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Ingrid Gutmann

Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen den Straßenkreuzer.
Hier sehen Sie 5 von Ihnen, die rund um den Karstadt in Nürnberg stehen.
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Danke!
Patenschaften
Die Gehaltsfinanzierung der festangestellten Straßenkreuzer-Verkäufer Antonio Carlino, Max Greger und Reinhard Semtner
ist auch durch die Patenschaften von Bolko Grüll, Ingo Grüll, Gabi Hartwig, Bernhard Ruider, Klaus Stöckert, Dr. Siegfried
Schroll und Herbert Kümmerl/wbg Nürnberg gesichert (zwei Paten wollen nicht veröffentlicht werden).
Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freundeskreis seit April 2012: Familie HörBerger.
Alle Freundeskreis-Mitglieder im Internet unter www.strassenkreuzer.info/foerdern-und-spenden.html
Spenden
Im Monat April 2012 erhielten wir Spenden von Heike und B. Brunner, Evang. Kirchengemeinde Neukirchen
(Konfirmandenspende), Elisabeth Nees, Christine und Hans Makilla, Sabine Schmid, Ilona Riedel, Rotary Club NürnbergNeumarkt, Gerhard Schwabe, Hans und Irmgard Völker, Ulrike und Gunther Wesche, Horst Zimmer, Realschule am
Europakanal Erlangen (Andrea Zimmert), Rita und Mario Zuin
Wenn auch Sie uns unterstützen wollen
Patenschaften: Ansprechpartnerin ist Ilse Weiß, Telefon 217593-10, 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 Kreditgenossenschaft, 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.

Bier-Probe: Die Schreibwerkstatt des
S traßenkreuzers liest im Bierlager der Schanzenbräu auf AEG. Mit dabei ist der Comedian
El Mago Masin! Am 14. Juni ab 19 Uhr ist Einlass, Beginn ist um 19.30 Uhr. El Mago Masin
macht seine witzig-freche Musik dazu. Für
Essen und Trinken sorgt die Schanzenbräu mit Stefan Stretz. Den Rest
müssen Sie erleben. Wort für Wort
und Stück für Stück. Eintritt: ein
Strich auf dem Bierfilzla

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kürzlich waren, leider nicht zum ersten Mal,
zwei Frauen in Nürnberg unterwegs; in der
einen Hand ein Straßenkreuzer, in der anderen
die offene Handfläche – betteln für die Wärmestube. Solche Betrügerinnen machen uns,
wie die Kollegen der Wärmestube, zornig und
so machtlos. Weder die wirklich hilfsbereite
Polizei noch unser Verkäufersprecher Bertram
Sachs können im passenden Moment vor Ort
sein und eingreifen. Schlimm, dass mindestens
eine gutgläubige Spenderin sogar bestohlen
wurde. Der ganze Geldbeutel war weg.
Wir können nur betonen: Der Straßenkreuzer
sammelt kein Geld auf der Straße, weder für
die Wärmestube noch für seine eigenen Projekte. Alle Frauen und Männer, die das Magazin verkaufen, bieten ein gutes journalistisches
Produkt für grade mal 1,80 Euro. Ein Geschäft,
das sich für beide Seiten lohnen sollte.
Wenn Sie Leuten begegnen, die den Straßenkreuzer missbrauchen, um Geld für was auch
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immer zu sammeln, bitte teilen Sie uns das
mit – und gehen Sie lieber zu echten Straßenkreuzer-Verkäufern. Mit sichtbarem Ausweis
und aktuellem Heft.
Ganz nebenbei tragen Sie durch den Kauf
unseres Magazins auch dazu bei, das Jobwunder, das Deutschland angeblich erlebt,
ein Stück wahrer zu machen. Sie schaffen
mit dem Kauf Perspektiven. Mit Betteln wäre
niemandem geholfen.
Herzlich, Ihre

Ilse Weiß
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„Wir wollen etwas zurückgeben“
Michael und Kerstin Wieland haben sich 2004 auf einem Fest der Straßenzeitungsverkäufer in Hamburg kennen und lieben
gelernt. Als glückliches Ehepaar leben sie mit Kerstins Schwester Carmen und ihren beiden Winzlings-Hunden in N
 ürnberg.
Michael (44) ist in Saarbrücken geboren, ausgebildete Sicherheitsfachkraft und Hundeführer. Nach der Scheidung von
seiner ersten Frau zog er als wohnungsloser Tramp quer durch Europa, bis er durch Kerstin wieder sesshaft wurde und
zum Straßenkreuzer kam. Kerstin (40) ist eine waschechte Nürnbergerin, die das Sozialmagazin seit 2002 verkauft. Die
Wielands meisterten ihr bisheriges Leben, ohne staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen
Wie seid Ihr zum Straßenkreuzer
gekommen?

Kerstin: Ich kam über eine Freundin dazu.
Vorher hab‘ ich mich mit ABM- und MiniJobs durchgeschlagen, aber nie die Hilfe
eines Amts in Anspruch genommen. Eine
Ausbildung hab‘ ich nicht, weil ich auf der
Förderschule war und mich alle für doof hielten, obwohl ich nur langsam bin. Vor acht
Jahren lernte ich Michael kennen. Wir verliebten uns, er zog mit mir nach Nürnberg,
verkaufte ebenfalls den Straßenkreuzer und
wir heirateten. Als meine Mama vor sechs
Jahren starb, war es für uns klar, dass meine
jüngere Schwester Carmen zu uns zieht. Sie
ist behindert und arbeitet als Weberin in der
Camphill-Werkstatt. Nun sind meine Großeltern gestorben und haben uns eine kleine
Erbschaft hinterlassen, obwohl wir vorher
auch klarkamen.
Michael: Fast 15 Jahre (über-)lebte ich auf
den Straßen Europas und spreche sechs
Sprachen so gut, dass ich mich verständigen
kann. Ich war stets unabhängig, verkaufte
Straßenzeitungen, arbeitete, brauchte nie

staatliche Hilfe. Das war meine schwerste,
aber auch meine schönste Zeit. Zurück in
Hannover verkaufte ich wieder Straßenzeitungen. Als ich Kerstin kennenlernte, ging
ich mit ihr nach Nürnberg, wurde sesshaft
und kam durch sie auch zum Straßenkreuzer.
Seit 2006 arbeite ich als Festangestellter bei
einem Sicherheitsdienst. Ich hatte nur Glück,
seit ich Kerstin begegnet bin.
Ihr werdet den Straßenkreuzer künftig
zwar nicht mehr verkaufen, wollt ihm aber
dennoch treu bleiben. Warum?

Michael: Wir haben uns durch den Straßenkreuzer kennengelernt. Das Sozialmagazin
hat uns beiden Halt gegeben und wir sahen
durch unsere Arbeit Sinn im Leben.
Kerstin: Durch meine Verkäufe konnte ich
mir meinen eigentlichen Berufswunsch,
nämlich mit Computern arbeiten, ein Stück
weit erfüllen, weil ich mir Computerkurse
leisten konnte. Der Straßenkreuzer hat mein
Selbstbewusstsein gestärkt. Wir bleiben dem
Verein und der Schreibwerkstatt erhalten
und ich möchte zukünftig gern im Vertrieb

oder anderweitig ehrenamtlich mitarbeiten.
Wir haben dem Straßenkreuzer so viel zu
verdanken und möchten etwas davon an andere zurückgeben.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Dass unser Leben weiterhin so gut und harmonisch verläuft und wir noch viele schöne
Jahre miteinander haben. Eine größere Wohnung wäre schön, doch wegen Carmens Behinderung oder unseren beiden Mini-Hunden
stoßen wir bei den Vermietern leider oft auf
Ablehnung. Für Carmen wünschen wir uns,
dass ihr die Arbeit in der Camphill-Werkstatt
weiter Freude macht und dass sie sich bei uns
auch weiterhin wohl fühlt. Wir können uns
jetzt mehr leisten, haben aber trotzdem nicht
vergessen, dass es uns mal nicht so gut ging.
Wir wünschen den Menschen, die in einer
ähnlichen Situation sind, dass sie auch ein
kleines Stückchen Glück für sich ergattern
können. Und wir wünschen uns, dass es den
Straßenkreuzer noch lange gibt.
Text: Sabine Beck, freie Journalistin
Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
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Armin Kratzert wird
1957 in Augsburg
geboren. Er studiert
in München
Theaterwissenschaft,
Kunstgeschichte
und Germanistik. Danach arbeitet er als freier Journalist
und Fernsehautor. Fürs Bayerische Fernsehen hat er die
Kultursendung »Capriccio« mit entwickelt. Und er gehört
zum Journalistenteam der BR-Literatursendung LeseZeichen.
Kratzert, der in München lebt, schreibt Gedichte,
Theaterstücke und Romane. Für einen seiner LeseZeichenBeiträge würdigt ihn die Stadt München 2003 mit dem
Preis LiteraVision, 2005 ist er Finalist des Alfred-DöblinPreises, der für unveröffentlichte Literatur verliehen wird.

Konzert

Theater

So muss es geklungen haben. Damals. Auf den Tanzböden des mittleren
Westens. Fiddel, Mundharmonika, Banjo, Mandoline. Allerdings packen die sechs Musiker aus den amerikanischen Südstaaten noch etwas
Rock’n’Roll drauf und erhöhen dann und wann das Tempo, so dass es
gelegentlich wie Punk Rock Blue Grass daherkommt. Das kesselt. Bis
alle schwitzen, aber keiner weint. Denn für gute Stimmung sind »The
Hackensaw Boys« seit 1999 bekannt. Diese energetische Liveshow haben u.a. schon bekannte Gruppen wie Cake, De La Soul und Cracker als
Support zu schätzen gewusst. Man muss nicht das Tanzbein schwingen,
dennoch, es wird kaum gelingen, die Füße still zu halten. Mit Sicherheit
aber werden Fußkranke und Lahme nach dem Konzert wieder sehen
können. Nämlich zuversichtlich in die Zukunft.

Er ist einer der größten deutschsprachigen Gegenwarts-Dichter, wird immer
wieder für den Literatur-Nobelpreis genannt und von den Theatern oft so
behandelt, als ob er eine Nummer zu groß sei fürs „normale“ Publikum.
Peter Handke trägt schwer am Verdacht des Elitären. Die Uraufführung
seines Stückes „Immer noch Sturm“ bei den Salzburger Festspielen 2011
schien das zu bestätigen. Jetzt hat das Nürnberger Schauspielhaus das Gegenteil bewiesen: Stefan Ottenis Inszenierung lässt den Zuschauer an einer
spannenden Tragikomödie vom Leben teilhaben. Daraus wurde die beste
Aufführung, die das Staatstheater in dieser Saison zu bieten hat.
DAS STÜCK: Der „Ich“-Erzähler von heute kommt direkt aus dem Publikum. Über der leeren Szene zuckt noch unkontrolliertes Schöpfungs-Licht,
wenn er schmunzelnd auf die Bühne klettert, um per Ortsbeschreibung
sein Erinnerungs-Spiel einzufädeln. Als ob es vielleicht doch sofort ums
Gleichnis für die große, ganze Weltgeschichte und nicht (nur) konkret um
slowenische Familienbande in Kärnten zwischen 1936 und 1945 ginge. Die
Ahnen marschieren herein, noch ehe ihr Spielleiter genau weiß, was er von
ihnen erwartet. Sie setzen gelebtes Selbstbewusstsein gegen den Manipulator
ihrer Charaktere, übernehmen das Kommando der Geschichtsschreibung,
die ihnen als einzig „unwiderrufliche Instanz“ erscheint. Also erzählen sie,
was ihnen wichtig ist – angetrieben von der Sehnsucht des notorischen
Einzelgängers Peter Handke nach dem Phantom „Gemeinschaft“.
DIE INSZENIERUNG: Auf der Drehbühne baut die Familie ihre Welt in
kompakten Andeutungen. Aus Backsteinen entsteht der Haus-Grundriss,
in Baumarkt-Portionen wird Heimat-Erde ausgebreitet. Wenn der Krieg
verloren und die Welt scheinbar am Ende ist, kippt die Scheibe und räumt
krachend die ganze Welt ab. Ein genialer Einfall! Hoffnungsfroher sind die
Mädchen, die es bei Handke gar nicht gibt. Ein Chor aus 26 Schülerinnen,
dem Regisseur Sinnbild der denkbar „unschuldigsten“ Realisierung jener
Gemeinschaft, die Handke so verklärt. Wo sie, während die Erwachsenen
von der Kriegs-Depression geschüttelt sind, fröhlich kichernd in die neue
Zeit radeln, gewinnt die Aufführung bei aller Tiefe ihre unglaubliche Leichtigkeit. Die raffinierte Kürzung des Textes von viereinhalb auf knapp drei
Stunden ist so gefühlvoll, dass der Zuschauer keine Brüche bemerkt. Die
Begeisterung bei der Premiere explodierte geradezu.

The Hackensaw Boys, Dienstag, 12. Juni, 21 Uhr
KunstKulturQuartier, Künstlerhaus, Zentralcafé, Königstr. 93, Nürnberg
Eintritt: 8 Euro
Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Jung sein

Eine Zeitreise
zum Lumpenpack

Der Sommer ist da und
mit ihm spätestens jetzt
wieder die Zeit, die Welt
von draußen aus zu erkunden. Drei Tage nach
dem kalendarischen Sommeranfang lädt der Verein
„Geschichte für Alle“ Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit ihren Eltern zu einer ganz
besonderen Entdeckungstour: Unter dem Motto „Von Pfeffersack und
Lumpenpack“ begleitet eine Gewürzhändlerin die Gruppe in ihr mittelalterliches Nürnberg. Wenn alle Kinder in Rollen von Stadtbewohnern
geschlüpft sind, beginnt eine spannende Zeitreise. Wie klang es in einer
mittelalterlichen Stadt? Wie kamen die Kaufleute zu ihrem Reichtum?
Woraus machte der Heilige Sebald Feuer? – Lasst euch entführen in
ferne Zeiten! Entdeckt eure Stadt mit allen Sinnen, aktiv mitgestalten
ist ausdrücklich erwünscht! Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bleibt zu
hoffen, dass der Sommer keine Startschwierigkeiten hat, bei Regen fällt
der Rundgang nämlich aus.
„Von Pfeffersack und Lumpenpack“. Sonntag, 24. Juni, Treffpunkt um 14
Uhr an der Brücke vor dem Tiergärtnertor; Kosten: 6 Euro pro Person,
Familienkarte (4 Personen): 20 Euro plus 50 Cent für jedes weitere Kind
und einen Euro für jeden Erwachsenen.
Christina Roth, freie Journalistin
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K u lt u r gut

Heimat in Baumarkt-Portionen

„Immer noch Sturm“, Schauspielhaus Nürnberg, Vorstellungen noch am 1.,
13., 15. und 24. Juni sowie am 1. Juli. Karten unter 231-4000, ab 13 Euro
Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Heimholung der
Lichtgestalt

Ob Fußball-Banausen oder Fans: Armin Kratzerts Roman „Beckenbauer taucht nicht auf “
hat das Zeug zur idealen EM-Lektüre. Der
erzählerische Spielball kommt immerhin steil
aus dem All: Ein Außerirdischer wird von einer
Balkenspiralgalaxie nach München gesandt, um
Beckenbauer auf den Lichtjahre entfernten Planeten Koho zu entführen. Der Fußballgott ist
Kohos Option auf die Zukunft. Denn hätte man
die Lichtgestalt dort erst einmal vermessen, zerlegt und geklont, könnten die Koho-Fußballer
und -Krieger siegreich sein, BeckenbauerReliquien (ein Stück Ohr vielleicht) brächten
stolze Vermarktungsgewinne und auch aus der
Fruchtbarkeit der Kaiser-Gene ließe sich Profit
schlagen.
Also haben die Koho-Väter einer Maschine den
Namen Anatol Hinueber verpasst, ihn in einen
stattlichen Menschenkörper gesteckt und sein
Betriebssystem auf Wikipedia-mäßige Wissensanhäufung und größtmögliche Anpassung geschaltet. Von Giesing aus startet Anatol Hinueber
seine Beckenbauer-Jagd. Doch der taucht nicht
auf. Ein bisschen Genmaterial (spärliches, weißes Flaumhaar) beim Promifriseur, näher kommt
Anatol ihm erst mal nicht. Allerdings betreibt er
die Heimholung des Fußballgottes auch etwas
halbherzig: Das Leben in München ist allzu schön
und die Nachbarinnen allzu gerne reproduktionsaktiv. Am Ende geht ihm der galaktische Hoffnungsträger doch noch in die Falle – was zu der
Frage führt, ob der Beckenbauer, den wir kennen,
überhaupt ein Mensch ist...
Um es kurz zu machen: Diese Alien-FußballGeschichte ist erstens ziemlich albern, zweitens
etwas durchgeknallt und drittens sehr unterhaltsam – ein glatter 3:0-Sieg, also.

Frei!

Frei!

Der will doch nur spielen

Alleine auf dem Sofa `rumhängen? Die tausendste Wiederholung irgendwelcher Fernsehserien anschauen? Da gibt es
doch sicher was Besseres. Zum Beispiel den Spieleabend in der Kofferfabrik. Einmal im Monat treffen dort Menschen in gemütlicher Atmosphäre
zusammen, die gemeinsam zocken. Eine Auswahl verschiedener Spiele ist
natürlich vorhanden – aber es dürfen auch eigene mitgebracht werden. Egal
ob Würfel-, Brett-, oder Kartenspiele – alles ist erwünscht. Gespielt wird, weil
alle gerne spielen – nicht um Geld. Und Eintritt kostet diese Veranstaltung
auch keinen Cent.
Spieleabend in der Kofferfabrik, Montag, 18. Juni, ab 19 Uhr
Kofferfabrik Fürth, Lange Str. 81
Heiko Lenthe, Straßenkreuzer Mitarbeiter

Armin Kratzert Roman

BECKENBAUER
TAUCHT
NICHT AUF

P. KIRCHHEIM

Mandoline und Fiddel – Hack and Saw

Buch

Armin Kratzert:
„Beckenbauer taucht
nicht auf “,
P. Kirchheim Verlag,
19,95 Euro
Gabi Blossey, Texterin

Abbildung: Thomas Straub

Ausstellung

They never come back?

Oh, doch! Die Ausstellung Re·turn bringt ca. 30 Künstlerinnen und Künstler zusammen, die in
den letzten 25 Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert haben und
heute ihren festen Platz in der nationalen und internationalen Kunstszene haben. Für die 6.000
Quadratmeter Ausstellungsfläche haben die Künstler-Kuratoren Sebastian Hein, Andreas Oehlert und Ladislav Zajac eine Auswahl von Positionen getroffen, die souverän zeigt, dass auch ein
halbes Jahrtausend nach Dürer herausragende Kunst aus Nürnberg kommen kann. Ganz großes
Kino – vielleicht die bedeutendste Schau zeitgenössischer Kunst 2012!
Re·turn, Ausstellung Donnerstag, 17. Mai, bis Sonntag, 1.Juli, Auf AEG, Muggenhofer Straße 132/135,
Nürnberg, Mi, Do, Fr 16-21 Uhr, Sa, So 14-18 Uhr, Mo, Di geschlossen
Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer Grafiker

Film

Mittelalterbuffet mit
Sexappeal

Ich bin wahrlich kein Fantasy-Fan. Trotzdem war
die Videosession neulich ein echtes Highlight –
dank der HBO-Serie „Game Of Thrones“, deren
erste Staffel in Deutschland jüngst auf DVD erschienen ist.
Seit geraumer Zeit liegen mir Caro und Moritz in
den Ohren, wie toll die „A Song Of Ice And Fire“–
Romane von George R. R. Martin doch sind. Klar,
dass die Veröffentlichung der 60 Millionen Dollar
teuren Verfilmung entsprechend gefeiert wurde:
Mit einer Heimkino-Session vom Feinsten, bei der
die erste Staffel komplett am Stück weggeguckt
wurde. Anpfiff um 20 Uhr, man hatte stilecht in
historischer Gewandung zu erscheinen (sonst kein
Zugang zum üppigen Mittelalterbuffet). Und was
soll ich sagen? Fantasy-Fans kommen bei diesem
prächtigen, aufwändig umgesetzten Spektakel voll
auf ihre Kosten.
Das Ringen um den Eisernen Thron hält die Familien der sieben Königreiche von Westeros in ständigem Konflikt. Da wird gebuhlt, geheuchelt,
gelogen und gemordet und vor allem auch ordentlich was weggesteckt. Der Sex-Gehalt ist für eine
US-Serie erstaunlich hoch – typisch Home Box Office (HBO), der als Pay TV-Anbieter nicht auf
Werbekunden angewiesen ist und sich viel Blut und nackte Haut erlauben kann.
Alles in Westeros zittert vor dem Winter, von dem keiner weiß, wann er einbricht – und wie
lange er dauern wird. Und dann ist da noch die uralte Mauer aus Eis, die das Königreich von
der Dunkelheit trennt und auf der die schweigsamen Männer der Nachtwache mönchsgleich
Wache schieben...
„Game Of Thrones“ bietet zehn Episoden auf fünf DVDs mit jeder Menge Bonuskrempel (interaktive Übersichten über alle Königshäuser, ein Making Of zu jeder Episode, eine Einführung in
die Kunstsprache Dothraki, die eigens für die Serie entwickelt wurde) – und so viele verschiedene
Charaktere und Handlungsstränge, dass man sich als Fan in der komplexen Welt von Westeros
so richtig schön verlieren kann. Ich bin jedenfalls im Licht der Morgensonne mit viereckigen
Augen glücklich nach Hause gewankt. Und das, obwohl ich gar kein ... ach so, hatten wir ja schon.
Game of Thrones, Warner Home Video-DVD, ca. 40 Euro
Stefan Gnad, freier Journalist
Kulturgut
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Warum sollten
Senioren keine Angst
vor einem Leben im
Heim haben, obwohl
es immer wieder
Pflegeskandale gibt?
flegeheime haben in Deutschland keinen guten Ruf. In Umfragen wird
immer wieder festgestellt, dass die meisten Menschen möglichst lange
zuhause leben möchten und nur ein ganz kleiner Teil ein Leben im
Heim vorziehen würde. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist eine diffuse
Angst vor Ausgeliefertsein, Verlust der Selbstbestimmung, menschenunwürdige
Behandlung. Ich hatte vor Jahren eine ältere Dame als Nachbarin, die mir einmal
bei einem Plausch sagte, dass sie lieber aus dem Fenster springen würde als in
ein Pflegeheim zu ziehen. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich versuchte ihr
dann zu erklären, dass es eine Heimaufsicht gibt, dass häufig Qualitätskontrollen
stattfinden, dass laufend versucht wird, die Lebensqualität im Heim zu erhöhen.
Doch die Dame blieb beharrlich bei ihrer Meinung. Diese „Angst vor dem Heim“
wird man sicher nicht gänzlich ausmerzen können, und solange es Skandale
gibt, findet diese Angst auch Nahrung. Aber wer sich frühzeitig informiert und
sich über die Betreuung im Heim ein eigenes Bild macht, kann sich selbst viel
von dieser Angst nehmen. Und es gibt Experten, die man zu Rate ziehen kann:
In Nürnberg zum Beispiel – neben der Heimaufsicht – den Pflegestützpunkt
(der sich in den Heimen gut auskennt), den Stadtseniorenrat (der sich u.a. für
die Rechte der Pflegebedürftigen einsetzt) und auch eine „Beschwerde- und
Schlichtungsstelle Pflege“ im Seniorenamt.
Allein aus demographischen Gründen werden auch in Zukunft Heime gebraucht.
Das Bewusstsein für die Rechte der Pflegebedürftigen wächst, ebenso die Zahl
derjenigen, die an der Verbesserung der Betreuung und der Bekämpfung von
Missständen arbeiten. Das sollte zumindest Hoffnung machen.

P

Die Antwort gibt
Klaus Schmitz, stellvertretender Leiter
des Seniorenamtes
Nürnberg und Leiter
der Abteilung Grundsatzfragen, Planung,
Beratung, Förderung
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Da r u m

Wissen macht reich
„Die beste Musik entsteht aus Unzufriedenheit. Gute ist eine
Geste des Widerstandes. Das Problem ist der Glaube, nichts
mehr verändern zu können."
Wladimir Kaminer, Schriftsteller

„Die Leute wollen, dass sich nichts ändert.
Selbst das, was schlecht ist, soll sich nicht ändern.“
Sigmar Gabriel, SPD-Parteivorsitzender

Der Werkvertrag wird immer beliebter
Der Mindestlohn für Leiharbeiter (6,89 Euro in den neuen, 7,79 Euro
Stundenlohn in den alten Bundesländern) hat eine traurige Konsequenz.
Vor allem Einzelhändler und Schlachthöfe umgehen diese Lohnuntergrenze in Form von Werkverträgen. Mit steigender Tendenz, wie Gewerkschaften nun
herausfanden. Verbriefte Zahlen für einen Anstieg von Werkverträgen gibt es nicht,
da die Arbeitskräfte nicht unter Personal, sondern als Sachausgaben buchhalterisch
geführt werden. Die Firma kauft bei einem Subunternehmer keine Arbeitskräfte ein,
sondern ein ganzes „Werk“, also das Einräumen von Regalen oder das Putzen von Räumen. Hierfür hat der Gesetzgeber keine Lohnuntergrenze geschaffen.

Neue Probleme,
neuer Begriff
Die griechischen Behörden
kannten bis vor kurzem
keine „Obdachlosen“, in den
amtlichen Statistiken wurden sie nur als „Arbeitslose“ geführt. Als mit Beginn der Staatskrise
20.000 Griechen wohnungslos geworden waren,
hat man den Begriff erst eingeführt. (siehe auch
S. 29: »Keine Hoffnung für Athens Arme«)

Euro-Krise lässt Arbeitslosigkeit steigen
Die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum ist auf
dem höchsten Stand seit 15 Jahren: Im
Februar gab es in den Euroländern mehr
als 17 Millionen Arbeitslose, eine Quote
von 10,8 Prozent. 2011 sind 1,5 Millionen
Arbeitslose hinzugekommen. Allein in
Griechenland stieg die Quote von 14,3 auf
21 Prozent.

Mindestlohn tut gar nicht weh
Der in diesem Jahr eingeführte Mindestlohn für Bauarbeiter (10 Euro in den
neuen, 11,05 Euro in den alten Bundesländern) vernichtet keine Jobs – das hat das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
herausgefunden. Auch schlechtere Wettbewerbschancen für Unternehmen seien nicht messbar.

Männer in der deutschen Politik:

Faul sind nur die anderen

90%

rund 3/4 aller
Parteimitglieder

2/3 der
Bundestagsabgeordneten

62% der
Regierung

der Deutschen
würden auch mit einem
bedingungslosen Grundeinkommen weiterhin arbeiten
wollen.
aber

80%

befürchten, dass ihre
Mitmenschen sich auf die
faule Haut legen würden.

Gewollter Fachkräftemangel
22,5% aller Betriebe in Deutschland
bildeten 2010 aus. Das ist Negativrekord:
Noch nie haben sich so wenige Unternehmen in Deutschland verantwortlich für die
Ausbildung von Fachkräften gefühlt.

Sozialbör se
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Titelthema
„Von Opfern und Tätern“
Opfer oder Täter, klarer kann eine
Zuordnung kaum sein. Wie komplex
jedoch schon die Begrifflichkeit
ist, verdeutlicht Sozialpsychologe
Harald Welzer. Seine Studien zu
Nazi-Verbrechern machen verstörend deutlich, wie „normal“ sich
Täter im Zweiten Weltkrieg fühlten,
als hätten sie nichts als ihren Job
gemacht.
Skrupellos und grausam erscheinen
heute die Taten der Mafia. Sie will
ihre Machtansprüche und Geldgier
mit allen Mitteln durchsetzen. In
Nürnberg leben nach Einschätzung
der Polizei zurzeit wieder Clan-Mitglieder, getarnt als brave Bürger.
Es muss gar nichts Furchtbares geschehen sein, damit sich ein Opfer
gedemütigt und verletzt fühlt, mit
Ängsten und Scham zu kämpfen hat.
Ein außergerichtlicher Täter-OpferAusgleich kann bei der Verarbeitung
des Erlebten helfen – vorausgesetzt,
der Täter zeigt Reue. Die Sozialpädagogen Andrea Franke und Frank
Brecht moderieren solche Begegnungen beim Nürnberger Treffpunkt e.V.
und berichten von ihren Erfahrungen.
Eine ganz andere Verletzung haben
Rosemarie Geier und ihre Tochter erlebt. Sie wurden nach einem Angriff
ihres schizophrenen Verwandten von
vielen Menschen ausgegrenzt. Täter
zu Wort kommen lässt die Moderatorin Renate Friedrich in der Sendung
„Strafzeit“ bei Radio Z, indem sie
Briefe von Häftlingen vorliest. Sie
zeigt Mitgefühl, denkt aber auch
an die Angehörigen, die auch unter
der Haft leiden. Einzig der Blick auf
echte Schreibtischtäter darf heiter
sein: Was treibt einen Angestellten
in seiner Freizeit an übelste Tatorte?
Krimiautoren verraten ihre Motive.
Ein Mordsspaß.
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Auch Mörder kaufen
Milch und Käse ein

Professor Dr. Harald Welzer,
Jahrgang 1958, ist Sozialpsychologe.
Er ist Direktor des Zentrums für
Interdisziplinäre Erinnerungsforschung
am Kulturwissenschaftlichen Institut
Essen, lehrt Sozialpsychologie an
der Universität Witten/Herdecke
und leitet die gemeinnützige
Stiftung Futur-zwei, die alternative
Lebensmodelle fördern will.
Große Aufmerksamkeit erregte
2002 seine Studie „Opa war kein
Nazi“. Sie belegt, dass emotionale
Bindungen die Überlieferung von
Nationalsozialismus und Holocaust
in den Familien bestimmen und ein
historisch falsches Geschichtsbild
erzeugen. 2006 veröffentlichte
Harald Welzer dann „Täter. Wie
aus ganz normalen Menschen
Massenmörder werden“, das
am Beispiel des Holocaust und
anderer Genozide aufzeigt, wie
schnell Tötungsbereitschaft erzeugt
werden kann. Auch in „Klimakriege.
Wofür im 21. Jahrhundert getötet
wird“ geht es um gewaltsame
Auseinandersetzungen angesichts
knapper werdender Ressourcen.

Menschen denken moralisch, sie handeln nach Regeln und
Gesetzen. Meistens. Aber es gibt auch die, die Leib und
Leben anderer schädigen: Täter. Wie aus ganz normalen
Menschen Massenmörder werden können, hat der Sozialpsychologe Harald Welzer untersucht

Manche Menschen glauben an das Böse. Nicht als metaphorische
Gedankenfigur, sondern ganz real. Gibt es „das Böse“ wirklich?
Menschen sind zu allem fähig, im Guten wie im Schlechten. „Das
Böse“ ist immer etwas, das hergestellt wird. Was in einer Kultur als
absoluter Horror erlebt wird, erregt in einer anderen Kultur oder in
einer anderen Epoche wenig Aufsehen.
Für uns ist ein Mörder der Inbegriff des „bösen“ Menschen. Kann
jeder zum Mörder werden?
Kriminologen werden das bestätigen. In einem Wallander-Krimi von
Henning Mankell steht der bemerkenswerte Satz: „Es gibt keine Mörder. Es gibt nur Menschen, die Morde begehen.“ Jede Tat geschieht
unter unterschiedlichen Bedingungen; einen Mord begangen zu haben, wird auf die Person generalisiert. Dabei kaufen auch Menschen,
die gemordet haben, Milch und Käse ein, sie schauen Fernsehen und
fahren in den Urlaub. Sie sehen sich nicht als Mörder. So wie Sie,
wenn Sie mal die Unwahrheit gesagt haben, nicht von sich sagen
würden: Ich bin eine Lügnerin.
Woran liegt das?
In der Psychologie heißt das „systematischer Attributionsfehler“:
Wer sein eigenes Handeln beschreibt, sucht die Gründe dafür in den
äußeren Umständen. Wer das Handeln anderer Menschen beschreibt,
schiebt es auf deren Persönlichkeit.
Sie haben zu Tätern im Nationalsozialismus geforscht, deren Verbrechen uns heute ungeheuerlich erscheinen. Was bestimmt, ob
wir „gut“ sind und bleiben oder unsere Mitmenschen schädigen?
Das ist zunächst eine Definitionsfrage. Wer sich in der NS-Zeit gut
zu jüdischen Bekannten verhalten hätte, hätte aus damaliger Sicht die
Gemeinschaft geschädigt, sich also „schlecht“ verhalten… Gut und
Böse können nur im jeweiligen gesellschaftlichen Deutungsrahmen
begriffen werden. Und wer heute von Schülern fordert „Ihr müsst
Zivilcourage zeigen, damit so etwas nicht wieder passiert“, macht es
sich viel zu einfach. Erziehung zur Zivilcourage müsste – paradox –
Erziehung zu abweichendem Verhalten sein.
Im Krieg gelten andere Gesetze. Stimmt das?
Klar.
Was verändert sich?
Alles. Wenn es wie im Zweiten Weltkrieg Tage mit 1500 Toten gibt,
entsteht daraus ein anderes Verhältnis zu Gewalt und Tod als in
friedlichen Zeiten. Für uns ist eine Gewalttat die absolute Ausnahme
und wirft viele Fragen auf. Im Krieg ist es normal, dass Leute sterben.
Für die Menschen damals war wichtig, ob sie selbst und die nächsten
Angehörigen überleben.
Einige der Täter, die an der Front und in den Konzentrationslagern den Massenmord organisiert haben, werden als liebende
Väter beschrieben. Wie lassen sich solche Extreme in einer Person
vereinbaren?
Die meisten haben – auch wenn das zynisch klingt – nichts anderes
getan, als ihren Job gemacht und das als mehr oder weniger belastend

empfunden. Sie haben das nicht mit ihrer Persönlichkeit in Verbindung gebracht. Der Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höß, hat
sogar geschrieben, wie tief menschlich er empfindet und wie es ihm
das Herz umdreht, was er tun muss.
Sollen wir das glauben?
Der Täter als sadistischer Mörder und Nazi-Scherge – mit so einer
Erklärung kann man angenehm leben. Eine Schein-Erklärung, mit
dem wir uns diesen grauenhaften Massenmord vom Leibe halten.
Denn wenn man feststellt: Täter wie die in den nationalsozialistischen Lagern oder an den Erschießungsgruben sind psychologisch
betrachtet ganz gewöhnliche Männer, ist das viel bedrohlicher. Vernichtungslager sind ja keine Erfindung zum Ausleben sadistischer
Lüste gewesen. Sie waren hoch arbeitsteilige, in diesem Sinn moderne
Betriebe zur Herstellung von Vernichtung. Da bedarf es keiner besonderen psychischen Ausstattung, um zum Täter oder zur Täterin
zu werden.
Der Krieg ist irgendwann aus, der moralische Rahmen verändert
sich wieder. Wie kann die Erfahrung von extremer Gewalt in ein
„normales“ Leben integriert werden?
Die Menschen haben vorher kein Problem, das zu integrieren, und
für die meisten ist es kein Problem, nachher etwas anderes zu tun.
Wenn jemand im Kontext von gesellschaftlichen Verhältnissen zum
Mörder wird, kann er das anders erklären als ein Einzeltäter. „Wir
mussten die Drecksarbeit machen“ wird gesagt oder „das war eben
Krieg“.
Wie empfinden das die Opfer?
Sie erleben es als fürchterlich.
Spielt für die Opfer der im Wortsinn ver-rückte moralische
Rahmen eine Rolle?

Nach dem Holocaust sind die Leiden der Opfer lange Zeit nicht
anerkannt worden, das hat sie noch einmal traumatisiert. Die Überlebenden hatten ihre Familien verloren und niemand nahm Notiz
davon… Bei individuellen Opfern spielt die Zuschreibung eine Rolle.
Die Opfer schlechter Verhältnisse, heißt es dann, „die sind selber
schuld“. Oder dass sich eine Frau, die vergewaltigt worden ist, nicht
so aufreizend verhalten hätte sollen.
Wie wird sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln?
Das kann man nicht beantworten. Wir können friedlicher werden
oder auf veränderte äußere Bedingungen aggressiver reagieren.
Das allgemeine Gefühl ist, dass die Gewalt schlimmer wird und
es mehr Kriege gibt. Auch wenn die Statistik das Gegenteil sagt.
Die Statistik zeigt drastisch sinkende Raten. Wobei sich für den einzelnen Betroffenen einer Gewalttat an Schärfe und Schwere nichts
ändert. Aber das Risiko sinkt, zum Opfer zu werden. Parallel dazu
lesen wir große Schlagzeilen und beobachten eine erhöhte Aufmerksamkeit für Gewalt, die zum Teil paradoxe Auswirkungen hat. Zum
Beispiel ist in den USA die Angst vor Kindesentführungen so groß,
dass heute nur noch zehn Prozent aller Kinder mit dem Rad zur
Schule fahren und die meisten mit dem Auto gebracht werden. Die
Folge ist, dass viel mehr Kinder bei Autounfällen sterben, als entführt
werden würden.
Ist das gut oder schlecht?
Es ist einfach so. Menschen sind nicht sehr rational.
Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Langreder / S.-Fischer-Verlag
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Das Missverständnis

„Wir mussten viel ertragen“

Statt vor Gericht können sich Täter und Opfer auch bei einem sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich einigen.
Das Instrument hat jedoch ein Imageproblem

Rosemarie und Ingrid Geier erlitten einen Angriff ihres schizophrenen Verwandten, erduldeten die misstrauische Ausgrenzung durch die Nachbarschaft, und erleben bis heute die Scheu der Öffentlichkeit im Umgang mit psychisch Kranken
er Kaffeetisch ist gedeckt, der Kuchen selbst gebacken, der
Blick auf den Apfelbaum im Garten idyllisch. Hier in diesem
Zimmer hat Rosemarie Geiers Bruder Rudolf viele Jahre
gewohnt. Die Geschwister waren früh Vollwaisen geworden, „und ich
als ältere Schwester habe mich immer für meinen Bruder verantwortlich gefühlt“, sagt Rosemarie Geier. Auch als sie heiratete und Tochter
Ingrid auf die Welt kam, blieb der Bruder im Erdgeschoss wohnen.
Bis zu jener Nacht im Dezember 1974, als der damals 36-Jährige mit
einer Säge auf den schlafenden Schwager losging.
Der Bruder, der unter Schizophrenie litt, ist längst gestorben. Rosemarie Geiers Mann Franz ist auch schon Jahre tot. Doch Mutter
und Tochter, inzwischen 77 und 45 Jahre alt, tragen bis heute an der
Geschichte, an den Ereignissen, den Erinnerungen, wie immer man
das auch nennen will, was damals erst so viel Leid und dann so viel
Willenskraft gebracht hat.
Das Leid war über Jahre angewachsen: Rudolf war schon Ende der
60er Jahre auffällig geworden, hatte einmal Autos auf einer belebten
Straße angehalten, sich ein andermal als Polizist ausgegeben und
Passanten bedrängt. „Wir mussten viel ertragen“, sagt Rosemarie
Geier, und sie meint damit nicht nur das Verhalten ihre Bruders.
Hilflos seien die Behörden gewesen, Therapien gab es kaum, der
Bruder war der „Irre“. Selbst als Rosemarie den Ärzten besorgt berichtete, ihr Bruder nehme seine Medikamente nicht, sagte man
ihr, man wolle erst abwarten, bis was kommt. Dann würde man ihn
wegstecken. Rosemarie Geier fühlte sich allein gelassen, und hatte
vor allem Angst um ihre kleine Tochter. „Meine Mutter hat mich nie
mit meinem Onkel allein im Haus lassen“, erinnert sich Ingrid Geier.
Irgendwann holte das Ehepaar Geier die kleine Tochter nachts zu
sich ins Schlafzimmer, sicherheitshalber.
Alle Zeitungen berichteten über den Angriff des Rudolf H. auf seinen
Schwager. Mit einem Fuchsschwanz ging der kranke Mann auf Franz
Geier los, verletzte auch seine Schwester im Gesicht, die achtjährige
Ingrid flüchtete auf die Straße. Beide Frauen wollen nicht viel über
diese Nacht berichten. Sie haben Zeitungskopien auf den Kaffeetisch gelegt, die genug von Polizei, Schüssen, Schnitten, Blut und
Entsetzen erzählen.
Vor fünf Jahren ist Rudolf gestorben. Bis zuletzt hat Rosemarie ihren
Bruder besucht. Erst 18 Jahre lang in der forensischen Abteilung der
Psychiatrie Ansbach, später in einem Heim, dann in einer betreuten
Wohngemeinschaft. wo er bis zu seinem Tod lebte. Ingrid erinnert
sich an Nachmittage ihrer Kindheit, die sie, mit Schulbüchern auf
dem Schoß, wartend im langen Gang der Psychiatrie verbrachte, bis
die Mutter zurückkam vom Onkel-Besuch. Zu Hause fühlte sich die
Familie lange Jahre ausgegrenzt. „In der Nachbarschaft waren wir
isoliert“, sagt Rosemarie Geier. Hilfe gab es von engen Freunden und
dem Kaplan der nahen Kirche.
Vor 19 Jahren gründete Rosemarie Geier zusammen mit über 30
anderen Angehörigen psychisch Kranker in Nürnberg den gleichnamigen Verein (ApK). Gemeinsam wollen sie die Öffentlichkeit
aufklären, sich gegenseitig stützen bei der Aufgabe, die oft so schwer
fassbar scheint, weil psychisch Kranke keine offensichtlichen Verletzungen zeigen. Depressionen, Angststörungen und Borderline sind
nur einige der Krankheiten, die von Angehörigen oft mit aufgefangen
werden. Immerhin leben 40 Prozent der Patienten, die nicht in einer
Einrichtung untergebracht sind, bei ihren Familien. Mutter und
Tochter Geier sind die einzigen im Verein, deren Verwandter durch

D

Tatort TOA: Nach
einem Gespräch an
diesem Tisch geben
sich in den meisten
Fällen Täter und
Opfer die Hand.

s ist der Begriff, der Michaela Frankes und Frank Brechts
Arbeit schwerer macht als sie sein müsste. „Täter-OpferAusgleich – viele denken, wenn da der Täter als Erster genannt wird, steht auch er im Vordergrund“, meint die Sozialpädagogin Franke, «und »du Opfer« ist bei Jugendlichen ein Schimpfwort.«
Ihre Vermittlungsstelle beim Nürnberger Treffpunkt e.V. nennen sie
und ihr Kollege, ausgebildet zu „Mediatoren in Strafsachen“, daher
nur „Jugend-TOA“. Die Zielgruppe sind jugendliche Täter zwischen
14 und 21 Jahren und deren Opfer.
Ein TOA ist ein Gespräch zwischen Geschädigtem und Beschuldigtem. Im Erwachsenenstrafrecht kann diese Unterhaltung einem
Prozess vorgeschaltet sein. Jugendlichen Straftätern kann der TOA
den Gang vor Gericht sogar ganz ersparen, vorausgesetzt es war
eine Tat am unteren Rand der Strafbarkeit wie etwa Mobbing und
Körperverletzung. Außerdem „muss der Sachverhalt klar sein, der
Beschuldigte muss die Tat zugeben“, erklärt Michaela Franke, „und
das Wichtigste ist: Er muss Reue zeigen“. Von 129 behandelten Fällen
im Jahr 2011 im Stadtgebiet Nürnberg in Zusammenarbeit mit der
Staatsanwaltschaft kam es bei 56 zu Gesprächen in den Räumen des
Vereins in der Fürther Straße. Nur zwei davon sind gescheitert – aus
ebendiesem Grund. „Der Beschuldigte wollte wohl nur seiner Strafe
entgehen und hat das Gespräch nicht ernst genommen. Als wir das
bemerkt haben, haben wir sofort abgebrochen“, erinnert sich Franke.
Genau diesen Verdacht, dass der TOA nur für die Täter gemacht
sei, hegen viele, die Post bekommen von dem Verein Treffpunkt.
Franke und Brecht müssen dann im ersten Telefonat Vorurteile
wegargumentieren. Vor allem Mobbing-Opfer wollen wissen: Hört
die Pein nach dem Gespräch einfach so auf? Die Vorteile für die
Opfer leuchten bestimmt nicht jedem ein: unbürokratische Vorgehensweise, schneller als die Justiz, keine Kosten für Gespräch und
Rechtsanwalt, und zu guter Letzt das schwierige Hauptargument,

E
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Mediatoren in
Strafsachen:
Michaela Franke
und Frank Brecht
arbeiten für
den Nürnberger
Treffpunkt e.V.

dass man Aug' in Aug' den Täter mit dem eigenen Leid konfrontieren kann. „Diese Möglichkeit wird einem vor Gericht nicht immer
gegeben“, behauptet Franke.
Das bestätigt die Nürnberger Rechtsanwältin Andrea Kühne. Sie
ist als Opferanwältin bekannt, die in Prozessen mit schweren Taten
die Nebenklage führt. „Ohne Anwalt wird man in seinem eigenen
Prozess nur als Beweismittel aufgerufen. Doch als Nebenkläger
kann man auch im Gericht fragen: Warum hast Du das getan?“ Der
Grundgedanke eines TOA sei kein schlechter, so Kühne, „nämlich
die Konfrontation des Täters mit der Tat. Aber ich kann die Skepsis
verstehen, die Wortwahl ist in der Tat unglücklich.“
Franke und Brecht stören sich an den Begriffen „Täter“ und „Opfer“;
im Gespräch gebrauchen sie konsequent die Wörter „Beschuldigter“
und „Geschädigter“. Neidisch blicken sie nach Österreich, wo man
„ATA“ verwendet, „Außergerichtlicher Tatausgleich“. Opferanwältin
Kühne stört sich eher an dem Terminus „Ausgleich“ – die Opfer
sähen sich nämlich in den seltensten Fällen auf einer Ebene mit dem
Täter, „da kann doch gar kein Ausgleich geschaffen werden“.
Für Franke und Brecht ist ein gelungener TOA auch erst genau dann
abgeschlossen, wenn man von einem „Ausgleich“ sprechen kann.
Das kann ein Händedruck sein, dazu darf aber auch gehören, dass
das Opfer Genugtuung empfindet, indem der Täter Schmerzensgeld
zahlen oder Arbeitsstunden ableisten muss. „Nicht wenige wünschen
sich, dass der Beschuldigte bei den Arbeitsstunden in einer sozialen
Einrichtung Menschen helfen muss“, berichtet Brecht. Zwischen den
beiden Parteien wird eine schriftliche Erklärung unterzeichnet, die
dem Staatsanwalt zugeht. Nach wenigen Wochen prüfen Franke und
Brecht nach, ob sie auch eingehalten wurde. Wenn nicht, dann blieb
es bei einem Versuch, auch dem Täter eine Chance zu geben. Und
der Staatsanwalt übernimmt den Fall wieder.
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Tom Schrade, freier Fotograf, www.schrade-kunst.de

seine Schizophrenie gefährlich auffällig wurde. Viele andere Betroffene, vermutet Rosemarie Geier, haben Scheu, sich zu offenbaren,
bewahren ihre Last für sich.
Obwohl die Geiers heute nichts mehr mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, trägt Tochter Ingrid als Vorsitzende des ApK und
ihre Mutter als Stellvertreterin weiterhin Verantwortung im Verein.
Inzwischen zählt der mehr als 300 Mitglieder, doch niemand scheint
sich um die Aufgabe zu reißen. Kein Wunder: Zwar ist inzwischen
jede vierte Krankschreibung psychisch bedingt, doch „Betroffene
wie Angehörige kämpfen weiterhin mit dem Stigma in der Öffentlichkeit“. Viele Kranke erleben Phasen tiefer Hoffnungslosigkeit,
leiden unter großen Ängsten und können ihren Alltag nicht immer
bewältigen. Die Familien, wissen Ingrid und Rosemarie Geier, sorgen
sich immer um ihren Angehörigen, trauen sich oft nicht in Urlaub
fahren und fühlen sich überlastet. Immerhin gebe es heute Einrichtungen wie den sozialpsychiatrischen Krisendienst, der enorm helfe.
Was sich die beiden Frauen wünschen: Keine Scheu, über psychische
Krankheiten zu sprechen, Mitgefühl – auch den Kranken gegenüber,
Gleichstellung mit somatischen Erkrankungen.
Wie weit Wünsche von der Wirklichkeit entfernt sind: Auf dem Foto
möchten die Frauen nicht erkannt werden. Nicht, dass es wieder
Gerede und Ausgrenzungen gibt. Nach all den Jahren.
Nachtrag: Ob es hilft, Erkrankungen einfach einen frischen Namen
zu geben, der von einer leistungsorientierten Gesellschaft begierig
akzeptiert wird? Seit Depressionen und Erschöpfungszustände leichthin als „Burnout“ bezeichnet werden, darf man sie haben, darf darüber reden und jammernd-stolz befürchten, dass man vorm Burnout
stehe. Klingt irgendwie krank.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Fotos: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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ferungen zu überhöhten Preisen abnehmen.
„Keiner war bereit auszusagen.“
Der Statthalter des Clans eröffnete Restaurants und Bekleidungsboutiquen, um seine
kriminellen Machenschaften zu kaschieren.
Mikulasch: „Diese Geschäftsbetriebe dienten
primär für den unauffälligen Transport und
die Weiterleitung von Rauschgift und Falschgeld aus den Niederlanden sowie von Waffen
aus Tschechien nach Italien.“
Gastarbeiter unter Druck gesetzt

Werner Mikulasch, Experte für organisierte
Kriminalität, e
 hemaliger Chef der N
 ürnberger
Kripo und heute Vizepräsident Polizeipräsidium Oberfranken.

Schlafende Hunde
Noch in den 90er Jahren wurden etliche Nürnberger Wirte von der italienischen Mafia zu Zahlungen gepresst.
Heute scheint es stiller geworden zu sein. Doch Nürnberg gilt als Rückzugsraum für Verbrecher-Clans – mehrere
Mitglieder werden aktuell hier vermutet
einen letzten Tag in Freiheit verbringt Giorgio Basile in Nürnberg.
Er hat gerade 40.000 Mark bei einem Drogengeschäft verdient. Er hat den
Stoff wie so viele Male vorher bei einem
Kontaktmann in Holland gekauft. Gut verpackt und mit Wagenschmiere ummantelt,
damit die Rauschgiftspürhunde des Zolls
nicht anschlagen, hat er Kokain, Haschisch
und Speed über die Grenze nach Nürnberg
geschmuggelt. Hier trifft sich Basile, der
„ Außenminister“ der ’Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, mit Vertrauten und Mitgliedern des Carelli-Clans aus Corigliano in
Kalabrien.
Sie trinken Champagner, sie vergnügen sich
mit Prostituierten. Am nächsten Tag steigt
Basile in den Zug Richtung München. Er will
sich später im Allgäu mit einem Bekannten
treffen, der ihm noch Geld schuldet. Was der
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Mafia-Killer Basile nicht weiß: Die Polizei
beobachtet zu diesem Zeitpunkt jeden seiner
Schritte. Sie wartet mit dem Zugriff, bis er
die Stadt verlassen hat. Als er in Kempten
ankommt, es ist der 2. Mai 1998, nimmt sie
ihn fest.
„Er war in einer schlechten körperlichen Verfassung“, erinnert sich Werner Mikulasch,
heute Polizeivizepräsident in Oberfranken,
damals Mafia-Jäger bei der Nürnberger Kripo. Außerdem lastete der Druck der Morde
auf dem Italiener. Alles zusammen führt
am Ende dazu, dass Basile die „Omertà“,
das Schweigegelübde der Mafia, bricht und
sich als Kronzeuge zur Verfügung stellt. Das
gleicht seinem Todesurteil. Seitdem lebt
Basile, der als Sohn eines Gastarbeiters in
Mülheim an der Ruhr aufgewachsen ist, mit
seiner Frau und seiner Tochter in Italien im
Zeugenschutzprogramm.

Die Mafia webt an einem weltumspannenden
Netz. Ein Knotenpunkt ist Nürnberg. Hierher reichen die Arme der Cosa Nostra, der
sizilianischen Mafia, der Camorra (Neapel/
Kampanien) und der ’Ndrangheta aus Kalabrien in Süditalien mit den Clans Carelli und
Muto. „Es gibt Hinweise, dass sich aktuell
Mitglieder des Carelli-Clans hier aufhalten“,
meint Mikulasch.
Heute ist Nürnberg wohl vor allem Rückzugsraum. Ganz anders in den 90er Jahren,
als sich Mafia-Mitglieder hier nicht nur versteckten, sondern aktiv wurden und die in der
Region untergetauchten Führungsgrößen des
Carelli-Clans beschlossen, hier eine Organisation aufzubauen. Ihre Geschäfte: Rauschgift- und Waffenhandel, Kfz-Verschiebung,
Geldwäsche und Schutzgelderpressung. 15 bis
20 Nürnberger Lokale zahlten Schutzgeld, erinnert sich Mikulasch. Sie mussten Warenlie-

Die italienischen Behörden hatten ihren
Nürnberger Kollegen früh Informationen
über die Neuankömmlinge zukommen lassen. Doch die Polizei tat sich schwer, die
Struktur der Organisation und ihre Geschäfte zu erkennen. Solange sie nichts Konkretes
in der Hand hatte, waren die Hürden für eine
Überwachung sehr hoch.
„Warum ausgerechnet Nürnberg?“, fragte
sich Mikulasch, der das Dezernat zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
jahrelang geleitet hat, immer wieder. Die
Erklärung war verblüffend einfach. Mit der
Gastarbeiterbewegung siedelten sich viele
Italiener aus der Region um CoriglianoCalabro in Nürnberg an. Eine Firma aus
Feucht beschäftigte zu Spitzenzeiten über
200 Leute aus Corigliano, dem Zentrum der
’Ndrangheta. Unbescholtene Leute. Als die
italienischen Behörden anfingen, in ihrem
Land die organisierte Kriminalität massiv zu
bekämpfen, flüchteten etliche Mafiosi nach
Deutschland. Sie gingen dorthin, wo bereits
Landsleute lebten.
Die Gastarbeiter konnten sich zum Teil nicht
gegen das Ansinnen der kriminellen Einwanderer wehren. Sie mussten sie aufnehmen.
Sonst hätten Familienangehörige in Italien
mit Repressalien rechnen müssen. Weitere
Argumente für Nürnberg: Die Stadt bietet
alle Vorteile der Anonymität einer Großstadt.
Sie liegt strategisch günstig, angebunden ans
Autobahnnetz, das zu anderen Ballungsräumen und direkt nach Osteuropa führt.
Giorgio Basile arbeitete sich immer weiter
nach oben in der Organisation. „Basile kam
immer wieder nach Nürnberg“, sagt Mikulasch. „Wir haben mitbekommen, dass er
etwas Besonderes sein muss.“ Der kleine Italiener wird von seinen Landsleuten regelrecht
hofiert. Sie nennen ihn das „Engelsgesicht“
wegen seiner weichen sympathischen Züge.
Tatsächlich ist Basile ein Mann mit zwei Gesichtern. „Wenn man sich mit ihm unterhält,
kommt man nicht auf die Idee, dass er mehrere Menschen umgebracht hat“, fährt der
Polizist fort. Dabei ließ der „Außenminister“
der ’Ndrangheta skrupellos jeden exekutieren,
der der Organisation im Weg stand oder ihre
Regeln gebrochen hatte. Für rund 30 Morde
soll Basile verantwortlich sein. Acht bis zehn

hat er laut Mikulasch wohl selbst begangen.
Nach Basiles Verhaftung werden mehrere
Menschen aus dem Dunstkreis der ’Ndrangheta in der Region verhaftet. Ein paar Jahre
später, 2005 und 2006, gehen in Nürnberg
drei weitere Mitglieder der Mafia ins Netz,
nach denen die italienischen Behörden gefahndet haben: Ein 32-jähriger Italiener lebte
unter den Personalien seines Bruders jahrelang unerkannt in der Nürnberger Südstadt.
Er arbeitete als Pizzabäcker in verschiedenen
Lokalen. Der Zweite hatte sich gefälschte Papiere besorgt und hielt sich ebenfalls mit Jobs
in der Gastronomie über Wasser. Ein Jahr
später wird ein 30-Jähriger in seiner Wohnung in der Südstadt festgenommen. Er soll
Mitglied der Camorra und in Drogendelikte
verwickelt sein.
Bis 2007 wähnten sich die Mafia-Jäger in
Deutschland im Glauben, dass Clan-Auseinandersetzungen innerhalb Italiens ausgetragen werden. Dann passierten die Morde
von Duisburg. Am 15. August 2007 werden
sechs Menschen vor dem italienischen Restaurant „Da Bruno“ kaltblütig hingerichtet.
Hintergrund der Tat ist die Blutfehde zweier verfeindeter ’Ndrangheta-Familien. „Das
war eine neue Dimension, die wir so nicht
vermutet hatten“, sagt Mikulasch.
Log istikfirma als Tarnung
Mittlerweile investiert die Mafia immer mehr
in nach außen hin saubere Geschäftszweige.
Die Trennlinie zwischen legal und illegal verschwimmt. Das Nürnberger Dezernat zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität
ermittelte zuletzt gegen einen italienischen
Clan, der Logistikfirmen betrieben hat im
Zusammenhang mit dem Verkauf teurer
Gebrauchtwagen von Deutschland nach
Italien. Verschiedene Mafiagruppen sollen
Einnahmen aus Prostitution, Menschen- und
Rauschgifthandel über Autohandelsfirmen
gewaschen haben. Die hiesigen Beschuldigten wurden mittlerweile wegen Geldwäsche
zu Gefängnisstrafen verurteilt.
Der Tag, an dem Giorgio Basiles Zeugenschutzprogramm endet, ist nicht mehr weit.
Der Mafia-Killer fürchtet dieses Datum. Er
versucht noch heute, seine Bluttaten zu rechtfertigen. Ob der Carelli-Clan 14 Jahre nach
seiner Verhaftung überhaupt noch Interesse
hat an Basile, dem Abtrünnigen, ist unklar.
Text: Sabine Stoll, Polizeireporterin bei den Nürnberger
Nachrichten
Foto: Eduard Weigert, Fotograf bei den Nürnberger
Nachrichten
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Echte Schreibtischtäter!
Was treibt einen Menschen, der seine Arbeit brav an einem Tisch sitzend verrichtet in den Mord?
Also in den geschriebenen. Journalist Stefan Gnad hat bei drei Autoren ermittelt
Foto © Hans Scherhaufer

Oliver Bottini, Jahrgang 1965,
in Nürnberg geboren, wuchs in
Fürth und München auf und lebt
und arbeitet heute in Berlin. Sein
erster Krimi „Mord im Zeichen
des Zen“ erreichte 2005 gleich den
3. Platz beim „Deutschen Krimi
Preis“. Inzwischen hat er mit „Der
kalte Traum“ seinen sechsten Kriminalroman veröffentlicht.

Herr Bottini, wie wird man ein Schriftsteller, der sich am
Schreibtisch schaurig-blutige Morde ausdenkt?
Bottini: Also mich interessieren weniger die bösen Menschen als vielmehr Themen, über die man in der Öffentlichkeit noch nicht so viel
weiß, und die Skandalpotential haben: Vertuschte politische Aktionen oder historische Ereignisse, die vielleicht in unseren Medien so
einfach noch nicht erzählt wurden. Darüber erzähle ich dann meine
Geschichte. Das Krimi-Genre eignet sich dafür ganz besonders, weil
man da über die verschiedensten Themen schreiben und über die
Verführbarkeit des modernen Menschen zum Bösen erzählen kann.
Verführbarkeit?
Dass Menschen verführbar sind durch emotionales Beteiligtsein.
Nehmen Sie meinen letzten Krimi „Der kalte Traum“: Wenn Sie
ein kroatischer Soldat im Jugoslawienkrieg waren, dann haben sie
die Ereignisse dort aus einem bestimmten Blickwinkel erlebt – und
wurden mitunter verführt, Dinge zu tun, die gegen die Genfer Konventionen sind. Kroatische Kriegsverbrechen – so ein Thema ist am
Anfang immer sehr unkonkret. Also lese ich alles, was ich dazu in
die Finger kriege. Dann mache ich Recherchereisen. Ich war in Zagreb, wo ich einen investigativen Journalisten getroffen habe, der viel
über dieses Thema geschrieben hat. Irgendwann kristallisieren sich
Figuren heraus und ein Plot. Wieder zu Hause am Schreibtisch setze
ich das alles zusammen, wie bei einem unendlich großen Puzzle.
Verfolgen Sie die florierende fränkische Krimilandschaft?
Nein. Das liegt aber daran, dass ich privat kaum Kriminalromane
lese, weil ich wenig Zeit habe. Wenn ich in meiner Freizeit zu einem
Buch greife, dann möchte ich etwas anderes lesen. Das hat aber nichts
mit Franken zu tun – Regionalkrimis sind einfach nicht mein Ding.
Petra Nacke – erblickte in den
60er Jahren in Lübeck das Licht
der Welt. Sie lebt in Nürnberg,
wo sie als Autorin, Sprecherin
und Sängerin arbeitet. Ihr neues Buch, das sie zusammen mit
Elmar Tannert geschrieben hat,
ist ein Tatsachenroman über den
„Mittagsmörder“.

Frau Nacke, wie kommt man dazu, sich in seiner Freizeit
blutige Morde auszudenken?
Nacke: Das ist ja erst mal nicht Freizeit, sondern Teil des Broterwerbs. Ich bin Autorin, lebe also vom Schreiben – natürlich nicht nur
Krimis. Krimi ist aber ein interessantes literarisches Genre, in dem
man sämtliche gesellschaftlichen Miss- oder Umstände sehr schön
16
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schildern kann. Und man hat die Chance, gelesen zu werden, weil es
ein großes Publikum gibt. Viele Menschen begeistern sich für Krimis.
Von Alfred Hitchcock stammt der Satz „Wenn ich beim Festschmaus in die Runde sehe, fallen mir die besten Morde ein.“
Bei mir ist das so, dass ich zuerst ein Thema habe, das mich interessiert.
Das muss nicht zwingend ein gesellschaftliches Thema sein, es kann
auch einfach nur ein Rahmen oder eine Gegend sein – zum Beispiel
Gostenhof wie in „Rache, Engel!“. Ich bin generell ein neugieriger
Mensch, stelle Fragen und denke mich gern in ein Thema hinein.
Beim „Mittagsmörder“ haben wir fast zwei Jahre lang recherchiert.
Haben Sie feste Schreibtisch-Zeiten?
Nacke: Ich schreibe am liebsten nachts, da hat man mehr Ruhe. Die
Nacht eignet sich besser zum Spinnen.
Geht man als Krimi-Autorin mit anderen Augen durch die Welt
und sieht hinter jeder Ecke den nächsten Mord?
Ich glaube, als schreibender Mensch geht man grundsätzlich mit
anderen Augen durch die Welt. Da ist das Genre ziemlich egal. Wichtig ist, überhaupt durch die Welt zu gehen, und nicht nur hinterm
Schreibtisch zu hocken.
Wolfgang Zdral, 1958
in Nürnberg geboren,
arbeitet als Journalist und Sachbuchautor in München, als
Krimiautor wurde er
mit „Tartufo“ bekannt.

Herr Zdral, was ist ein Schweinekrimi?

Zdral: Der Protagonist oder, wenn man so will, der Privat-

detektiv in meinem Krimi „Tartufo“ ist ein superintelligentes Trüffelschwein namens Leonardo. Das will den Tod seines Patrone aufklären,
von dem alle denken, es sei ein Unfall gewesen. Die Geschichte spielt
in Italien, im Piemont, in der Gegend von Alba, wo die berühmten
weißen Trüffel herkommen. Trüffelschweine sind ja in Italien inzwischen verboten, da sie die Erde immer so aufwühlen. Es gibt nur
noch Trüffelhunde. Leonardo ist jedoch das letzte seiner Art, hat eine
Sondergenehmigung, ein eigenes Schlafzimmer im Haus und einen
eigenen Weinvorrat.
Mal ehrlich: Wie kommt man auf so eine Geschichte?
Ich war mit der Familie auf dem Viktualienmarkt in München, als
wir an einem Stand in einer Glasvitrine so graubraune Pilze liegen
sahen, die wie Kieselsteinchen aussahen: Der berühmte weiße Trüffel
aus dem Piemont! Da hab’ ich mir das zeigen lassen und durfte auch
mal schnuppern. Das ist schon ein Erlebnis. Als ich dann jedoch
die Preise gesehen habe, war ich platt: Das Kilo 5000 Euro – nicht
schlecht. Zu Hause habe ich dann recherchiert und bin auf den bösen
Trick der Natur gestoßen, dass nur Schweine und speziell trainierte Hunde Trüffel finden. So kam ich auf die Idee, einen Krimi aus
Schweinesicht zu erzählen.
Ganz schön abgefahren.
Naja, es muss ja nicht auf jeder Seite Blut spritzen, um Spaß am Genre
zu haben. Es gibt genügend Kollegen, die das perfekt können. Ich
konzentriere mich lieber auf meine Figuren, die mit allerlei menschlichen Fehlern behaftet sind.

»Ich grüße meine Eltern«:
Renate Friedrich liest in der
Sendung Strafzeit bei Radio Z
Briefe von Häftlingen vor.

Könnt ihr uns hören?
Radio und Fernseher sind für Gefängnisinsassen das Guckloch in die Welt außerhalb der Anstaltsmauern.
Kult im Knast ist am Sonntagabend aber nicht der „Tatort“ im Fernsehen, sondern die Sendung „Strafzeit“ von Radio Z
enn Renate Friedrich Sätze wie „Wir schaffen diesen schweren Weg zusammen, mein Schatz“ oder „In der nahen, doch
so fernen Freiheit grüße ich meine Eltern“ vorliest, dann
weiß sie, warum sie diesen ehrenamtlichen Job macht. Die 51-Jährige
moderiert seit Oktober die „Strafzeit“ beim lokalen Radiosender
Radio Z. Die Zielgruppe sind Strafgefangene und deren Angehörige.
Die einen schicken Briefe aus dem Gefängnis an die Redaktion, die
anderen senden Grüße per Mail, Brief oder Telefon. Die drei Köpfe
starke Redaktion versucht dann, alle der durchschnittlich 30 Mails
und 15 Briefe in den zwei Stunden Sendezeit vorzulesen und die
Musikwünsche zu spielen.
Besonders lebhaft wird die Sendung, wenn mehrere Familienmitglieder eines Inhaftierten ins Studio kommen. „Seit einigen Wochen
besucht uns jeden Sonntag eine türkische Familie. Der Mutter muss
ich immer die Hand halten, während sie ihren Sohn grüßt“, berichtet Friedrich. Die verheiratete Haushälterin geht in ihrer Aufgabe
voll auf. Als sie vor knapp einem Jahr zum ersten Mal die „Strafzeit“ gehört hatte, wollte sie sofort mitmachen – warum jemand

W

im Gefängnis sitzt, interessiert sie nicht, „meine Arbeit trägt zur
Resozialisierung bei.“ Mit dieser Einstellung war sie bei Radio Z
gleich willkommen.
Die Briefe beginnen entweder mit Lob („Strafzeit ist für uns das
Highlight der Woche“), Beschwerden („Was war los? Letzte Woche
habt ihr meinen Brief nicht vorgelesen!“), Sehnsüchtigem („Grüße
an die Mädels aus dem Schneckenhäusle“ - damit ist der Nürnberger
Frauenknast gemeint), Dichtkunst („Ob sie uns lieben oder hassen,
irgendwann müssen sie uns entlassen“) oder Humor („Hi, Leute, ich
bin auch mal wieder hier im Urlaub, gezwungenermaßen“). Doch es
gibt auch Nachdenkliches: „Die Zeit, mich hier einzugewöhnen, ist
schwieriger und länger als ich dachte“, schreibt einer. Hinweise auf
den Haftgrund und Beleidigungen streicht die Redaktion grundsätzlich. Darauf verlässt sich Renate Schöfer-Sigl auch. Die Leiterin der
Justizvollzugsanstalt Nürnberg lobt die „Strafzeit“, „denn so können
die Inhaftierten die Bindung zu Angehörigen und Gefangenen aufrecht erhalten und haben größere Chancen, nach der Entlassung
wieder Fuß zu fassen.“ Radio und Fernsehen machen den tristen Gefängnisalltag erträglicher. Auch wenn in Nürnberg nur kurze Strafen
abgesessen werden, „gewähren ihnen diese Medien einen wichtigen
Blick nach außen“. Für 23 Euro können sich die Gefangenen ein Radio
im Gefängnissupermarkt kaufen – und nur da, denn das Gerät muss
verplombt sein, damit man darin nichts verstecken kann.
Wenn es sein muss, schreibt Renate Friedrich persönlich einen Brief
an einen Häftling. Etwa, wenn ihr ein Schicksal besonders unter die
Haut geht. Einmal hatte eine Ehefrau in einem Brief an die „Strafzeit“
dem Häftling die Trennung mitgeteilt. „Den konnte ich nicht vorlesen. Ich habe ihm den Brief geschickt und ein paar tröstende Zeilen
dazu geschrieben.“ Dennoch, so betont der Familienmensch Friedrich, könne sie sehr wohl unterscheiden zwischen echtem Leid und
Selbstmitleid – „denn oft bedauern die sich im Knast nur selbst, die
Frau draußen aber muss alleine mit den Kindern richtig kämpfen.“
Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion; Foto: Tom Schrade, www.schrade-kunst.de
Dasselbe Konzept hat die Sendung „Jail Mail“ bei „Rockin’ Radio“ auf der Frequenz
106,5 und 106,2 MHz. Die Rock- und Metal-Sendung sendet Moderatorin Andrea
Walter samstags von 18 bis 20 Uhr live aus der Rockin’ Radio-Kneipe in der
Bauvereinstraße 43, Nürnberg. „Strafzeit“ läuft immer sonntags von 18 bis 20 Uhr auf
Radio Z, 95,8 MHz oder über www.radio-z.net. Radio Z wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.
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Heiko Lenthe

Ohne Prozess
„Sie müssen die Schuhe ausziehen“
„Warum“
„Ich muss die Schnürsenkel entfernen“
„Warum“
„Suizidgefahr“
„So ein Quatsch, bin längst tot“
„Nun machen Sie schon, ich habe auch nur meine Vorschriften“
Vorschriften! So wie du aussiehst Alter, badest du in Vorschriften. Wird
man eigentlich als Gefängniswärter geboren? Du schon! Trägst keinen
Ring, bist wohl allein? Ich bin auch allein – jetzt!
Mit welcher Sorgfalt du die Gittertür absperrst, als könnte ich hier heraus. Aber selbst wenn ich hier raus käm, wäre ich doch immer noch hinter Gittern. Hinter meinen Gittern. Habe ich das nicht vorher gewusst?
Nur - was heißt wissen? Fühlen, es fühlen – das ist etwas ganz anderes.
Ich hab`s versucht, ich hab doch wirklich versucht, dir zu verzeihen!
Was schaust du mich so an, Gefängniswärter, dich meine ich doch
nicht. Bleibst du jetzt hier stehen, schaust mir zu? Wie ich mein neues
Zuhause begutachte? Diese 2 mal 1,5 Meter Bett, Toilette, offene Gitter,
deinen Blicken preisgegeben. Jegliches Recht auf Eigenes aberkannt.
Ich habe gesündigt und dies ist meine Strafe, denkst du. Du weißt doch
gar nicht, wer hier gesündigt hat! Und meine Strafe – ist eine ganz andere. Du hast keine Ahnung, auch wenn du die Tatsachen gehört hast. Für
dich bin ich nur Fall BD-3578, weiter nichts. So lebst du hier, mit Fällen,
Nummern, Tatbeständen. Panzerst dich, kein Gefühl, kein Leid, nichts
lässt du an dich ran. Wie könntest du sonst hier leben?
Und zu Hause? Wie lebst du da? Hast du überhaupt ein Zuhause? Ich
hatte ein Zuhause, Gott – lass mich nicht daran denken. Ich habe mein
Zuhause gebraucht, nicht nur zum nach Hause kommen. Ich habe es
gebraucht, wie Licht, wie Luft zum Atmen, wie man Wasser zum Trinken
braucht. Und doch habe ich es als selbstverständlich genommen. Hab
es nicht jeden Augenblick als so unendlich kostbar erlebt. So wie man
eben atmet, trinkt, isst und nicht jeden Augenblick darüber nachdenkt,
dass man nicht existieren kann – ohne!
Erst wenn das Vakuum da ist. Aber er hat mir doch das Messer ins
Herz gestoßen, Messer des Betrugs. Seither blute ich und doch hab ich
versucht, weiterzuleben. Blutend hab ich versucht, ihm zu verzeihen.
Stahlfinger schlossen mein Leben ein. Lange bevor du diese Tür geschlossen hast, Alter. Ihr könnt mir nichts mehr tun, mein Leben habe
ich schon lange verloren.
Siglinde Reck
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Haiku mit 1,9 Kamille
nur tee getrunken
eins komma neun kamille
bin fahruntüchtig
ein pärchen im park
es blüht die vögel zwitschern
die beiden mailen
letztes wochenende
hab mich kosmisch hochgebeamt
mit nem jim beamer
sie sind verschieden
der eine hahn kräht gerad
der andere tropft
nicht mit mir stümper
das papier rollt vom schreibtisch
bin nicht geduldig
komme nicht nach köln
bin seit wochen unterwegs
ist ne kreisstraße

Der Frühlingsmond
lockt die Räuber nachts
auf den Gendarmenmarkt

butter eier brot
zettel im einkaufswagen
schon alles besorgt

Shalina Carla Kimpling

besonders billig
königliches gemüse
dieser spar spargel

Die Macht der Technik
Gerda wollte heute endlich in den neuen Supermarkt
gehen, den Bea empfohlen hatte. Ganz toll renoviert
wäre der, und es gäbe die größte Auswahl der Stadt,
hatte Bea geschwärmt.
Die Eingangstüre öffnete sich automatisch, die zweite
Glastüre dahinter auch. Nur noch die halbhohe Flügeltür, dann wäre Gerda im Obstparadies. Dachte sie.
Langsam gingen die Flügel auf. Doch als Gerda
durchgehen wollte, schlossen sie sich wieder. Plötzlich ertönte über ihr eine Stimme: „Achtung! Kein
Ausgang! Bitte benützen Sie den Ausgang bei den
Kassen!“
Gerda erstarrte, sie war ja noch nicht mal drin im
Markt, nun sollte sie über die Kassen raus!
Was jetzt? Durchkrabbeln oder Drübersteigen kam ja
wohl nicht in Frage. Gerda wurde ärgerlich. Sie war
schließlich keine Diebin, die vom Einkaufen ferngehalten werden musste. Da rollte mit Tempo ein Einkaufswagen auf sie zu, dahinter eine sichtbar gestresste Dame. Die Türen flogen auf. Gerda flitzte hinterher.
Sie hatte ihre Lektion gelernt: Um den Konsumtempel
betreten zu dürfen, musste man an der Lichtschranke
beweisen, dass man als Kunde rasch handeln kann.
Wagen, zack-zack rein, Kasse, zahl-zahl raus. Fast
Shopping for fast living and fast food. Fast was für
Gerda. Fast.
Inge Tusjak

Foto: photocase: spacejunkie

Zeichnung: Gerd Bauer

Blutiger Sommer Brütende Hitze, die Küchenrollos sind mit
feuchten Tüchern verhängt. Kein Sonnenstrahl dringt herein.
Die Küche liegt im Halbdunkel. Er steht da, ein riesiges, scharfes Messer in der rechten Hand. Schweiß läuft von seiner Stirn
über die Wange und tropft vom Kinn auf den Fliesenboden.
Vor ihm liegt sein Opfer. Er wird sie häuten. Der erste
Schnitt. Rötliche Flüssigkeit benetzt die Klinge und läuft
am Rande des Schnittes entlang. Er atmet schneller, ein
fast unmerkliches Zittern erfasst ihn. Er arbeitet schneller –
das Fleisch, er will das Fleisch. Gier blitzt in seinen Augen.
Routiniert zieht er die Haut ab. Es ist nicht sein erstes Opfer,
das merkt man. Endlich liegt sie gehäutet vor ihm – er bohrt
seine Finger in ihre Seite und reißt ein Stück heraus.
Während er das Stück zum Mund führt, tropft ein wenig
Flüssigkeit auf den Boden und vermischt sich auf den
Fliesen mit seinem Schweiß. Er schiebt das Stück zwischen
seine Lippen, zwischen die Zähne und beißt zu. So saftig. –
Er liebt Blutorangen im Sommer!
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jetzt sind wir ein wald
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5-Minuten-Geschichten
der Schreibwerkstatt – drei Beispiele
Jedes Schreibwerkstatt-Mitglied nennt ein Wort, aus
allen Wörtern schreibt jeder innerhalb von fünf Minuten
eine Geschichte. Die Wörter: barfuß-Sommer-Bratwürste-
Wasser-Tankstelle-Forelle-Fußpilz-wortlos-Pfingstlager
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Spätestens jetzt gehen die Schilderungen der
Ereignisse weit auseinander.
Österreich gehe nicht, sie sehe da nur Probleme, so habe die IdA-Koordinatorin beim
Jobcenter Nürnberg, Miriam Olschewski,
Peters Erinnerung nach auf seine Frage
nach Unterstützung für Salzburg reagiert.
Die Miete für eine Wohnung, aber nur in
Deutschland, könne bis zur ersten Gehaltszahlung übernommen werden. Er solle sich
in Freilassing an der Grenze etwas innerhalb
der Hartz IV-Richtlinien suchen. Miriam
Olschewski ist auf Nachfrage sicher, Peter
Nensel bestärkt zu haben, eine Übergangslösung zu suchen, natürlich innerhalb des
deutschen Staatsgebietes, da lägen nun mal
die Zuständigkeiten. Peter Nensel hätte sich
ein Zimmer nehmen können in Freilassing
für die erste Zeit, dann, auf eigenen Beinen
stehend, nach Salzburg ziehen.
Das IdA-Programm hält sie für „sehr sinnvoll“. Es ist zu spüren, dass sie ihre Arbeit
gerne macht, dass sie hofft, ihre „Kunden“,
die arbeitslos und auch noch behindert sind,
könnten durch ein Praktikum in Salzburg
neues Selbstbewusstsein gewinnen.
Zweimal ein Kulturschock

Sehnsucht nach Ida
Viele Helfer von Bonn bis Salzburg haben alles gut gemeint, doch eine Arbeitssuche endet in tiefer Enttäuschung.
Die Geschichte eines Missverständnisses
iese Geschichte soll von Peter Nensel berichten, der schon viel zu lange arbeitslos ist, und sich dann, als
er endlich die Chance auf einen festen Job
hat, allein gelassen fühlt von denen, die ihm
doch helfen sollten. Die Geschehnisse stimmen so – aus Peters Sicht. Und doch lassen
sie noch etwas anderes erahnen: ein großes
Missverständnis zwischen denen, die Arbeit
vermitteln wollen und denen, die auf Arbeit
hoffen. Schon viel zu lange.
Alles begann letzten Sommer. Peter kam
freudig und ein wenig unsicher ins Straßenkreuzer-Büro. Er habe „wieder mal“
eine Maßnahme von der Arge bekommen
(inzwischen heißt die Arbeitsamtsbehörde
für Langzeitarbeitslose Jobcenter). Ein neues EU-Programm, vom Arbeitsministerium
und dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
millionenschwer gefördert, „IdA II für Behinderte“. IdA steht für „Integration durch
Austausch“. Die Idee, salopp formuliert:
Leute wie Peter sollen für ein paar Wochen
den tristen Arbeitslosenalltag in Deutschland
mit einem Praktikumsplatz in einem anderen

D
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EU-Land tauschen. Danach sollten die Frauen und Männer daheim wieder motivierter
sein, im Idealfall vermittelbar auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Peter kam vor 43 Jahren mit einer Körperbehinderung zur Welt. Die Ärzte in der DDR
taten, was möglich war. Peter muss heute mit
Einschränkungen, besonders beim Gehen
leben, er ist schwerbehindert. Er hat Buchhalter gelernt, die Arbeit gerne gemacht,
aber das war einmal. Seit zehn Jahren ist er
arbeitsuchend gemeldet. Ohne Arbeit ist er
nicht. Peter verkauft seit einigen Jahren den
Straßenkreuzer, so gut er kann, engagiert
sich im Verein, ist besonnen und zuverlässig.
Immer wieder soll Peter durch Maßnahmen
der Arge fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt, der ihn bislang nicht will. Manches
empfindet er als hilflosen Aktionismus. Etwa,
wenn er wiederholt Buchhaltungsgrundlagen
lernt. Er macht, was man ihm sagt. Immer
schwingt die Angst mit, dass sonst seine
aktuell 374 Euro monatlicher Regelbedarf
gekürzt werden könnten.
Also, jetzt IdA II. In Nürnberg kümmert

sich das bfz, das „Berufliche Fortbildungszentrum der bayerischen Wirtschaft“, um
die Umsetzung. Nürnbergs EU-Partner für
die Praktika ist Salzburg in Österreich. Peter macht im bfz-Haus auf dem ehemaligen
TA-Gelände das Auswahlverfahren mit. Aus
anfangs 30 eingeladenen Leuten werden zehn
ausgewählt, die bereit und fähig sind, eine
Auslandserfahrung zu machen, die sich im
wahrsten Sinne des Wortes bewegen wollen.
Dann geht es eine Woche nach Salzburg, zum
„Reinschnuppern“. Dann wieder heim und
fünf Wochen Vorbereitung aufs Praktikum.
Dann vier Wochen Praktikum in Salzburg,
mit Option auf Verlängerung bei Gelingen,
dann heim und Nachbereitung in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, damit der Elan
nicht verfliegt.
Peter macht ein Praktikum bei „Intersport“,
einem großen Sportartikelhändler, im Lager.
Es gefällt ihm, er gefällt der Geschäftsleitung.
Peter erhält das Angebot, ab Juni einen festen
Arbeitsplatz im Lagerbereich zu beginnen,
falls ein erkrankter Mitarbeiter dauerhaft
ausfällt.

Peter Nensel fragt bei der Caritas in Freilassing nach Unterkünften, erkundigt sich
nach dem Mietobersatz für Hartz IV-Leute.
„Das sind dort nur 258 Euro für einen Alleinstehenden. Das billigste Zimmer, das ich
gefunden habe, lag aber bei rund 330 Euro.“
Er hätte wohl draufzahlen müssen. Nicht
viel Geld für jemanden, der Einkommen
hat. Peter aber hat während seines SalzburgAufenthaltes schon sein Erspartes gerupft,
weil IdA II nur Übernachtung mit Frühstück
plus einen Tagessatz von sechs Euro für sonstige Verpflegung vorgesehen hatte. „Damit
bin ich nicht klargekommen“, sagt er. Peter
Nensel hat noch mehr Fragen, doch er fühlt
sich entmutigt: Was ist mit der Wohnung in
Nürnberg, die er ja mit dreimonatiger Frist
kündigen müsste, wenn das Jobcenter nur für
eine Miete aufkäme? Was ist mit den Umzugskosten, dem Lebensunterhalt? Der Berg
ist zu hoch für Peter Nensel.
„Die Wahrnehmungen gehen deutlich auseinander“, sagt Miriam Olschewski. Sie ist
sicher, man hätte eine Lösung gefunden. Zudem, deutet sie an, habe es einen anderen
Grund gegeben, warum Herr Nensel nicht
nach Salzburg geht. Doch den dürfe sie aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. Zwei Versuche, Miriam Olschewski in
Peters Beisein telefonisch zu erreichen und
sie damit von der Schweigepflicht zu entbinden, schlagen fehl.
Ob sie meint, dass Peter im März per Mail
eine Absage aus Österreich bekommen hat?
Thomas Gaßner, Geschäftsführer bei In-

tersport Salzburg, erinnert sich sehr gut an
Peter. Doch, er hätte ihn gern genommen,
aber der andere Mitarbeiter sei gesund genug
geworden, da habe man sich zu der Absage
entschlossen. Gaßner sagt noch mehr: „Seit
zehn Jahren haben wir immer Mitarbeiter
im Team, die leichte Gebrechen haben.“ Im
Leben, meint er, „würde sich doch so vieles
unterm Strich nicht lohnen, wenn man es
nur rein finanziell betrachtet“.
Peter sagt, Herr Gaßner habe ihm in Aussicht gestellt, er wolle trotz der Rückkehr des
Kollegen über einen weiteren Arbeitsplatz
nachdenken. Doch Peter wollte lieber die
klare Absage. Warum nur? „Wie hätte ich
das alles bezahlen können?“, sagt er. „Und
dann musste ich befürchten, wenn ich den
Job ablehne, habe ich eine zumutbare Arbeit
abgelehnt, und damit bekomme ich Sanktionen, also eine Kürzung. Das kann ich mir
nicht leisten.“
Klingt abstrus? An der Fürther Straße beim
bfz nehmen sich Koordinator Reinhard Heinl
und drei Mitarbeiter zwei Stunden Zeit, um
über IdA zu sprechen. Heinl betont, dass jedem Teilnehmer schon beim Informationsabend eindringlich gesagt werde, IdA sei
freiwillig. Niemand müsse mit Sanktionen
rechnen.
Verblüffend, wie sehr das Jobcenter-Druckmittel Leistungskürzung selbst die Arbeitsweise von Fortbildungsprofis beim bfz
durchdrungen hat. Wie sehr darf dann ein
Peter Nensel erst so verquer denken…
Es gibt im Übrigen Gutes zu berichten
nach dem ersten IdA-Durchlauf, dem ersten „Flow“, wie sie es nennen: So hat einer
der Behinderten eine Ausbildung zum Betreuungspfleger begonnen. Ein anderer hat
endlich eine medizinische Reha angepackt.
„Die Teilnehmer erleben zweimal einen Kulturschock“, sagt Heinl offenherzig. Den ersten im Ausland, den zweiten, wenn sie wieder heimkommen. Denn der Arbeitsmarkt
in Salzburg sei aufnahmefähig, viele Firmen
würden sich bemühen, Praktikumsplätze bereitzustellen. Noch nachdenklicher macht,
was Teilnehmern im Vergleich auffällt: das
Leben sei weniger hektisch in Österreich, die
Arbeitgeber freundlich und höflich.
Zurück in Nürnberg sei es die Aufgabe von
bfz und Jobcenter, „den Schwung zu konservieren“, wie Heinl sagt. Denn hier soll
es weitergehen: „Nicht nach Österreich in
Arbeit zu vermitteln ist unsere Intention.“
Wenn es, wie bei Peter, fast klappt, bringt
das Gesetzesprobleme mit sich: Die freie Arbeitsplatzwahl in der EU meint nicht Langzeitarbeitslose; deutsches Hartz IV sieht eine
Anschub-Hilfe für Österreich nicht vor. Da
wird das grenzenlos schöne IdA-Programm
wieder national.
15.000 Euro bekommt das bfz für jeden Be-

hinderten, der mitmacht. Bis zum Ende der
Laufzeit 2015 werden 60 Leute in Salzburg
gewesen sein, 900.000 Euro fürs bfz. Insgesamt umfasst das IdA II-Programm 45 „Projektverbünde“ in Deutschland, ausgestattet
mit einem Finanzvolumen von 45,7 Millionen Euro aus dem ESF und 5,3 Millionen aus
Mitteln des Arbeitsministeriums. Insgesamt
sollen 4000 Teilnehmer von Bayern bis Hamburg mit „transnationalen Partnern“ im EUAusland teilnehmen. IdA I richtet sich übrigens an schwer vermittelbare Jugendliche.
Mechthild Jürgens von der Kontaktstelle für
IdA in Bonn betont, dass IdA II keine Arbeitsmarktmaßnahme sei, sondern ergänzend. Man wolle den Leuten noch mal ne
Chance geben. Aber sie dürfe nicht zitiert
werden, und sie könne auch so nicht sagen,
wer Ansprechpartner sei, weil sich da grade
was ändere im Haus.
Kein passgenauer Kandidat
Auf die Frage, ob IdA durchdacht ist, wenn
der ESF zwar ganz europäisch den Austausch
fördere, dann aber die nationalen Arbeitsgesetze einen Übergang für Langzeitarbeitslose
sehr schwer machen, geht sie stimmlich an
die Decke. Wenn da was nicht klappe, dann
habe das nichts mit dem Programm zu tun,
wird sie laut, und bleibt nicht zitierfähig.
In der allgemeinen IdA-Programminformation steht: Jedes Projekt arbeitet mit den
kommunalen Jobcentern zusammen, „damit
passgenaue Lösungen für jeden Arbeitssuchenden gefunden werden“. Im bfz-Faltblatt
zu IdA steht: „Wenn Sie bewiesen haben, dass
Sie sogar in einem fremden Land zurechtkommen, werden Sie hier mit ganz anderen
Augen betrachtet.“
Peter Nensel ist seit 10. Mai in einer neuen Maßnahme. Noch läuft die sogenannte
Selbstlernphase, während der er vorgegebenes Material durcharbeitet. Dann wird er
eine Zwischenprüfung ablegen. Er fürchtet,
dass diejenigen, die sich in den Augen der
Prüfer nicht genug angestrengt haben, mit
Repressalien rechnen müssen, also mit einer Kürzung. So ist er nun mal sozialisiert
in den Jahren bei Arge und Jobcenter. Peter
strengt sich an. Obwohl am Ende die Prüfung
zum Wachschutzgewerbe liegt, und nicht nur
Peter weiß, dass er mit seiner Körperbehinderung kein passgenauer Kandidat ist. Egal.
Wenn er es schafft, erwartet ihn ein Job mit
einem Mindestlohn zwischen 6,53 Euro und
8,60 Euro. Er wird von dem Geld kaum leben
können, wird aufstocken müssen mit Mitteln
des Jobcenters. Peter kommt nicht weg von
denen, die ihm helfen wollen.
Text: Ilse Weiß, Straßenkreuzer Redaktion
Foto Simeon Johnke, www.simeonjohnke.de
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Braun sieht Grün
Der Stadtgarten – Ein Garten
zum Mitmachen
Grünflächen waren im Nürnberger Westen schon
immer Mangelware. Nach dem Konkurs von Quelle
ist die Tristesse leerstehender Gebäude und brachliegender Grundstücke mancherorts fast schon
erdrückend. Da kommt der Nürnberger Stadtgarten
auf einem ehemaligen Parkplatz der Quelle genau
richtig.
Urban Gardening heißt eine neue Bewegung, die
in den Metropolen weltweit Menschen begeistert.
In Deutschland heißen die Projekte „Prinzessinnengarten“, „Pflanzstelle“ oder „o’pflanzt is“. Gemeinsam mit Bürgern vor Ort wollen die Stadtgärten den tristen, urbanen Brachflächen neues Leben
einhauchen. Da Brachflächen in Innenstadtlagen in
der Regel nur als Zwischennutzung zur Verfügung
stehen, wird in Bäckerkisten, Reissäcken und Paletten gepflanzt. Zum Ende der Zwischennutzung
zieht der nomadische Garten dann mit seinen mobilen Anbauflächen weiter.
Beim Stadtgarten Nürnberg soll die Artenvielfalt
gestärkt werden, indem gezielt alte Gemüse- und
Obstsorten angebaut werden. Eine grüne Insel
soll es sein, die einlädt, die Natur zu entdecken.
Außerdem legt das Team großen Wert auf biologischen Anbau mit samenfestem Saatgut und ohne
Pestizide. Ziel ist es, die Stadtbevölkerung aktiv
mit einzubeziehen – einen Ort des gemeinsamen
Lernens und Austausches zu schaffen, der jedem
offensteht. Gerade auch für Kinder will der Stadtgarten die Möglichkeit schaffen, zu erleben, was
es heißt, selbst wieder Nahrung zu erzeugen.
Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach selbst mal vorbei! Der Stadtgarten findet sich
in der Wandererstr. und hat Dienstag und Freitag
von 16-20Uhr und Samstags von 14-20Uhr geöffnet. Wer Lust hat 3500qm Betonwüste Schritt für
Schritt gemeinsam in grüne Beete zu verwandeln,
der ist hier genau richtig. Auf dem Stadtgarten
Blog finden sich unter HYPERLINK »http://www.
bluepingu.de/stadtgarten«www.bluepingu.de/
stadtgarten stets die aktuellsten Informationen
über das Projekt. Wer keine Zeit hat, das Projekt
aber trotzdem unterstützen möchte, der kann dies
in Form einer Stadtgartenpatenschaft tun. Die Patenschaft für 1qm Garten kostet 1€ im Monat.
Wenn Sie Gartenwerkzeug, einen alten Bauwagen
oder Gartenerde übrig haben, dann können Sie
mit ihrer Spende dem Garten einen kleinen Schritt
nach vorne helfen. Oder haben Sie selbst Lust zum
Gärtnern? Dann schreiben Sie einfach eine Email
unter stadtgarten@bluepingu.de.
Ihr Frank Braun
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.
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Alles in Ordnung
Die Straßenkreuzer Uni räumt im Juni auf.
Natürlich mit Vorurteilen, wie jeder weiß,
der schon einmal eine Veranstaltung besucht hat: Freude am Lernen ist
keine Frage der materiellen Ausstattung, sondern des ernsthaften und anspruchsvollen Angebots.
Aber zurück zum Uni-Programm: Das Thema „Ordnung“, eines von drei
Schwerpunktthemen des Sommersemesters, beherrscht den Monat.
Warum ordnende Prinzipien so wichtig für uns Menschen sind, leitet der
Philosoph Dr. Rudolf Kötter in seinem Vortrag her.
Der Leiter der Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie am Klinikum
Nürnberg, Dr. med. Dr. phil. Günter Niklewski, beschäftigt sich in seinem
Vortrag mit „Messies“ ebenso wie mit Überordentlichen, die nicht mal
ertragen, wenn ein Bleistift schief liegt.
Die Lehrfahrt an den Flughafen Nürnberg, wo „Himmlische Ordnung“
herrschen muss, damit alles funktioniert, ist leider bereits ausgebucht.
Auch die Arbeitsgruppe „Ukulele Spielen“ kann keine weiteren Teilnehmer
verkraften.
Im Juli bietet die Straßenkreuzer Uni unter dem Thema „Unternehmungslust“ ungewöhnliche Einblicke in das Denken und Handeln von
Unternehmern. Das vollständige Programm finden Sie als pdf unter
www.strassenkreuzer.info/strassenkreuzer-uni.html
Kunst mit Mehrwert: G a l e r i e A r tg e n o ss e n

Harri Schemm: Carmurlim, 2011, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm, 1.200 €

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 Monat ein neues Kunstwerk.
Sie sehen es hier, im Internet (www.
strassenkreuzer.info) oder vor Ort in
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93
(Kopfbau). Dort finden Sie auch noch
weitere Kunstwerke.
Unser Neuzugang im Juni ist eine Arbeit von Harri Schemm. Der bekannte
Maler und Aktionskünstler wurde 1958
in Nürnberg geboren. 2007 erhielt er
den Kulturpreis der Stadt Nürnberg.
Sein Bild „Carmurlim“ enstand ver-

gangenen Winter in Indien. Weitere
Informationen: www.harrischemm.de
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@strassenkreuzer.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.

Vereine, Unternehmen, Verbände oder Einzelpersonen sind Freunde des Straßenkreuzers. Wir
stellen regelmäßig einen von ihnen vor – denn ohne seine Freunde wäre der Straßenkreuzer
nicht denkbar.

Die tun was
Sei kein Frosch – kauf einen!

❤ Freunde des Straßenkreuzer ❤

Der Internationale Comic-Salon Erlangen
Jeden Monat stellen die Organisatoren des Internationalen
Comic-Salons Erlangen einen Strip in der Rubrik „Andere
Ansichten“ kostenfrei zur Verfügung
Bodo Birk, Leiter des Salons,
findet den Begriff „Comic“
problematisch: „In Deutschland setzen wir ihn oft mit der
Komik gleich. Dabei werden
seit der „Graphic-Novel-Bewegung“ vorwiegend ernste,
historische oder kulturelle
Themen in den Werken behandelt.“ Birk spricht lieber von „grafischer Literatur“, die in diesem
Jahr vom 7. bis 10. Juni in über 20 Ausstellungen im Stadtgebiet Erlangen vorgestellt wird. Der Comic Salon findet zum 15. Mal statt. Aus
der Idee einer Gruppe von jungen Künstlern in den 80er Jahren ist es
das wichtigste Festival für dieses Genre im deutschsprachigen Raum
geworden. Ausgerechnet in einer kleinen Stadt wie Erlangen – für
den Festivalleiter kein Zufall: „Dass Erlangen klein ist, ist gar nicht
schlecht, denn in einer richtigen Großstadt würde der Comic-Salon
vielleicht untergehen. In Erlangen dagegen dreht sich an den vier
Tagen alles in der Stadt nur um das Festival.“ Birks Team ist angestellt
beim Kulturprojektbüro der Stadt Erlangen; es organisiert auch das
Poetenfest und das Figurentheater-Festival. Als die Straßenkreuzer
Redaktion um die Patenschaft für eine monatliche Comic-Seite im
Magazin bat, waren Birk und sein Team sofort dabei: „Wir sind immer sehr daran interessiert, qualitätsvollen Comics breite Beachtung
zu verschaffen.“ Das Magazin „Comix“ lässt seine Beziehungen bei
der Auswahl der Zeichner einfließen. „Dass wir damit gleichzeitig
auch unseren winzigen Teil zu einem großartigen Projekt wie dem
Straßenkreuzer beitragen können, macht die Kooperation für uns
doppelt erfreulich.“
Höhepunkte des 15. Internationalen Comic-Salons Erlangen, 7. bis 10. Juni:
Freitag, 8. Juni, 21 Uhr: Max- und Moritz-Gala im Markgrafentheater,
moderiert von Hella von Sinnen und Christian Gasser
Sonntag, 10. Juni Familiensonntag mit verbilligten Eintrittspreisen und
Aktionen für Kinder und Jugendliche
www.comic-salon.de
Text: Beatrix Schuster, Straßenkreuzer Praktikantin
Foto: Kulturprojektbüro der Stadt Erlangen, Erich Malter, 2009

Sofa, Herd und
Kühlschrank bitte

Die ökumenische
Wärmestube braucht:

Eine Straßenkreuzer-Verkäuferin
sucht dringend ein gut erhaltenes
Schlafsofa und einen Elektroherd.
Gleich alle Verkäufer und ehrenamtlichen Mitarbeiter wären erfreut, wenn
sich jemand findet, der einen Kühlschrank für die neuen Vertriebsräume
des Straßenkreuzers finanziert.
Wenn Sie helfen können: Bitte rufen
Sie unter 217 593-0 im Büro an oder
schreiben Sie eine E-Mail an:
mail@strassenkreuzer.info

Beuteltee, Kaffee, Marmelade, Ein
wegrasierer, Klopapier, Hundefutter,
Rucksäcke, Schlafsäcke und Decken.
Wenn Sie helfen können, nehmen
Sie bitte mit der ökumenischen
Wärmestube Kontakt auf:
Köhnstraße 3, 90478 Nürnberg,
Telefon 0911 44 39 62.

Patente Frauen basteln und stricken für
die Fürther Wärmestube

eit über zehn Jahren gibt es das Strick- und
Nähprojekt der Fürther Wärmestube, um das
sich die Ehrenamtlichen Rosemarie Bescherer,
Getrud Vogel, Anita Schuster und der Freundeskreis der
Wärmestube kümmern. Stoffe und Wolle sponsern sie
selbst. Rosemarie Bescherer näht, Anita Schuster übernimmt das Stricken und Getrud Vogel wirbt und verkauft
viel. Die Einnahmen kommen komplett der Fürther Wärmestube zugute.
Anfangen hat alles mit selbst gebastelten Sternen als
Tischdekoration für ein Weihnachtsfest. „Jeden hat interessiert, wie ich die Sterne gemacht habe. Und dann haben
alle eine Stunde lang nur zugehört und nicht getrunken
oder geraucht.“, sagt Rosemarie Bescherer. Sie hat daraufhin jede Woche eine Bastelstunde in der Wärmestube
gegeben. Gleichzeitig wurde begonnen, das Selbstproduzierte zu verkaufen. „Erst waren es nur Frösche, jetzt
haben wir ganze Sommer- und Winterangebote. Es gibt
Taschen, Wollsocken, Stofftiere, Wärmflaschen-Überzieher, Topflappen und ganz aktuell Greuther-Fürth-Maskottchen. Ich nähe aber auch auf Bestellung“, erzählt sie.
Verkauft wird die Ware auf Basaren, in Kirchen, am Sommerfest, in Seniorenheimen, im Tierschutzheim Fürth,
am Eichenwaldfest und im Herbst in Cadolzburg und
Veitsbronn.
„Vieles ist ein Geben und Nehmen, ich helfe selbst in
Seniorenheimen aus und dafür kaufen sie Lappen oder
Untersetzer von uns“, sagt Getrud Vogel. Am meisten
verkaufen die Ehrenamtlichen aber durch Bekannte.
„Mein Bäcker, mein Therapeut, Leute mit Kindern, mein
Arzt, Freunde, ich hab sie einfach gefragt und von keinem kam bis jetzt eine negative Reaktion. Man muss also
nur fragen, immer und überall“, erklärt Getrud Vogel.
„Letztes Jahr hatten wir einen Gewinn von 2000 Euro. Es
hat vor allem für den aktuellen Umbau der Wärmestube
geholfen.“, sagt Rosemarie Bescherer.
Aufzuhören kommt für die Frauen nicht in Frage. „In
Deutschland sind die Menschen alle für sich, man sollte
sich mehr gegenseitig unterstützen, Reiche könnten mehr
abgeben“, findet Getrud Vogel. „Man wächst rein, sieht
glückliche Gesichter, das will man nicht mehr aufgeben“,
betont Rosemarie Bescherer.

S

Text/Foto: Beatrix Schuster, Straßenkreuzer Praktikantin
Wa s un s bewegt
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Müssen wir da drin schlafen, Herr Baumann?
Der Nürnberger Objektkünstler Winfried Baumann über das Überleben ohne Wohnung

Künstler 30 Räume“ heißt eine Ausstellung in verschiedenen Nürnberger Museen und Galerien (bis 17. Juni). Als
einer der wenigen Nürnberger Künstler ist Winfried Baumann dabei, der schon vor zehn Jahren für den Straßenkreuzer und
andere Straßenzeitungen nach dem Motto „Raum ist in der kleinsten
Hütte“ fahrbare Schlafkojen für Obdachlose entwarf – in provokanter
Absicht. Das Thema hat ihn seitdem nicht losgelassen: Wie lebt der
Mensch, wenn er keine würdige Bleibe hat? Jetzt zeigt der Künstler
im Hof seiner Galerie in der Hinteren Sterngasse 25, wie man auf
kleinstem Raum Schlafplätze auftürmen kann, um zu überleben. Und
macht uns damit bewusst, was Menschen sich gegenseitig antun.

30

Straßenkreuzer: Sie haben lauter Kästen an Ihre Hauswand
drangebaut, übereinander gestapelt, verschachtelt. Alles so schön
bunt hier! Legoland, Ikea-Träume?
Winfried Baumann: Das ist eine begehbare Außenlandschaft mit Proportionen und Struktur, sauber und farblich ansprechend. Und die
Inneneinrichtung ist tatsächlich von Ikea: preiswert und praktisch.
Ich steig jetzt mal auf die Hühnerleiter und krieche in eines der
Quartiere. Die ganze Fläche von 80 mal 180 Zentimetern ist
ausgelegt mit einer dünnen Schaumstoffmatte und einem Einweg-Schlafsack. Das ginge zur Not. Und als Möbel habe ich zwei
kleine Hängeschränke aus Stoff mit vielen Fächern, einen Spiegel,
eine LED-Lampe, Plastikblumen als Deko, einen Nachttopf. Als
Verpflegung gibt es Tee oder Kaffee, Energy-Riegel, Traubenzucker. Zahnbürste und Rasierer sind auch da. Wenn ich mir es
aussuchen darf, hätte ich gern eine Koje mit undurchsichtigen
Plastikfenstern. Die Käfige mit Maschendraht erinnern mich
doch zu sehr an Hühnerställe, die sind wenig intim.
Man kann in diesen Kästen durchaus übernachten: Ich hab es ausprobiert, verschiedene Besucher auch. Das Projekt heißt „Rough
Sleepers“, Teil meines Langzeitprojekts „instant housing“. Es geht um
die Überlebensstrategie urbaner Nomaden, die sich keinen echten
Wohnraum leisten können.
Man denkt unweigerlich an Städte in Südostasien oder Südamerika, wo es solche Wohnkäfige tatsächlich gibt. Im Vergleich zum
Platz unter der Brücke: ein Mehr an Sicherheit und Trockenheit.
Ja, aber ich will gar nicht auf schlimme Zustände in einzelnen Ländern hinweisen. Es gibt ja auch bei uns Obdachlose. Mir geht es ums
Hinterfragen einer Weltökonomie, die uns T-Shirts für zwei Euro
beschert. Die können nur unter Umständen produziert werden, wo
der Lohn nicht zum Leben reicht. Und insofern sind das unsere
Schlafkojen.
Als Sie vor zehn Jahren erstmals mit dem Straßenkreuzer das
Thema Notschlaf-Gelegenheiten aufgriffen, fragte ich mich: Ein
Trolley, in dem unsere Verkäufer ihr Bett rumfahren sollen – will
sich der Künstler über Obdachlose lustig machen? Es gibt ja sogar
das Modell Schlafkabine mit eingebautem Laptop...
... Was mit dem Absturz mancher jungen Börsenmakler gar nicht
mehr so weit von der Realität entfernt war. Die hatten hinterher oft
fast nichts mehr als ihren Laptop. Aber interessanterweise fragen
immer nur Nichtbetroffene, ob ich mich da lustig mache. Obdach-

lose und Straßenzeitungsverkäufer setzen sich ernsthaft mit meinen
Produkten auseinander, probieren sie aus, machen Verbesserungsvorschläge. Und gleichzeitig erkennen Sie natürlich, dass der noch
so praktische und komfortable Schlafcontainer nicht die Lösung
des Problems ist, sondern seine Darstellung. Meine Kunstobjekte sind wie der Straßenkreuzer: gut gemacht und bitter nötig, um
Aufmerksamkeit zu erregen. Aber eigentlich wäre es besser, man
bräuchte sie nicht.
Nicht jeder versteht Ihre Objekte sofort als Kunst.
Das ist ja das Schöne an der Moderne: Dass Kunst ganz viele Facetten
hat. Dass sie auch ganz verschiedene Dinge thematisieren kann. Für
mich hat die schöne Malerei im Elfenbeinturm keinen Reiz. Der
Künstler steht immer in der Öffentlichkeit, und ich denke, er sollte
mit seinen Mitteln Denkprozesse in Gang setzen. Das Schöne an
diesen Kojen hier an meiner Hauswand ist: Das interessiert sogar
Kinder, die wissen wollen, wer in solchen Behausungen schlafen
muss, die Verbesserungsvorschläge haben aus ihren eigenen Baumhaus- und Höhlenerfahrungen. Meine Partnerin Anna Bien und ich
haben uns ja bewusst diese Galerie hier nahe am Bahnhof gesucht.
Kneipen und Puff sind nicht weit, Museen und Geschäfte auch nicht.
Wir haben große Schaufenster, an denen sich auch mal Jugendliche
die Nase platt drücken. Und wenn sie die Objekte cool und stylisch
finden, weiß ich, dass wir nicht umsonst gearbeitet haben.
Anna Bien geht ihren ganz eigenen Weg mit viel Harmonie und
Schönheit. Unter anderem hat sie die Haiku unseres Straßenkreuzer-Verkäufers Waldemar Graser mit wunderschönen Kalligraphien ausgestattet. Eine ganz andere Facette von Kunst?
Na klar. Wenn alle Künstler so arbeiten würden wie ich, wäre das
sehr langweilig.
Es gibt noch ein Thema, das Sie seit den 1980er Jahren umtreibt:
Nürnberg und die Hinterlassenschaften der Nazis. Derzeit verfällt die Tribüne des Reichsparteitagsgeländes und man will sie
mit vielen Millionen retten. Richtig?
Nein, die Zeit wird da irgendwann drüber gehen. Man sollte die Tribüne nicht abreißen, aber langsam verfallen lassen. Das Kolosseum
mit dem – ganz wichtig – dort eingebauten Dokuzentrum bleibt ja
erhalten. Aber mir scheint es nicht sinnvoll, viel Geld in die detailgetreue Restaurierung von Größenwahn zu stecken. Meine Idee in den
80er Jahren bezog sich auf die damals zu renovierenden Steinplatten
der Großen Straße, die von den Nazis geschaffene Sichtachse zur
Burg. Mein Vorschlag war, dass einzelne Künstler oder Gruppen
je eine Platte selbst neu gestalten sollten, bemalen, bildhauerisch
bearbeiten, ein offenes und andauerndes künstlerisches Konzept.
Aber vor solch künstlerischem Umgang mit dem baulichen Erbe
der Nazis hat man immer noch etwas Angst.
Kunstraum Sterngasse 25-27
winfried-baumann.de
30kuenstler-30raeume.de
Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto:Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Freiheit, die ich meine
Offener Brief an Bundespräsident Joachim Gauck
Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Jetzt sind Sie also von fast allen gewählt
und als die beste Wahl seit langem begrüßt
worden. Obwohl Sie doch eigentlich fast keiner wollte. Mit Ausnahme des Welt-Chefredakteurs vielleicht. So merkwürdig geht
es manchmal zu in einer Demokratie. Weil
Politiker und selbst die Kanzlerin eben nicht
so frei sind, dass sie allein ihrem Gewissen
folgen könnten. Vielmehr sind sie oft in alle
möglichen Sach-, Partei- oder Fraktionszwangsjacken eingezwängt. Im autoritären
Staat hieß so was: Staatsräson.
Als nach Ihrer Wahl Ihr Lebenslauf über
die Bildschirme flimmerte, hat mich eine
Szene besonders berührt: Sie stehen mit Ihren Kindern am Ostseestrand, sehen einer
auslaufenden Fähre in Richtung Schweden
nach, voll besetzt mit Menschen, und müssen zu erklären versuchen, wieso für Ihre
Familie eine solche Reise unmöglich ist. Die
staatlich verordnete Unfreiheit in der DDR
macht verständlich, dass Ihnen im neu vereinten Deutschland eines besonders wichtig
ist: Freiheit.
Diese Szene an der Ostsee erinnerte mich an
ein Buch von Alfred Andersch, das ich sehr
schätze: „Sansibar oder der letzte Grund“.
Darin hat eine Gruppe von verfolgten Menschen die Möglichkeit, aus Nazi-Deutschland
mit einem Fischerboot über die Ostsee nach
Schweden zu entkommen. Sie alle entscheiden sich für etwas, das sie eigentlich nicht
wollten, und der Junge, der sich am meisten
nach der weiten Welt sehnt, entscheidet sich
zu bleiben. Der letzte Grund: Verantwortung.
„Freiheit in Verantwortung“ heißt das Motto, unter das Sie Ihre Präsidentschaft gestellt
haben. Sie wollen uns den Wert dieser Freiheit deutlich machen. Sie wissen natürlich,
dass nicht alle in gleichem Maß davon Gebrauch machen können. Und dass Freiheit
kein Zustand ist, in dem man es sich bequem
machen kann. Sondern etwas, das vom Bürgertum 1776, 1789, 1848 und später von der
Arbeiterbewegung hart erkämpft werden

musste. Auch Sie haben sich als protestantischer Pfarrer in der DDR nicht mit Luthers
innerer Freiheit des Christenmenschen begnügt, sondern als Bürgerrechtler 1989 aktiv an der politischen Wende beteiligt. Denn
Freiheit ist etwas, das nur durch seinen Gebrauch existiert.
In unserem Land kann ich mir sehr gut eine
alleinerziehende Mutter oder einen minimal entlohnten Vater vorstellen, die ihren
Kindern erklären müssen, warum sie bei
einer Klassenfahrt, sagen wir nach Schweden, nicht mitfahren können. Den Grund
kennen Sie: Die wachsende Armut in diesem
reichen Land, in dem ein Viertel der abhängig Beschäftigten an der Armutsgrenze lebt.
Und den letzten Grund kennen Sie auch: Das
Recht auf Eigentum, dessen Gebrauch dem
Wohl der Allgemeinheit dienen soll, das aber
ganz legal dazu missbraucht wird, sich an der
Arbeit Anderer zu bereichern. Die Freiheit
zur Ausbeutung aber schafft ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem.
„Der Mensch steht im Mittelpunkt“ hieß einer der hehren Staats-Grundsätze der DDR.
Tatsächlich stand er im Mittelpunkt eines
umfassenden Bevormundungs-, Kontrollund Bespitzelungssystems. Auch in unserem
Land kann man immer wieder Berichte wie
kürzlich im „Spiegel“ lesen, der bei einer der
größten deutschen Handelsketten Überwachungsprotokolle „ähnlich einer Stasi-Akte“
entdeckt hat, „ein System, das auf Einschüchterung, Kontrolle und Misstrauen basiert“.
Geht die Unfreiheit, die in der DDR vom
Staat ausging, bei uns nur dezentral von den
privaten Besitzern von Unternehmen und
Betrieben aus?
Die ständig wachsende Kluft zwischen
Arm und Reich beunruhigt inzwischen
selbst Nutznießer dieser Verhältnisse wie
Ex-Daimler-Chef Edzard Reuter: Auf dem
Spiel stehe der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Akzeptanz unseres
Wirtschaftssystems, mahnt er. Müssen wir

uns von einer 24-jährigen chilenischen Studentin oder einem 94-jährigen französischen
Widerstandskämpfer erklären lassen, wie wir
von unserer Freiheit Gebrauch machen, uns
wirksam empören und gegen solche Tendenzen gemeinsam zur Wehr setzen können?
Oder haben wir dafür auch in unserem Präsidenten eine Stimme der Freiheit?
Unsere Freiheit wird häufig mit der Einschränkung „westlich“ verbunden und als
eine Art Exportartikel angesehen. Andere
Völker, Religionen, Kulturen sind nach unserem Verständnis oft weniger frei als „der
Westen“, weshalb der sich verpflichtet fühlt,
da und dort gewaltsam einzugreifen. Dazu
wurde unsere laut Verfassung auf Landesverteidigung beschränkte Bundeswehr zu
einer weltweit einsetzbaren Interventionsarmee umgeformt. Freilich: Wir selbst sind
durch die Alliierten vom Hitler-Faschismus
befreit worden. Allerdings, nachdem diese
von Deutschland angegriffen worden waren.
Haben Sie nicht auch manchmal den Verdacht, dass der Westen heute oft nur nackte
Wirtschaftsinteressen verfolgt, wenn er vom
Schutz der Menschenrechte, der Zivilbevölkerung oder der demokratischen Freiheiten
spricht? Und werden Sie sich die Freiheit
nehmen, da genauer hin zu sehen?
So verstanden, wäre ich mit Ihrem Motto
„Freiheit in Verantwortung“ d’accord. Ich
wünsche Ihnen und uns in diesem Sinn eine
gute Präsidentschaft.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Schwab
Manfred Schwab, Schriftsteller und
Journalist, u. a. Mitglied im
„Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“
Die Kolumne im Straßenkreuzer
wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Manfred Schwab folgt
nächste Ausgabe Gisela Lipsky, danach
Matthias Kröner und Klaus Schamberger.
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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

Griechenland: Keine Hoffnung
für Athens Arme
as Schicksal von Costas Smaragdis ist eines
von tausenden ähnlichen, das arme Kinder
und Erwachsene in Griechenland erleiden: „In
ein paar Tagen werde ich obdachlos sein“, sagt er. „Hat
irgendein Politiker dafür eine Lösung?“ Smaragdis ist
Schreiner, 2010 wurde sein Job im öffentlichen Dienst
gestrichen, als der Staat keine Verträge mehr verlängerte.
So sollte Geld gespart, die Bedingungen der EU zum
Sparpaket erfüllt werden. Gewählt hat er für eine der
kleinen Parteien, „das ist demokratische Pflicht“, doch
an eine Veränderung glaubt er nicht.
Griechenland ist noch immer von der Finanzkrise gelähmt. Mit steigender Armut und Obdachlosigkeit wird
in den Straßen Athens die erste Straßenzeitung des Landes namens „Floß“ angeboten. Sie soll den inzwischen
20.000 Obdachlosen der Stadt ein wenig helfen.
Die Solidarität unter den Einwohnern Athens ist oft groß:
An mehreren Stellen der Stadt gibt es Suppenküchen.
Wer kann, kocht für die Armen mit.

D

UK: Die weltweit erste d
 igitale
Straßenzeitung kommt
ie Wohltätigkeitsorganisation International
Network of Street Papers (INSP) mit Sitz in
Glasgow hat ihre neueste Innovation lanciert:
INSP Digital. Dieses Projekt wird es den Verkäufern und
Verkäuferinnen der Straßenzeitung ermöglichen, ihren
Kunden und Kundinnen zwei Möglichkeiten – eine gedruckte oder eine digitale Zeitung – zum gleichen Preis
zu anzubieten. Damit wird versucht, die jetzigen Leser zu
behalten, während ins digitale Format expandiert wird.
Um den Verkäufer-Käufer-Kontakt zu schützen, kaufen
Leser und Leserinnen eine Karte, die einen einzigartigen
QR-Code enthält, der mit kompatiblen Geräten gescannt
werden kann. Leser und Leserinnen können dann ihre
digitale Straßenzeitung auf ihrem Smartphone, Tablet
oder Computer lesen.
Das digitale System wird diesen Sommer in Großbritannien und den USA als Pilotprojekt eingeführt. Die erste Straßenzeitung, die das Produkt benutzen wird, ist „The Big
Issue in the North“ in Manchester, gefolgt von „Streetwise“
in Chicago. Falls es gut ankommt, wird die Technologie für
alle 122 Straßenzeitungen des INSP-Netzwerks erhältlich
sein. Dann auch für den Straßenkreuzer.

D

Der Erlanger Comic-Künstler Michael Jordan und rund 400 weitere Künstlerinnen und Künstler aus über 30 Ländern sind vom 7. bis 10. Juni beim 15. Internationalen ComicSalon in Erlangen zu Gast. Die Comic-Seite im Straßenkreuzer wird präsentiert vom Internationalen Comic-Salon Erlangen und COMIX, dem aktuellen Comic-Magazin im
Comicfach- und Bahnhofsbuchhandel. 								
Copyright: © Michael Jordan
28  Ande re A nsichten von Michael Jor dan

www.street-papers.org / INSP

Stra ss en d er Welt

29

Wer hat das denn gesagt?

„Heute haben viele
Kinder zu viel
Macht.“
A

Ursula von der Leyen, Bundesarbeitsministerin und
 utter von sieben Kindern, ist zu Hause nicht die Chefin
M

B

 eith Richards, Mitglied der Rolling Stones, hat nach
K
zuviel Sex, Drugs and Rock´n´Roll den Überblick verloren

Kochen mit Jochen
Geflügelleber im
Reisrand

Restaurantfachmann Jochen Banzhaf
(74) kocht so, dass eine Prise Fantasie wichtiger ist als eine dicke Portion Euro. Gut so.
Die Tatsachen:

C Olaf Scholz, erster Bürgermeister von Hamburg, kassiert
jährlich rekordverdächtige 153 Euro Erbschaftssteuer pro
Einwohner, und hat Angst vor deren Rache
D Zoe Redhead, Leiterin der alternativen Summerhill-
Schule, ist Fan von Zucht und Ordnung
Lösung bitte bis 30. Juni 2012
per Post, Fax oder Mail
in das neue Redaktionsbüro des Straßenkreuzer,
Wilhelm-Spaeth-Str. 65, 90461 Nürnberg
Fax 0911 / 4318671, Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender nicht vergessen – viel Glück!

Der Preis:
Seit 1641 ist in der
Vacher Straße in
Fürth eine Gaststätte
beheimatet. Damit ist
das „Zum Schlössla“
eines der ältesten
Wirtshäuser von ganz
Fürth. Ob damals
schon wie heute
Gnocchi, Flusskrebse
und Sauerbraten
auf der S peisekarte
standen, ist nicht
bekannt. In der Stube
und im Biergarten
wird fränkische Küche mit Produkten aus der Region geboten, mit Gewürzausflügen ins Mediterrane. Wir verlosen
drei Gutscheine im Wert von 20, 15 und 10 Euro.
www.zumschloessla.de
Vacher Str. 15, 90766 Fürth
17.30 bis 23 Uhr, Ruhetag: Dienstag
0911 7360100
Die Lösung aus Heft 5/2012: Michael Ziesak vom ökologisch orientierten
Verkehrsclub Deutschland VCD
Die Gewinner der Savion-Seifen aus Heft 4/2012: Angelika Förster aus
Pleinfeld, Eveline Ertel und Marcus Hankl aus Nürnberg

Manches braucht einen Rand, damit nicht alles ausufert. Das gilt zum
Beispiel für Flüsse, für Besitztümer, auch für Ansichten. Wer „frei
Schnauze“ seine Meinung sagt, sollte auch andere zu Wort kommen
lassen. Wer „alles meins“ lebt, handelt grenzenlos dumm. Wer Flüsse
grob begradigt, weiß nix vom Lauf der Dinge. Wir Menschen sind oft
von Gier geleitet und wollen uns darstellen. So ein Fluss fließt, weil es
so passt. Wir sollten überhaupt erst unsere Grenzen ausloten, bevor wir
Flüsse, Berge und Wälder nach Gusto gestalten. Fantastisch, auf welche
Gedanken man kommt, wenn die Geflügelleber im Reisrand vor einem
dampft. Dieser Rand, das ist klar, darf jetzt dringend vertilgt werden…
800g Hühnerleber
200g Reis
1 Zwiebel, 1 Apfel,
2 EL Mehl, 1 Messerspitze Paprika
1/8 Ltr. Brühe, 2 EL Portwein
Salz, Pfeffer, Majoran, 1 Nelke
3 EL Öl, 50g Butter

4,00 Euro
1,00 Euro
0,80 Euro

Gesamt
Bei 4 Personen

7,50 Euro
1,88 Euro

1,00 Euro
0,20 Euro
0,50 Euro

Los geht’s:

Die Leber wässern, mit Küchenkrepp trocknen, von allen Fasern und Fett
reinigen und möglichst in gleich große Stücke schneiden. Dann Mehl
und Paprika mischen, Leber darin wenden und in Öl anbraten. Wenn die
Leber ringsum angebraten ist, aus der Pfanne nehmen und warmstellen.
Geschnittene restliche Zwiebel und Apfel im Bratenfett langsam anbraten.
Butter zugeben und mit Brühe ablöschen. Das Ganze einkochen lassen
und mit Portwein (oder rotem Fruchtsaft und Majoran) abschmecken.
Die Leber samt Saft zu dem Bratensaft geben. Im Reisrand anrichten.
Reis kochen: ca. 50g Reis in Öl anbraten, bis er glasig wird, dann den restlichen Reis dazugeben und mit Wasser auffüllen (ein Teil Reis, zwei Teile
Wasser). Leicht salzen. 1/3 Zwiebel mit 1 Nelke spicken und mitköcheln.
Beim Anrichten 2-3 EL Reis in die Mitte des Tellers geben und mit dem
Löffelrücken von innen nach außen drehen, dann gibt es einen schönen
Reisrand.
Sie können auch noch Champignons dazugeben. Zum Würzen eignet
sich auch Thymian, Salbei oder Liebstöckel. Aber bitte nur eines der
Gewürze verwenden.
Guten Appetit wünscht
Jochen
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