideareal für das Przewalski-
Pferd. Einem mittelgroßen Urwildpferd, das häufig noch in Kasachstan 
anzutreffen ist. Die Herde der genügsamen, robusten Tiere bleibt sich in 
dem NSG selbst überlassen und kann sich das ganze Jahr über von den 
Weiden ernähren. Dabei pflügt es das Gelände um und sichert es so im 
Fortbestand als Heide. Quellwasserversorgung – die auch bei Minus-
graden sprudelt – versorgt die scheuen „Kulturflüchter“ mit Wasser. Das 
Gelände ist eingezäunt, gesicherte Wege führen drumherum. 
Mit einem Fernglas kann man nach einem sanftem Aufstieg vom Kugel-
fangwall des ehemaligen Truppenübungsgeländes nicht nur die Aussicht 
nach Nürnberg und die fränkische Alb genießen, sondern möglicherwei-
se die Pferde bei ihrer Arbeit, dem Harken und Rechen der fränkischen 
Wüste beobachten. Zeit muss er sich halt nehmen, der Betrachter. Und 

€
vielleicht erkennt er dabei auch den aalstrichartigen Fortsatz der Mähne 
über den Rücken bis zum Schweif, den das Przewalski-Pferd neben 
weiteren Merkmalen als Urpferd definiert. 

Przewalski-Pferde im Naturschutzgebiet Tennenlohe, mit dem Auto 
über die B 4 Ausfahrt „Gräfenberg“. Rechts in die Kurt-Schumacher-
Str. einbiegen und in der scharfen Rechtskurve geradeaus auf den 
Wendehammer fahren. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
Mit der Buslinie 30 oder 295 nach Tennenlohe, Haltestelle Heuweg. 
An der Sebastianstraße, Richtung Tennenlohe gehen. Hinter dem 
„Rock up“, dem Jugendclub Tennenlohe, links einbiegen und über die 
rote Fußgängerbrücke bis ins Naturschutzgebiet gehen. 

Artur Engler, Straßenkreuzer CD

€

€
Die Baumwesen wohnen im Pegnitztal Ost zwischen Flußstraße 
und Freibad Langsee ungefähr unterhalb von Ebensee. Einfach dem 
Fahrradweg stadtauswärts folgen und links der Pegnitz halten. 

Katharina Wasmeier, Straßenkreuzer-Redaktion

Sonntagabend, 22 Uhr. Der Tatort ist gelaufen, das Wo-
chenende fast erschöpft – bitte, wer geht jetzt noch in die 
Kirche? In die St. Klara-Kirche in der Nürnberger Altstadt 

kommen alle zwei Monate locker 20 Leute. Junge, Ältere, zu zweit 
oder allein. Vorne im Altarraum setzen sie sich im Kreis auf Stühle 

€

Lesung | Der andere Tatort nach dem Tatort
und sind eine Stunde lang still. Sie haben Besseres zu tun als zu reden. 
Sie hören zu. Denn Pater Ansgar Wiedenhaus liest. Zum Beispiel 
„Das Ding von den Sternen“, eine bewegende Science Fiction-Ge-
schichte von Clifford D. Simak. Oder immer wieder mal Fantastisches 
von Edgar Allan Poe oder Ray Bradbury, etwa „Colonel Stonesteels 
handgefertigte echt ägyptische Mumie“. Die allererste einstündige 
Kurzgeschichte, die der belesene Jesuit zu nächtlicher Stunde vor-
getragen hat war „Die letzte Sprosse“ von Stephen King. 2010 war 
das, und Wiedenhaus glaubte wohl selbst nicht wirklich daran, dass 
sein Angebot, nach der Spätmesse bis 23 Uhr vorzulesen („weil ich 
halt selbst sehr gern und viel lese“) Zuhörer begeistern könnte. Heute 
weiß er es besser. Von Anfang an ist Gitarrist Krzysztof Borkowski 
dabei. Er spielt zu Beginn, etwa nach einer halben Stunde und zum 
Abschluss. Stimmungsvoll und passend. Längst sind Wiedenhaus 
und Borkowski ein eingespieltes Team. Und etliche Zuhörer auch – 
sie kommen immer wieder an diesen ganz anderen Tatort zurück.

„Geschichten zur Nacht“, Lesung von Pater Ansgar Wiedenhaus mit 
Gitarrenmusik von Krzysztof Borkowski, alle zwei Monate von 22 
bis 23 Uhr, nächste Lesung am Sonntag, 17. September, Kirche St. 
Klara, Königstraße 66, Nürnberg. Eintritt frei
Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Anja Hinterberger
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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

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg führt eine Tischlerei, 
eine Schlosserei und eine Glaserei. Dort können Menschen, die 
sich das gar nicht mehr zugetraut hätten, „ganz normal“ arbeiten 
oder eine Ausbildung machen. Das ist gut für die berufliche 
Zukunft und fürs Selbstbewusstsein. Denn wer selbst Schubladen 
baut, lässt sich so schnell in keine mehr stecken!

Schubladendenken?
Ja. Und Heilsarmee!

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
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Wohnungslos oder kurz davor?

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:

• 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

Straße der Menschenrechte | Kleine Samurais boxen sich durch

Der Weg des Kämpfers liegt an der Straße der Menschen-
rechte. Zumindest an lauen Montag- und Mittwochnach-
mittagen. Dann kann es sein, dass einem beim Betrachten 

der Säulen, so zwischen Nummer 13 (Recht auf Freizügigkeit), 14 
(Recht auf Asyl im Falle der Verfolgung) und 15 (Anspruch auf eine 
Staatsangehörigkeit) ein paar Kinder auffallen, die sich, in weißen 
Judoanzügen, mit Boxhandschuhen und Helmen ausgerüstet, paar-
weise umtanzen, attackieren, ausweichen. Mittendrin steht Trainer 
Jan Schneider, Träger des 3. Dan in der Kampfkunst Sei Budokai. Was 
er mit den Acht- bis Zehnjährigen ab und an auf der Straße der Men-
schenrechte trainiert ist allerdings Furo. Ein moderner Karate-Stil 
mit Kicken, Schlagen und Wurftechniken, die an kälteren Abenden 
in den Vereinsräumen an der benachbarten Kolpinggasse trainiert 
werden. Jan Schneider freut sich, wenn er Passanten ein paar Sätze 
zu Furo sagen darf. Etwa, dass er den Kindern damit Ausdauer, 
Selbstbeherrschung und Hilfsbereitschaft vermitteln will. Und Mut 
zum eigenen Standpunkt in einer komplexen Welt. Draußen auf der 
Straße, findet der Sensei, der Meister, lernen die Kinder gleich noch 
mit Stress umzugehen. In dem Fall mit Fußgängern, die stehenblei-
ben und zuschauen. Das verkraften die kleinen Samurai locker – bei 
dem „furosen“ Training!

Furo im Freien zum Zuschauen, unregelmäßig Montag und 
 Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18 Uhr an der Straße der 
 Menschenrechte. Ansprechpartner ist Jan Schneider von den 
 „Samurais Nürnberg“, Kolpinggasse 44. 

Ilse Weiß, Straßenkreuzer-Redaktion; Foto: Maria Bayer

€



W a s  u n s  B e W e g t   4 5

Herzlichen Dank!

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn Karl-Dieter, Hartwig Gabi, Jurisprudentia 
Intensivtraining 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 Mai 2017: Dietz Annemie, Pilz Anne-Kathrin,  
Reiche Jürgen und Vogt Dora
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 Juni 2017
Baca Wilhelm, Betzler Gisbert, Bielmeier Andrea, Brunner Heike, Das Netz-
werk21 e.V., Dörfler Annelie, Dorner Markus, Dünzkofer Heike und Rudolf, 
Elssner Ute und Günter, Frank Gerhard, Friedrich Hildegard und Dr. Arthur, 
Geissdörfer Klaus, Kollegen BBW-HSL/SDGL , Köppel Dr. Klaus, Krist Ina und 
Robert, Kühn Ursula, Mauruschat Edeltraud, Müller Ursula, Piehler-Müller 
Hildegard, Reichel Dr. Klaus, Russ Martina, Schmidt Sigrid, Schnell Elfi und 
Udo, Schüttauf Uwe und Schüttauf-Blatter Tatjana, Städtler Jürgen, Esche 
Ulrike, Susanne und 1 anonymer 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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Nach der Uni  ist  vor der Uni
Die Straßenkreuzer Uni hat ihre Hörer in diesem Semester wirklich herausgefordert. 
Eine Reihe stellte den „Tatort Nürnberg“ in den Mittelpunkt, eine zweite die „Wut“. 
Viel Rhythmus beim Flamenco, tolles Essen und eine anspruchsvolle Diskussion 
zum Thema Integration gab’s bei „Das kommt mir Spanisch vor“. Im Workshop „Raus 
in die Natur“ wurde der Wandel unserer Umwelt beleuchtet. Für die richtige Mi-
schung aus Bewegung und Mediation sorgte schließlich die Übungsstunde Qi Gong. 
Insgesamt 350 Hörerinnen und Hörer besuchten die 15 Veranstaltungen. Beim 
Abschlussfest im Hof des Hauses Großweidenmühlstraße überreichte Politikwissen-
schaftler Eckart Dietzfelbinger (er hatte als Dozent das Doku-Zentrum vorgestellt) 
Urkunden an besonders engagierte Hörerinnen und Hörer (einen ausführlichen 
Bericht lesen Sie in der Oktoberausgabe). Das Wintersemester ist bereits in Planung.
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30 DJs – ein echter 
 Kassenschlager!
„Tanzt für den guten Zweck!“ war der Aufruf, den die Teams der 
 Innenstadt-Clubs Stereo und Mitte für den 30. Juni hinaus ge-
schickt hatten. „30 DJs“ heißt das Format, das vor einigen Jahren 

ins Leben gerufen wurde, um 
aus dem Nürnberger Nacht-
leben eine Benefiz-Party für den 
Straßenkreuzer e. V. zu veran-
stalten. 30 DJs aus jeder erdenk-
lichen Musikrichtung von Rock 
über Future Sound und Hiphop 
bis Elektro, die in einer Art Rund-
lauf in beiden Clubs gleichzeitig 
auflegen – das verspricht immer, 
ein besonderes Highlight zu 
werden. Und was sollen wir sa-
gen? Es war großartig! Zweimal 
volles Haus, eine riesengroße 
Liste toller Plattendreher, die 

auflegten, was das Zeug hielt, und so viele Gäste, dass am Ende 
über 1050 Euro (auf 1111 Euro aufgerundet!) an Eintrittsgeldern 
zusammenkamen. Die haben die Betreiber der Clubs, Lutz Morich 
und David Lodhi, jetzt Straßenkreuzer-Redakteurin Katharina 
Wasmeier übergeben (Foto). Wir sagen: Dankeschön – und bis 
zum nächsten Mal!

Schöne Dinge – und mehr 
Halt  im Leben
ausstellung kreativer Werke, gestaltet von  Menschen 
in besonderen lebenslagen

Zwei Jahre hat die Kreativgruppe von Menschen in be-
sonderen Lebenslagen gearbeitet, nun sind die Ergeb-
nisse wieder in einer großen Ausstellung zu sehen (und 
zu kaufen). Zur Gruppe gehören Bewohnerinnen und 
Bewohner und externe Besucher des Hauses Großwei-
denmühlstraße, eine städtische Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe. Gegenwärtig beschäftigen sich zwei 
Frauen und fünf Männer in der Gruppe und geben 
ihren Gefühlen, Impulsen und Ideen unter Anleitung 
Form und Farbe. Die künstlerische Auseinanderset-
zung mit den Materialien ist immer beeinflusst von der 
persönlichen Geschichte der Gruppenmitglieder. Die-
ser kreative Prozess fördert verborgene Talente, stützt 
das Selbstbewusstsein und gibt eine Tagesstruktur und 
Halt. Die Erfahrung der letzten Ausstellungen zeigt: Es 
lohnt sich, hinzugehen! Die Palette der Arbeiten reicht 
von Collagen bis hin zu textilen Arbeiten und Objekten. 
ausstellung der Kreativgruppe haus Großweiden-
mühle, Gemeinschaftshaus langwasser, Glogauer 
Str. 50, Vernissage am 22. September um 19 Uhr, 
Dauer: bis 3. november zu den Öffnungszeiten

Wie gut, dass Nürnberg zur Jahrtausend-
wende 950 Jahre alt wurde. Zum Auftakt 

der umfangreichen Feierlichkeiten wurde damals 
im Herbst 1999 ein Filmfestival etabliert, das mit 
seinem Fokus auf das Thema Menschenrechte 
bundesweit einmalig war. Wie die Verleihung des 
Menschenrechtspreises sollte es künftig alle zwei 
Jahre regelmäßig den Anspruch Nürnbergs, eine 
„Stadt der Menschenrechte“ zu sein, unterstrei-
chen. Diesen Herbst erlebt das „Nuremberg Inter-
national Human Rights Film Festival“ (NIHRFF) 
seine zehnte Auflage. Nie gibt es leichte Filmkost, 
sondern Themen, die aufwühlen, berühren, lange 
beschäftigen. Zum Jubiläum wird die portugiesi-

sche Regisseurin Susana de Sousa Dias erwartet, 
die seit über 15 Jahren den Zusammenhang von 
Vergangenheit und Gedächtnis und die Darstell-
barkeit unterdrückter Geschichte erforscht.

Zum Abschluss des Festivals steigt ein Konzert 
der Kassai Allstars (4.10., Tafelhalle), jenen Kassai 
Allstars, die auch in Alain Gomis’ FÉLICITÉ (dem 
Gewinner des Silbernen Bären/Großen Preis der 
Jury, bei den 67. Internationalen Film Festspiele 
Berlin) für den musikalischen Part im Film verant-
wortlich sind. Die Musik spielt auch eine tragende 
Rolle in FÉLICITÉ, der im Programm präsentiert 
wird. Zum Redaktionsschluss stand das komplet-
te Programm noch nicht fest. Sicher ist, dass das 
NIHRFF wieder mehrere Preise vergibt, die von 
einer internationalen Jury, dem Publikum und der 
Open Eyes-Jugendjury vergeben werden. 

Kinga Fülöp war 1999 Praktikantin, gehört 
heute zum Team des Filmhaus-Kinos und ist so 
leidenschaftlich wie damals dabei. Ebenso ihr Kol-
lege Mikosch Horn, der das Festival von Anfang an 
mit gestaltet hat (siehe Foto). Veranstalter sind der 
Verein Internationale Filmtage der Menschenrech-
te, die Stadt Nürnberg und das KunstKulturQuar-
tier. Was Kinga Fülöp sehr berührt: „Die Anzahl 
der freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer, die kurz 
vor dem Festival aufschlagen. Wir machen einen 
Aufruf und dann sind da plötzlich 30 bis 50 junge 
Menschen, die gerne bereit sind, ein paar Stunden 
ihrer Zeit dem Festival zu schenken.“
nürnberger Menschenrechts-Filmfestival 
(nIhRFF), 27. September bis 4. Oktober, Filmhaus 
Kino, Königstr. 93 (weitere Spielstätten:  Cinecittà 
und tafelhalle). Das ganze Programm gibt es 
 unter www.nihrff.de

Foto: Anja Hinterberger

Zehn Jahre und  
kein bisschen leise
Das älteste deutsche Festival zum Thema Menschenrechte feiert sein 
 Jubiläum mit hohem Anspruch und einem Konzert der Kassai Allstars

Kulturkreuzer – wir  machen 
Sommer! 
Weil es so wichtig ist, dass man sich untereinander kennt und 
miteinander schöne Stunden verlebt, und weil die Premiere im 
vergangenen Jahr so fein war, haben wir uns wieder mit dem 

wunderbaren KulturGarten zu-
sammengetan, um hier genau 
das zu tun: einen entspannten 
Abend zu verbringen. Mit wem? 
Mit euch, mit Ihnen, mit allen, die 
uns schon kennen und allen, die 
mit uns noch nichts recht anzu-
fangen wissen. 
Sie sind deswegen herzlich auf-
gerufen, am Donnerstag, 10. Au-
gust, ab 18 Uhr unserer offenen 
Einladung in den KulturGarten zu 
folgen, um mit uns, Ihrer Familie 
und Ihren Freunden, ohne Tam-
tam, aber mit viel Herz gemütlich 
zu schwofen, denn Musik von 

Studio Wolny und Jens Riedel wird’s auch geben. Biergartenkuli-
narische Versorgung bietet der KulturGarten ja eh. 
Ein dickes straßenKREUZer im Kalender kann nicht schaden – 
wir freuen uns auf Sie! 
Sommerfest „KulturKreuzer“, 10. august ab 18 Uhr im 
 „KulturGarten“ (Königstraße 93, nbg), k4-kulturgarten.de; 
Eintritt frei!
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Das Lösungswort bitte  
bis 29. September 2017 an:
Straßenkreuzer e. V.
Wilhelm-Spaeth-Straße 65 
90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem 
Namen und Angabe des 
Wunschpreises nicht vergessen. 
Viel Glück!

Lösungswort aus der Ausgabe 06/17: 
Lebkuchen
Lösungen: Jupiter, Juno, Sonne, Nacht 
(Fehler: Es hätte „jahreskürzeste“ 
heißen müssen!), Kaerwa, Berg, Keller
Gewinner: Jasmin Wagner, Hannes 
Scheible, Heike Hedwig (Nürnberg), 
Kerstin Staubach (Dormitz), Alexius 
Gscheidl (Fürth)

Das Sommerrätsel
„Wasser ist zum Waschen da, falleri und fallera, auch zum Zähneputzen kann man es 
benutzen …“ – Bei heißen sommerlichen Temperaturen wollen die meisten von uns mit 
dem kühlen Nass aber vor allem eins: sich hineinstürzen und abkühlen oder vielleicht auf 
einer Luftmatratze liegend vor sich hindümpeln. In Franken gibt es zahlreiche herrliche 
Badeseen und Naturbäder, die keinen Eintritt kosten. Kennen Sie alle? 

Einen See nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen zu können, 
soll ja kein Schaden sein. Erst recht nicht, wenn er sich südlich 
von Nürnberg befindet und der Weg ergo autobahnkreuznah von 
mindestens einem historischen Steinbruch(biergarten) flankiert 
wird. Gejagt wird hier aber bitte nicht – höchstens nach dem besten 
Liegeplatz! 

Während am 1. Wochenende im August in der größeren Schwes-
ternstadt die Esel um die Wette rennen, bleibt der kleine Baggersee 
ebenso beschaulich wie sein tosender Stau-Bruder – mit dem Un-
terschied, dass in letzterem lieber nicht geschwommen, sondern auf 
den gastronomischen See-Terrassen die See-len baumeln gelassen 
werden sollten. Das gesuchte Städtchen heißt:

Im östlichen Nürnberger Land versteckt sich in einem kleinen, 
ausgesprochen pittoresken Örtchen ein Naturbad, das bis vor weni-
gen Jahren als absoluter Geheimtipp galt, sich heute vor Besuchern 
aber kaum retten kann. Seitdem wird kreativ gegen Chaosparker 
vorgegangen. Wir suchen den Ort, in dem sich das spendenfinan-
zierte Kleinod befindet: 

10

Der Markt mit wohlschmeckendem Gärgetränk im Namen liegt in 
Oberfranken, nennt nur gut 4000 Einwohner sein Eigen und lässt 
sich davon aber nicht abhalten, ein eigenes Naturbad zu unter-
halten. Dessen Name legt nahe, dass Personen mit einer gewissen 
Phobie sich besser fernhalten. Wir können aber mit Gewissheit 
sagen, dass sich hier Höhenflüge wenn dann nur emotionaler Art 
einstellen. Der Ort heißt: 

8

Man kann hinradeln, autofahren oder wandern – was es auf alle Fäl-
le zu überwinden gilt, ist ein Wald. Mittendrin in selbigem liegt mit 
Sand-, Wiesen- und FKK-Bereich der See, der im letzten Jahr grüne 
Schlagzeilen gemacht hat: Wegen akuter Veralgung geschlossen:

11

Rückt einmal jährlich ins Zentrum mindestens nationaler Auf-
merksamkeit. Nämlich dann, wenn sich hier die Härtesten unter 
den Harten messen und versuchen, besser als Joey Kelly zu sein. 
Davor und danach fließt der Schweiß höchstens beim Tragen der 
See-Tag-Utensilien vom Parkplatz zu einem der vielen, grünen 
Uferstrände:

12

Die dicke Königin unter den hiesigen Badeseen, die satt im Zent-
rum hockt und gierig Freizeitler aller Art anlockt. Das tut sie mit 
Sandstrand oder Waldboden, Campingplätzen oder Floatingboats, 
und wer versehentlich kurz einnickt, wird über kurz oder lang 
vom Schiffstuten geweckt. Dass der gesuchte Name des Areals was 
mit der gleichklingenden Beere zu tun hat, konnte bislang nicht 
nachgewiesen werden:

1

2

7

6

Auch Erlangen und Umgebung gehen zuweilen baden. Im wasser-
vergnüglichen Sinn tut die Bevölkerung das gern an einem großen 
Weiher, der sich gleich zweier Namen erfreuen darf. Einer klingt 
sehr klerikal. Der wohl geläufigere aber lautet:

3

Mit Stacheln in den Fußsohlen ist hier trotz des Namens eher nicht 
zu rechnen, es sei denn, man tritt auf Bienen oder Dornenhecken. 
Gelegen zu Füßen des Spalter Hügellandes wird hier nach Herzen-
lust gebadet oder sich im nebenan gelegenen Klettersteig vergnügt. 
Für die ganz Mutigen steht auch ein Barfußpfad bereit am:

9

Genau in der entgegengesetzten Himmelsrichtung zur ersten Frage 
liegt eine andere Badeanstalt, die ebenfalls auf Mikroorganismen 
zur Wasserreinigung setzt statt zu chloren. Ebenfalls frei von Ein-
tritt, freut man sich hier über Spenden sowie Gäste mit Schwimm-
fähigkeiten, verzichtet man hier doch auch auf einen Bademeister. 
Falls doch mal was passiert: Südöstlich der Stadt, dessen Ortsteil 
so heißt wie das gesuchte Bad, gibt es ein vorzügliches Klinikum:

4 5

lösungswort:

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PREIS: Ein dickes, buntes Sommerheft braucht natürlich auch ein 
dickes, buntes Preispaket. Voilà: Am 28.10. findet in der Nürnberger 
Innenstadt zum siebten Mal Süddeutschlands größtes Club- und 
Showcase-Festival „Nürnberg.Pop“ statt – einen Abend voller mu-
sikalischer Entdeckungen und großartiger Konzerte versprechen 
2x2 Tickets (Stichwort: „Pop“). Nicht minder spannend und lehr-
reich, insgesamt aber wohl ruhiger dürfte das Tier- und Pflanzenquiz 
„Bayerns UrEinwohner“ bieten – 3x1 haben wir für Sie („Quiz“). 
Und wer das alles zu aufregend findet und sich sehnt nach einem 
ruhigen Herbstabend mit Tee und frischem Brot, für den haben 
wir die passende köstliche Zutat: 5 Gläser feinster Imkerhonig aus 
dem Knoblauchsland-Betrieb von Oliver Schmitt und Fritz Höfler 
warten sehnsüchtig darauf, bei uns abgeholt zu werden („Honig“). 
Viel Erfolg! 

Illustration: Eva Wünsch, www.evawuensch.com



Wir sind mit 6.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 
in der Metropolregion! 

                                                       www.arbeiten-dn.de
In Nürnberg bieten wir außerdem: 

• Kindertagesstätten

• Dienste und Einrichtungen für Senioren

• Ambulante Pflegedienste

• Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz

• Dienste für Menschen mit Behinderung    

Leben gestalten in der Metropolregion 

Die Kliniken der Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg
Modernste Ausstattung – menschliche Pflege 

ausführliche Informationen unter: 
www.DiakonieNeuendettelsau.de

Allgemeine Kinderheilkunde, Kindernotfallambulanz 
rund um die Uhr, Früh- und Neugeborenen Intensiv, 
Kinderonkologie, Kinderchirurgie, Kinderorthopädische 
Chirurgie, Kinderanästhesie, Außenstelle am Klinikum 
Ansbach mit 12 Betten, Kleine ambulante Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im MVZ Hallerwiese                                                          

www.cnopfsche-Kinderklinik.de

Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pränatalmedizin 
(vorgeburtliche Medizin - siehe auch MVZ Hallerwiese), 
Erwachsenenchirurgie mit Schwerpunkt Bauch/Darm 
sowie Endoprothetik, Anästhesie und Intensiv, Belegärzt-
liche Abteilungen Innere Medizin mit Kardiologie und 
Gastroenterologie, HNO und Chirurgie                                                             

www.klinik-hallerwiese.de

Cnopf’sche Kinderklinik Nürnberg        |   Klinik Hallerwiese

Kinder-
klinik mit Not-
fallambulanz 

rund um 
die Uhr


