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Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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 · www.sozialwerk-nuernberg.de

Die Spuren eines schweren Lebens kann keiner einfach 
abwaschen.  Aber saubere Kleidung kann neue Würde schenken. 
Im Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg gibt es für Bedürftige 
Essen, Duschen, saubere Wäsche, Menschen zum Sprechen. – 
Oder wie das Heilsarmee-Motto formuliert: »Suppe, Seife, 
Seelenheil« …

Wunderbarer 
Waschsalon?
Ja. Und Heilsarmee!
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Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach

www.mieterverein-nuernberg.de

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

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

Wir klären Fragen rund  
um das Mietverhältnis.

Beratung und Vertretung nur für Mitglieder

Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

- des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
- der Städtebauförderung von Bund, 
Freistaat Bayern und Stadt Nürnberg 

Träger: Lilith e.V., Verein zur Unterstützung von Frauen mit Drogenproblematik

Second Hand
Liliths Second Hand Laden ist ein karitatives 
Fachgeschäft für exklusive Damenmode. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unser soziales Arbeitsprojekt!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen 
von Qualität und Service!

Liliths Second Hand Laden  90402 Nürnberg, Jakobstraße 21 
Telefon: 0911 24 46 777   Parkplatz im Hof: 
email: liliths.laden@web.de Zufahrt über Hoftor
   Di - Fr: 12 bis 18 Uhr Entengasse 
  Sa: 12 bis 16 Uhr  

lilith_anzeige_strassenk_05.indd   1 15.07.11   12:49
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6

es ist viel geschehen in den vergange-
nen Wochen. Natürlich in Berlin und der 
weiten Welt.
Aber auch hier im Straßenkreuzer e.V.: 
Die Mitgliederversammlung hat einen 
neuen Vorstand gewählt (mehr dazu auf 
S. 20), das Sommersemester der Stra-
ßenkreuzer Uni verspricht wieder sehr 
spannend zu werde, unsere Schicht-
Wechsel-Führungen werden prima ge-
bucht – und wir haben tatsächlich zwei 
neue Stadtführer gefunden. Eine Frau 
und einen Mann, die jeweils gut wissen, 
wie sich die rauen Seiten des Lebens 
anfühlen, dann, wenn nichts rund läuft 
und man sich manchmal selbst im Weg 
steht.
Wenn alles gut geht mit der Einarbei-
tung, dann stellen wir die beiden bald 
vor. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil 
es so wichtig ist, dass Menschen den 
Mut haben, sich eine Aufgabe zuzutrau-

en. Klar beinhaltet das immer das Risi-
ko, dass etwas schiefgehen kann. Aber 
wer nichts versucht, wird nicht mal das 
erleben können: den Unterschied zwi-
schen gut und schlecht gelaufen. 
Natürlich hoffe ich und hoffen wir, dass 
dieser Monat in Sachen Straßenkreuzer-
Verkauf das „gut gelaufen“-Siegel 
bekommt. Sie haben soeben ein Stück 
dazu beigetragen. Danke dafür!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viel Freude mit 
dieser Ausgabe 
wünscht

Ilse Weiß

Danke!

Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung dieser Straßenkreuzer-Mitarbeiter ist auch durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, 
Gabi Hartwig, Klaus Stöckert und Dr. Siegfried Schroll gesichert.

Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu hinzugekommen im Februar 2012: Helga Mayer und eine weitere Freundin, die nicht veröffentlicht werden will. 
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html

Spenden
Im Monat Februar 2012 erhielten wir Spenden von Dieter Arnold, Anna Elisa Bologna, Susi und Joe Buchner, Rainer Büschel, 
Tom Deuerlein Buchhandlung, Wolfgang Ehras, Dieter Goldmann, Peter Renner, Gerald und Irene Parsch/Parsch-Braun, Jutta 
Proske, Lothar Schmidt, Claudia Vesna-Zeitler, Christa Widmann, Jürgen und Silke Windsheimer.

Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 0911 217593-0, E-Mail: weiss@strassenkreuzer.info
Mitgliedschaft im Freundeskreis: ab 60 Euro/Jahr. Ganz einfach im Internet das Formular ausfüllen oder in der Redaktion 
melden. www.strassenkreuzer.info/ foerdern-und-spenden.html
Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, Kto. 105 119 332, BLZ 750 903 00. 

Bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden bis 200 Euro gilt als Nachweis beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. die 
Buchungsbestätigung. Wenn Sie trotzdem eine Spendenbescheinigung wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit. Bitte 
weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht veröffentlicht werden soll.

Antonio Carlino
(festangestellter 
Verkäufer)

Max Greger
(festangestellter 
Verkäufer)

Reinhard Semtner
(festangestellter 
Verkäufer)

Jürgen Heiß
(Stadtführer)



� Freiwilligendienste
� Kindertageseinrichtung
� Seniorenarbeit
� Jugendmigrationsdienst
� Integrationskurse
� Jugendsozialarbeit
� Internationales 

Studentenwohnheim
� Internationale Arbeit

IB Franken

IB Franken · Mathildenstraße 40 · 90762 Fürth
Tel. 0911 766108-0 · Fax 0911 766108-150
E-Mail: IB-Franken@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de
www.ich-bin-freiwillig-hier.de

Internationaler Bund · IB · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

Jakobstraße 19
90402 Nürnberg

Telefon 0911–241 80 30
www.estragon-nuernberg.de

 

Ausbildung zum / zur

Koch / Köchin
Restaurantfachmann / -frau

Bewirb dich jetzt!

Partner von:
Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56
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Der nächste Straßenkreuzer erscheint 
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Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift, die 
Menschen in sozialer Not hilft, sich selbst zu 
helfen. Die Zeitschrift wird von Wohnungslosen  
und Armen auf der Straße verkauft. 
Bitte kaufen Sie den Straßenkreuzer nur bei 
VerkäuferInnen, die ihren Ausweis deutlich  
sichtbar tragen. Der Straßenkreuzer wird nicht  
an der Haustür verkauft.
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Wie verlief Ihr Berufsleben und warum sind 
Sie arbeitslos?
Ich bin gelernter Heizungsbauer und Ins-
tallateur. Als ich beruflich keine Perspektive 
mehr hatte, machte ich Umzüge und arbeite-
te auch im Bereich des Fernverkehrs, war in 
ganz Deutschland unterwegs und habe Zeit 
meines Lebens viel und auch gern gearbei-
tet. Ich habe keine Familie und war immer 
stolz darauf, genug Geld zu verdienen, um 
unabhängig leben zu können. 2006 änder-
te sich mein Leben schlagartig, als ich trotz 
der täglichen Handvoll Tabletten nicht mehr 
ohne Schmerzen leben konnte und die erste 
künstliche Hüfte bekam. Ich musste neu lau-
fen, sitzen und stehen lernen. Gerade als ich 
das geschafft hatte, wurde die zweite Hüfte 
operiert. Somit war ich für den Bau und auch 
für die Umzüge nicht mehr geeignet. Ich 
bekam Krankengeld und wurde nach zwei 
Jahren ausgesteuert. Zudem bin ich durch 
eine Herzerkrankung, ich habe Vorhofflim-
mern und muss Marcumar einnehmen, be-
einträchtigt. Das Arbeitsamt versprach mir 

zwar eine Umschulung, aber als ich kurz 
darauf Fünfzig wurde, erklärte man mir, 
das lohne sich nicht mehr, da ich nun zu alt 
dafür sei. Man steckte mich in verschiedene 
Maßnahmen, wie Bewerbungstrainings oder 
kaufmännische Schulungen, die aber leider 
keinen Erfolg brachten. Seit ich arbeitslos 
bin, habe ich bestimmt 500 Bewerbungen 
geschrieben – danach hab‘ ich aufgehört zu 
zählen. 

Warum verkaufen Sie den Straßenkreuzer?
Der Straßenkreuzer ist für mich eine echte 
Alternative, regelmäßig unter Menschen zu 
kommen und mir auf ehrliche Art ein paar 
Euro dazuzuverdienen. So kann ich mir we-
nigstens ab und an mal eine Kleinigkeit leis-
ten, denn leider kostet alles eine Menge Geld 
und das hat man als Hartz-IV-Empfänger 
nicht. Ich finde das Sozialmagazin deshalb 
gut, weil es Themen und Probleme der sozial 
Schwachen aufgreift, über die sonst selten 
jemand berichtet. Ein befreundeter Stra-
ßenkreuzer-Verkäufer hat mich im August 

letzten Jahres mitgenommen und seither ver-
kaufe ich in Fürth am Drogeriemarkt Müller 
und in Nürnberg an der Ecke Färberstraße/
Breite Gasse. Meine Kundschaft, überwie-
gend Frauen, ist sehr freundlich und ich hab‘ 
sogar schon fünf Stammkunden gewinnen 
können.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Zunächst hoffe ich, dass meine Gesundheit 
halbwegs stabil bleibt und dass meine künst-
lichen Hüftgelenke noch lange durchhalten. 
Schön wäre auch ein kleiner Lottogewinn, 
um ein paar Schulden abbezahlen und ein 
bisschen ruhiger leben zu können. Und ich 
wünsche mir, dass meine Kunden weiterhin 
so freundlich sind, wie bisher und dass ich 
meine Stammkundschaft noch ein bisschen 
ausbauen kann.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Fotos: Bogdan Itzkovskiy, freier Fotograf

„ Ich habe schon  
fünf Stammkunden gewonnen“

Karlheinz Schmidt ist ein waschechter „Färdder“ und ein Mann, wie ein Baum.  
Er ist 1956 in Fürth geboren, zur Schule gegangen und hat auch seine Lehre 
zum Heizungsbauer dort absolviert. Zeit seines Lebens hat er in allen möglichen 
 Branchen gearbeitet – bis er zwei künstliche Hüftgelenke bekam und nicht mehr 
so konnte, wie er wollte. Seitdem ist er arbeitslos. Seit August 2011 verkauft er 
den Straßenkreuzer in der Fürther Fußgängerzone
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Figurentheater

Das Glück kommt mit 
 Kaiserschmarrn
Als das Nürnberger Theater noch als „deutsche Operetten-Hoch-
burg“ galt, stand zwischen all den originalen und imitierten Wiener 
Schmäh-Singspielen zumindest eine Berliner Groß-Revue weltweit 
auf gleicher Popularitäts-Ebene – und die spielte ausgerechnet am 
Wolfgangsee. Ralph Benatzkys „Im weißen Rössl“ erläuterte auch 
gleich zum Mitsingen, was diesen Tatort auszeichnet: „Da steht 
das Glück vor der Tür“.
DIE HANDLUNG: Touristen aus der deutschen Hauptstadt ma-
chen Urlaub im Salzkammergut und geraten in die sehr österrei-
chische Beziehungskrise zwischen der Rössl-Wirtin und ihrem 
Oberkellner Leopold. Nach viel Wirbel mit komischen Figuren 
(„Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“) finden 
alle Töpfchen das passende Deckelchen und, das ist die Krönung, 
der Kaiser persönlich sagt mehrfach den selbst von der Queen 
bis heute nicht überbotenen Satz „Es war sehr schön, es hat mich 
sehr gefreut“.
DIE GESCHICHTE: Eigentlich hat sich 1930 einfach die Berliner 
Schnauze in die heiße Luft der Salzburger Nockerln gebohrt. Die 
Revue-Operette war das gleißende Schlusslicht der tollen Zwan-
ziger. 30 Jahre später wurde es ein Kino-Hit von Peter Alexander, 
während sich auch am Nürnberger Theater lange Jahre abwech-
selnd Opern- und Schauspielhaus für die Ohrwürmer interessier-
ten. Aber erst 1994 machten die „Geschwister Pfister“ im Berliner 
Gastro-Zelt „Bar jeder Vernunft“ wieder Kult aus dem Jux, sogar 
mit TV-Ausstrahlung. 
DAS PUPPENSPIEL-FORMAT: Das Nürnberger Duo Thalias 
Kompagnons hat mit „Wagners Ring“ im Theater Salz + Pfeffer 
längst den Boden bereitet, auf dem das Kobalt Figurentheater aus 
Lübeck beim dreitägigen Gastspiel nun übermütig tanzen kann. 
Zwei Spieler mit geschätzten tausend Händen und zehn singende 
Marionetten sind vor einer Kulisse von Kaiserschmarrn, Kuhstall 
und Blitzschlag am Werk. Da muss man nicht auf nächste Versuche 
am Staatstheater warten.

„Im weißen Rössl“ mit dem Kobalt Figurentheater 
26. bis 28. April im Nürnberger Theater Salz + Pfeffer am Plärrer 
Karten für 15 Euro unter 0911/224388 

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Jung sein

Gestatten: „Angst-
män“,  Superhase
Passend zu Ostern, wo sich bekannt-
lich alles um Hasen dreht – und 
nebenbei zur Einstimmung auf die 
Premiere Anfang Mai – lädt die The-
aterpädagogin des Erlanger Theaters 
am 2. und 3. April zum „Oster-Fe-
rienspiel“. Alle Interessierten zwi-
schen sieben und elf Jahren haben 
dabei die Möglichkeit, den „größ-
ten Schisshasen des Universums“ 
kennenzulernen. Eigentlich heißt er 
„Angstmän“, gibt sich aber selbst gern 
besagten Angsthasen-Superhelden-
Titel, weshalb die beiden Tage auch 
„Superheldenkongress“ heißen und 
nur im Paket buchbar sind. Schließ-
lich braucht ihr Zeit, der Geschichte 
um „den größten Schisshasen des 
Universums“ auf die Spur zu kom-
men. Im freien Spiel werdet ihr eure Superheldenkräfte verfeinern, eure eigenen 
Superhelden-Masken basteln und vor allem den Superhelden erschaffen, den die 
Welt ganz dringend braucht. Meldet euch also schnell an. Ihr habt eine wichtige 
Mission zu erfüllen!

„Superheldenkongress“ am 2. und 3. April, jeweils 15 bis 17 Uhr
Theater Erlangen, Hauptstraße 55, Teilnahmegebühr für beide Tage:  
8 Euro / ermäßigt 4 Euro; Anmeldung bei Esther Mühlmann unter 
09131/862941 oder  thaterpaedagogik@theater-erlangen.de

Christina Roth, freie Journalistin

Konzert

Carlos und die wilden Musiker
Etablierte Veranstalter sind immer auch auf der Suche nach ungewöhnlichen 
Veranstaltungsorten: Die Pocket-Opera spielt in Bussen oder Industriehallen, 
die Staatsphilharmonie lädt zum „Phil&Chil“ in den Hirsch – und die Tafel-
halle weist ihr Foyer als „Theatercafe“ aus und bringt dort kleine, aber feine 
Schmankerl unterschiedlichster Couleur auf die Bühne. Im April z.B. vom 
kammermusikalischen Jazz-Abend mit Dieter Köhnlein (13.4.) bis hin zum 
Sunday Night Orchestra (29.4.). Etwas aus dem Rahmen fällt hier wohl die 
Funk- und Hip-Hop-Band Carlos Reisch, die am 19. April das Theatercafé rockt 
– zehn hervorragende und wilde Musiker, die man v.a. vom MUZ-Club, Club 
Stereo und vom Brückenfestival her kennt. Man darf gespannt sein, inwiefern 
sich das Theatercafé auch als dancehall-tauglich erweist, wenn die Nürnberger 
Nachrichten schreiben: „Schreit nach glatten Schuhsohlen, Hot Pants und 
einem schwitzigen Club!“

Carlos Reisch Band, Donnerstag, 19. April, 20 Uhr
Theatercafé Tafelhalle, Sulzbacher Str. 60-62
Karten: 12/8 Euro, Telefon 231 4000

Matthias Stubenvoll, Chorleiter und Dozent an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
Nürnberg
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Frei!

So tanzt die Welt
Wer ist „Evelyn  Kryger“? Antwort: eine 
Band mit fünf Musikern. Die Kombi-
nation verschiedenster Musikstile ist ihr 
Markenzeichen.Balkan-Ska-Gypsy-Disko-
Schlager-Techno wird zur eigenen Kreation 
vermengt. Die Band nennt dieses jazzige 
Potpourri „Hopsza“ – schweißnasse tan-
zende Weltmusik. Fetzige „Unterhal-
tungen“ zwischen Saxophon und Geige, 
mitreißende Pianoläufe und groovige 
Rhythmen gehen bei den Zuhörern di-
rekt in die Beine. Was nicht tanzbar ist, 
wird tanzbar gemacht. Das Konzert findet übrigens im Rahmen der 
Abschlussveranstaltung des Bundeskongress Kunstpädagogik statt. 
Vorgeschmack unter www.evelynkrüger.de 

Evelyn Kryger, Samstag, 21. April, 20 Uhr
Villa Leon, Philipp-Körber-Weg 1, Nürnberg; Eintritt frei

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Sibylle Lewitscharoff wird 1954 in Stuttgart als Tochter einer Deutschen und 
eines Bulgaren geboren. Sie studiert in Berlin Religionswissenschaften, arbeitet als 
Buchhalterin in einer Werbeagentur, beginnt schließlich Radiofeatures, Hörspiele 
und Essays zu veröffentlichen. 1998 dann ihr literarischer Durchbruch: der Ingeborg 
Bachmannpreis für „Pong“. Es folgen vier weitere Romane und viele renommierte 
Literaturpreise. Heute lebt Sybille Lewitscharoff in Berlin und ist dort Mitglied der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Akademie der Künste. 

Buch

Ein Wunder! Ein Löwe!
Der Philosoph Blumenberg, der uns im gleichnamigen Roman  Sibylle 
Lewitscharoffs begegnet, lebte wirklich. Seine Lebensdaten, seine Phi-
losophie, seine Vorlesung in Münster, sein Löwen-Faible, sein nacht-
einsames „Gehäusleben“: In all dem folgt die Autorin den Fakten. Und 
wer diese Fakten und all die anderen intellektuellen Bezüge des Romans 
erkennt, mag doppelt amüsiert sein. Aber auch ohne derlei Vorwissen 
steht – „Spontanapplaus, herzliches Gelächter“ – enormes Lesevergnü-
gen ins Haus. Das liegt unter anderem an Lewitscharoffs Kunst, die 
Welt mit Wortneuschöpfungen zu benennen, ihrer sehr präzisen und 
sehr komischen Mensch-, Tier- und Milieuzeichnung, ihrem virtuosen 
Einfädeln und Entwirren von Zeit-, Erzähl- und Wirklichkeitsebenen.
Gleich zu Beginn das Wunder: In Blumenbergs Arbeitsstube hat näch-
tens ein Löwe Platz genommen. Eine Ehrerweisung von höhererseits? 
Ein Studentenulk? Das Hirngespinst eines nervenexzentrischen Stuben-
hockers? Blumenberg bewahrt eisern Fassung, umkreist die Schimäre – 
greift zum Bordeaux. Dem Phänomen kommt er zwar nicht näher. Doch 
vom Löwen geht ein Kraftstrom aus, der ihn auf seine menschenscheuen 
alten Tage ungemein belebt. Auch im Hörsaal erscheint der Philosoph 
nun in felliger Begleitung, wobei kein Student der Löwenpräsenz ge-
wahr wird. Selbst Isa, Gerhard, Reinhard und Hansi nicht. Alle vier 
sind glühende Blumenbergianer. Und doch kommen sie – herrlich 
makabre Szenen – nacheinander zu Tode, ohne in der philosophischen 
Weltauslegung Trost gefunden zu haben. Sie werden Blumenberg am 
Ende, im Jenseits, wieder sehen, wenn alles irdische Drängen endgültig 
in wohliger Gleichgültigkeit entschwimmt. 

Gabi Blossey, Texterin

Kino

Kinski, Kirschblüten und 
 Kurzfilm
Der Uferpalast in Fürth ist eines der schicks-
ten Kinos in der Region. Im April locken drei 
K’s in das kleine Lichtspielhaus in der Würz-
burger Straße 2: Kinski, Kurzfilme und das 
japanische Kirschblütenfest.

Im vergangenen Oktober hätte Klaus Kinski 
seinen 85. Geburtstag gefeiert, im November 
jährte sich sein Todestag zum 20. Mal. Grund 
genug auch für die Kinokooperative, Kinski 
ein Spezial zu widmen. Neben den berühmten 
bildgewaltigen Kollaborationen mit Regisseur 
Werner Herzog wie „Woyzeck“ (1979), „Fitz-
carraldo“ (1982) und „Aguirre – Der Zorn 
Gottes“ (1972) gibt es im Uferpalast auch ein 
Wiedersehen mit Kinskis einziger eigener 
Regiearbeit, dem wahnsinnigen, völlig eitlen 
Quasi-BioPic „Kinski Paganini“ (1989).

Zum japanischen Kirschblütenfest, das in 
Fürth alljährlich unter anderem in der Grü-
nen Halle gefeiert wird (Termin: Sonntag, 
22. April, ab 12 Uhr), zeigt der Uferpalast 
zwei Filme aus Fernost. „Onibaba“ aus dem 
Jahr 1964 erzählt von Schwiegermutter und 
Schwiegertochter, die sich in Kriegszeiten ins 
unwegsame Schilf zurückgezogen haben, wo 
sie sich gegenseitig belauern. Als ein Nachbar 
auftaucht und um die junge Frau wirbt, weiß 
die Alte: Allein ist sie verloren. Zu sehen von 
19. bis 22. April.

Der zweite Japan-Beitrag „The God Suzaku“ 
(1997) erzählt von einem vergessenen Dorf, 
das plötzlich die Chance erhält, über einen 
großen Tunnel mit der Welt verbunden zu 
werden. Diesen Film spendiert der Uferpa-
last zum Kirschblütenfest: Für die beiden 
Vorführungen am 21. und 22. April ist der 
Eintritt frei.
 
Gute Tradition im Uferpalast ist es, vor je-
dem Haupt- immer auch einen ausgewählten 
Kurzfilm im Vorprogramm zu zeigen. Kurz-
film heißt: Unter zehn Minuten. Im April 
gibt es den amerikanischen Puppentrickfilm 
„More“, die deutsche Mini-Familienstudie 
„Outsourcing“ und den australischen Bei-
trag „My Rabit Hoppy“ zu sehen, bei dem 
ein Schulprojekt mit einem Kaninchen grau-
sig schiefgeht.

Alle Termine und Uhrzeiten auf  
www.uferpalast.de

Stefan Gnad, freier Journalist

Sibylle Lewitscharoff:  
„Blumenberg“,   
Suhrkamp Verlag,  
21.90 Euro

Foto: Susanne Schleyer / Suhrkamp Verlag
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Warum ist es gerecht, 
dass EU-Beamte künf-
tig mit 65 Jahren statt 
bislang mit 63 Jahren in 
Pension gehen, Arbeit-
nehmer in Deutschland 
dagegen mit 67 Jahren?

an muss sehr vorsichtig sein, Gerechtigkeit mit Gleichheit 
gleichzusetzen. Denn gerecht ist nicht immer, was gleich 
ist – das gilt für das Rentensystem genauso wie für die 

Steuern, die Finanzierung des Gesundheitswesens und viele andere 
Politikbereiche.
Es lohnt sich daher, etwas genauer hinzuschauen – und so auch 
im konkreten Fall. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der eu-
ropäischen Institutionen kommen aus 27 verschiedenen Staaten, in 
denen das Renteneintrittsalter teilweise deutlich unter dem der EU-
Beamten liegt. In Belgien und Slowenien etwa beträgt das reguläre 
Rentenalter 60 Jahre, in Ungarn und Lettland gehen die Menschen 
mit 62 Jahren in den Ruhestand. Nur in wenigen Mitgliedstaaten 
der EU muss länger gearbeitet werden als bis zum 65. Lebensjahr. 
In Deutschland wird das Rentenalter zwar auf 67 Jahre angehoben, 
allerdings nicht jetzt, sondern in Stufen. Es wird noch knapp zwei 
Jahrzehnte dauern, bis diese stufenweise Anhebung abgeschlossen 
ist. Dazu kommt noch: Das gesetzliche Rentenalter ist eines, das 
tatsächliche ein anderes. Deutschlands Männer gehen im Schnitt 
mit 63,8 Jahren in den Ruhestand, die Frauen mit 63,3 Jahren (2010).
Wer sich ein fundiertes Urteil bilden will, muss auch berücksichtigen, 
dass deutsche Beamte kaum einen Beitrag zur Pensionskasse leisten, 
während EU-Beamte mehr als ein Zehntel ihrer Bezüge in einen 
Pensionsfonds einzahlen. Und schließlich: Jeder EU-Bedienstete 
kann freiwillig länger arbeiten, nämlich bis 67. Alles in allem ist die 
Rentenregelung der europäischen Institutionen also gerecht – und 
das, obwohl das Rentenalter nicht überall gleich hoch ist. 

M

Die Antwort gibt 
 EU-Kommissar 
 Günther H. Oettinger



Von der Leyens zynische Rechenkunst
15,1 Prozent aller Kinder unter 15 Jahren leben von Hartz IV. 
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen – regelmäßiger Gast 
in dieser Rubrik – wollte eine Erfolgsmeldung daraus machen: 

Im Jahr 2011, so die CDU-Politikerin, lebten 257.000 Kinder weniger von 
Sozialleistungen als noch 2006, das sei ein Rückgang um 13,5 Prozent. 
Wer genau hinschaut, bemerkt aber: Die Gesamtzahl der unter 15-Jährigen 
ist seit 2006 um 750.000 gesunken. Rechnerisch bereinigt ist es damit nur 
noch ein Rückgang von 1,5 Prozent.

Im Namen des Volkes
530,6 Milliarden Euro an Steuereinnahmen hat 
der Staat im Jahr 2010 von Bürgern und Unter-
nehmen eingenommen. Die deutsche Steuerge-

werkschaft schätzt, dass 30 Milliarden Euro hinterzogen wur-
den, das Finanzministerium bestätigt diese Zahl nicht. Deren 
Steuerfahnder haben immerhin 1,6 Milliarden Euro im Jahr 
2009 eingetrieben, 30 Millionen Euro Geldstrafen und 1794 
Jahre Gefängnis verhängt.

Wissen macht reich

Wo zwickt´s denn?
3 bis 4 verschiedene Ärzte sucht ein Deut-
scher im Jahr auf und kommt dabei auf rund 
18 Besuche. Warum?
Rückenschmerzen: 25 Prozent
Entzündungen der atemwege: 18,5 Prozent
Fettleibigkeit: 7,8 Prozent
Gar kein arztkontakt: 7 Prozent
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Warum haben die Deutschen Sex?

Der Markt ist die größte  
Demokratie der Welt. 
(Kevin Smith, Gründer von „Splash News“, einer der erfolgreichsten 
amerikanischen Paparazzi-Agenturen)

Demokratie ist riskant. Das Volk 
kann sich ja auch irren.
(SPD-Bundestagsabgeordneter Dieter Wiefelspütz, unter anderem 
Mitglied im Ausschuss für Wahlprüfung)

Kilometerfresser

72.000 Kilometer 

müssen Bienen zurücklegen, um einen 

halben Liter honig zu sammeln. Das ist 

viermal die Strecke Nürnberg-Sydney.

65 Prozent 
der Deutschen verbinden mit 
China den Begriff „Gefahr“

Der Osten, so fremd

Das Kind trinkt mit
Zahl der Babys pro Jahr in 
Deutschland, die durch Alkohol 
während der Schwangerschaft 
dauerhaft geschädigt sind: 3000
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Straßenkreuzer: Herr Professor Kulenkampff, es heißt: Wer ein-
mal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit 
spricht. Dürfen wir da heutzutage niemandem mehr glauben?
Jens Kulenkampff: Dieses Sprichwort stimmt nicht. Im privaten 
Bereich können wir doch gar nicht anders, als uns weiterhin zu ver-
trauen. Kinder zum Beispiel versuchen immer wieder, zu flunkern 
und die Eltern hinters Licht zu führen. Trotzdem glauben wir ihnen 
– auch wenn sie lernen müssen, dass man eigentlich nicht lügen darf 
und es auch gefährlich ist, die Unwahrheit zu sagen. 
Gilt das absolut?
Es gibt auch das Gegenstück dazu. Es wäre im persönlichen Bereich 
verkehrt, von einer Partnerin oder einem Partner unter allen Um-
ständen die Wahrheit zu verlangen. Es kann manchmal humaner 
sein, den Mantel des Schweigens über etwas zu decken. Es kann da 
aber keine generellen Regeln geben. Das Prinzip, dass man nicht 
lügen soll, ist schon in Ordnung, aber in seiner praktischen Anwen-
dung viel komplizierter.
Also können wir kleine Lügen akzeptieren?
Auf jeden Fall. Wenn Sie Ihren Brief mit der Formulierung „Mit 
freundlichen Grüßen“ beenden, muss das nicht unbedingt wahr sein. 
Jede Kellnerin und jeder Kellner fragt, ob das Essen geschmeckt hat 
und wenn es nicht wirklich grauenvoll war und wir auch nicht die 
Stacheln ausgefahren haben, antworten wir mit ja. Wir sind uns aber 
bewusst, dass wir im Höflichkeitsbereich auf solche Floskeln nicht 
so viel geben dürfen.
Ist der Ehrliche wirklich der Dumme?
Ich weiß nicht, ob der Ehrliche der Dumme ist, aber es gehört schon 
eine gewisse Intelligenz dazu, um lügen zu können. Man muss ein-
schätzen, wen man vor sich hat und was diese Person glaubt und 
weiß. Es gibt ja auch ein anderes Sprichwort: Lügen haben kurze 
Beine. Die Wahrheit kommt also früher oder später doch heraus. So 
gekonnt zu lügen, dass sie nicht herauskommt, ist verdammt schwer.
Dennoch rücken gerade Politiker gerne immer nur Stück für Stück 
mit der Wahrheit heraus. 
Warum geben Menschen wie Theodor von und zu Guttenberg 
oder Christian Wulff immer nur zu, was sich nicht leugnen lässt?
Wenn Sie an Christian Wulff denken ist das einfach Dummheit ge-
wesen. Abgesehen von den Tatsachen, die zum Schluss herausgekom-
men sind und die Staatsanwaltschaft auf den Plan riefen, hätte er eine 
Chance gehabt, wenn er sich hingestellt und gesagt hätte: „Jawohl, 
ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dem niedersächsischen 
Landtag formell richtig geantwortet, aber nicht die ganze Wahrheit 
gesagt. Wenn Wulff an dieser Stelle alles aufgedeckt hätte, wäre gar 
nichts passiert. 
Wenn Kinder so etwas machen, versteht man es. Aber warum 
auch Erwachsene?
Die Salami-Taktik ist eine beliebte Haltung von Politikern. Da geht 

Politische Salami-Taktik 
ist extrem dumm
Kinder tun es ebenso wie gestandene Politiker: Flunkern, andere hin-
ters Licht führen oder faustdick lügen. Ist es ganz einfach menschlich, 
es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen? Darüber sprachen wir 
mit Prof. em. Dr. Jens Kulenkampff vom Institut für Philosophie der 
Universität Erlangen-Nürnberg

Titelthema Lügen

Wir alle sind Experten im Lügen. 
Da eine kleine Notlüge, dort 
nicht schonungslos ehrlich – das 
ist menschlich und oft nötig. 
Denn manches Schummeln will 
nur das Gegenüber schonen, er-
möglicht erst höflichen Umgang. 
Doch so sozial handeln nicht alle 
Lügner. Leider, so zeigen aktu-
elle Studien, sind intelligente 
Menschen besser in der Lage zu 
lügen, sich und andere grob zu 
täuschen. Und vor allem macht-
orientierte Zeitgenossen halten 
sich für tolle hechte – und in je-
der Lebenslage über den Dingen 
stehend. Spätestens dann wird›s 
heikel mit den Lügen: Fälle wie 
Guttenbergs Plagiatleugnung 
oder Wulffs taktische annähe-
rung an ein Stückchen Wahrheit 
ordnet der Erlanger Philosophie-
Professor Jens Kulenkampff da-
her empört als dreiste Dummheit 
ein.
Das lässt ahnen, wie egoistisch 
Macht auch in anderen Bereichen 
ausgeübt, wie Wahrheit gebogen 
wird. Deutschlands Jobwunder 
klingt nach auskommen für alle. 
Doch es funktioniert nur so gut, 
weil immer mehr Frauen
und Männer mit Niedriglöhnen 
abgespeist werden. Millionen 
Menschen, die Tag für Tag arbei-
ten, aber nicht genug zum Leben 
haben, müssen sich ausgebeutet 
und betrogen fühlen. 
Manchmal fehlen einem da die 
Worte. Was man dann macht, 
„sagt“ die Fürther Gebärdendol-
metscherin Monika Pawlak. Die 
Internetseite „Charity Watch“ 
wird bald ganz fehlen. Denn 
ihr Betreiber, der Rosenheimer 
Journalist Stefan Loipfinger, wird 
massiv unter Druck gesetzt, seit 
er Machenschaften dubioser 
Spendensammler aufgedeckt 
hat. 
Wahrheit kann gefährlich sein. 
Schönreden ist bequem. Beim 
Essen tun wir›s leicht: Lebens-
mittel im Wert von über 200 Euro 
wirft jeder von uns pro Jahr in 
den Müll. Da hilft nur, sich an die 
eigene Nase zu fassen. Die ist 
hoffentlich nicht pinocchiolang. 
Das wäre schlimm. Ehrlich.
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es zuerst darum, so lange wie möglich wenig einzuräumen. Bei dem 
öffentlichen Interesse, das Wulff und Guttenberg begleitete, und 
den heutigen Möglichkeiten der Recherche halte ich das für extrem 
dumm.  
Mit Recherche-Möglichkeiten meinen Sie vor allem die Causa 
Guttenberg.
Genau. Ich nehme an, dass Guttenberg das alles nicht so ernst 
nahm. Er hat wohl geglaubt, er kommt damit durch und hat da-
bei die Möglichkeiten der Beweisführung unterschätzt. Ich hatte in 
meinem Berufsalltag mehrere Male mit Plagiatsverdacht zu tun. Mit 
den heutigen Recherchemöglichkeiten und einer ganzen Internet-
gemeinde, die daran sitzt, dem Plagiatsvorwurf nachzugehen, hat 
der Betreffende keine Chance. Dann noch zu leugnen, ist ebenfalls 
extrem dumm. Guttenberg sagt, er habe nicht plagiiert. Er kann ja 
nicht leugnen, was inzwischen dokumentiert ist. Ich wette, er hat die 
Arbeit schreiben lassen.  
Stellen wir an Politiker höhere Ansprüche als an uns selbst?
Das ist eine gute und schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass wir an 
sie höhere Ansprüche stellen. Aber wir messen sie an ihren eigenen 
Sonntagsreden. Es gibt niemanden in der Politik, der zugibt: Wir 
sind alle Taktiker und was ich sage, ist politische Taktik. Politiker 
reklamieren für sich Aufrichtigkeit, und daran messen wir sie. In 
dem Bereich sind die Deutschen heute wohl sehr streng und sehr 

kritisch, vielleicht auch zu streng. Dem Franz-Josef Strauß hat man 
ja auch viel durchgehen lassen. Oder schauen Sie nach Italien: Jeder 
wusste, was Berlusconi für einer ist, aber offensichtlich hat es viele 
Italiener nicht gestört, dass er ein Lump ist. 
Wird in der Politik mehr gelogen?
Es kommt gar nicht so oft vor, dass richtig gelogen wird. Denn es ist 
wahnsinnig gefährlich und kommt meistens am Ende doch heraus. 
Viel häufiger gibt es eine Art von Vernebelung: Was gesagt wird, ist 
nicht wirklich falsch – es wird eben nur nicht alles gesagt. 
Um Wahlerfolge nicht zu gefährden?
Bisweilen ja. Nach der Wiedervereinigung hat Oskar Lafontaine 
gesagt, dass das viel Geld kostet, man dürfe sich da nichts vorma-
chen. Dann kam Helmut Kohl mit seinen blühenden Landschaften 
und hat die Wahl haushoch gewonnen. Aber Lafontaine hat Recht 
behalten. Wenn man aber sagt, Politiker seien mit Blick auf Wahlen 
gezwungen, nicht ganz redlich zu sein, dann würde das auf uns als 
Wahlvolk zurückfallen. Dann wären wir ja Leute, die belogen und 
betrogen sein wollen. 
Haben wir nicht alle die Mentalität, zu schummeln, etwa gegen-
über dem Finanzamt? 
Wer zahlt schon gerne Steuern? Dass man da versucht, die Steuer-
erklärung so zu machen, dass möglichst viel herausspringt, ist doch 
normal. Was wir ungern tun, versuchen wir zu minimieren. Das ist 
einfach menschlich. Wenn man deshalb aber falsche Angaben macht, 
ist das auch eine Lüge. 
Erkennen Sie die Lügen Ihrer Studenten? Etwa wenn einer sagt, 
seine Examensarbeit sei zwar fertig gewesen, aber dann kam die 
Katze, sprang auf den Tisch, schmiss die Teekanne um und die 
Arbeit war zunichte.
Die Geschichte finde ich so toll, die würde ich Ihnen abnehmen. Aber 
sonst gibt es typische Entschuldigungen, die man nicht ohne weiteres 
glaubt. Am beliebtesten ist die plötzliche Erkrankung der Oma. 
Gibt es gerechtfertigte Notlügen?
Die Notlüge soll einen aus einer unangenehmen Situation befreien. 
So etwas findet im zwischenmenschlichen Bereich statt, und der 
ist der sensibelste. Man kann nicht garantieren, dass die Wahrheit 
nicht herauskommt. Und was ist dann? Dann wird die Situation ja 
noch viel schwieriger. 
Vielen Dank für das Gespräch, es war sehr interessant. Ungelogen.
Das sehe ich Ihnen an der Nasenspitze an.

Interview: Sharon Chaffin, Politik-Redakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Herbert Fuehr, stellv. Leiter der Politikredaktion bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Harald Sippel, Bildredakteur bei der Nürnberger Zeitung 
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nja hat während der letzten sechs Jahre für zwei Euro in 
der Stunde Böden gewischt und Geschirr gespült. Wenn sie 
die Schlagzeilen in den Zeitungen liest, die Deutschlands 

„Jobwunder“ loben, empfindet sie nur Befremden. „Meine Firma hat 
mich ausgebeutet“, sagt die 50-Jährige. Sie sitzt in der Küche ihrer 
kleinen Wohnung in der ostdeutschen Stadt Stralsund. „Wenn ich 
etwas anderes finden könnte, wäre ich schon lange weg.“ Stralsund 
ist eine schöne Stadt am Meer, aber Anja, die aus Angst, gefeuert 
zu werden, ihren vollen Namen nicht nennen will, kann sich die 
hübschen Cafés nicht leisten.
Dank der Zurückhaltung bei Lohnforderungen und Arbeitsmarkt-
reformen sind die Arbeitslosenraten auf dem tiefsten Stand seit 20 
Jahren. Das deutsche Modell wird oft als Beispiel für andere euro-
päische Länder genannt, wenn es darum geht, die Arbeitslosigkeit 
zu senken und wettbewerbsfähiger zu werden.
Kritiker sagen, dass die Reformen zwar geholfen haben, Jobs zu 
schaffen, gleichzeitig aber auch den Niedriglohnsektor und Zeitarbeit 
ausgedehnt und verankert haben, ungleiche Gehälterverteilung wur-
de verstärkt. Arbeitsmarktzahlen zeigen, dass der Niedriglohnsektor 
in den fünf Jahren bis 2010 drei Mal schneller gewachsen ist als der 
restliche Arbeitsmarkt. Das erklärt auch, warum das „Jobwunder“ 
die Deutschen nicht angeregt hat, mehr Geld auszugeben als in der 
Vergangenheit.

Jobcenter verklagt geizige Arbeitgeber
Bezahlung in Deutschland, wo es keinen nationalen Mindestlohn 
gibt, kann ohne weiteres unter einen Euro pro Stunde sinken, vor 
allem in den neuen Bundesländern. „Ich hatte einige Fälle, wo Men-
schen nur 55 Cent pro Stunde verdient haben,“ sagt Peter Huefken, 
Chef der Stralsunder Arbeitsagentur, der ersten ihrer Art, die Ar-
beitgeber für zu geringen Verdienst verklagt. Er ermutigt andere 
Agenturen, seinem Beispiel zu folgen.
Daten des Europäischen Statistikamtes zeigen, dass 7,2% der deut-
schen Arbeitnehmer 2010 so wenig verdient haben, dass sie unter 
der Armutsgrenze lagen; verglichen mit 4,8% in 2005.
Das ist immer noch weniger als der europäische Durchschnitt von 
8,2%. Aber die Zahl der sogenannten armen Arbeitnehmer ist in 
Deutschland schneller gewachsen als in der gesamten Eurozone 
zusammengenommen.
Trotzdem: Der Gegensatz von Deutschlands Rekord-Arbeitszahlen 
zur düsteren Arbeitssituation anderswo in Europa ist riesig. Im letz-
ten Jahr ist die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland erstmalig über 
die 41-Millionen-Grenze gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen ist seit 
2005 stetig gesunken und liegt jetzt bei nur noch 6,7%, verglichen 
mit 23% in Spanien und 18% in Griechenland.
Dabei erreichten die Arbeitslosenzahlen nach der Wiedervereinigung 
1990 einen traurigen Höhepunkt: Viele ostdeutsche Unternehmen 
gingen nach dem Mauerfall kaputt, die Arbeitslosenzahlen stieg dort 
auf über 20%. Globalisierung hat Deutschlands Export-abhängige 
Wirtschaft unter enormen Wettbewerbsdruck gesetzt und dazu ge-
zwungen, sich schnell auf die neue Situation einzustellen. 2003 hat 

a
Deutschland die größten Reformen im sozialen System seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges in Gang gesetzt. Während die französischen 
Sozialisten die 35-Stunden-Woche und Mindestlöhne einführten, 
deregulierte die Rot-Grüne Bundesregierung den Arbeitsmarkt und 
erhöhte den Druck auf Arbeitslose, irgendeinen Job zu finden.
Gewerkschaften und Arbeitnehmer stimmten einem Verzicht auf 
Lohnerhöhungen zu, als Gegenleistung für Arbeitssicherheit und 
Wachstum. Flexible Arbeitsplatzmodelle und von der Regierung 
subventionierte Kurzarbeit haben Arbeitgebern geholfen, sich an 
das neue wirtschaftliche Umfeld anzupassen, ohne Mitarbeiter ein-
zustellen und zu entlassen.
Anderswo in Europa bekommen Arbeitsmarktreformen nun oberste 
Priorität.
Frankreichs konservativer Präsident Nicolas Sarkozy hat Gerhard 
Schröders „Agenda 2010“ wiederholt als Beispiel für sein Land be-
zeichnet. Arbeitsmarktreformen, die in Spanien und Portugal einge-
führt wurden, haben ebenfalls vieles von Deutschland übernommen.

Deutschland ist Bester im Niedriglohn
Arbeitswachstum in Deutschland betrifft insbesondere den Bereich 
der Geringverdiener und Zeitarbeiter, aufgrund von Deregulierung 
und der Förderung von flexiblen, gering bezahlten, vom Staat geför-
derten Mini-Jobs. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten mit geringem 
Einkommen – weniger als zwei Drittel des Durchschnittseinkom-
mens – stieg um 13,5% auf 4,3 Millionen von 2005 bis 2010. Drei-
mal höher als andere Beschäftigte, so die Bundesagentur für Arbeit. 
Zeitarbeit hat 2011 mit 910.000 Arbeitnehmern ihren Höhepunkt 
erreicht – drei Mal so viele wie 2002, als Rot-Grün begann, die Re-
geln zu lockern. Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass es Kanzler 
Schröders Intention war, diese Bereiche so schnell wachsen zu lassen, 
um Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose wieder in ein Be-
schäftigungsverhältnis zu bringen. 2005, in Schröders letztem Jahr 
als Kanzler, brüstete er sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos: 
„Wir haben den besten Niedriglohnsektor in Europa geschaffen.“ 
Heute loben Arbeitgeber die Reformen, die für das Wachstum von 
Mini-Jobs und Zeitarbeit verantwortlich sind. „Die Gewerkschaften 
argumentieren, dass Mini-Jobs zu bedenklichen Arbeitsbedingungen 
in Deutschland führen würden, aber das ist nicht korrekt“, sagt Mario 
Ohoven, Präsident des Bundesverband mittelständische Wirtschaft.
Er glaubt, diese Arbeiten würden meist von Frauen und Studenten 
ausgeübt, um etwas zusätzliches Einkommen zu verdienen. Fritz 
Engelhardt, Inhaber eines kleinen Dreisternehotels in Pfullingen, 
sagt, er würde zwei Mini-Jobber beschäftigen, die am Wochenen-
de aushelfen und kleine Besorgungen erledigen. „Viele Menschen 
im Dienstleistungsgewerbe versuchen Spitzenzeiten in der Arbeit 
am Wochenende oder bei speziellen Veranstaltungen aufzufangen, 
indem sie Mini-Jobber einstellen“, weiß Engelhardt. „Innerhalb gro-
ßer Ketten können Hotels Mitarbeiter von Schwesterunternehmen 
nutzen, aber für kleine und mittelständische Unternehmen sind 
Mini-Jobs unentbehrlich zur Existenzsicherung.“
Selbst deutsche Unternehmensriesen sind von dieser Form der 

Ausgebeutet für das Wohl der anderen
Deutschlands Jobwunder klingt nach Auskommen für alle. Doch in Wahrheit funktioniert es so gut, weil immer mehr Frauen 
und Männer mit Niedriglöhnen abgespeist werden
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Beschäftigung abhängig, um flexibel zu bleiben. Adidas, weltweit 
zweitgrößter Hersteller von Sportbekleidung, und die Supermarkt-
kette Kaufland, zur gleichen Unternehmensgruppe gehörend wie die 
Discountkette Lidl, nutzen Mini-Jobs, um Beschäftigungslücken in 
Spitzenzeiten aufzufangen.
Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) zeigen, dass Geringverdiener 20 % der Voll-
zeitbeschäftigten in Deutschland ausmachen, verglichen mit 8 % in 
Italien und 13,5 % in Griechenland.

400 Euro – der Staat zahlt den Aufschlag 
Niedriglöhne, also staatlich geförderte Jobs, wurden kreiert, um 
Menschen mit schlechten Arbeitsaussichten zu helfen, wieder in den 
regulären Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Aber Umfragen 
zeigen, dass dieser Versuch für die meisten Menschen nirgendwohin 
geführt hat. Arbeitgeber zeigen wenig Initiative, reguläre Vollzeitstel-
len zu schaffen, wenn sie wissen, dass sie Arbeitnehmer mit flexiblen 
Verträgen einstellen können.
Eine von fünf Stellen ist heute ein Mini-Job, bei dem Arbeitnehmer 
maximal 400 Euro im Monat verdienen, steuerfrei. Für fast fünf 
Millionen Menschen ist dies ihre Hauptarbeit, weshalb sie auf zu-
sätzliche staatliche Unterstützung angewiesen sind.
„Reguläre Vollzeitstellen werden in Mini-Jobs aufgeteilt“, sagt Hol-
ger Bonin vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in 
Mannheim. Und was kann Arbeitgeber davon abhalten, den Mini-
Jobbern niedrige Stundenlöhne zu zahlen, da sie wissen, dass der 
Staat die Arbeitnehmer unterstützt und es in vielen Bereichen keine 
gesetzlichen Mindestlöhne gibt?
Gewerkschaften und Arbeitnehmer in Deutschland fordern tradi-
tionell Manteltarifverträge. Doch auch die können umgangen wer-
den. „Viele meiner Freunde arbeiten als Tischler, aber die Firmen 
bezeichnen sie in ihren Verträgen als Hausmeister, um die verein-
barten Löhne des Manteltarifvertrages umgehen zu können“, sagt 
ein 33-jähriger Handwerker. 
Niedrige Löhne für Mini-Jobber und wachsender Druck auf die 

Arbeitslosen, einen Job zu finden, ha-
ben einen deflationären Effekt auf die 
Löhne in allen Branchen, sagen Wirt-
schaftswissenschaftler.
Während die Ungleichheit bei Ein-
kommen in Deutschland früher ähn-
lich wenig vorhanden war wie in den 
skandinavischen Ländern, ist diese im 
letzten Jahrzehnt deutlich gewachsen.
Im Vergleich zum Durchschnitt ver-
dienen Arbeitnehmer im Niedrig-
lohnbereich in Deutschland weniger 
als in allen anderen OECD Staaten, 
mit Ausnahme von Südkorea und den 
USA. „Der Abstand der Armen zur 
Mittelschicht hat sich vergrößert, in 

Deutschland mehr als in anderen Ländern,“ sagt OECD-Expertin 
Isabell Koske. Gesunkene Löhne und Arbeitsplatzunsicherheit haben 
auch zu einer verringerten Binnennachfrage geführt, die Achilles-
ferse des Export-abhängigen Deutschlands, sehr zur Verzweiflung 
seiner Nachbarn.
„Die Import-Nachfrage ist gering, und das, obwohl Deutschland 
einer der Leistungsträger in der Euro-Zone ist und stärker zu einer 
besseren Leistung seiner Partnerländer beitragen könnte, “ sagt Ek-
kehard Ernst von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Die Bundestagswahl 2013 und die Beschwerden der europäischen 
Nachbarn über das Handelsungleichgewicht haben das Thema Nied-
riglöhne zurück auf die Agenda der deutschen Regierung gebracht. 
Kanzlerin Angela Merkel plant die Einführung von Mindestlöhnen 
in mehr Bereichen als bisher, und Arbeitsministerin Ursula von 
der Leyen wirbt dafür, dass Zeitarbeiter das gleiche verdienen wie 
reguläre Arbeitnehmer.
„Die Tatsache, dass unsere konservative Regierung die Einführung 
von Mindestlöhnen diskutiert, sagt einiges aus,“ sagt Enzo Weber 
vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB). „Welche 
Regierung auch in Zukunft kommen mag, Maßnahmen, um die 
Arbeit flexibler zu gestalten, werden nicht in der gleichen Geschwin-
digkeit kommen. Wir haben einen kritischen Zustand erreicht und 
ich denke, dass es nicht viel weiter gehen wird.“ Ernst vom ILO sagt, 
dass Deutschland nur hoffen könne, dass die anderen europäischen 
Länder ihre deflationäre Politik nicht zu sehr an Deutschland anleh-
nen, denn dann würde die Nachfrage aussterben. „Wenn jeder das 
so macht, bleibt nichts, wohin man exportieren kann.“

www.streetnewsservice.org / Reuters
Foto: REUTERS/Michael Dalder; Übersetzung: Jessica Michaels
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ür 10.000 Menschen in Bayern ist das Alltag: 
Sie sind gehörlos. Monika Pawlak spricht ihre 
Sprache. „Gebärdensprache ist meine Mutter-

sprache“, sagt die Fürtherin, deren Eltern beide gehörlos 
sind. Da lag die Berufswahl nahe: Nach einer dreijährigen 
Ausbildung arbeitet Monika Pawlak seit 2007 als staat-
lich geprüfte Gebärdensprach-Dolmetscherin – eine von 
zehn in der Region. 
Zu tun gibt es reichlich. Die 30-Jährige begleitet Gehör-
lose auf Ämter oder zum Arzt, dolmetscht bei Personal-
gesprächen, auf Hochzeiten und bei Taufen. Diskretion 
ist selbstverständlich. Doch geht es hier nicht darum, 
einfach nur Worte hin und her zu schieben. Kunst des 
Dolmetschens ist es immer, Inhalte von einer Ausgangs-
sprache in die Zielsprache zu transportieren. Geschieht 
dies schriftlich, spricht man von übersetzen. Dolmet-
schen ist mündlich. 
Oft muss Monika Pawlak beim Gebärden umschreiben 
– und sich dabei mitunter ein paar Tricks bedienen. Das 
Wort „Plagiat“ zum Beispiel gebärdet sie wie „Kopie“. Bei 
dem Wort „Vorteilsnahme“ hingegen geht sie nach dem, 
was sie sich selbst darunter vorstellt – und würde das 
in einem aktuellen Fall so darstellen: „Es ist nicht okay, 
dass Christian Wulff als Bundespräsident einen Kredit 
zu Konditionen bekommt, die sonst keiner kriegt.“ Für 
Wulff als Person hat sich eine eigene Namensgebärde 
etabliert, die der von „Wolf “ entspricht. Angela Merkel 
hingegen wird mit einer flachen Hand am Kinn gedeu-
tet – eine Anspielung auf ihre markante Frisur. „Parallel 
dazu kann ich auch noch die Mundwinkel nach unten 
ziehen, doch das wäre dann schon sehr salopp. Das wür-
de ich nur im privaten Gespräch tun …“

Geht es um einen Anwesenden, wird auf den- oder die-
jenige im Raum gezeigt. Unbekannte werden buchsta-
biert. Tauchen sie öfters auf, bekommen sie einen Index 
und werden im Gebärdenraum positioniert. In der Folge 
deutet die Dolmetscherin dann nur noch dorthin, wo die 
Person zuvor verortet wurde.
Der Gebärdenraum ist dreidimensional vor dem Körper 
und reicht von über dem Kopf bis runter zur Gürtelli-
nie. Große, ausladende Gesten symbolisieren Lautstärke. 
Spricht jemand leise, gebärdet Pawlak klein und ver-
steckt. Die Verben bleiben dabei stets im Infinitiv: „Ges-
tern ich einkaufen.“ Auch die Grammatik unterscheidet 
sich von den gesprochenen Sprachen: „Wie heißt Du?“ 
wird „Dein Name was?“ gebärdet.
Wie lügen Gehörlose? „Wie alle anderen auch“, weiß Mo-
nika Pawlak. „Sie erzählen einfach Quatsch. Es mag aber 
schon sein, das Gehörlose intuitiv feinfühliger sind, da 
sie ja ganz automatisch viel mehr auf die Körpersprache 
und –haltung achten. Und die verrät ja oft den Lügner.“
Übrigens: Sprachlos sein im Sinne von „jetzt fällt mir 
aber gar nichts mehr ein“ ist etwas, das selbstverständ-
lich auch Gehörlosen passiert. Natürlich wird auch ohne 
Worte hitzig diskutiert. Und spätestens, wenn eine Faust 
wütend auf die Tischplatte kracht, ist dann auch wieder 
etwas zu hören.

Text: Stefan Gnad, freier Journalist
Fotos: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther Nachrichten

www.bgsd-bayern.de

Da fehlen einem die Worte

Leb ens lü ge

Manchmal sind Lügen so ungeheuerlich, dass es einem schier die Sprache verschlägt. Doch was tun, 
wenn die Worte tatsächlich fehlen? Lassen sich dreiste Lügen auch gebärden? Monika Pawlak zeigt, 
wie’s geht

F
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edes Jahr spenden die Bundesbürger Milliarden Euro für 
wohltätige Zwecke. Jede fünfte Organisation ist fragwürdig, 
nicht alle Helfer sind seriös. Das Internetportal „charity-

watch.de“ kämpfte seit 2008 gegen schwarze Schafe und für mehr 
Transparenz im Spendenbereich. Mit dem Internetangebot wollte 
Stefan Loipfinger aus Rosenheim  die Spendenkultur verbessern – 
damit der Spendenfluss auch bei den Bedürftigen ankommt. Nach 

vier Jahren hat er aufgege-
ben. Auch weil der 44-Jäh-
rige Opfer von Lügen und 
Intrigen wurde.
 Er wurde  bedroht, verleum-
det und verklagt – zuletzt 
ertrug er die Angst um sich, 
seine Frau   und seine fünf 
Kinder nicht mehr. Und er 
stieß an seine finanziellen 
Grenzen in der juristischen 
Gegenwehr. Der Journalist 
war allein, sein Budget für 
Prozesse begrenzt  - doch die 
Vereine, die ihn verklagten, 
konnten ihren Rechtstreit oft 
genug mit Spendengeldern 
finanzieren. 
 Wer im Internet nach Loip-
finger sucht, stößt auf viel 

Lob: Der 44-jährige, gelernte Wirtschaftsjournalist hat viele dicke 
Bretter gebohrt, sich nicht gescheut, Ross und Rendite-Reiter zu 
nennen,  Anleger-Fonds und Immobiliengeschäfte zu bewerten. Er 
schrieb für die komplette Riege der überregionalen Tageszeitungen, 
war häufiger und gern gesehener Gast in TV-Sendungen, in seinen 
Regalen stapeln sich zig Journalistenpreise.
 Doch als er aufhörte, hinter die  Kulissen der Finanzbranche zu bli-
cken und stattdessen zweifelhafte Spendensammler entlarven wollte, 
musste der Mann aufgeben. „Den Finanzmarkt und die Banken 
dürfen Sie kritisieren – Hilfsorganisationen nicht.“
So findet, wer im Internet nach Loipfinger sucht, auch viel Kritik 
– manchmal sogar sachlich formuliert. Doch noch viel mehr hä-
mische Sätze, teils voller Hass, sind auch zu lesen. Regelrecht er-
schütternd  sind die Verleumdungen, die per Massen-E-Mail über 
ihn verbreitet wurden, ihn unter anderem als korrupten Erpresser 
schilderten. Der Höhepunkt der unterirdischen Beleidigungen war 
erreicht, als er als sexuell Perverser verdächtigt wurde, ihm sogar die 
geplante Vergewaltigung eines Kindes unterstellt wurde. 

Stiftung Warentest lobt seine Arbeit
 Wer weiß,  dass er in seinem Buch „Die Spendenmafia“ auch Orga-
nisationen nennt, die unter der Flagge der Tierschützer reisen und 
faktisch  Hunde als Drogenkuriere missbrauchten, wundert sich auch 
über derartige Unterstellungen nicht. Was indes schwer verständ-
lich bleibt, ist, dass sich auch seriös arbeitende Hilfsorganisationen 
schwer getan haben, ihn zu unterstützen. Vertreter des Deutschen 
Zentralinstituts für  Soziale Fragen (DZI)  nannten ihn den „selbst-
ernannten Spenden-Experten“, angeblich würde er verantwortlich 
arbeitende Hilfsorganisationen in höchstem Maße diskreditieren. 

Doch dass dem Treiben etlicher Organisationen nach Loipfingers 
Recherchen teilweise schon von Richtern ein Ende gesetzt werden 
musste, lässt so mancher seiner Kritiker an dieser Stelle gerne mal 
weg. Ebenso, dass die Stiftung Warentest ausdrücklich sein Internet-
portal „Charitywatch“ lobt. 
Verstehen kann Loipfinger die Kritik nicht. Er hatte erwartet, dass er 
nicht lange Einzelkämpfer bleibt, vielmehr seriöse Spendenorganisa-
tionen an seine Seite treten würden, dass es ein Interesse gibt, Spen-
denbetrüger gemeinsam an den Pranger zu stellen.  Doch stattdessen 
gab Loipfinger auf, auch weil der Familienvater anfing, um Frau 
und Kinder zu bangen. „Die Aufgabe ist für einen Einzelkämpfer 
zu groß“, erklärt er heute. 
Dabei gäbe es genügend zu tun: Jedes Jahr geben die Bundesbürger 
fünf Milliarden Euro für wohltätige Zwecke. Wie viel davon kommt 
an? Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) beruhigt. 
Der meisten Spendenorganisationen in Deutschland seien vertrau-
enswürdig, heißt es dort, die unbefriedigende Rechtslage beklagt 
jedoch auch der DZI auf seiner Internetseite. 

Sammlungsverbote nur in Rheinland-Pfalz
Denn fest steht: Spendenrecht ist Ländersache und einzig Rheinland-
Pfalz verfügt über eine aktive Behörde, die Spendensammler über-
wacht und Informationen ins Internet stellt. Von Bayern bis Sachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern bis Nordrhein-Westfalen, in jedem an-
deren Bundesland also, können sich Sammler ohne Genehmigung 
mit ihren Sammelbüchsen aufstellen. Und die Zahlen der Behörde 
mit Sitz in Trier stimmen übrigens nachdenklich: Zwischen den 
Jahren 2000 und 2011 wurden 322 Hilfsorganisationen überprüft, die 
Haus- und Straßensammlungen durchführten. In 65 Fällen wurden 
Sammlungsverbote erteilt.
Loipfinger hat in seinem Internetportal Daten zu rund 3000 Organi-
sationen erhoben, unter dem, zugegeben, Revolver-Blatt-Titel „Die 
Spendenmafia“ hat er ein Buch veröffentlicht. Bei ihm fällt die Quote 
sogar noch ein bisschen höher aus. 
Doch viele der von ihm angeschriebenen Organisationen haben es 
offenbar als Frechheit empfunden, dass jemand sie um Transparenz 
bittet und drohten rasch mit Gerichtsprozessen. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden: Ehrenrührige Fragen stellte Loipfinger nicht. 
Er selbst argumentiert detailliert, seine Recherchen zu veruntreuten 
Spendengeldern legt er offen. Bloß: Er fragt nach Rechenschaftsbe-
richten und über die Mittelverwendung. Jede Kapitalgesellschaft 
kennt diese Veröffentlichungspflicht – für gemeinnützige Organisati-
onen gilt sie nicht. „Und das, obwohl solche Organisationen ja nicht 
nur Geld von privaten Spendern erhalten, sondern auch Steuerpri-
vilegien genießen. Provokant gesprochen: Es ist eine Einladung zum 
Missbrauch“, meint Loipfinger. Ob sich an der rechtlichen Situation 
etwas ändert? Die Politik sieht, obwohl allein die Wohlfahrtsverbände 
zu den  größten Arbeitgebern zählen, offenbar keinen Handlungs-
bedarf. Bleibt derzeit nur, selbst „richtig“ zu spenden – und sich mit 
der Organisation, die man unterstützt, auch zu beschäftigen. Und: 
Vereinen und Stiftungen, die ihre Informationen offenlegen, kann 
man viel besser vertrauen.

Text: Ulrike Löw, Gerichtsreporterin bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: privat

Dem gesammelten Druck ausgeliefert
Der Rosenheimer Journalist Stefan Loipfinger hat miese Praktiken bei Hilfsorganisationen aufgedeckt – jetzt hat er aus 
Angst um seine Familie aufgegeben

J



al ehrlich: Wer wirft schon freiwillig 235 Euro in den Müll? 
Wahrscheinlich niemand. Doch genau das macht im Schnitt 
ein Deutscher jedes Jahr. Und zwar in Form von Brötchen, 

Käse, Fleisch, Joghurt, Obst oder Gemüse. Insgesamt landen laut 
Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEVL) jährlich rund 20 Mil-
lionen Tonnen Lebensmittel im Abfalleimer – die meisten noch 
originalverpackt und vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. 
Das entspricht etwa 20 Milliarden Brotlaiben oder ebenso vielen 
Milchtüten.
Schlechtes Gewissen? 69 Prozent haben es Umfragen des BMEVL 
zufolge. Sollten sie auch. Denn noch gelten die Deutschen als Eu-
ropameister im Schnäppchenjagen. Angetrieben vom Motto „Geiz 
ist geil“ kaufen sie mehr als sie eigentlich brauchen, nur weil Pro-
dukte günstiger sind. Nirgendwo sonst in Europa wird so sehr auf 
den Preis statt auf die Qualität geachtet wie in der deutschen Weg-
werfgesellschaft – trotz des zuletzt gestiegenen Öko-Bewusstseins. 
Und selbst das kann kontraproduktiv wirken, wie der Nürnberger 
Frank Braun, Gründer des Bio-Portals „bluepingu“, erzählt: „Viele 
brauchbare Elektronikgeräte werden mal schnell durch neue ener-
giesparende ausgetauscht.“ Die Ökobilanz rechne sich allerdings erst 
nach Jahren. Statt Kühlschränke und Co. auf dem Müll zu entsorgen, 
kann sie jemand anderes noch nutzen. 

Geiz-Mentalität frisst Bio
Dass ein nachhaltigeres Leben einfach und schmerzlos ist, zeigt 
Braun auf seinem Portal, etwa mit Tipps zum ökologischen Ein-
kaufen und Konsumieren. Oder einem Lotsen, der Bioläden in der 
Nähe auflistet. Tatsächlich agieren die Deutschen zunehmend nach-

haltiger und sensibler in Bezug auf die Umwelt. Bio-Lebensmittel 
sind beliebt wie nie. 76 Prozent haben schon Öko-Produkte gekauft, 
wie das BMEVL berichtet – fünf Prozent mehr als 2010. Nur in den 
USA ist der Absatz größer als hierzulande. Bio ist zwar „in“, hat die 
Geiz-Mentalität aber noch nicht verdrängt. 
Nur zwei Prozent der Verbraucher kaufen rein Bio, besagt eine Studie 
des BMEVL. „Ich glaube kaum, dass sich niemand solche Produkte 
leisten kann“, so Braun. Doch genau das ist meist der Grund oder 
die Ausrede. Richtig ist, dass Öko-Ware im Schnitt 30 bis 50 Prozent 
teurer ist als konventionelle. Und da greift es sich schneller zu Billi-
gem, jedoch zu einem hohen Preis für die Umwelt. 
Beim Anbau von herkömmlichen Produkten setzen Bauern nicht 
selten Pestizide oder giftige Düngemittel ein. „Diese belasten die Le-
bensmittel, gelangen zudem ins Grundwasser und schließlich wieder 
zu uns“, erklärt Braun. Das schade der Umwelt und im schlimmsten 
Fall der Gesundheit, was wiederum Kosten für Krankenkassen und 
Versicherte bedeute. Auch von Billigfleisch rät der Öko-Experte ab. 
Dahinter steckt einerseits Tierquälerei. Auf engstem Raum werden 
Schweine, Rinder, Geflügel eingepfercht, im Eiltempo und mithilfe 
von Antibiotika gemästet, dann geschlachtet. Andererseits steigt durch 
die Massentierhaltung der Co2-Ausstoß. Zudem werden zugunsten 
ausreichender Futtermittel Böden überdüngt und übersäuert. 
Solange Fleischliebhaber auf Qualität verzichten, wird sich daran 
so schnell nichts ändern. Vor allem nicht, wenn sie ihren Konsum 
nicht deutlich reduzieren. Laut Nationaler Verzehrstudie II kauft 
ein Deutscher im Schnitt 61 Kilogramm Fleisch im Jahr, isst aber 
nur 44 Kilo – 28 Prozent weniger. Somit landen rein rechnerisch 17 
Hühner im Müll.
Überhaupt verzehrt ein Erwachsener zu viel Fleisch, im Schnitt 850 
Gramm pro Woche. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung emp-
fiehlt lediglich 300 bis 600 Gramm. „Lieber ein- oder zweimal in der 
Woche auf Fleisch verzichten“, rät auch Frank Braun. „Das spart Geld 
und man kann sich Bio-Fleisch leisten.“ 
Was aber, wenn der Geldbeutel nicht prall gefüllt ist? Gerade Ar-
beitslose oder Sozialhilfeempfänger haben oft keine Wahl, sind auf 

M

Die Mogel packung
Wir reden uns billige Lebensmittel schön und werfen Gutes 
in den Müll – dabei geht es leicht ehrlicher und gesünder

Original und verpackt: Frank Braun wirbt mit seinem Bluepingu-Portal für mehr Achtsamkeit im Leben. Immerhin landen viele gute Lebensmittel 
nicht im Abfall, sondern im Lager der Tafel Nürnberg an der Sigmundstraße.
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Deutsche Bio-Produkte stammen aus 100 Prozent ökolo-
gischem Anbau. Sie sind frei von Pestiziden, schädlichem 
Dünger, Bestrahlung und Gentechnik. Verbraucher erken-
nen sie am deutschen Bio-Siegel oder an Prüfsiegeln der 
Anbauverbände wie Demeter, Bioland oder Naturland. 
Daneben gibt es Ware mit dem EU-Bio-Siegel. Hier müssen 
mindestens 95 Prozent der Inhaltsstoffe aus Öko-Anbau 
kommen und dürfen höchstens 0,9 Prozent gentechnisch 
verändert sein. Lebensmittel (auch Bio) sind häufig auch 
nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch 
genießbar. Dieses gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem ein 
Produkt unter angemessener Aufbewahrung spezifische 
Eigenschaften wie Geruch, Farbe und Geschmack behält.

„Die Tafel“ angewiesen. Was sie essen, hängt 
dann davon ab, was Geschäfte und Märkte 
aussortieren. Rund drei bis vier Tonnen Le-
bensmittel holt allein die Nürnberger Tafel 
täglich ab – Produkte, die sonst im Müll lan-
den, nur weil die Verpackung einen Knick 
oder der Salatkopf wenige welke Blätter hat. 
„Es gibt einige, die nach Bio fragen“, ver-
rät Lydia Potzler von der Tafel-Ausgabe in 
Schweinau. Nicht selten werden diese dann 
bei Obst oder Gemüse fündig. Vieles davon 
kommt vom Knoblauchsland – also direkt 
aus der Region. Und ist daher meist kaum 
belastet und hat zudem kurze Wege zurück-
gelegt. Ob die Tafel Bio anbietet, hängt na-
türlich auch davon ab, „was die Kunden in 
den Geschäften kaufen“, sagt Albert Ziegler, 
Leiter der Tafel Nürnberg. Kaufen weniger 
Menschen Bio-Ware, stapelt sich mehr da-
von in den Ausgabenstellen.

Die Tafel verteilt  Rezepte
Arm aber Bio, das funktioniert durchaus, 
findet Frank Braun. Neben hochwertigem 
Fleisch könne man sich auch unbelastetes 
Obst und Gemüse kaufen. „Man sollte sein 
Kaufverhalten der Saison anpassen, dann 
sind die Produkte günstiger.“ Als Anreiz 

veröffentlicht er auf seinem Portal „bluepingu“ regelmäßig Kochre-
zepte, die den Geldbeutel nicht belasten. Eine Idee, die auch Ziegler 
umgesetzt hat. Er lässt in den Tafel-Ausgaben längst Rezepte vertei-
len und hat 2011 verschiedene Kochkurse angeboten, übrigens mit 
fleischlosen Gerichten. Heuer sind wieder welche geplant.
Nachhaltiger und ökologischer leben lässt sich bereits mit einfachen 
Tricks. „Es reicht schon, in kleinen Schritten damit anzufangen“, 
glaubt Braun. Sei es, aus Essensresten neue Snacks zu zaubern oder 
öfter sein Auto stehen zu lassen. Kleidung, Elektronik und Bücher 
sind auch als Second-Hand noch von guter Qualität. Wird Gemüse 
oder Obst richtig gelagert, bleibt es länger frisch. Wer sich Lebens-
mittel in reinen Bioläden nicht leisten kann, sollte die günstigere 
Öko-Variante bei Discountern wählen. Mit zunehmenden Bio-
Käufern wird mehr hergestellt und der Preis günstiger. So lassen 
sich Bio-Schnäppchen jagen und etliche Euro gut überlegt vorm 
Mülleimer retten.

Text: Severine Weber, Volontärin bei der Abendzeitung Nürnberg
Foto: Regina Maria Suchy, www.reginasuchy.de

„Ich sag halt einfach nicht alles“
Du sollst nicht lügen, so lautet das achte Gebot. Wie 
halten es Geistliche damit? Drei ehrliche Fragen an 
den  katholischen Nürnberger Stadtdekan hubertus 
Förster 

Straßenkreuzer: Herr Stadtdekan Förster, wann haben 
Sie das letzte Mal geflunkert?
hubertus Förster: Daran kann ich mich gar nicht erin-
nern; ich flunkere nicht. Aber vielleicht habe ich auch 
eine andere Definition von lügen: Wenn Leute mir Fra-
gen stellen, mit deren Antwort ich womöglich jemandem 
schaden könnte, sage ich halt einfach nicht alles, was ich 
weiß. Damit lüge ich nicht und belaste auch niemanden, 
sondern weiche den Fragen eben nur ein wenig aus. 
Lässt der liebe Gott das zu?
In der Theologie ist es umstritten, was Lüge ist und was 
nicht. Das Lehramt ist in der Beurteilung sehr streng. 
Lügen ist grundsätzlich aus sich heraus etwas Schlechtes 
und eine Sünde. Es gibt aber auch kirchliche Vertreter, 
die bezweifeln, dass Lügen an sich schon etwas Verwerf-
liches ist – besonders dann, wenn mit einer Lüge kein 
Schaden angerichtet wird.  
Wie lässt sich die Lüge bereinigen?
Wenn es möglich ist, muss man angerichteten Schaden 
wieder gutmachen oder zumindest der betroffenen Per-
son davon erzählen. Dazu gehört viel Mut. Im Beicht-
gespräch berücksichtigt der Beichtvater die Umstände, 
die Situation und auch die Absicht: ob jemand aus einer 
Notlage heraus gelogen hat oder aus reiner Böswilligkeit. 
Im Beichtstuhl offenbaren die Gläubigen schon immer 
wieder auch ihre Lügen. Dabei geht es ihnen nicht nur 
darum, sich rein zu waschen. Vielmehr belastet die Lüge 
einen ja auch selbst. Wenn man nicht gelogen hätte, wür-
de man ruhiger leben. 

Fragen: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung 
Foto: NZ-Archiv



18 SchreibwerKStatt18 SchreibwerKStatt

Lebenslüge in heutiger Zeit 
Die Frage: „Na, wie geht’s?“, wird fast immer  
mit „Oh, danke, gut“ beantwortet. 
Aber das ist oft eine Lüge, eine Lebenslüge.
Denn auch an Tagen, an denen wir krank sind  
oder uns einfach mies fühlen, sagen wir,  
es ginge uns gut. Dabei ist die Frage nach dem  
Ergehen zwar meist nur eine Floskel,  
aber vielleicht auch mal ernst gemeint.  
Wenn man jedoch wahrheitsgemäß antwortet,  
etwa: „Ach, heute geht es mir nicht so gut“,  
kann es sein, dass man den Fragenden verblüfft  
oder verunsichert.  
Dann wollte er es doch nicht so genau wissen.
Wir wollen andererseits gar nicht immer  
jedem Mitmenschen preisgeben, was uns  
gerade so bewegt und schmerzt.  
Seelisch wie körperlich.  
Oft geht es uns ja auch nur um den Beginn  
einer Konversation, und da dient die Frage  
nach dem werten Befinden als guter Einstieg. 
Wenn aber jemand sich ernsthaft erkundigt:  
„Was ist denn los mit dir?“,  
erkennen wir echtes Interesse.
Und siehe da, es gibt immer Menschen, die nicht  
mit einer allgemeinen Lebenslüge leben wollen.

Inge Tusjak

Katzenjammer
Ee, ee, ee,

die Katze liegt im Schnee.
Sie hat ne weiße Pfote an,  

da ist der weiße Schwanz daran.
Ee, ee, ee, die Katze liegt im Schnee!

Divo, mein kater, ist jetzt schon acht Jahre alt  
und dick und fett!

Er hat eine Katzenpatin, die Ingrid.
Sein Herrchen hat kein Auto mehr.

Divo ist immer noch wild  
und ich will ihn immer noch heiraten.

Wir heiraten standesamtlich.
Es sind noch zwei Bewerberinnen da,  
ich habe das meiste Katzenfutter und  

habe dadurch natürlich beste Chancen.
Divo beachtet mich nicht so,  

weil ich ihn lange nicht gesehen habe.
Er ist auch untreu. Männer!

Ilse Schönleben

Bin nicht allein

Wenn ich in Nürnberg durch die Straßen geh,
oder beim Karstadt vor dem Eingang steh.

Winken die Leut mir zu
Und das ist fein

So soll es sein
Bin nicht allein.

Beim Straßenkreuzer da bin ich zuhaus
Steh mir die Beine krumm, tagein, tagaus.

Die Menschen komm’n zu mir
Und das ist fein

So soll es sein
Bin nicht allein.

Manchmal da bin ich auch in Gostenhof
Wer Multikulti denkt

Der ist nicht doof.
Ob Grieche, Türke oder aus Bahrein

Bin nicht allein, ja das ist fein.

In Erlenstegen und auch in Schweinau
Da kennt mich jeder Mann und jede Frau.

Beim Straßenkreuzer da bin ich zuhaus
Füöl mich dort wohl

Das Lied ist aus.

Text: Jürgen Heiß
Nach der Melodie: I walk the Line, von Johnny Cash
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❦ Schöne Aussicht ❦
In der Bekleidungsabteilung. Ich stehe mit einem Arm voll Jeans in der Umkleide 
und warte darauf, dass eine Kabine frei wird. Neben mir auf dem Sessel, in dem 
wohl schon hundert Männer mit langen Gesichtern ausgeharrt haben, turnt ein 
Junge die Armlehen rauf und runter. Er mag vielleicht sieben Jahre alt sein. Aus 
einer der Kabinen tönt eine Stimme: „Ich bin gleich fertig, Kai.“
Nun hüpft der Junge auf einem Bein den Gang entlang und schubst – wie zufällig 
– mit dem Ellbogen die Vorhänge an, die die Sicht auf die Damen dahinter ver-
sperren. Er summt ein Lied, das mich vage an einen Song von Lady Gaga erinnert.
Plötzlich öffnet sich einer der Vorhänge einen Spalt und ein Po mit zartrosa 
Spitzenslip blitzt kurz hervor. Aber nur ganz kurz. Schon ist der Po wieder 
verschwunden. Kai reißt die Augen auf. Sein Mund steht offen. Lady Gaga ist 
vergessen.
„Kai?“
„Ja, Mama?“ Er starrt immer noch auf den Vorhang, hofft vielleicht das Schauspiel 
möge sich wiederholen.
Der Arm von Kais Mutter schnellt aus der Kabine. In ihrer Hand baumelt an 
einem Kleiderbügel eine giftgrüne Bluse. „Wie findest du die?“
„Toll!“ Kai hat seine Augen keinen Millimeter wegbewegt.
Ich stehe da mit meinen Jeans und schmunzle. Kai nimmt mich gar nicht wahr, 
denn – er hat etwas Verbotenes gesehen!
Kai geht auf die Knie, beugt den Kopf so weit nach unten, dass seine Wange 
fast auf dem Boden liegt und guckt durch den Spalt ins Innere der Kabine. Er 
gluckst leise. 
„Kai? Alles in Ordnung?“
„Ja, Mama.“ Mit hochrotem Kopf schießt er hoch. Nun versucht er sein Glück 
am seitlichen Spalt. Da kommt seine Mutter aus der Kabine. Schnell huscht Kai 
zurück zum Sessel, wirft sich hinein und schlenkert mit den Beinen.
„So, ich hab’s. Und weil du so brav warst, kaufen wir für dich ein Kuscheltier. 
Was hast du denn für rote Backen?“
Sie verlassen die Umkleide, der Junge mit dem Kopf nach hinten. Das mit dem 
Kuscheltier kannst du dir bald schenken, Mama, denke ich.

Martina Tischlinger

Lebenslüge in heutiger Zeit 
Die Frage: „Na, wie geht’s?“, wird fast immer  
mit „Oh, danke, gut“ beantwortet. 
Aber das ist oft eine Lüge, eine Lebenslüge.
Denn auch an Tagen, an denen wir krank sind  
oder uns einfach mies fühlen, sagen wir,  
es ginge uns gut. Dabei ist die Frage nach dem  
Ergehen zwar meist nur eine Floskel,  
aber vielleicht auch mal ernst gemeint.  
Wenn man jedoch wahrheitsgemäß antwortet,  
etwa: „Ach, heute geht es mir nicht so gut“,  
kann es sein, dass man den Fragenden verblüfft  
oder verunsichert.  
Dann wollte er es doch nicht so genau wissen.
Wir wollen andererseits gar nicht immer  
jedem Mitmenschen preisgeben, was uns  
gerade so bewegt und schmerzt.  
Seelisch wie körperlich.  
Oft geht es uns ja auch nur um den Beginn  
einer Konversation, und da dient die Frage  
nach dem werten Befinden als guter Einstieg. 
Wenn aber jemand sich ernsthaft erkundigt:  
„Was ist denn los mit dir?“,  
erkennen wir echtes Interesse.
Und siehe da, es gibt immer Menschen, die nicht  
mit einer allgemeinen Lebenslüge leben wollen.

Inge Tusjak

Haiku mit Ehrbarkeit

ich wär gern korrupt
kriminell und verlogen
bräucht nen ehrensold

frühjahrsbedingt kühl
kommt es dem wulff zurzeit vor
ganz ohne schafspelz

der söldner kämpfte 
gegen ehre und gewann
jetzt sein ehrensold

hat endlich kohle
kann urlaub selbst bezahlen
dank der ehrbarkeit

amtsautorität 
wulff hat sie ganz gestohlen
gibt sie nicht mehr her

ehrensold büro
mitarbeiter und chauffeur
wulff frißt die geißlein

sie nehmen alles
akropolis und hochmut
sirtaki bleibt euch

die kannibalen
essen heute mit besteck
ihren leichenschmaus

leiden an platzangst 
habe da einen vorschlag
weniger essen

samurairüstung
voller neuer energie
radioaktiver

die oberkiefer
am berghang weit darunter
die unterkiefer

es ist ja fast food
also beihnahe essen 
aber kein echtes

direkt im schatten
wächst eine sonnenblume
nachtschattengewächs

reiseführer ton
er nimmt mit in die stille 
jenseits des tones 

waldemar graser

3x kurz und schmerzhaft

Sozialkürzung:
eine Gesellschaft amputiert sich

selbst.

Lieblingswort der Kurzsichtigen:
so weit das Auge reicht.

Immer wenn einer sagt, man 
müsse mit einer Stimme reden, 

ist Vorsicht geboten.

J. Endreß
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Emma ist tot

Vor ungefähr acht Jahren kamen Emma und der Straßenkreu-
zer zusammen. Die Redaktion suchte damals Leute, die Meyer 
(oder eben Mayer, Meier…) heißen und Lust hatten, sich für eine 
„Mensch, Meier“-Geschichte interviewen zu lassen. Jemand schlug 
Emma Mayer vor. Sie war in den Siebzigern, umwerfend aktiv 
im Sinne von deutlich, ehrlich, uneitel. Eine Frau, die sich selbst, 
trotz ihres Alters, trotz der verausgabten Jugend im Krieg, trotz 
ihrer unaufgeregten Ehefrau-Hausfrau-Mutter-Berufs-Jahre nie 
mildernde oder gar selbstmitleidige Umstände gegeben hätte. 
Emma pflegte emanzipierte, jugendliche und lebenskluge Ge-
danken. Sie machte bei den „Spätzündern“ auf Radio Z mit, 
schrieb leidenschaftlich gern Mundartgeschichten, weil die so 
ungekünstelt halten, was sie meinen, und war bald auch Autorin 
der Schreibwerkstatt.
Unvergessen ihre Auftritte bei Lesungen, wenn sie, die weitaus 
Älteste im Schreibwerkstatt-Team, so irritierte und begeisterte 
mit rauen Geschichten wie der von den Mannsbildern, die mit 
der U2 zum Verkehr an die Frauentormauer fahren, oder mit 
ihrer Überzeugung, dass jeder von uns süchtig ist, weil jeder die 
Sehnsucht im Leben braucht. Emma stemmte gerne Doppelmoral 
auf, wenn sie etwa entlarvte, dass Liebende wie Tristan und Isolde 
nur so vollkommen scheinen, weil sie jung gestorben sind, Alltag 
und Abstumpfung ihnen so erspart blieben.
86 Jahre ist Emma Mayer alt geworden. Am 10.März ist sie ge-
storben. Natürlich kann man sagen, sie ist ziemlich alt geworden. 
Aber wenn ein Mensch geht, der geliebt wurde, geehrt und res-
pektiert, dann ist es so herzlich egal, wie alt er wurde. Es bleibt 
eine Lücke, die traurig macht, lange schmerzt, wie eine Wunde, 
die erst vernarben soll. 
Emma ist leicht gegangen. Still. Wie im Schlaf. Noch in der De-
zemberausgabe hat sie zum Titelthema „Ich wünschte“ geschil-
dert, dass sie mehr als einmal den Tod herbeigesehnt hat in den 
letzten Jahren, weil ihr Körper immer wieder Brüche erlitten hat: 
Wirbel, Oberschenkelhals. Emmas Zwillingsschwester Trudl ist 
der Mensch, der ihr schon allein aufgrund der gemeinsam auf 
dieser Erde verbrachten Jahre am nächsten stand. Dann kommt 
die Familie, Emmas Kinder, Enkel, dann all die Freunde, die Be-
kannten. Emma hat sich anonym beerdigen lassen. Konsequent 
bis zum Schluss. Kein Wunder also, dass alle, die sie liebten, um 
sie trauern. Konsequent über den Schluss hinaus.
Ilse Weiß  

Die ökumenische Wärmestube braucht

Kaffeelöffel und Kaffee, Tempos, Einwegrasierer, 
Beuteltee, Deo, Zahnpasta und -bürsten, Damen-
binden und Tampons.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit 
der Ökumenischen Wärmestube Kontakt auf: 
Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Telefon 0911 443962.

Der neue Vorstand stellt sich vor

Die Mitgliederversammlung des Straßenkreuzer 
e.V. hat den neuen Vereins-Vorstand gewählt: 
Frank Hummert (Vorsitzender), Sabine Felser 
(stellvertretende Vorsitzende, ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im Vertrieb), Dieter Maly (Kas-
sier), Artur Engler (Beisitzer, ehrenamtlicher 
CD-Macher), Ulrike Löw (Beisitzerin, arbeitet 
ehrenamtlich in der Straßenkreuzer Redaktion), 
Sabine Sinn-Rausch (Beisitzerin, ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im Vertrieb). Einen ausführlichen 
Bericht bringen wir in der Mai-Ausgabe des Stra-
ßenkreuzers.

Kunst mit Mehrwert:  G a L E R I E  a R T G E N O S S E N

Cornelia Effner: Motorbiene II, 2012. Aquarell auf Papier, 
30 x 42 cm, 350.- Euro (ohne Rahmen)

Von Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer 
und seine Verkäufer viel. Was also liegt näher, als 
mit schöner Kunst die Perspektiven für Menschen 
in sozialer Not zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie jeden Mo-
nat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im In-
ternet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in 
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau). 
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.

Unser Neuzugang im April ist eine Arbeit von 
Cornelia Effner. Die Künstlerin wurde 1955 in 
der DDR gebohren und machte zunächst eine 
Ausbildung als Plakatmalerin und Schauwerbe-
gestalterin, um dann bei den Städtischen Bühnen 
Quedlinburg als Grafikerin und Werbeleiterin zu 
arbeiten. 1984 ging sie in den Westen, seit 1996 
stellt sie ihre Malerei, Zeichnungen, aber auch 
Objekte aus – zuletzt 2011 im Bernsteinzimmer.

Sie werden Artgenosse, wenn Sie das Bild  
kaufen, denn 40 % des Erlöses gehen an den 
Straßenkreuzer und seine Projekte von Uni bis 
Festanstellung. 
Bestellung: per Mail an artgenossen@strassen-
kreuzer.info, Fax an 0911 4318671,  
Post an Straßenkreuzer, „Artgenossen“,  
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk innerhalb von 
sieben Tagen nach Rechnungserhalt. In dieser 
Zeit bleibt es für Sie reserviert.
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Die tun was
Auszeit im Café Caritasse

Feiner Kuchen für wenig Geld, ehrliche Unterhaltung 
als Sahnehäubchen 

Seit fast einem Jahr gibt es im Fürther City Center das 
Café Caritasse, das zehn Mitarbeiter ehrenamtlich unter 
dem Dach des Caritas-Verbandes betreiben. Doch gerade 
jetzt, wo das Café bekannter wird, wird das City Center 
immer leerer. „Uns sieht kaum noch jemand“, bedauert 
Elfi Mirto, die im Café mitarbeitet. Einen Kuchen gibt 
es dennoch immer frisch. Schließlich kommen manche 
Gäste „immer wieder mal vorbei“.
Heute gibt es Schokoladenkuchen mit Kirschen, ge-
backen von Anni Kauerauf. „Ich probier jedes Mal ein 
anderes Rezept aus, es ist schön zu sehen, wenn es den 
Leuten schmeckt“, erzählt sie. „Sozialhilfeempfänger, 
Menschen mit geringem Einkommen, Hilfsbedürftige, 
Klienten, Obdachlose und Ausländer sind regelmäßig 
Gäste im Café, bei uns ist jeder willkommen“, erklärt 
Sozialpädagoge Karl-Heinz Poppick. Elfi Mirto arbeitet 
seit 2004 ehrenamtlich für den Caritasverband. Wie Anni 
Kauerauf ist sie alleinstehend und genießt den Kontakt 
mit Menschen. „Das Leben besteht aus Geben und Neh-
men, wir haben im Leben viel bekommen, was andere 
sich nicht einmal wünschen können, es fühlt sich gut 
an, jetzt etwas zurückzugeben“, erläutert Elfi Mirto ihr 
Engagement. „Andere Lebensgeschichten und Lebens-
umstände kennenzulernen finde ich aufregend“, ergänzt 
Anni Kauerauf. 
Für schmale 50 Cent gibt es eine Tasse Kaffee oder ein 
Glas Orangensaft, ein Stück vom selbstgebackenen Ku-
chen kostet einen Euro. Noch wichtiger als die günstigen 
Preise sind im Caritasse jedoch die hohe Aufmerksam-
keit und der Respekt im Umgang mit den Gästen. Kaum 
dass sich jemand auf einen der 24 Plätze setzt, wird er 
bedient. Oft setzen Ehrenamtliche auf eine Tasse Kaffee 
dazu. Und wie finden das die Gäste? „Es ist schön Zeit 
zum Sprechen zu haben“, sagt ein Mann. „Es hilft.“

Cafe Caritasse
Caritasverband für Stadt und Landkreis Fürth e.V. 
Königstraße 112-114, 90762 Fürth
Öffnungszeiten: Mo. und Do. 10 bis 17 Uhr
Veranstaltung am 23.04. zum Tag des Buches: „Lesen bei 
einer Tasse“; ein „internationales Bücherregal“ ermöglicht 
das Lesen in der Muttersprache

Text/Foto: Bea Schuster, Straßenkreuzer Praktikantin 

Neben Gauck (nur 
 bei nahe) verblasst

Als Joachim Gauck zu einem 
seiner letzten Termine als 
Noch-nicht-Bundespräsident 
zur Lesung in die Comoedie 
nach Fürth kam, traten 
sich zwar Besucher wie 
Reporter auf die Füße. Doch 
Straßenkreuzer-Verkäufer 
Bertram Sachs blieb vor lauter 
Gauck-Begeisterung links 
liegen. Kein einziges Heft 
wurde er los. „Ich steh da 
sonst immer eine Stunde und 
verkaufe ganz gut. Aber es war 
schon lustig zu beobachten, 
wie sich die Leute bewegen, 
weil einer kommt, der hip 
wird“, meint Sachs. Die Fürther 
Nachrichten berichteten über 
Bertrams Abseits, einige Tage 
später Kabarettist Urban Priol 
in der ZDF-Sendung „Neues 
aus der Anstalt“ – und das ließ 
den Freundeskreis der Fürther 
Wärmestube aufhorchen.
Freundeskreis und Seniorenrat 
in Fürth sammelten 70 Euro 
für Bertram Sachs. „Eine 
grandiose, unerwartete 
Geste“, freut der sich, und 
dankt herzlich für dieses 
„Ausfallhonorar“.

Königliches Gefühl für  
Reinhard Semtner
Vortrag in der hauptschule hummelsteiner Weg

Neuntklässler der Hauptschule Hummelsteiner Weg berichten 
über einen Besuch von Straßenkreuzer-Verkäufer Reinhard 
Semtner in ihrer Klasse. Das haben die Schüler dazu notiert: 
Mit einer Stofftasche, die mit der neuesten Ausgabe des Stra-
ßenkreuzers gefüllt war, kam er in unsere Klasse. „Reinhard 
Semtner ist mein Name“, so fing er das Gespräch an und schaffte 
es, die Konversation so zu lenken, dass wir anfingen zu fragen.
Besonders beeindruckte uns, dass er mit fast 75 Jahren in der 
Frühe aufsteht, zum Hauptbahnhof fährt und dort bei jeder 
Temperatur bis abends den Straßenkreuzer verkauft. Auch, dass 
er viel liest und seinen Tagesablauf strukturiert, bewunderten 
wir. Anschließend kauften wir alle einen Straßenkreuzer und 
setzten ihn auf einen von uns hergestellten goldenen Thron, 
den er für die vielen Jahre beim Straßenkreuzer verdient hat.
Wir haben bei dem Gespräch mit ihm viel mehr gelernt als wir 
das aus Schulbüchern könnten und haben viele Ratschläge für 
das Leben mitgenommen. Vielen Dank, Herr Semtner!
Ferhat, Samet, Deniz, Zerdest, Canan, Emre, Simon, Mehmet, 
Anton, Robin, Laura, Ajnur, Alessio, Maxim, Marissa, Ümran

Bertram Sachs ist neuer 
Verkäufersprecher
Bertram Sachs ist nicht nur als Verkäufer des 
Straßenkreuzers ein „Hansdampf “ in allen Kul-
turgassen. Seit Kurzem ist der 54-Jährige auch 
Verkäufersprecher beim Verein. Verkäuferinnen 
und Verkäufer des Sozialmagazins haben ihn ge-
wählt. Jetzt ist Bertram Ansprechpartner für die 
guten wie schlechten Erfahrungen seiner Kolle-
gen. Das ganze Straßenkreuzer-Team freut sich 
über die Wahl und wünscht Bertram viel Erfolg 
bei seiner neuen Aufgabe. „Ich verstehe mein Amt 
als eine Art Betriebsrat, der dem Vorstand und 
der Redaktion die Meinung sagt, wenn’s drauf 
ankommt“, sagt Bertram. Genau so soll es sein. 
Glückwunsch!
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D

Abgebrannt
Ein Haus brennt, drei Männer stehen ohne Wohnung da. 
Ein Bericht über hilfsbereite Menschen, Missverständnisse 
und Ablehnung

Braun sieht Grün
Der Preis ist nicht die (ganze) 
Wahrheit 

Oscar Wilde hat einmal gesagt: „Ein Zyniker ist ein 
Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem 
den Wert kennt.“ Wir assoziieren ökologische Produkte 
oft mit teuren Preisen. Welches Produkt seinen Preis 
wert ist, lässt sich aber leider nicht an dessen Höhe 
ablesen, denn Preise sind leider oft eine Mogelpackung, 
die uns nur die halbe Wahrheit zeigt.
Oftmals reflektieren Preise leider weder die ökonomi-
sche, ökologische noch die soziale Wahrheit. Aus ökono-
mischer und ökologischer Sicht müsste ein Preis neben 
den direkten, bei der Produktion anfallenden Kosten 
auch die Folgekosten aus der Produktion, beispielsweise 
die Belastung des Grundwassers oder gesundheitliche 
Schäden der Arbeiter berücksichtigen. Auch die Kosten 
für oftmals über Subventionen der EU finanzierte La-
gerhaltung und Exporterstattungen verstecken sich im 
Nebel externalisierter, also aus dem Unternehmen aus-
gelagerter Kosten. Ein klassisches Beispiel dafür ist die 
Entsorgungsfrage für den Atommüll oder die Belastung 
unserer Umwelt durch den Einsatz von Pestiziden in der 
Landwirtschaft. Oftmals sind die billigen Preise auch 
durch Produktionsbedingungen erkauft, die den produ-
zierenden Arbeitern ein Überleben kaum mehr ermögli-
chen, oder noch schlimmer, Kinder oder Sklavenarbeiter 
verdingen. Verkürzt würde ich behaupten, dass gerade 
im Bereich der Billigprodukte in vielen Fällen wir und 
die Bürger in den Produzentenländern den größten Teil 
der (Folge-)Kosten über Steuern und andere Abgaben 
bezahlen.
Auf der anderen Seite ist ein hoher Preis sicherlich nicht 
immer eine Indikation für hochwerte Produkte. Am Ende 
steuert den Preis in den meisten Fällen Angebot und 
Nachfrage. Eine Markenjeans ist nicht zwingend teu-
rer, weil die Produktionsbedingungen besser, oder das 
Produkt zwingend besser ist, sondern weil die Firma es 
geschafft hat, die eigene Marke durch geschicktes Mar-
keting herauszuheben aus der Masse. Oftmals stammen 
die Produkte aber aus den gleichen Fabriken, kommt 
die Baumwolle von den gleichen Feldern, wie die einer 
Billig-Jeans. 
Der Preis taugt also leider nicht alleine als Maßstab für 
die Güte der Produkte, auch wenn gerade Billig-Angebo-
te uns misstraurig machen sollten. Wenn ein T-Shirt für 
5€ oder ein Liter Milch für unter 50 Cent verkauft wird, 
dann Bedarf es keiner großen Fantasie, das hier irgend 
jemand auf der Strecke bleibt. In der Regel sind das 
die Produzenten und unsere Umwelt. Eine riesige, mil-
liardenschwere Marketingindustrie ist beständig damit 
beschäftigt uns das vergessen zu lassen. Mit gesundem 
Menschenverstand und ein wenig Recherche lassen 
sich diese vielen Preis-Lügen aber leicht entlarven. Ich 
möchte mit einem weiteren Zitat, diesmal von Albert 
Schweitzer schließen: „Nicht auf das, was geistreich, 
sondern auf das, was wahr ist, kommt es an“

Frank Braun, Gründer des regionalen Vereins Bluepingu e.V. – nachhaltig 
leben in Franken (www.bluepingu.de), schreibt über Dinge des Lebens, 
die einfach grüner gemacht sein sollten.

en 18. Januar 2012 werden Kurt Günzel (80) und Karl-
heinz Stenz (53) nicht so schnell vergessen. Gegen 2.30 
Uhr wurden die beiden Männer und ihr befreundeter 

Übernachtungsgast Dieter Birke (51) sowie dessen Hund von der 
Feuerwehr aus ihrer Wohnung in der Fürther Moststraße gerettet. 
Im Hausflur brannten Mülltonnen, schnell breitete sich der Rauch 
über das Treppenhaus des denkmalgeschützten Gebäudes bis ins 
oberste Stockwerk aus und versperrte den Weg ins Freie. Die Woh-
nung der Männer ist nach dem Brand unbewohnbar. Nun haben sie 
das Wenige, das sie hatten, verloren – und eine Wohnung haben sie 
auch nicht mehr. 
„Durch den Rauch sah ich nichts, bekam keine Luft mehr und war auf 
die Knie gegangen. Ich hatte schon mit meinem Leben abgeschlos-
sen, als mir plötzlich eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht gedrückt 
wurde“, erinnert sich Kurt Günzel. „Die Feuerwehr holte uns über 
die Drehleiter raus. Einer der Feuerwehrler sagte, wir hätten keine 
fünf Minuten mehr durchgehalten, dann wären wir erstickt“, sagt 
Karlheinz Stenz. „Charly war unser Lebensretter.“ Charly ist der 
Hund von Dieter Birke (51), der als Übernachtungsgast bei seinen 
Freunden war. „Mein Hund hat mich geweckt, als er den Brand 
roch und so konnte ich die beiden aus dem Schlaf rütteln“, berichtet 
Birke und streichelt seinem Rüden dankbar über den Kopf. Nur 
mit Nachtwäsche und Socken bekleidet wurden die Männer in die 
Rettungswagen gebracht, Charly war bei einer Nachbarin unterge-
kommen. Günzel und Birke hatten eine leichte Rauchgasvergiftung 
und konnten das Fürther Klinikum am Morgen wieder verlassen, 
während Stenz Brandverletzungen an den Händen davontrug und im 
Südklinikum Nürnberg behandelt wurde. Doch damit nicht genug! 

Seit der Quelle-Pleite arbeitslos
„Das Treppenhaus ist durch den Brand stark beschädigt. In unsere 
Wohnung können wir nicht zurück. Möbel, Kleidung und unser 
bisschen Hab und Gut sind komplett verrußt und nicht mehr zu 
gebrauchen.“, erzählen die Männer. „Wir haben nichts mehr und hän-
gen ganz schön in der Luft.“ Sowohl Günzel, der mit einer mageren 
Rente und Grundsicherung bisher mehr schlecht als recht über die 
Runden kam, wie auch Stenz, der seit der Quelle-Pleite arbeitslos ist 
und Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV bezieht, hatten sich in ihrer 
Notsituation bei den Behörden unbürokratische Hilfe erhofft. „Das 
Sozialamt hat mir zwar gleich Geld gegeben, damit ich mir Essen 
kaufen kann, aber eine Wohnung hatten sie nicht für mich und sie 
wissen auch nicht, ob ich eine bekomme. Man hat mich an die Not-
schlafstelle in der Oststraße verwiesen. Doch mit ein paar Leuten auf 
dem Zimmer sein, das kann ich nicht – ich bin achtzig Jahre alt, lebte 
immer selbständig und hab‘ Angst, dort unter die Räder zu kommen“, 
ist Günzel verzweifelt. Seither übernachtet er mal hier und mal da bei 
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einem Kumpel oder auch auf der Straße 
und wird in der Fürther Wärmestube 
und durch Freunde mit Essen versorgt. 
Stenz erzählt, er sei vorübergehend in 
der Bahnhofsmission der Caritas unter-
gekommen. „Dort kann ich schlafen und 
essen, aber eine Dauerlösung ist das halt 
auch nicht.“ 
Der Besitzer des ausgebrannten Wohn-
hauses in der Moststraße, ein Rechtsan-
walt, erklärte sich leider nicht zu einem 
Gespräch mit dem Straßenkreuzer be-
reit. Laut Stenz und Günzel sind sie, au-
ßer einem weiteren von der Feuerwehr 
geretteten Bewohner und einer im Erd-
geschoss befindlichen Gaststätte, noch 
die einzig verbliebenen Mieter im Haus. 
Der Jurist hat die Mietverhältnisse wohl 
inzwischen gekündigt. Eine mündlich 
vereinbarte Wohnungs-Zusage an Dieter 
Birke, der als Schlosser in Lohn und Brot 
steht, zog der Eigentümer unverzüglich 
zurück, als er erfuhr, dass Birke und sei-
ne Freunde Kontakt mit dem Straßen-
kreuzer hatten!

Unterkunft Oststraße ist saniert
Indes ist das Fürther Sozialamt um 
Unterstützung für Kurt Günzel und 
Karlheinz Stenz bemüht. Amtsleiterin Vogelreuther berichtet, dass 
das Obdachlosen- und Sozialwohnheim in der Oststraße seinen 
„Schreckensruf “ aus früheren Zeiten mittlerweile zu Unrecht hat. 
„Die Gebäude wurden aufwendig saniert, mit neuem Mobiliar aus-
gestattet und es gibt genügend Einzelunterkünfte. Dass Herr Günzel 
und Herr Stenz nicht in die Oststraße wollten, kann ich angesichts 
der früheren Zustände persönlich verstehen, aber wir konnten zu-
nächst nicht mehr für die beiden tun, als ihnen eine Unterkunft 
im Übergangswohnheim anzubieten.“ Das Sozialamt verfüge über 
keine eigenen Wohnungen, die Wohnungsvergabe laufe über die 
Wohnungsfürsorge und die Genossenschaften. „Die beiden Herren 
müssten sich wohnungssuchend melden, dann könnte ihnen auch 
besser geholfen werden“, beteuert die Sozialamtsleiterin. Jedoch sind 
Günzel und Stenz durch den Schock, das Wenige, das sie hatten 
nun durch den Brand auch noch verloren zu haben, einfach hilflos. 
Deshalb sagt der Sozialpädagoge Mario Schmidt, der sowohl das 
Sozialwohnheim in der Oststraße wie auch die Fürther Wärmestu-

be betreut, spontan zu, sich um die beiden Männer zu kümmern. 
„Wir können halt nur helfen, wenn wir wissen, dass unsere Hilfe 
gewünscht ist.“ Auch Schmidt weiß, dass Menschen in sozialer Not 
nach einem solchen Schicksalsschlag einfach nicht mehr genügend 
Kraft mobilisieren können, um sich an Sozialbehörden und ande-
re Hilfsstellen zu wenden. Möglicherweise findet sich ja bald eine 
wohnliche Lösung für die beiden Männer.
Die Lage ist ernst, aber nicht gänzlich hoffnungslos. „Gute Menschen 
gibt es schon auch noch. Die Schuhe hat mir ein junger Sanitäter 
geschenkt“, freut sich Günzel und deutet auf seine weißen Marken-
Sportschuhe, die ihm ein Rettungsassistent in der Brandnacht spon-
tan überlassen hat. 

Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de

Karlheinz Stenz, Kurt  Günzel 
und Dieter Birke sind für 

das Foto nochmals vor das 
haus in der Moststraße 

 gekommen. Weil Müll tonnen 
im Hausflur brannten, 

 wurde auch die Wohnung 
im  obersten Stockwerk ver-
qualmt und unbewohnbar. 
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eike Wurthmann (31) ist eine Künstlerin aus Gostenhof, 
die mit ihren Skulpturen nicht nur zur Diskussion anregt, 
sondern in den Kunstwerken auch gesellschaftliche Kom-

munikation darstellt. Wer etwa im letzten Dezember die Straßen-
kreuzer-Benefiz-Aktion in der Galerie Nordkurve besuchte, konnte 
ihre 24 schokoladigen Träume sehen, die sie sich von Straßenkreuzer-
Verkäufern erzählen ließ.

Straßenkreuzer: Frau Wurthmann, gießen Sie uns zu Ostern wie-
der was Schönes in Schokolade?
heike Wurthmann: Ungerne. Ich habe den Geruch von Schoko-
Kuvertüre noch immer in der Nase. Wochenlang rund um die Uhr 
weiße Schokolade anrühren und damit Gegenstände bepinseln, da 
hat man am Schluss gar keinen Appetit mehr.
Wir porträtieren in vielen Straßenkreuzer-Heften Verkäufer, 
stellen ihre Biografien, Ziele und Wünsche sprachlich dar. Wie 
kamen Sie auf die Idee, die Verkäufer nach ihren Träumen zu fra-
gen und diese Träume dann in weiße Schokolade zu gießen?
Der Theaterpädagoge Jean-Francois Drozak und ich wollten im De-
zember eine Benefiz-Aktion für den Straßenkreuzer machen. Jean 
betreibt die Galerie Nordkurve 
in der Rothenburger Straße, an 
der Kreuzung mit der Mittleren 
Kanalstraße und der Austraße. 
Unsere Idee war, dass an den 24 
Tagen vor Weihnachten Promi-
nente, Künstler und Jedermann 
im Schaufenster übernachten sol-
len, und wir wollten die Räum-
lichkeit mit Objekten bespielen, 
die die Träume von Straßenkreu-
zer-Verkäufern künstlerisch dar-
stellen.
Und warum haben Sie alles in Schokolade getaucht?
Schokolade symbolisiert für mich Weihnachten, das süßliche Fest 
zwischen Frieden, Glück, Schein und Täuschung. Allerdings wusste 
ich vorher nicht, wie schwierig es ist, Puppenköpfe und Luftballons, 
Tabletten und Telefone, Pistolen und Plastikschweine komplett mit 
Schokolade zu überziehen. 42 Kilo Stollwerck-Kuvertüre habe ich 
im Fleischwolf zerkleinert, geschmolzen, in Formen gegossen, auf-
gepinselt. Als ich im Herbst am ersten Abend mit dem Glasieren 
begann, stellte sich das als viel aufwendiger heraus, als ich gedacht 
hatte. Was hatte ich mir da schon wieder ausgedacht …
Wie? Einfach den Gegenstand in heiße Schokolade tunken und 
abtropfen lassen, geht nicht?
Leider nein, das hängt vom Material ab. Ich musste sehr viel mit dem 
Pinsel auftragen, der erkalteten Glasur wieder mit dem Messer Form 
geben usw., um in vielen Arbeitsgängen die Skulpturen zu vollenden. 
In vielen Nachtschichten habe ich es gerade bis zur Eröffnung der 
Ausstellung geschafft: 24 Schokoladen-Träume.
Wie entlockt man Menschen, die oft gar nicht so gern über ihr 
Leben reden, so Intimes wie persönliche Träume?
Ich bin erst mal zu einem Treffen der Straßenkreuzer-Verkäufer 
gegangen und war beeindruckt von der offenen, manchmal durch-
aus streitlustigen Atmosphäre. Dass da Ärgernisse und Differenzen 
so offen auf den Tisch gelegt werden, fand ich reizvoll. Es brodelte 
und war zugleich eine engagierte, konstruktive Atmosphäre. Dann 
habe ich mich mit einzelnen Verkäufern unterhalten und an einer 
Straßenkreuzer-Stadtführung teilgenommen. Aus dem, was mir die 
Verkäufer erzählt haben, habe ich Stichworte mitgenommen, die sich 
visualisieren lassen. Das waren sehr spannende Gespräche.
Und daraus entstanden sehr spannende Skulpturen. Das Schöne 
am Kunstwerk ist ja, dass jeder Betrachter dazu seine eigenen 

Gedanken und Fantasien entfalten kann. Verraten Sie uns trotz-
dem, was Sie oder der Verkäufer sich beispielsweise bei den vier 
aufeinander sitzenden Schweinchen gedacht haben?
Ein Verkäufer sagte mir, er träumt vom Grundeinkommen für jeder-
mann, das in einem reichen Land wie Deutschland Menschen auf 
der Kippe die Angst vorm Absturz nehmen würde. Das kannst du 
sicher nicht darstellen, meinte er. Das war für mich natürlich eine 
Herausforderung. Die Sparschweine symbolisieren das „bedingungs-
lose Grunz-Einkommen“.
Dann gibt es Puppenbeine, die kreuz und quer liegen, aber zwei 
Beine stehen gerade und zum Abmarsch bereiten, Titel: Auf die 
Socken, fertig los!
Ja, neben leicht zu deutenden Wünschen nach Zuneigung, Partner-
schaft, nach einem Zuhause, ging es oft auch um das Ziel, dem eige-
nen Leben wieder eine Richtung zu geben, auf die Füße zu kommen, 
wieder loszulegen. „Die zweite Chance“ war auch ein Titel. Oder 
das Telefon, dessen Hörer daneben liegt, Titel: „Wer abnimmt, hat 
mehr davon.“
Kann man als Aufmunterung zur Kontaktpflege nehmen, aber 
auch im anderen Wortsinn: Wer nicht völlert, hat mehr vom 

Leben. Sie lieben die Wort-
spiele, wie andere Kunstwerke 
und Aktionen zeigen: „Gib den 
Löffel ab, und sag, was dich 
bewegt“, hieß mal eine Auffor-
derung an Passanten, die tat-
sächlich Löffel abgeben, aber 
auch Texte abliefern sollten 
über ihre Sorgen.
Bei dieser Aktion sind viele 
Einsichten über das Zusam-
menleben in einem Stadtteil wie 
Gostenhof entstanden. Und na-

türlich kamen auch die verschiedensten Löffel zusammen. Aus der 
Verknüpfung von Sprichwörtern und Alltagssprache mit künstleri-
schen Bildern und Aktionen ziehe ich meine Kreativität, weil ich gern 
mit Sprache spiele und weil ich glaube, dass es unserer Gesellschaft 
in vieler Hinsicht an Kommunikation mangelt.
Wie meinen Sie das denn? Facebook, Fernsehen und tausend 
Talkshows sorgen doch dafür, dass wir uns zu Tode waffeln.
Das meine ich nicht. Es wird viel geredet, aber nicht über das, was 
uns bewegt. Die Kommunikation bleibt oft distanziert und oberfläch-
lich. Auch von Menschen, die einen unmittelbar umgeben, erfährt 
man selten, wenn sie in Schwierigkeiten stecken oder große Sorgen 
haben. Im allgemeinen Geschrei gehen die leiseren Töne schnell 
unter, obwohl gerade sie es sind, auf die wir hören sollten. Ich bin 
wegen des Berufs meiner Eltern teilweise in Afrika aufgewachsen 
und komme jetzt gerade wieder von einem Besuch im Senegal. Ohne 
es romantisieren zu wollen, finde ich in afrikanischen Ländern den 
unmittelbaren, offenen und familiären Umgang miteinander faszinie-
rend. Sich ein Mofa teilen, die Kinder hüten, gemeinsam essen – da 
spüre ich einen größeren Zusammenhalt, ein stärkeres Mitgefühl.
Dann fragen wir doch zum Schluss nach den Träumen der Heike 
Wurthmann, die noch in Schokolade gegossen werden müssen.
Naja, die großen Träume für die Welt lassen sich nicht in Schokolade 
gießen. Die kleinen persönlichen? Die überziehe ich nach und nach, 
damit noch Platz bleibt für Neues. Alles in zartbitter. Ich träume 
irgendwo zwischen Löwenzahn und Größenwahn. Träume sind für 
mich Ziele, an denen man arbeiten kann.

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de

www.atelier-hirnholz.de

Wie tunkt man 
Träume in Schokolade, 
Frau Wurthmann?
Die Bildhauerin und Objektkünstlerin über ihre Erlebnisse 
mit Straßenkreuzer-Verkäufern

h



Ungelogen:
Mit dieser Anzeige unterstütze ich seit 
vielen Jahren den „Straßenkreuzer“ 
und seine sozialen Projekte. Dafür 
bekomme ich keinen Cent geschenkt. 
Ich bezahle sie selbst, Und ich tue 
dies gern. 

Es stimmt mich traurig, wenn wegen 
einiger schwarzer Schafe der Eindruck 
entsteht, dass Politiker „Schnäppchen-
jäger“ seien, groß im Nehmen, aber 
kleinlich beim Geben.

Ich habe Respekt vor all den Privatleu-
ten, Firmen, Unternehmen und Orga-
nisationen, die ebenfalls mit Anzeigen 
oder Spenden gemeinnützige Projekte 
unterstützen. Schade, dass das Spen-
denaufkommen in der Bundesrepublik 
2011 erstmals rückläufig war. Wer es 
sich leisten kann sollte dazu beitragen, 
dass dieser Trend sich 2012 wieder 
umkehrt !
 
Ihr

 Günter Gloser, MdB

Sie können mir schreiben:
SPD-Abgeordnetenbüro
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg
Telefon 0911 / 438  96  30
Guenter.Gloser@wk.bundestag.de

.dewww.

®

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Fettabscheiderentleerung
• Dichtheitsprüfung (ATV, DIN-EN ...)
• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Signalnebelberauchung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

 0800-68 93 680Tag+Nacht Notdienst 
(kostenlose Servicenummer)

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
Hochdruckspülung & -reinigung

 (ATV, DIN-EN ...)
Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

Fax (0911) 68 42 55
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Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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

Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 
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keine Kinobesuche und nicht mehr Essen gehen (minus 
250). Da unsere Eltern 300 und 700 Kilometer entfernt woh-
nen, sind wir ausgehtechnisch kastriert. Unsere Freunde 
wiederum haben selber Kinder im Kleinkindalter – und 
alleine los und die Reichweite des Babyphons testen … Nee, 
das wäre ein größerer Horrortrip als Saw 7 (den wir ohnehin 
nicht sehen wollen)!
Die gute Nachricht: Sex haben wir noch (plus 500). Aller-
dings zwischen total fertig (23.30 Uhr) und scheintot (0 
Uhr), was einen Abzug von 250 Punkten ausmacht. Ich 
verlasse das Einkaufszentrum, setzte Emil in unsere Fami-
lienkutsche mit Klimaanlage (minus 100), lege den Euro 
zurück ins Fach (minus 200), prüfe auf dem Heimweg, wel-
che Tankstelle gerade günstig ist (minus 300) – und ärgere 
mich über den aktuellen Punktestand. Danach räume ich 
alle Einkäufe in die Vorratskammer (minus 400), säubere 
das Brotmesser (minus 500) und schäme mich, weil ich 
unser Bett noch nicht gemacht habe (minus 600). Dafür 
staubsauge ich auf der Stelle (minus 700).
Ein mir nicht weiter bekannter Autor hat die Vaterschaft als 
letztes Abenteuer des zivilisierten, westeuropäisch weichge-
spülten Mannes beschrieben. Sorry, lieber Autor, das Gegen-
teil ist die Realität: Wer noch nicht weichgespült war, wird 
es sicherlich durch den Nachwuchs. Es gibt nichts weniger 
Anarchistisches als Babys und Kleinkinder. Sie wollen nicht 
nur einen Rhythmus, sie brauchen ihn wie Jugendliche den 
Exzess. Inzwischen füttere ich vor dem Schlafengehen die 
Kaffeemaschine, um sie am nächsten Morgen, wenn das 
Breikochen ungeduldig kommentiert wird, sofort einzu-
schalten (minus 1.000). Und hey, was ist das? Im Briefkasten 
ist – der Gong? Liebste, hast du …? Minus 5.000.
Eine letzte Bastion haben wir beibehalten. Wir spülen nach 
dem Abendessen nicht ab: plus 10.000! Wir stellen die mit 
Resten übersäten Teller und Töpfe einfach nur in die Küche! 
Das gibt uns ein Gefühl von Freiheit und Revoluzzertum.
Doch was, wenn wir irgendwann zu viert sein wollen? Spä-
testens dann werden bestimmte Hirnareale aktiviert, die es 
als sehr normal empfinden, wenn wir nach dem Abend-
essen aufspringen, das Spülbecken mit Wasser füllen, zu 
Schwamm und Abtrockentüchern greifen, um die Teller und 
Töpfe dorthin zu stellen, wo sie hingehören: minus 100.000.

G
estern dachte ich ernsthaft darüber nach, eine 
Fernsehzeitschrift zu abonnieren, peinlicherwei-
se den Gong, weil ich den aus der Kindheit kenne. 

Heute entdeckte ich in unserem Auto ein Fach, in dem vier 
Eurostücke herumlagen. Laut Aussage meiner Frau habe 
ich die Münzen gesammelt, um zum Parken und für den 
Einkaufswagen etwas zur Hand haben. Ob ich mich nicht 
mehr daran erinnere? Ich erinnere mich dunkel und ver-
weigere jede Aussage. Früher lagen da die Zigaretten, uralte 
Tapes von den Toten Hosen und zu den besten Zeiten eine 
Familienpackung Kondome.
Anstatt mich zu ärgern, freue ich mich, weil ich gerade den 
letzten Parkplatz vor einem Einkaufscenter ergattert habe 
und eine der Münzen nutzen kann. Während ich Emil an 
den Süßigkeiten vorbeibugsiere, denke ich darüber nach, 
wann der schleichende Prozess des Erwachsenwerdens be-
gonnen hat. Ich vergebe mir gestaffelte Minuspunkte in Zeh-
nerschritten und erinnere mich zu schnell, dass ich seit der 
Schwangerschaft ein spezielles Brötchenmesser verwende: 
damit es nicht so bröselt (minus zehn). Ferner mache ich 
unser Bett – und das nicht nur, wenn die Schwiegereltern 
zu Besuch sind (minus 20). Außerdem sauge ich jeden Tag 
das Wohnzimmer (minus 30); damit wir uns wohl füh-
len (minus 50). Pluspunkte ergattere ich, weil ich anderen 
Frauen noch hinterher schaue (plus 100!) und nach wie 
vor Fußball gucke. Okay, die Sportschau fällt flach, weil da 
gerade Abendbrotzeit ist, aber das Sport Studio zählt ja wohl 
auch, plus 10. Und: Wir wählen weder die CDU noch die 
FDP, was mir saubere 50 und satte 150 Pluspunkte einbringt.
Gespannt errechne ich meinen Zwischenstand an der Kasse: 
plus minus 0. Ein gutes Ergebnis, ich freue mich. Zwei All-

tagsänderungen reißen 
mich in den Ab-

grund: 

Minus 100.000

Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt 
in Lübeck als Autor, Journalist, Redakteur 
und Lektor. Publikationen und Leseproben 
unter www.fair-gefischt.de. Seine 
jüngste Publikation ist der individuell und 
persönlich verfasste Reiseführer „Lübeck 
MM-City“ (Michael Müller Verlag).

Die Kolumne im Straßenkreuzer 
wird abwechselnd von vier Autoren 
geschrieben. Auf Matthias Kröner folgen 
nächste Ausgabe Klaus Schamberger, 
danach Manfred Schwab und Gisela Lipsky.
Zeichnung: Gerd Bauer

Matthias Kröner

Illustration: Dorothea Pluta
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Internationalen Netzwerk der Straßenmagazine (INSP). Das Netzwerk unterstützt mehr als 120 Straßenmagazine in 40 Ländern 
auf 6 Kontinenten. Über 200.000 obdachlose Menschen haben ihr Leben durch den Verkauf der Straßenmagazine verändert. Der Inhalt dieser Seiten wird von all 
unseren Kollegen in der Welt veröffentlicht. Erfahren Sie mehr auf www.street-papers.org

ährend Lebensmittelpreise steigen und Städte wachsen, 
wird es unter Stadtbewohnern zunehmend populärer, in 
den ungewöhnlichsten Gegenden Landwirtschaft zu betrei-

ben, um an günstige, nachhaltige Nahrung zu kommen. In dem am 
stärksten verstädterten Land der Welt, Australien, sprießt der Tausch 
von Nahrungsmitteln. Der Anbau im Hinterhof und der Tausch von 
Produkten mit den Nachbarn ist der Schlüssel, sagt der „städtische 
Landwirt“ Michael Mobbs: „Was mich antreibt, ist die Tatsache, dass 
Lebensmittel in den nächsten zehn Jahren sehr teuer werden und 
Knappheit herrschen wird. Ich muss meine Nahrung dort anbau-
en, wo ich lebe und arbeite. So wie jeder in Australien.“ Der Trend 
springt auch auf Europa über. In der Schweiz haben Wirtschaftler und 
Wissenschaftler ein Projekt gestartet, das den landwirtschaftlichen 
Kleinanbau in die Städte bringen soll. Sie glauben, dass ihre Städte 
genug passende Flächen haben, um bis zu einem Viertel des Bedarfs 
an Gemüse und Fisch herzustellen.

(The Big Issue Australia)

www.street-papers.org / Street News Service
Übersetzt von Jessica Michaels; Fotos: Photo: Sophie Stieger/Surprise, Simon Murphy

ach Jahrzehnten des Kampfes, um das Virus auszulöschen, 
wurde Indien von der WHO Liste der Länder genommen, 
in denen Kinderlähmung verbreitet ist. Da nur noch Af-

ghanistan, Pakistan und Nigeria auf der Liste stehen, wird Kinder-
lähmung bald der Vergangenheit angehören. Aber Millionen von 
Indern, die sich den Virus in ihrer frühen Kindheit eingefangen 
haben, führen immer noch ein Leben mit vielen Herausforderungen. 
Die Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen (APD) in Banga-
lore bietet Kompetenz-Training an, um einigen der Verletzbarsten 
im Land zu helfen, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.
Sheikh Doulath (31), die mit dem Virus in ihrer Kindheit in ihrem 
Geburtsort in Berührung kam, ist für ein APD Praktikum ausgewählt 

AUSTRALIEN

Spaten und die Stadt

INDIEN 

Die letzte 
 Generation,  
die mit Kinder-
lähmung lebt

W

N
worden. „Zu sehen, wie andere Menschen mit Behinderungen einen 
großartigen Job machen, hilft mir, wieder an mich zu glauben.“
Als Dateneingabe-Administrator, kümmert sich Doulath jetzt um 
die Aufnahme neuer Studenten in die Sprachtraining-Programme. 
„Wenn ich neue Mädchen ankommen sehe, alle scheu und ängstlich, 
dann finde ich vieles von mir selbst in ihnen wieder. Zu den Jüngeren 
sage ich: ,Ich habe mich genauso gefühlt wie Du, keine Sorge.› Zu 
sehen, wie sie sich entwickeln, ist das Größte der Welt.“

(INSP)
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Restaurantfachmann Jochen Banzhaf 
(74) kocht so, dass eine Prise Fanta-
sie wichtiger ist als eine dicke Porti-
on Euro. Gut so.

Kochen mit Jochen
Mit Kraut gefüllte 
Pfannkuchen

Die Tatsachen:
Kohl ist schon seit über 60 Jahren nicht mehr das, was er mal war: 
unentbehrlich auf dem Speiseplan. An den Inhaltsstoffen kann’s 
nicht liegen: Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe machen ihn zum 
idealen Gemüse. Doch seit die Weltwirtschaft auch im Ackerbau 
zusammenwächst, haben die Kohlsorten, von Spitz- über Grün- bis 
Rotkohl (oder Blaukraut), ihre große Bedeutung gegenüber exoti-
schen Gemüsen eingebüßt. Dabei war es lange Zeit sogar üblich, zu 
Hause selbst Sauerkraut herzustellen. Das Verfahren, mit Hilfe der 
Milchsäuregärung Weißkraut zu einem haltbaren Wintergemüse zu 
machen, ist alt und gelangte wahrscheinlich über die alten Römer 
zu uns. Heute denken viele Leute bei Kohl erst an den ehemaligen 
Kanzler, dann daran, wie oft sie verkohlt werden. Da wären wir beim 
Thema dieser Ausgabe. Blähungen passen prima dazu. 

200 g Mehl 0,30 €
3 Eier 0,60 €
1 Tasse Milch, ½ Tasse Mineralwasser 0,10 €
1 Msp. Salz, 3 TL zerlassene Butter 0,50 €
500 g Weißkraut (½ Kopf ohne Strunk) 0,50 €
150 g Gemüsezwiebel 0,50 €
1 Glas Mais 1,00 €
Süße Sojasoße 1,80 €
150 g Bauchspeck, Öl 1,50 €
Salz, Pfeffer, Curry, Lorbeerblatt 0,30 €

Gesamt 7,10 €
Bei 4 Personen  ca. 1,80 €

Los geht’s:
Mehl, Eier, Milch, Wasser, Salz und zerlassene Butter gut verrühren 
und anschließend 30 Minuten ruhen lassen. Jetzt vier Pfannkuchen 
in Butterschmalz oder geklärter Butter ausbacken.
Weißkraut in möglichst feine Streifen schneiden, in eine Schüssel 
legen. Mit Salz würzen, kräftig durchkneten und 30 Minuten ru-
hen lassen. Zwiebeln schneiden, mit Speck und Öl anbraten. Kraut 
dazugeben und scharf anbraten, bis es etwas Farbe annimmt. Man 
riecht es, wenn das Kraut leicht anbrennt. Dann mit reichlich süßer 
Sojasoße, Mais, Curry und Lorbeerblatt würzen. Eventuell noch 
etwas Wasser dazugeben, damit sich das Kraut vom Pfannenboden 
ablöst. Deckel drauf und ca. 20 Minuten dämpfen lassen. Je feiner 
das Kraut, desto kürzer. 
Das etwas ausgekühlte Kraut in die Pfannkuchen einwickeln, in eine 
Reine legen und bei 160°C ca. 35-45 Minuten überbacken.

Das Ganze geht auch statt mit Speck mit folgenden Varianten:  
200 g Hackfleisch, Nüsse oder Schafskäse.
 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

Wer hat das denn gesagt?

„Das Leben der 
normalen Haus-
frau wird es nicht 
 verändern.“ 

Der Preis: Auch ein 
Stück Seife kann ein Bio-
Siegel haben. Öle aus 
kontrolliert biologischem 
Anbau stecken in den 
handgemachten Wasch-
stücken des Familienbe-
triebs Savion in Happurg 
bei Hersbruck. Vom 
Johanniskraut bis zum 

Thermalwasser, von der Gewürznelke bis zum Ringelmohn 
– erstaunlich, was alles zur Seife werden kann. Nicht nur die 
Allergiker, sondern auch die Ästheten unter unseren Rätsel-
freunden werden auf ihre Kosten kommen, wenn sie eines 
von drei Potpourris aus dem Savion-Sortiment gewinnen. 
www.savion.de und Telefon: 09151-822 439.

Die Lösung aus Heft 3/2012: „Jeder verdient Gesundheit“ heißt die 
Jahreskampagne der Caritas

Die Gewinner der Mummpitz-Theaterkarten aus Heft 2/2011: Stefan Schrüfer 
und Rosamunde Hiltl aus Nürnberg, Angelika Förster aus Pleinfeld

a   Martin Pohl, Astrophysiker am Forschungszentrum Desy 
in Zeuthen, zum Forschungsergebnis der Physik-Nobel-
preisträger)

B  Elisabeth Preuß, Bürgermeisterin und Sozialreferentin 
Erlangens, über die Neuigkeit, dass die FDP-Stadtrats-
fraktion jetzt auch bei Facebook ist und twittert 

C  Josef hasler, Vorstandsvorsitzender der Verkehrsaktien-
gesellschaft VAG Nürnberg, über die Auswirkungen der 
Fahrpreiserhöhung

D  Günter Reichert, Vorsitzender der Kulturinitiative 
 Volksbad e.V., auf die Frage, was denn wäre, wenn 
es keine Lösung für das brachliegende Gebäude in 
 Nürnberg-Gostenhof gäbe

Lösung bitte bis 30. april 2012
per Post, Fax oder Mail 
in das neue Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 217593-20, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!
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Gillitzer  gestalten texten verlegen · www.gillitzer.net

Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  3,2 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 630 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

  Für Familien, Jung und Alt, 
Kranke und Behinderte – 
für alle

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Günter Eisemann, 
Leiter der Geschäftsstelle 

Gleißhammer-St. Peter
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Klimaschutz geht nur 

gemeinsam: Das ökologi-

sche Engagement unserer 

Kunden fördern wir mit 

dem CO2-Minderungs-

programm der N-ERGIE. 

Außerdem investieren 

wir in umweltschonende 

Energieerzeugung und 

die Nutzung erneuerbarer 

Energien.

Unter www.n-ergie.de 
erfahren Sie mehr über 
die N-ERGIE. Telefonisch 
 erreichen Sie uns unter 
der kostenfreien Service-
nummer 0800 100 8009.


