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diese Ausgabe bleibt bis Ende September 

frisch. So lange ist „Pause“ beim Straßen-

kreuzer. Also im Magazin. Im Büro laufen 

die Planungen für die Oktober-Ausgabe, 

das Uni-Programm fürs Wintersemester 

wird gestaltet, und wir möchten vor al-

lem die Solidarität der Bürgerschaft für 

Erwachsene in sozialen Schwierigkeiten 

stärken. Zum Beispiel mit Freundschafts-

karten, die dieser Ausgabe erstmals 

beiliegen und die Sie ermutigen wollen, 

unsere Arbeit zu unterstützen.

Warum Sie das tun sollten? 

Weil beim Straßenkreuzer etwa 50 Frauen 

und Männer das Magazin verkaufen und 

so ein wenig besser leben können. 

Weil fünf  Verkäufer inzwischen eine Fest-

anstellung haben. Weil zwei weitere Män-

ner als Stadtführer bei „Schicht-Wechsel“ 

fest angestellt sind und bereits weit über 

6000 Interessierten Nürnberg aus der 

Perspektive von Armen und Ausgegrenz-

ten näher gebracht haben. 

Weil wir mit der Straßenkreuzer Uni sehr 

erfolgreich und in Deutschland einmalig 

zeigen, dass Obdachlosigkeit und/oder 

Langzeitarbeitslosigkeit überhaupt keine 

Gründe sind, einen Menschen beim The-

ma Bildung abzuschreiben. 

Weil die Schreibwerkstatt beweist, dass 

 „Taten durch Worte“ wirken.

Weil wir jeden Monat, bis auf diese som-

merliche Doppelausgabe, ein Magazin 

produzieren, das schön und lesenswert 

sein will, damit es sich gut verkauft.

Weil wir Schritt für Schritt jenen Pers-

pektiven geben wollen, die so oft auf der 

Strecke bleiben und keine Lobby haben: 

Obdachlose, Arme, Langzeitarbeitslose, 

Ausgegrenzte.

Weil uns kein Topf regelmäßig nährt, kein 

Unternehmen unsere finanzielle Grundla-

ge sichert. 

Weil wir das alles ohne Sie nicht schaffen. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Ilse Weiß

Auch die Uni macht jetzt Pause: Über 50 Urkunden gab es beim Abschlussfest zum 
Sommersemester der Straßenkreuzer Uni für alle Hörer/innen, die besonders zielstrebig 
ein Thema verfolgt haben. Nach drei Semestern verzeichnet die Uni die stolze Zahl von 
insgesamt 1198 Hörerinnen und Hörern. Das nächste Semester beginnt im Oktober – und 
jede/r ist eingeladen, teilzunehmen. Alles Nähere zum Programm ab Ende September 
unter www.strassenkreuzer.info 

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

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

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

Farbtupfer?
Ja. Und Heilsarmee!
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Unser Arbeitsprojekt wird gefördert und unterstützt vom Jobcenter Nürnberg
sowie aus dem Bund-Länderprogramm Soziale Stadt mit Mitteln

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

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

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

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

lilith_anzeige_strassenk_05.indd   1 15.07.11   12:49 „...däi Wand do 
schdreichn‘S
mer aber nu!“
Ärger beim Wohnungswechsel?

Wir helfen bei rechtlichen Fragen 
rund um das alte und neue Heim.

Mieterverein Nürnberg & Umgebung e.V.
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg
Tel: 0911 - 22 0 29

Beratungsstellen auch in
Erlangen und Schwabach

www.mieterverein-nuernberg.de

Mitglied im
Deutschen
Mieterbund

Mieterverein_Anzeigenreihe.indd   13 9/8/10   1:08 PM
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Wie kommt man vom Handwerk zum Kri-
sendienst?
Wie viele Männer, die in sozialen Berufen 
tätig sind, kam ich erst als Spätzünder zum 
Sozialbereich. Nach der Ausbildung wollte 
ich mich bei der Bundeswehr verpflichten, 
merkte dann aber, dass das nicht das Rich-
tige für mich ist. Ich wollte mit Menschen 
arbeiten und mich sozial engagieren. Also 
holte ich die Mittlere Reife nach, lernte Er-
zieher und machte begleitend das Fachabi-
tur. Nach dem Studium betreute ich zunächst 
Jugendliche und Erwachsene in einem Be-
hindertenwohnheim und war auch in einem 
Wohnheim für psychisch Kranke tätig. Zum 
Krisendienst Mittelfranken kam ich über ein 
Praktikum. Und hier bin ich genau richtig!
Was tun Sie beim Krisendienst?
Die Menschen, die sich in seelischen Aus-
nahmesituationen befinden, werden von 
mir und den anderen Mitarbeitern, unter 
denen auch türkische und russische Mutter-
sprachler sind, zunächst telefonisch betreut. 

Pro Jahr bearbeiten wir etwa 8300 Kontakte 
von der einfachen Auskunft bis zum Hil-
feruf. Knapp 3400 Klienten, darunter sind 
Gewaltopfer wie Suchtkranke, Borderliner 
wie Suizidgefährdete, werden von uns wei-
ter begleitet. In dringenden Fällen machen 
wir Hausbesuche und versuchen vor Ort 
zu helfen. Neben der Klientenberatung und 
-betreuung bin ich für die Koordinierung 
der Telefondienste zuständig und entscheide 
auch, wann ein sofortiger Hausbesuch nötig 
ist oder wann die Polizei zu Rate gezogen 
werden oder ein Klient in eine Klinik einge-
wiesen werden muss.
Können Sie privat abschalten oder werden die 
Krisen Ihrer Klienten auch zu Ihren Krisen?
Das eine oder andere Problem nehme ich 
schon mit nach Hause – ich denke, das ist 
menschlich. Besonders Gewaltopfer, Kinder 
aus sozial schwierigen Verhältnissen und alte 
Menschen, die durch beginnende Demenz 
allmählich verwahrlosen, lassen mich ge-
danklich nicht so schnell los. Doch eigentlich 

kann ich gut abschalten, das ist für meine 
Arbeit auch wichtig. 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Von der Gesellschaft erhoffe ich mir vor allem 
mehr Akzeptanz des Andersseins, denn unse-
re Klientel ist nun einmal anders. An Eltern 
habe ich die dringende Bitte, dass sie sich der 
Verantwortung für ihre Kinder bewusst und 
dieser auch gerecht werden. Von der Poli-
tik erwarte ich einfach nur Ehrlichkeit. Es 
gibt eben Menschen, die die Erwartungen 
von Politik und Gesellschaft nicht erfüllen. 
Nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie 
es nicht können, und diesen Leuten helfen 
weder polemische Phrasen noch pausenlose 
Forderungen der Politiker auch nur einen 
Schritt weiter. Unseren Klienten wünsche ich 
von Herzen das Allerbeste und hoffe, dass sie 
ihre Krisen überwinden, gestärkt daraus her-
vorgehen und auch sehen, was sich in ihrem 
Leben alles zum Guten verändert hat. 

Text: Sabine Beck, arbeitet in einem Zeitschriftenverlag 
und als freie Journalistin 
Fotos: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

 „Von der Politik erwarte ich  
einfach nur  Ehrlichkeit!“
Thomas Storch ist Sozialpädagoge und betreut beim Krisendienst Mittelfranken seit vielen Jahren Menschen in 

 seelischen und sozialen Krisen. Geboren wurde er 1970 im mittelfränkischen Schillingsfürst. Nach der Hauptschule 

lernte er Kraftfahrzeugmechaniker, studierte später Sozialpädagogik

Steuergeschenke dienen 
nicht dem Gemeinwohl!

Wenn in Anbetracht der hohen Staatsschul-
den die schwarz-gelbe Bundesregierung 
jetzt Steuern senken will, hat sie nur Eines 
im Sinn: die Wählerlobby der FDP soll be-
friedigt werden. Für den durchschnittlichen 
Einkommensbezieher käme nicht mehr als 
ein Butterbrot dabei heraus. 
 
Wenn gleichzeitig die Eingliederungshilfen 
für Arbeitslose gekürzt werden, wichtige 
Infrastrukturmaßnahmen zurückgestellt 
werden, Gesundheitsleistungen unterfinan-
ziert sind, der Bauminister für mehr Städte-
bauförderung betteln gehen muss und die 
Kommunen unter chronischer Finanznot 
leiden, sind Steuergeschenke geradezu 
unverantwortlich! 
 
Wir brauchen in Deutschland eine solide 
Finanzpolitik, statt populistischer Eintags-
fliegen mit denen nach verlorenen Wähler-
stimmen geangelt werden soll! 
 
Dies meint Ihr Bundestagsabgeordneter

 Günter Gloser, MdB

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

Gäste herzlich willkommen!

Offener Stammtisch

Piraten beim CSDPiraten beim CSD
6. August, 13 bis 22 Uhr
Jakobsplatz

Offener Stammtisch
15. September, 19 Uhr
Restaurant Kaiserburg
Obere Krämergasse
Gäste herzlich willkommen!

www.piraten-nbg.de
info@piraten-nbg.de
0911 378 20 123

hofmann infocom GmbH · Emmericher Straße 10 · 90411 Nürnberg ·  Fon 0911-5 20 31 00 ·  www.hofmann-infocom.de

hofmann
infocom

 
Kräfte bündeln und Synergien nutzen!
 Die Mehrwert-Partner klassischer und neuer Medien von hofmann infocom  
 zeigen Ihnen wie’s geht. 

  Mit QR-Code mehr  
  darüber erfahren!

.dewww.

®

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

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

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

Abfluss verstopft ?

Rohrbruch ?

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

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

Fax (0911) 68 42 55

AusAusAu bsbs ibib lili dldl udud nunu gngn sgsg -s-s
fachfachfa bchbch etribetrib eetrieetri bebe

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

FrauenZimmer
Tagestreff für Frauen 
in Notlagen

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Praxis für alternative Heilmethoden 
Poppenreuther Str. 5, 90419 Nürnberg
Tel: 0911 / 217 84 01
Mail: r-ettl@nefkom.net

Entspannungstherapie, Biofeedback-
methode, Chinesische Medizin, Stoffwech-
selregulierung nach Metabolic Balance, ...
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Mary Ann Shaffer
Auch wenn der auf der 
englischen Kanalinsel 
Guernsey spielende Roman 
„Deine Juliet“ mit Skurrilität 
und Humor aufwartet, 
wie man sie eigentlich nur 
einer waschechten Britin 
zutrauen würde: Mary 
Ann Shaffer (*1934) war 
Amerikanerin. Mit „Deine 
Juliet“, der im Original 
unter dem wunderbaren 
Titel „The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society“ 
veröffentlicht wurde, schrieb die Buchhändlerin und 
Bibliothekarin ihren ersten Roman. Es sollte ihr letzter 
bleiben: „Deine Juliet“ erschien wenige Monate nach Mary 
Ann Shaffers Tod. 

Buch

Dichtung und 
Kartoffelschalen auflauf
Eigentlich stellen wir Ihnen hier ja nur aktuell 
erschienene Bücher vor, sind monatlich schließ-
lich genug. Dass es diesmal anders ist, haben Sie 
meiner Freundin Barbara zu verdanken, die mir 
jüngst einen Roman von 2008 in die Hand drück-
te, der sie schier euphorisch stimmte: „Deine Ju-
liet“ von Mary Ann Shaffer. Verschlungen hätte 
sie dieses Buch... ein Briefroman... lange hätte sie 
nichts mehr gelesen, das so klug, lebendig, ver-
gnüglich und – ja! – bezaubernd gewesen wäre... 
Der Groschenroman-taugliche Titel beunruhigte 
mich zwar etwas. Doch weil die Freundin über 
jeden Schmonzetten-Verdacht erhaben ist, be-
gann ich zu lesen: mal telegrammkurze, mal sei-
tenlange Briefe, die die Londoner Schriftstellerin 
Juliet Ashton mit Verleger, Freundin und Verehrer 
austauscht, geschrieben 1946, Nachkriegsengland. 
Die eigentliche Geschichte beginnt (da war ich 
dem geistreichen Charme der Korrespondie-
renden längst erlegen), als Juliet einen Brief aus 
Guernsey erhält, der von einem Literaturclub be-
richtet: dem Club der Guernseyer Freunde von 
Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Der kuri-
ose Vereinsnamen weckt Juliets Neugier und sie 
schreibt zurück, worauf eine temperamentvolle 
Korrespondenz einsetzt, die bald alle Club-Mit-
glieder einbezieht. Mit jedem Brief erfährt Juliet 
mehr über das Schicksal der Inselgemeinschaft, 
die im Krieg unter deutscher Besatzung stand. Mit 
jeder Zeile wachsen ihr die exzentrischen Absen-
der und ihre Geschichten von Mut, Zusammen-
halt, Liebe, Verrat und Verlust mehr ans Herz. 
Schließlich fährt sie nach Guernsey...
Gut, das Ende gerät dann ein klein wenig rosamun-
de-pilcherig. Meine Freundin Barbara fand das 
angesichts des enormen Gesamtvergnügens aber 
verzeihlich. Ich auch. Und Sie auch – ganz sicher.

Gabi Blossey, Texterin

Ausstellung

Kunst süß-sauer
Wenn man die Menschen nach ihrem Lieb-
lingsgericht fragt, kann man manchmal hö-
ren: Büffet. Oder auch: »All You Can Eat«. 
Hauptsache alles und viel und für jeden was. 
Nach ähnlichem Lockmuster funktionieren 
manchmal auch Themen-Ausstellungen. Kunst 
zum Thema »Südfrüchte« zum Beispiel, wie im 
Moment im Germanischen Nationalmuseum. 
Der Effekt im Museum ähnelt dann dem am Büffet: 
Satt, bevor man was gegessen hat. Was schade ist, sind doch 
einige Perlen dabei. Zum Beispiel die Madonna mit Kind von 
Bellini. Ein Jugendwerk zwar, aber es hat schon alles, was man 
an diesem Vertreter der Frührenaissance aus Venedig bewun-
dern kann. Das Gesicht der Madonna: zart und poetisch, aber keineswegs 
unschuldig, sondern eher sorgenvoll – der Leidensweg des Kindes steht 
dieser Frau als Vorahnung ins Gesicht geschrieben. Und dann diese Farbig-
keit... Kunst ist dann am schönsten, wenn man sich nicht sattsehen kann.

„Die Frucht der Verheißung – Zitrusfrüchte in Kunst und Kultur“
Ausstellung bis 11. September im Germanischen Nationalmuseum, 
 Kartäusergasse 1, Nürnberg, Telefon 0911 13310, www.gnm.de

Wolfgang Gillitzer, Straßenkreuzer-Grafiker

Frei!

Eine Liebeserklärung zum Tanzen
Heißer Sommer, heiße Klänge, heiße Tänze. Jemand hat mal gesagt: „Den 
Tango zu tanzen ist eine Liebeserklärung an das Leben“.
Den eingefleischten Tango-Fans sagt das Motto des diesjährigen Tango 
im Park, „Milonga mit Tandas & Cortinas“, schon alles. Mit Milonga wird 
unter anderem ein Tango-Ball bezeichnet – in diesem Fall auf der Fürther 
Freilichtbühne – also eine „Open Air Milonga“. Tandas sind Tänze, die in 
musikalische Einheiten unterteilt sind. Also vier bis fünf tanzbare Musikstü-
cke. Diese werden von einem nicht tanzbaren musikalischen Fragment, einer 
Cortina, beendet. Schließlich braucht manch einer ja zwischendurch mal 
Zeit, sich auszuruhen und/oder jemanden anderen zum Tanz aufzufordern.
Der „Tango im Park“ ist eine gute Gelegenheit, den Sommer in der Stadt zu 
genießen – natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt. Bei Regen und Gewitter 
fallen die Veranstaltungen leider aus. Ein Kurzurlaub in Südamerika – mitten 
im grünen Herzen Fürths.
P.S.: Wem das noch nicht genug Tanzbeinschwingerei ist, der kann zu Salsa 
im Park oder zu Park House gehen – derselbe Veranstalter, derselbe Ort. 
Termine findet man unter www.stadtparkcafe-fuerth.de

Tango im Park, mittwochs, 10. August, 24. August, 14. September, jeweils 
von 20 Uhr bis ca. 23 Uhr
Fürther Stadtpark, Engelhardstr. 20, Fürth

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Konzert

Der General lässt sich hören
Nürnbergs Kulturleben bekommt wieder einen „General“: Nachdem Philharmoniker-
Chef Christof Prick sechs Jahre lang ausdrücklich nur „Chefdirigent“ sein wollte, tritt sein 
Nachfolger Marcus Bosch nun als „Generalmusikdirektor“ an. Ob mit einem Titel auch 
das Programm anders glänzt, kann man sogar doppelt überprüfen, denn beim Konzert 
am 23. September in der Meistersingerhalle darf das Opernhaus-Orchester erstmals 
unterm stolzen Firmenschild „Staatsphilharmonie“ auftreten.
DER NEUE CHEF: Marcus Bosch (42) kommt aus Aachen nach Nürnberg und hat 
sich ein ehrgeiziges Programm vorgenommen. Er wird drei neue Opern-Produktionen 
einstudieren (Meistersinger, La Traviata, Elektra), zwei ältere übernehmen (Tosca, Der 
fliegende Holländer) und dazu 17 Konzerte dirigieren. Das sind ohne Proben schon mal 
60 Nürnberger Abende. Nebenbei bleibt er noch für ein Jahr GMD in Aachen, leitet die 
Opernfestspiele Heidenheim und eine Sommerkonzert-Reihe in der Schweiz. Da kann 
man nur gute Kondition und freie Fahrt auf allen Verbindungswegen wünschen.
DAS PROGRAMM: Dass Bosch sein erstes Konzert mit dem Titel „Zeitenwende“ über-
schreibt, zeugt von feiner Ironie und/oder stabilem Selbstbewusstsein. Er setzt mit Gustav 
Mahler (Sinfonie Nr. 1) und Alban Bergs Orchesterliedern (Star-Solistin: Melba Ramos) 
dort an, wo seine Vorgänger die größten Erfolge feierten. 
DIE PERSPEKTIVE: Das erste Konzert ist die Visitenkarte für große Kunst. Danach will 
der „General“ aber auch auf bislang feindlichem Gebiet einmarschieren. Im schrägen 
Pop-Club „Hirsch“, wo die E-Musik virtuelles Hausverbot hatte, startet er im Oktober die 
Reihe „Phil & Chill“ mit Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“ und Debussys „La Mer“.
 
1. Philharmonisches Konzert unter Marcus Bosch am Freitag, 23. September, um 20 Uhr, 
Meistersingerhalle Nürnberg; Karten von 17.60 bis 35.90 Euro.

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Film

Jede Menge Schreck sekunden 
 inklusive
Manch einer nimmt extra Urlaub, um sich bei schöns-
tem Sommerwetter eine Woche lang in finstere Kino-
säle zurückzuziehen und dort eine erlesene Auswahl 
an internationalen Filmbeiträgen aus dem weiten Feld 
des Fantastischen Films zu sichten. Aber ein wenig 
seltsam waren sie ja schon immer, diese Cineasten ...
Zumindest Filmfreaks mit einem Faible für Horror, 
Thriller, Mystery und Science Fiction sind richtig bei 
der Jubiläumsausgabe des Fantasy Filmfests, die von 
25. August bis 1. September ins Cinecittà, Gewerbe-
museumsplatz 3 in Nürnberg, lockt. Es ist die 25ste 
Edition der mobilen Genreschau, die diesmal unter 
dem Motto „Fear Good Movies – Be Afraid!“ steht.
Viele Festival-Beiträge werden wieder exklusiv weit 
vor dem offiziellen Kinostart zu sehen sein, manche 
davon mit Original-Tonspur und deutschen Unterti-
teln, manche gar in 3D. Immer mehr Beiträge schaf-
fen es ohnehin nie in die Lichtspielhäuser, sondern 
erscheinen gleich auf DVD – und sind somit nur hier 
auf großer Leinwand zu erleben.
Das komplette Programm stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest, doch die ersten Ankündi-
gungen werden von den Fans in den inoffiziellen 
Internet-Foren (http://f3a.net/) schon heiß diskutiert.
Nürnberg ist eine von sieben deutschen Großstäd-
ten, die regelmäßig vom Fantasy Filmfest angesteuert 
werden – was die Frankenmetropole auf Augenhö-
he zu den großen Medienstädten Berlin, Hamburg 
und Köln hievt. Auch für 3D-Produktionen ist man 
im Cinecittà gerüstet. Wie immer gibt es Festival-
Dauerkarten, aber auch Tickets für einzelne Filme. 
(www.fantasyfilmfest.com)

 „Fantasy Filmfest“, Cinecittà, Gewerbemuseumspl. 3, 
Nürnberg; Do, 25. August bis Do, 1. September
Dauerkarte: 185 Euro 

Stefan Gnad, Journalist

Jung sein

Das Ferienprogramm verspricht viel 
Abwechslung
Damit die Sommerferien so werden, wie du sie dir wünschst – 
aufregend, erholsam, sportlich, abenteuerlich, entspannend ..., hat 
das vom Nürnberger Jugendamt organisierte Ferienprogramm 
für alle zwischen sechs und 16 Jahren eine Menge zu bieten. 340 
verschiedene Angebote an 7200 Plätzen, um ganz genau zu sein! 
Neben Spiel, Spaß, Abenteuer und Erholung findet man auch 
richtig Sinn- und Ernsthaftes. Das Rote Kreuz zum Beispiel ist 
seit Jahren mit Erste-Hilfe- und Rettungsschwimm-Kursen für 
Jugendliche dabei. Das komplette Programm kannst du unter 
www.ferien.nuernberg.de herunterladen. Nürnberg-Pass-Inhaber zahlen übrigens bei 
Angeboten mit einer Teilnahmegebühr ab zehn Euro nur die Hälfte. Außerdem kosten 
über 30 Veranstaltungen für Nürnberg-Pass-Besitzer nur ein Viertel. Noch ein kleiner 
Tipp: Schnell aussuchen und entscheiden schadet nicht, weil viele Angebote nur begrenzt 
Teilnehmer aufnehmen können und dann auch entsprechend bald belegt sind...

Anmeldungen (die Formulare gibt’s auch auf der Internetseite) nimmt das Jugendamt 
Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr entgegen, Dietzstr. 4, Telefon 231 8560 
oder Fax 231 3488.

Christina Roth, Journalistin

Mary Ann Shaffer:  
„Deine Juliet«,  
Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, 8,99 EUR.

Zitrone mit Jesuskind und 
Madonna von Giovanni Bellini 
(Ausschnitt)
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n meiner Schulzeit waren das Schönste die Pausen: eine 
Lärmexplosion zwischen den Schulstunden, wo meist nur 
einer reden durfte. Der Rest war Schweigen, selbst wenn 

Antworten gefordert waren. Und erst die Große Pause – da fand das 
wahre Leben statt! Obwohl zu meiner Zeit der Schulhof von einer 
Demarkationslinie durchschnitten war, die Mädchen und Knaben 
strikt voneinander fern halten sollte. Graue Schul-Theorie!
Dass Pausen auch im Theater, bei Konzerten und anderen vergnüg-
lichen Veranstaltungen nicht nur für die Schauspieler, Musiker, 
Kulissenschieber notwendig sind, sondern für manche herausge-
putzte Kulturbeflissene sogar die Hauptsache, sollte ich etwas später 
erfahren. Die Oma meiner damaligen Freundin hatte ein Theater-
abonnement, das sie gelegentlich ihrer Enkelin überließ. Ich hätte 
sie gern begleitet, für einen Lehrling mit 25 D-Mark Monatssalär 
unerschwinglich. Aber wir fanden bald heraus, dass man sich in der 
Pause auch ohne Eintrittskarte kulturelle Halbzeit-Bildung erschlei-
chen konnte und verbrachten auf diese Weise manche in mehrfacher 
Hinsicht unvergesslichen Stunden zusammen. Die Sache flog auf, 
als ich einmal versuchte, direkt nach der Arbeit (Wagen des Chefs 
waschen) einen freien Theaterplatz im „Bettelstudent“ zu ergattern: 
in meinen kurzen speckigen Lederhosen.    
Die Pause ist in der Regel eine willkommene Unterbrechung in einem 
die Kräfte zehrenden Kontinuum und soll der Erholung dienen, der 
Wiederherstellung verbrauchter Arbeitskraft. Ihr Wert ergibt sich aus 
dem Drumherum. Kulturgeschichtlich lässt sich die Arbeitspause 
zurück bis zum biblischen siebten Schöpfungstag verfolgen, und 
gilt seither als kategorischer göttlicher Imperativ. Doch in Zeiten, 
wo arme Schweine um goldene Kälber tanzen, ist nichts mehr heilig. 
Mit der Industrialisierung, der Erfindung der Lohnarbeit begann das. 
Da kauften sich sogenannte Arbeitgeber menschliche Arbeitskraft 
wie eine Ware ein und dockten sie an ihre Maschinen an. Damit 
wollten sie am Ende mehr an Wert für sich herauszuholen, als sie 
selbst dafür bezahlten. Logisch, dass sie die eingekaufte Arbeitskraft 
so lang und ausgiebig wie möglich für sich nutzen wollten. Seitdem 
müssen die sogenannten Arbeitnehmer sich in Gewerkschaften zu-
sammenschließen und unaufhörlich um Lohn, Arbeitszeiten, Urlaub 
und Pausen kämpfen. Brüder, zur Sonne, zur Freizeit! Bei manchen 
intelligenteren Arbeitgebern hat es sich allerdings inzwischen he-
rumgesprochen, dass aus gut erholten Arbeitnehmern mehr he-
rauszuholen ist als aus pausenlos Malochenden.
Doch auch Arbeitspausen sind nicht immer die reine Freude. Wenn 
ein Paukenspieler in einem Orchester stundenlang Pause hat, ehe er 
mal auf die Pauke hauen darf, ist das sicher ziemlich frustrierend. 
Auch in unserer Ex-und-Hopp-Arbeitswelt gibt es, wie wir wissen, 
unfreiwillige, erzwungene Pausen: Feierschichten, Kurzarbeit, Ent-
lassungen, Arbeitslosigkeit. Solche Pausen sind für die Betroffenen 
alles andere als erholsam: Kein ausreichendes Einkommen, man 

fühlt sich aussortiert, überflüssig. Das kränkt, macht krank. Und 
Andere, die gleichzeitig schwer schuften müssen, sehen missgünstig 
auf dich runter, reden neidisch von Schmarotzern, arbeitsscheuen 
Drückebergern. Doch auf ihre Kosten leben wohl eher die Herren 
Aktienbesitzer. Ganz schlimm aber, wenn das auch noch einen nati-
onalistischen Beigeschmack bekommt: Auf Länder wie Irland, Grie-
chenland, Portugal, Spanien gemünzt, die zur Rettung unseres Euro 
derzeit Milliardenkredite brauchen. Da wird aus dem bewunderten 
„dolce far niente“, dem süßen Nichtstun, im Handumdrehen der 
faule Südländer. Schlimm, dass solche Vorurteile sogar von unserer 
Kanzlerin geschürt werden: Dort müsse mehr gearbeitet werden, 
verkündete sie.
Aber machen sich diese Länder wirklich einen schönen Lenz auf un-
sere Kosten? „Europa der zwei Geschwindigkeiten“: hier Transrapid, 
dort Maultierkarren? Die Wahrheit ist: Sie arbeiten meist mehr und 
länger als wir, haben weniger Urlaub und Feiertage und gehen auch 
kaum früher in Rente. Laut Statistikamt der EU arbeitet ein Grieche 
durchschnittlich 2119 Stunden im Jahr, ein Portugiese 1719 Stunden, 
ein Spanier 1654 Stunden und ein Deutscher 1390 Stunden – wenn 
er noch einen Vollzeit-Job hat. Also, Angela, bleib mal auf dem Tep-
pich! Ganz nebenbei sind es unsere Banken, die die Schuldenkrise 
in diesen Ländern anheizen und mächtig Zinsen dabei kassieren.
Anfang der 60er Jahre, in den Zeiten der Vollbeschäftigung, schrieb 
Heinrich Böll für seine arbeitswütigen Landsleute noch eine „Anek-
dote zur Senkung der Arbeitsmoral“: In einem Hafen an der west-
lichen Küste Europas wundert sich ein Tourist über einen Fischer, 
der, statt zum Fischfang auszulaufen, faul in der Sonne döst. Er hat 
einen guten Fang gemacht, der ihm für die nächsten Tage zum Leben 
reicht. Der Tourist versucht ihm klar zu machen, welche Verdienst- 
und Geschäftserweiterungsmöglichkeiten er sich so entgehen lässt, 
und schildert ihm auf die Frage nach dem „wozu“ als Ziel genau 
den glückseligen Müßiggang, den der Fischer bereits jetzt genießt. 
Dazu passt jene irische Redensart: „Als Gott die Zeit machte, hat 
er genug davon gemacht“. Uns aber wird eingebläut: Zeit ist Geld! 
In einer Welt, in der das Geld das Maß aller Dinge ist, einen befrie-
digenden Lebensrhythmus aus Arbeit und Ruhepausen zu finden, 
scheint schwer. Deshalb mein Rat (ohne spezielle Getränkewerbung): 
Mach öfter mal Pause! 

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.

Worauf sollten wir verzichten?

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin · Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Toni, Schüler der BOS in Nürnberg

Timo, arbeitet in der IT-Branche

Rafaela und Saskia, beide 18, zwei der ersten G8-Abiturientinnen

Hannelore Pfisterer, arbeitet in der »City«

Betty, Rentnerin aus Hersbruck

Thomas Hartmann, unterwegs in der Stadt 

I

Manfred Schwab

Mach mal Pause!

C
a

rto
o

n
: G

erd
 B

a
u

er



Pause   1110  Pause

Wir brauchen Inseln 
des Unbehelligtseins
Interview mit dem Chefarzt der Neurologie im Klinikum 

Nürnberg, Prof. Dr. Frank Erbguth, über Pausen, Burn-out, 

Muße, Sonntagsruhe und die Freuden der Erreichbarkeit

Straßenkreuzer: Pausenfüller, Pausenmusik, Pausenclowns – halten 
wir Menschen Leere, die das eigentliche Wesen von Pausen ist, gar 
nicht mehr aus?
Prof. Dr. Frank Erbguth: Es scheint so zu sein. Ich habe das auch im 
Urlaub gemerkt. Wir sind auf einer Fähre im Mittelmeer gefahren, 
und überall war diese schreckliche Dudelmusik. Man hätte sie nicht 
gebraucht. Vielleicht ist Leere das falsche Wort. Das hat so einen 
negativen Klang. Aber offenbar mögen wir Leerlaufphasen nicht 
mehr – oder andere möchten nicht mehr zulassen, dass wir ohne 
Außenreize sind.
Macht uns Stille, Reizarmmut womöglich sogar Angst?
Kann sein. Wenn wir von unserem Getriebensein Pause machen, 
kommt uns natürlich das eine oder andere in den Sinn. Und das ist 
uns vielleicht gar nicht so recht, davor wollen wir fliehen. Aber viel-

leicht führt auch nur Gedankenlosigkeit dazu, alles mit Reizen 
zuzukleistern.

Warum brauchen wir denn aus medizinischer Sicht über-
haupt  Pausen? Was geschieht da in unserem Gehirn?

Die gesamte Biologie ist ja geprägt von Rhythmen. 
Früher haben die Menschen ihrem Biorhythmus gut 

lauschen können und haben sich dem ergeben. Der 
Mensch hat als das womöglich einzige Geschöpf 

aber auch die Fähigkeit, sich über diese Rhythmen 
hinwegzusetzen. Wir brauchen uns nicht an sie 
halten. Das hat sicher auch Vorteile. Wenn wir 

müde sind, können wir trotzdem mal weiter 
schuften oder die Nacht durchmachen. Ein 

Hund käme nicht auf diese Idee. Der ge-
horcht seinem Rhythmus.

Sollten wir seinem Beispiel folgen?
Na, ja, zumindest erwächst aus 

unserer Möglichkeit, den Bio-
rhythmus zu sprengen, gro-

ße Verantwortung. Dem 
Mensch würde es guttun, 

wenn er zum ausge-
wogenen Rhythmus 

immer wieder zu-
rückfände. Aber 

manchmal tut er 
es nicht. Und 
die moderne 
Zeit macht es 
ihm natürlich 
auch schwer.

Jetzt hat man aber oft auch den Eindruck, dass das Gehirn die 
Chance auf Pausen gar nicht nutzt. Wenn wir in Ruhe schlafen 
wollen, quält es uns oft genug mit fürchterlichen Träumen.
Die Kernfrage lautet: Wie schaut Leerlauf des Gehirns aus? Gibt es 
den überhaupt? In der Nacht gibt es verschiedene Schlafphasen. In 
manchen fährt das Gehirn tatsächlich relativ weit runter, aber in 
vielen anderen ist es im Gegenteil höchst produktiv. Untersuchungen 
zeigen, dass im Gehirn nachts mehr passiert als in manchen Stunden 
des Tages. Und man muss davon ausgehen, dass diese Phasen dazu 
da sind, das Durchlebte auch zu kategorisieren, nachzuverarbeiten, 
auszusortieren. Also wieder eine gewisse Ordnung in das System 
reinzukriegen. So eine Art Reboot, Neustart.
Gibt es auch Kreativität in der Ruhe?
Wir kennen tatsächlich einige Daten aus funktionellen Kernspins, 
die belegen, dass, während wir ganz relaxed sind, im Gehirn plötzlich 
eine ganze Menge Areale zu arbeiten beginnen. Das heißt: Wenn 
wir äußerlich ruhen, kann das Gehirn sogar Leistungen bringen, zu 
denen es sonst nicht fähig wäre. Dazu passen Geschichten wie die 
vom Erfinder der Benzolformel, Herrn Kekolé. Der hat diese Formel 
angeblich im Dämmerschlaf entdeckt, als er eine Schlange sah, die 
sich in den Schwanz biss. Wenn er heute Forscher wäre, müsste er 
stündlich an die 50 E-Mails checken. Zum Dämmerschlaf käme der 
gar nicht mehr.
Wer dringend eine zündende Idee braucht, sollte also lieber mal 
Pause machen. 
Ein bisschen Loslassen setzt uns auf jeden Fall in die Lage, mal etwas 
kreativer, assoziativer zu denken. Man muss deswegen nicht für einen 
generellen Müßiggang als Lösung aller Probleme plädieren, aber 
wer hart schafft, der muss sich die Pausen lassen. Im Grunde haben 
das unsere Manager, die von anderen gern Arbeit rund um die Uhr 
fordern, auch kapiert. Die ziehen sich regelmäßig zurück ins Kloster, 
um sich eine Auszeit zu gönnen. 
Wir erleben in fast allen Lebensbereichen eine permanente Be-
schleunigung. Moderne Kommunikationstechnologie verspricht 
uns ein Mehr an Zeit und klaut sie uns am Ende. Wie sehr schadet 
all das unserem Gehirn?
Man kann da wissenschaftlich begründet wohl nicht gleich einen 
Schaden konstatieren. Aber wichtig ist, dass wir uns Inseln ver-
schaffen. Inseln des Unbehelligtseins. Die generelle Erreichbarkeit 
hat ja zunächst schon auch positive Seiten. Ich erinnere mich noch 
an die Zeiten meiner Oberarztdienste, in denen ich Eurofunker oder 
komplizierte Riesengeräte mit mir rumschleppen musste, um am 
Wochenende vom Badeweiher zunächst zur nächsten Telefonzelle zu 
radeln und nachzufragen, was denn in der Klinik los war. Da finde 
ich es schon deutlich angenehmer, mit einem Handy auf der Berg-

kirchweih zu sitzen und im Notfall in der Klinik noch was regeln zu 
können. Keine Frage. Aber es fallen doch auch schnell die Grenzen. 
Man schaut halt auch am Sonntag kurz seine E-Mails durch. Wir 
nagen so an den Grenzen unserer kleinen Ruhe-Inseln.
Wie sehen denn die Alarmsignale aus, die unser Körper aussendet, 
wenn er der Dauerbelastung nicht mehr standhält?
Sie haben im Gehirn Meldemechanismen für Belastung, für Über-
lastung. Dann werden Hormone ausgeschüttet, so genannte Stress-
Hormone. Die jagen zum Beispiel den Blutdruck hoch. Die machen 
uns – kleiner Blick in die Evolution – sozusagen kampfesfähig, wenn 
es irgendwie bedrohlich wird. Es steigen aber auch andere Hormo-
ne, Cortison zum Beispiel. Die können dann auch mal zu Depres-
sionen führen oder – wie das heute oft genannt wird – Richtung 
Burn-out-Syndrom. Und die Zahlen sprechen ja für sich. Während 
die jährlichen Krankschreibungstage auf durchschnittlich sieben 
zurückgegangen sind, steigt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage 
wegen psychischer Erkrankungen, vor allem wegen Depressionen, 
Angst- und Panikattacken. Das sind wichtige Indikatoren für Über-
lastung und zu wenige Pausen. 
Wenn man in die Kulturgeschichte des Menschen blickt, fällt auf, 
dass es vor allem die Religionen waren, die uns mit ihrer Auffor-
derung zum Gebet und zur Meditation Pausen verschafft haben. 
Steckt da womöglich Absicht dahinter? Hat der Mensch Religionen 
erfunden, um mal Ruhe vom anstrengenden Sammeln und Jagen 
zu haben?
Es scheint ja erst mal ein menschliches Grundbedürfnis nach Spiri-
tualität zu geben. Aber alle Religionen, auch die ganz frühen, sind 
tatsächlich geprägt von Ritualen und Rhythmen. Und das trifft dann 
halt gut zusammen, wenn sie das Bedürfnis des Körpers nach Pausen 
zusammenbringen können mit spirituell-religiösen Ritualen. Sobald 
sie den Pausen-Rhythmus in der Religion verankert haben, muss den 
keiner mehr hinterfragen. Das hat deshalb auch lange funktioniert 
etwa mit dem arbeitsfreien Sonntag, an dem auch die Geschäfte 
geschlossen hatten. Erst jetzt bröckeln diese Grenzziehungen, und 
die Wirtschaft ist sauer, dass die naiven, wertkonservativen Kirchen 
da so rummeckern wegen des verkaufsoffenen Sonntags. Aber die 
Kirchen haben ja große Unterstützung bekommen, nicht zuletzt vom 
Bundesverfassungsgericht. 
Wie hält es ein vielbeschäftigter Chefarzt mit Pausen?
Eigentlich bin ich ein schlechter Ratgeber. Wenn meine Frau all das 
hier liest, wird sie sagen: Was du anderen empfiehlst, könntest du 
mal selber einhalten.  

Interview: Hans-Peter Kastenhuber, Reporter bei den Nürnberger Nachrichten
Foto: Lucie Huster, Studentin an der Goerg-Simon-Ohm-Hochschule  

Urlaub, Freizeit, Ruhe, Aussteigen, 

Burn-out – viele schöne und auch 

wenig angenehme Begriffe sind für 

die Zeiten jenseits der alltäglichen 

Aktivitäten vorgesehen. Von Ruhe 

und Unruhe und unserem nicht 

leichten Umgang damit handelt 

auch das Interview mit dem Chef-

arzt der Neurologie im Klinikum 

Nürnberg, Prof. Dr. Frank Erbguth.

Manchen Abstand wünscht sich 

aber niemand – und sei das Leben 

noch so hektisch, arbeitsreich und 

kleinlich. Karl-Heinz Hesel zum Bei-

spiel liegt seit 25 Jahren im Wach-

koma, im Haus der Pflege am Nord-

ring in Nürnberg. Draußen rasen 

täglich zigtausende Autos vorbei. 

Und Herr Hesel – wo ist er mit sich? 

Denkt er? Nimmt er teil? Fragen, 

die niemand wirklich umfassend 

beantworten kann. Seine Mutter 

und seine Schwestern jedenfalls 

kümmern sich zusammen mit den 

Pflegekräften engmaschig und sor-

genvoll um ihn.

Edgar Scheloske dagegen ist ir-

gendwann einfach raus aus seinem 

kleinen bürgerlichen Leben. Er ist 

unter Brücken gezogen, dann neben 

den Frankenschnellweg, schließlich 

an die Fernwärmeleitungen bei der 

Münchner Straße. So sind ungefähr 

30 Jahre vergangen, in denen Herr 

Scheloske weg war. Jetzt wohnt 

er in Haus Domus  Misericordiae 

der Caritas Nürnberg – und muss 

sich an ein weiches Bett und regel-

mäßige Mahlzeiten ebenso gewöh-

nen wie an Menschen, die plötzlich 

immer da sind.

Pause ganz wörtlich soll nicht 

fehlen: „Ruhe jetzt!“ blickt in vier 

Bereiche, die Stille einfordern: Mit-

tags im Kindergarten, Siesta beim 

Obsthändler, Pausenzeichen in der 

Wärmestube Fürth und ein Ruhe-

raum, der keiner mehr ist. Er hat 

Pause, sozusagen. Viel Freude und 

Entspannung beim Lesen!

Wenn wir äußerlich ruhen, kann das Gehirn sogar 
 Leistungen bringen, zu denen es sonst nicht fähig 
wäre. Dazu passen Geschichten wie die vom Erfinder 
der Benzolformel, Herrn Kekolé. Der hat diese For-
mel angeblich im Dämmerschlaf entdeckt, als er eine 
Schlange sah, die sich in den Schwanz biss.
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Ruhe jetzt!

Jeder Mensch braucht mal eine Pause, mag zur Ruhe 

kommen. Was Kindern noch verordnet wird, weil es sie 

wacher macht, schieben Erwachsene allerdings oft weit 

von sich. Keine Zeit! Die Pflicht! Nichts verpassen! Aller-

dings: Es gibt Leute, die nehmen ihre Auszeiten so natür-

lich an wie ihre Aktivzeiten. Traumhaft, nicht wahr?! 

Husch, husch ins Bettchen  
gilt für kleine und große „Tausendfüßler“

Nach dem Mittagessen putzen die Kleinen im evangelischen Kinder-
garten Tausendfüßler in Schweinau die Zähne, ziehen sich aus, und 
dann geht’s husch, husch ins Bettchen – natürlich mit Kuscheltier. 
Der Mehrzweckraum ist abgedunkelt, jedes Kind steuert zielsicher 
sein Bettchen an und schlüpft unter die Decke. Schnell fallen die 
Augen zu. Die Größeren gehen derweil noch kurz an die Luft – und 
dann ist auch für sie Ausruhzeit.
Im Gruppenraum sind die Rollos unten, Teelichter brennen, medita-
tive Musik erklingt. Es ist bemerkenswert still. Katharina Hamestuk 
und ihr Team legen Wert darauf, dass mittags alle Kinder zur Ruhe 
kommen – ob sie schlafen oder nicht. Es wird vorgelesen oder mas-
siert, und eine Streichelwiese aus Kissen lädt zum Kuscheln ein. 
Manchmal schlafen Kinder am Tisch ein.
Beim Infoabend werden die Eltern auf die offizielle Ruhezeit zwi-
schen 12 und 13 Uhr hingewiesen. „Die Kinder brauchen eine Pause“, 
betont Hamestuk, denn sie sieht: „Diese Ruhephase tut allen gut.“

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Autorin
Foto: Bogdan Itskovskiy, freier Fotograf

Güzellik uykusu – Schönheitsschlaf  
auf türkisch

Mittags um eins sperrt Ali Aslan in Fischbach seinen Obst- und 
Gemüseladen zu, stellt das Telefon ab und rollt im Nebenraum die 
Isomatte aus. Zwei, drei Bücher legt er ans Kopfende, darüber ein 
Stuhlkissen – fertig ist die provisorische Liegestatt. Nun noch die 
karierte Decke aus der Plastiktüte unter der Spüle hervorgeholt, und 
schon streckt er sich wohlig aus – Ruhepause! „Schönheitsschlaf “, 
grinst er, auf türkisch „güzellik uykusu“!
Aslan ist an diese Auszeit gewöhnt, auch als er in der Türkei Englisch-
lehrer war, vor mehr als 20 Jahren, schlief er mittags. Als Obst- und 
Gemüsehändler ist er täglich ab 4.30 Uhr auf den Beinen – Groß-
markt, Frühstück mit Frau und Töchtern und dann Laden. Um 8.30 
Uhr macht er auf. 
Eigentlich sei er eine hektische Person, lächelt Aslan. Nach dem 
Mittagsschlaf fühle er sich ausgeglichener und fitter. Die Pause dauert 
mal 20 Minuten, mal eine Stunde, und mittwochs, wenn sein Laden 
nachmittags zu ist, legt er sich daheim nach dem Essen behaglich 
auf die Couch.

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel, freie Autorin
Foto: Regina Maria Suchy, freie Fotografin

Für den Fall des Falles klappt das 
Schrankbett auf 

Die Liege im Gemeinschaftszimmer, auf der sich der diensthabende 
Arzt kurz mal ausstreckt, die war gestern – zumindest in der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie am Nürnberger Nordklinikum. 
Seit vergangenem Sommer wird dort in Schichten gearbeitet, womit 
der klassische Nachtdienst entfällt. Früher, mit den 36-Stunden-
Diensten war das anders. Da hatte ein Arzt in der Nacht zwischen 
zwei Arbeitstagen Bereitschaft und durfte sich zurückziehen. Gerufen 
wurde er bei Bedarf. „Mittlerweile ist Arbeitszeit aber Anwesenheits-
zeit“, sagt Harald Henninger, leitender Oberarzt. Die Nacht wird 
genutzt, um Arztbriefe zu diktieren und den immer mehr werdenden 
Organisationskram zu erledigen.
Das alte Dienstarztzimmer gibt es aber noch. Wegen der akuten 
Raumknappheit im Nordklinikum wird es jetzt als Büro verwendet. 
Doch mit einem Griff ist das Schrankbett neben dem Schreibtisch 
ausgeklappt, und der alte klapprige Fernseher steht auch noch da. 
Für den Fall der Fälle.

Text: Stefan Gnad, freier Journalist
Foto: Peter Roggenthin, freier Fotograf

Ein Zettel mahnt  
zur ruhigen Disziplin

Wolfgang Sperbers Tag beginnt früh, dafür aber gleich 
mit einer Pause. Die Zugfahrt von seinem Wohnort Hen-
fenfeld nach Fürth dauert 40 Minuten. Zeit zum Kraft 
sammeln. Aus seinem Rucksack holt er einen Apfel und 
das Buch „Die Losungen“ mit einem christlichen Spruch 
für den Tag. 
Die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ versorgt arme 
Menschen mit Essen, Kleidung und einem offenen Ohr 
für Probleme. Das Ohr ist das des Sozialpädagogen Wolf-
gang Sperber (54). Genauso oft wie sein Telefon klingelt, 
geht die Bürotür auf. Manche klopfen, andere trampeln 
einfach herein. Nebenbei: E-Mails checken, Praktikant 
und Mitarbeiter delegieren.
Damit er die hohe Schlagzahl durchhalten kann, mahnt 
eine kleine Pinnwand mit der Aufschrift „Fehlerliste“ 
zur Selbstdisziplin. Auf einem der vielen Zettel steht 
„Manchmal sehr ungeduldig“, auf einem anderen „Pau-
sen einhalten“. An konsequenten Tagen verrammelt er 
seine Bürotür zwischen zwölf und 14 Uhr. Dann stellt er 
das Telefon lautlos, legt für wenige Minuten die Beine auf 
die oberste Schublade und döst. Wie oft er das macht? 
„Es klappt nicht immer“, sagt Sperber. „Eigentlich müsste 
ich mittags hier raus.“ Denn wenn er die Nummer auf 
dem Display erkennt, geht er meistens doch ans Telefon.  

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redakteur
Foto: Hans-Joachim Winckler, Fotograf bei den Fürther Nachrichten
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Ich bin dann mal weg
Aussteigen, das sagt sich so abenteuerlich-leicht, wenn der Rückweg geebnet ist. Edgar Scheloske hat sein 

 bürgerliches Leben verlassen und fast 30 Jahre draußen gelebt. Jetzt ist er in der Notschlafstelle Domus der Caritas  

zu Hause, ausgestattet mit keinem Zahn, aber viel Gleichmut 

anche Schritte im Leben eines Menschen wirken so schwer 
nachvollziehbar, dass man einen tiefen, einschneidenden 
Grund als Auslöser für diesen Umbruch erwartet. Zum 

Beispiel wenn ein Mann wie Edgar Scheloske, gerade mal Mitte 40, 
von heute auf morgen seine Arbeit als Schreiner aufhört und fortan 
ohne Obdach, draußen, in der Stadt, aber ganz für sich lebt. Ohne 
Krankenkasse, ohne Sozialleistungen, sich vom Abfall und den Ga-
ben der anderen ernährend, Müll sammelnd und sortierend. Ab und 
zu ein paar Münzen mit Flaschenpfand verdienend. Jahrzehntelang 
hat Edgar Scheloske so gelebt. Im Winter hat er nachts Styropor-
Platten gegen die beißende Kälte auf den gefrorenen Boden gelegt, 
alle möglichen Kleidungsstücke übereinander getragen, die er gefun-
den oder bekommen hat. Im Sommer hat er einen Teil abgelegt und 
gebunkert. Irgendwann wirkte er, der mit 1,60 Meter Größe nie viel 
Platz in dieser Welt brauchte, wie verwachsen mit seinem braungrau-
en Mantel, darüber sein zottiger Bart, die dominante Nase, die in 
diesem kantigen Gesicht auf dem hageren Körper noch länger wirkte. 
Bis zu diesem Jahr im April ging das so. Da holten ihn Sozialarbeiter 
mit sanfter Überredung raus aus seinem Reich aus Wertstoff und 
Restmüll, das zu groß geworden war, um ignoriert werden zu können. 
Jetzt wohnt der inzwischen 78-Jährige im Haus Domus Misericordiae 
der Caritas und fügt sich, scheint’s, ergeben, mühsam und auch leicht. 
„Wenn ich hier sein soll, dann ist das so“, sagt er. 
Einschneidend sind beide Vorgänge im Leben des Edgar Scheloske, 

könnte man meinen: der Auszug aus dem kleinen normalen Leben 
raus auf die Straße. Und der Rückweg in ein Leben, das noch viel 
kleiner scheint als das bescheidene, das er einst vor dem Auszug 
geführt hatte. 

Das Bistum Bamberg suchte Leute
Doch Edgar Scheloske hat nichts Dramatisches zu bieten. Da war 
damals diese Anzeige in einer Zeitung. Das Bistum Bamberg suchte 
Leute, die im Ausland in Projekten der Kirche arbeiten wollten. 
„Da bin ich nach Bamberg, von Köln, zu Fuß“, sagt er. Und dass er 
dafür vier Wochen unterwegs war und seine Arbeit für immer hin-
ter sich ließ. Edgar Scheloske erzählt nicht, er sagt etwas. Und nur 
so viel, wie genügt, um die Frage aus seiner Sicht zu beantworten. 
Karg sind seine Sätze, wie sein Leben. Aber warum sollte er auch 
Sättigungsbeilagen drauf packen, die er nicht braucht. In Bamberg 
erfuhr er, dass er mit über 40 Jahren zu alt sei. Da beschloss er, nach 
Nürnberg weiterzugehen. Langsam, über andere Dörfer und Städte, 
die er heute noch lückenlos aufzählen kann. In Nürnberg schlief er 
unter einer Brücke, später lebte er auf einem Grünstreifen am Fran-
kenschnellweg, die Müllverbrennungsanlage in Sichtweite. „Das ist 
die Mülloper“, sagte er einmal in eine Kamera der Medienwerkstatt, 
die Mitte der 1990er Jahre einen Film über Obdachlose in Nürnberg 
drehte. „Und ich bin der Müll-Opa.“ Dann lachte er, über sich, das 
Wortspiel, die Wahrheit. 

Irgendwann zog er um, lebte neben der Münchener Straße, dort, 
wo die Fernwärmerohre vorbeiführen. Er sortierte weiter Müll, 
gewissenhaft, ein paar Leute brachten ihm Essen. „Es ginge auch 
ohne“, betonte er. „Aber wenn sie es bringen, warum soll ich es weg-
schmeißen.“ Zu stolz fanden manche Wohltäter solche Sätze eines 
Mittellosen. Dabei war und ist es nur Edgar Scheloskes bescheidene 
Sicht auf das Leben, sein Leben, das er eben lebt, in dem er die Werte 
vom großen Rest trennt. Warum er nicht mehr arbeiten wollte? Die 
Leute, die den ganzen Tag arbeiten, seien abends zu müde, um sich 
auch noch um die Mülltrennung zu kümmern. Also machte er das. 
„Das ist auch eine Arbeit. Ich habe immer auch anderen geholfen.“
Edgar Scheloske, geboren am 24. März 1933 im damaligen Ostpreu-
ßen, keine drei Monate nach der Machtübernahme durch Hitler und 
die NSDAP. Die Grauen des Krieges, die Vertreibung, die Angst, das 
sind die Wurzeln in Edgar Scheloskes Leben. Brüchige Wurzeln. 
Das würde er nicht so sagen, das wird immer wieder deutlich. Zum 
Beispiel bei der Frage, ob er im Leben je etwas vermisst habe. Da 
spricht er sofort von den Soldaten, die im Fronturlaub vom Krieg 
erzählten und findet, er habe keinen Grund zur Klage. 

Politik aus dem Abfalleimer
Am Ende des Krieges konnten und mussten Edgar, sein Bruder und 
die Mutter aus der Heimat fliehen. Edgar lernte Schreiner, zimmerte 
im Saarland, in Luxemburg, in Köln, am liebsten Särge. Bis er von 
Bamberg las und ging. Jahre später las er, dass Alkohol schädlich 
sei. Also lässt er die Finger davon. Über Politik, Katastrophen und 
Belangloses ist er gut informiert. Oft holte er sich eine Zeitung aus 
einem Abfalleimer. Irgendwann las er, dass Calcium wichtig sei für 
ein gesundes Leben. Seitdem trinkt er möglichst täglich Milch und 
isst Käse. Auch jetzt, wenn er da am Tisch sitzt in Ulrich Süttners 
Büro, trinkt er ein Glas Milch. Ulrich Süttner leitet das Domus und 
freut sich, dass Edgar Scheloske im Haus lebt. Ein Mann, der be-

scheiden, stolz und selbstverständlich alles mitmacht, was im Haus 
geboten wird. Chor, Theater, Gottesdienst, auch ins Bett legt er sich 
inzwischen. Anfangs schlief er auf dem Boden, aber sein Gehör war 
so fein geworden durch das Leben draußen, dass er die Tram, die 
Autos, Stimmen, schier alles über den Boden unter seinem Kopf 
aufnahm. Jetzt liegt er eben im Bett und findet es „weich und trocken“. 
Was sollte er noch dazu sagen? Auch das regelmäßige Baden genießt 
er, der Bart ist gestutzt. Fernsehen interessiert ihn nicht, er liest ja. 
„Warum sollte ich noch etwas sehen, wenn ich es gelesen habe“, findet 
er die Frage nach der Lust auf TV seltsam. Und die Fußpflege? „Das 
ist so üblich. Die Leute wollen ja belohnt werden“, sagt er. Klingt 
stolz? Ist seine Art, die Dinge zu sortieren. Das hat er immer gemacht, 
davon versteht er viel. Er braucht ja nicht wirklich was. Neue Zähne, 
ein Gebiss, jetzt? „Ich weiß nicht, ob sich das lohnt“, wiegt er den 
Kopf. Er kam immer zurecht. Selbst als der letzte Zahn ausgefallen 
war. „Ich habe eine Flasche umgedreht und mit dem Boden das Es-
sen klein gestampft. Das ist fast wie Kauen, denke ich.“ Einmal hat 
die Polizei ihm Schuhe gegeben. Sozialarbeiter kamen regelmäßig. 
Seine Mutter ist tot, er hat sie nicht mehr gesehen. Den Bruder seit 
40 Jahren nicht, und mehr sagt er nicht. Auf viele Fragen gibt es ein 
paar Antworten. Ulrich Süttner möchte, dass Edgar Scheloske sich 
behutsam beheimaten kann, wie er sagt. Ob er dann bleibt oder 
woanders hingeht, alles ist offen. Die Menschen und ihre Gespräche 
liegen Edgar Scheloske nicht. Täglich schaut er in den Abfalleimern 
am Haus nach etwas, das wertvoll sein könnte. 
Immerhin wurde inzwischen ein alter amtlicher Personalausweis 
aufgetrieben. Da ist Edgar Scheloske zu sehen, wenige Jahre bevor 
er alles beendete, was sein bürgerliches Leben ausmachte. Auf dem 
Bild trägt er Anzug und Krawatte, das Haar kurz, kein Bart, er blickt 
ernst für das Schwarz-Weiß-Porträt. Die Nase stimmt. Edgar Sche-
loske sieht sich an, still. Er sagt ja immer nur was, wenn es nötig ist. 
Text: Ilse Weiß; Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de
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iele träumen von einer Auszeit. Dem Alltag entfliehen, 
nichts mehr tun und nichts mehr denken. Was aber, wenn 
dieser Zustand unfreiwillig eintritt – und für immer bleibt? 

Wie bei Karl-Heinz Hesel. Der 53-Jährige liegt seit 25 Jahren im 
Wachkoma. Nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation im Nürn-
berger Nordklinikum und dem Bezirkskrankenhaus Ansbach wurde 
er am 11. Juli 1991 ins Nürnberger „Haus der Betreuung und Pflege“ 
verlegt. Seither ist sein Zustand unverändert.
Die Zeit steht still. Heute, gestern und auch morgen. Für Karl-Heinz 
Hesel ist immer noch der 6. Juni 1986. Der Tag, an dem sich die 
Welt zu bewegen aufhörte. An seinem Bett steht eine „ABBA“-CD, 
Musik aus den 70ern. Vielleicht hat er an jenem schicksalsträchtigen 
Sonntag auf dem Weg zum Fußballfeld noch einmal Schlager wie 
„Super Trouper“, „Dancing Queen“ oder „The Winner Takes It All“ 
gehört. Möglich ist es, meint seine Schwester Regina: „Die Lieder 
hat er immer gemocht.“ Auch das Passfoto, das an der Wand hängt, 
entspricht dem damaligen Zeitgeist: Karl-Heinz Hesel, ein junger 
Mann, mit Schnauzer und Minipli. „Wir haben ihn Rudi Völler ge-
nannt“, erzählt die 50-Jährige und lacht laut bei den Erinnerungen 
auf. Beide, den ehemaligen Bundestrainer und ihren Bruder, hat die 
Liebe zum Fußball verbunden – und natürlich die Frisur.

Die Mutter erkennt, wenn er lächelt
Heute, 25 Jahre später, wird Hesels Haar lichter. Von Tag zu Tag und 
Jahr zu Jahr. Er, der früher großen Wert auf sein Äußeres gelegt hat, 
bekommt von den Veränderungen nichts mit. Anders als Elfriede 
Fronhöfer, die Mutter und amtliche Betreuerin. Fast täglich steht sie 
in dem Pflegeheimzimmer und beobachtet ihren Sohn, sein Gesicht, 
seine Augen, den Körper. Sie erkennt, wenn er lächelt, auf ihre Stim-
me reagiert, aber auch, wenn etwas nicht stimmt. Sie bemerkt es als 
erste, meist noch vor Pflegekräften und Ärzten. „Du bekommst bald 
eine Platte“, sagt sie scherzend und bückt sich angestrengt zu ihm 
hinunter. Zärtlich streicht sie ihm über Kopf und Wange, plaudert 
drauf los, macht ihm damit Mut und nennt ihn „Schätzli“ und „mein 
Schatzi“. Ein wenig klingt das nach Babysprache, nach Müttern, 

die ihre Säuglinge beruhigen. Oder 
das Gegenteil: nach Altersheim 
und Krankenschwestern, die ihre 
Bewohner waschen und anziehen.
Aber Karl-Heinz Hesel ist mit sei-
nen 53 Jahren weder Kleinkind 
noch hochbetagt. Er steht weder 
wie der Neugeborene am Anfang 
seines Lebens. Noch am Ende. Er 
ist in einem Stadium dazwischen, 
schlafend und wachend zugleich, 
in einer Art Niemandsland. Keiner 
kann genau sagen, was er wirklich 
mitbekommt. „Es ist wahrschein-
lich, dass er nichts mitkriegt, aber 
wissen tut man es nicht“, meint 
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Herr Hesel schläft nicht
Der 53-Jährige Karl-Heinz Hesel liegt im Wachkoma. Seit 25 Jahren. Ein Jubiläum, bei dem es nichts zu feiern gibt,  

das aber Respekt abverlangt: vor der Familie, den Pflegekräften, dem Lebenswillen

Klaus Schumm, Einrichtungsleiter 
des „Hauses der Betreuung und Pfle-
ge“ in Nürnberg. 
Auch Elfriede Fronhöfer weiß nicht 
wirklich, wie es Karl-Heinz, den 
sie von klein auf nur Heinz nennt, 
wirklich geht. Aber sie vermutet es, 
spürt, ob er einen guten Tag hat, oder 
einen schlechten. In der letzten Zeit, 
berichtet sie, habe sich sein Zustand 
verschlimmert. Früher habe man 
mit ihm im Rollstuhl noch öfter vor 
das Haus gehen können, wenigstens 
ein paar Minuten an die frische Luft. 
Das ist derzeit aber nicht möglich. 
Zu sehr haben ihn die Strapazen 
und Komplikationen der vergangenen Jahre geschwächt. Erst vor 
einiger Zeit hat er eine Bluttransfusion bekommen. Ebenso wie ei-
nen Luftröhrenschnitt, der ihm das Atmen erleichtert. Damit ist er 
zusätzlich zur Magensonde, über die er künstlich ernährt wird, an 
einen weiteren Apparat angeschlossen.
Rückschläge und die immer wieder aufkeimende Angst, dass sich 
ihr Sohn nun nicht mehr erholt, haben bei der 75-Jährigen Spuren 
hinterlassen. Körperlich, aber auch seelisch. „Wenn jetzt wieder et-
was ist, machen wir nichts mehr“, sagt sie – und meint damit keine 
weiteren lebensverlängernden Maßnahmen. Stück für Stück komme 
sie immer mehr zur Erkenntnis, dass sich die Situation nicht mehr 
verbessert: „Ich habe bis vor kurzem geglaubt, dass er eines Morgens 
aufsteht, die Fußballschuhe anzieht und wieder so ist wie früher.“ 
An diese letzte Hoffnung hat sie sich festgeklammert. Gerade dann, 
wenn sie verzweifelt am Bett ihres Erstgeborenen und einzigen Soh-
nes neben fünf Töchtern gestanden, und nach dem Warum geforscht 
hat. Die Frage hat sich für sie bis heute nicht beantwortet. Aber 
inzwischen sucht sie auch nicht mehr so sehr nach Erklärungen. Sie 
akzeptiert das Ereignis, das die gesamte Familie von einer Minute 
zur nächsten radikal änderte. 

Zusammenprall beim Fußballspielen
Jener Nachmittag, an dem Hesel im Tor der Spielvereinigung Nürn-
berg Ost steht. Nach dem Zusammenprall mit einem anderen Spieler 
setzt sein Herz aus. Er atmet nach der Wiederbelebung, doch Teile 
des Hirns sind da bereits zu lange ohne Sauerstoff. Die Schäden sind 
irreversibel. Nicht nur für Hesel selbst, sondern auch für seine eigene 
Familie, die daran zerbricht. Die Ehefrau lässt sich scheiden, Sohn 
Patrick und Tochter Stefanie sind zum Zeitpunkt des Unglücks ein 
bzw. zwei Jahre alt. Heute sind sie 25 und 26, ein gerahmtes Bild aus 
der Teenager-Zeit hängt über Hesels Bett. Die einzige Erinnerung 
an seine Kinder, die dem Vater geblieben ist.
Auch bei Hesels Mutter und seinen Schwestern ist seitdem nichts 
mehr, wie es war. Die schwierige Situation lässt die ohnehin star-
ke Familiengemeinschaft enger zusammenrücken. Die Schwestern 

wechseln sich mit den Besuchen am Krankenbett ab. Sie lassen ihren 
Bruder, der unter den Frauen oft das Regiment geführt hat, am Leben 
teilhaben. Erzählen ihm von Geburten, von Neffen und Nichten, 
Familienfesten und Hochzeiten. 
Im Sommer, an Karl-Heinz’ Geburtstag, stehen die Angehörigen 
immer versammelt an seinem Bett, singen „Happy Birthday“ und 
schwelgen bei Kaffee und Kuchen in alten Geschichten. Sie versetzen 
sich und ihren Bruder in eine Zeit zurück, in der Karl-Heinz der 
fürsorgliche Vater und Ehemann war und tagsüber als Gas- und 
Wasserinstallateur seine Familie ernährte. Am Wochenende guckte er 
Fußballspiele und sonntags gab es Schweinebraten mit Kloß. Freilich 
immer bei seiner Mutter. „Er hat mich angerufen und gefragt, was 
ich gerade koche“, sagt die Nürnbergerin. Überhaupt habe er sehr an 
ihr gehangen: „Heinz war ein ganz lieber und freundlicher Mensch“, 
erzählt sie. Immer offen und neugierig.

Die Schwester sieht das naturgemäß ein wenig anders. Die ganzen 
modernen Entwicklungen würde er ablehnen, glaubt Regina Hesel, 
sich in der modernen Welt gar nicht mehr zurechtfinden. Internet? 
„So ein Schmarrn; das brauche ich nicht“, würde er ihrer Meinung 
nach wohl antworten. Aus diesen Worten spricht genau die Mischung 
aus Liebe und Frotzelei, die nur Geschwister füreinander empfinden 
können. Sogar dann, wenn einer im Wachkoma liegt.

Text: Sharon Chaffin, Politikredakteurin der Nürnberger Zeitung
Foto: Harald Sippel, Bildredakteur der Nürnberger Zeitung
Der Artikel erschien bereits in der Nürnberger Zeitung, wir danken für die gute 
Zusammenarbeit 
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Meine süße Stunde

Endlich. Endlich die Füße hochlegen. Eine süße Stunde lang. Draußen im Garten. 

Weil auf dem Küchenstuhl relaxen geht gar nicht, da würde mir das  Abspülgeschirr 

ins  Auge springen. Obwohl. Wenn ich es schnell… Ab in den Garten! Den Liegestuhl 

aus seinem Versteck zerren. Menschmenschmensch, den müsste man mal dringend 

putzen. Bin ich man? Fix die Sonnenbrille holen. In die Flip Flops steigen. Eine kurze 

Hose anziehen. Die Sonne sticht aber ganz schön. Da könnt ich mich direkt in den 

Badeanzug wagen. Husch, husch, ins Haus. Wo-war-der-doch-gleich? Ah, da! Passt 

sogar noch. So, Füße hoch. Mist, die Sonnencreme vergessen. Zurück ins Haus. 

Uuund – ab auf die Liege. Ein Glas Mineralwasser wäre toll. Füße runter. Herrlich, 

Wasser belebt. Okay – aber jetzt chillen! Ne. Nur so daliegen geht nicht. Ich hole mir 

eine Zeitschrift. In dem Buch, das ich schon lange lesen wollte, darin zu schmökern, 

dafür hätte ich jetzt Zeit. Wieder ins Haus. Wo ist meine Lesebrille? Die getönte? 

Ich schiebe das Handy unters Kopfkissen im Schlafzimmer, falls einer meine Ruhe 

stören will. So. Und jetzt entspannen. Kaffee wäre total super. Dazu ein Schokorie-

gel. Oder ein Eis. Oder beides. Also wirklich, dafür lohnt es sich doch, nochmals ins 

Haus zu tappen!

So. Endlich. Oh, nur noch fünf Minuten. Aber die werde ich so richtig genießen!

Martina Tischlinger

Landschaft

Ich empfinde zur Landschaft

eine tiefe Verwandtschaft;

sie gibt Ruhe mir und Kraft.

Das hat die Blutsverwandtschaft 

noch nie geschafft.

Elfriede Massari

Für den Urlaub

Meer – Sonne – Wind

Du bist wieder Kind,

spielst mit dem Meer,

küsst die Sonne

und streichelst den Wind!

Elfriede Massari

Schöpferische Pausen

Der Schall des Gongs als Pausen-Zeichen!

Ihm müssen emsige Betriebsamkeit für Pausen weichen.

Eine Auszeit auch für Schüler ist uns allen ein Begriff,

aber haben wir unsere eigenen Ruhepausen im Griff?

Eine schöpferische Pause ist in jeder Lebenslage wichtig, 

sie ist fast immer auch im Arbeitsleben möglich und richtig.

Ein guter Wille und weniger Hektik 

machen den täglichen Rhythmus erträglich.

Auch einen Burnout muss es nicht geben,

wenn wir den Tag im Einklang mit unserem Körper leben.

Es klingt einfach und ist trotzdem unerlässlich,

sonst fühlen wir uns nach kurzer Zeit unpässlich.

Ohne Pausen helfen alle Fortbildungskurse nicht,

dabei fallen sie arbeitszeitlich sehr ins Gewicht,

um alle Arbeitenden auf Höchststand zu bringen,

dann können Betriebe von steigenden Ergebnissen singen.

Denn es geht in der Wirtschaft so wie im normalen Leben,

wenn es dem Menschen gut geht, kann es auch Wachstum geben.

Inge Tusjak

Ich brauch mal Pause!
Ich brauche eine Pause von den privaten Sendern. Das Hartz 
IV-TV bringt mich um den Verstand.
Da gibt es zum Beispiel eine Ramona Berndt. Die hatte 
schon mehrere Rollen in Sendungen, wie „Mitten im Leben“. 
Sie war eine schreiende Mutter, eine faule ALG II-Empfän-
gerin. Alles beim selben Sender (RTL) und von diesem auch 
inszeniert und bezahlt. Frau Berndt ist nur ein Beispiel von 
vielen, denn bei den anderen Sendern, die diese Form von 
„Unterhaltung“ bringen, sieht es genauso aus. 
Ich weiß, dass das alles Illusion ist – dass es für diese Art von 
Sendungen ein Drehbuch gibt und Frau Berndt eigentlich 
eine (schlecht) bezahlte Laien-Schauspielerin ist. Aber ich 
frage mich, ob solche medialen Erzeugnisse, wenn sie nicht 
als das, was sie sind – nämlich reine Show und Entertain-
ment der untersten Schublade – gekennzeichnet werden, 
eine ähnliche Wirkung, wie die BILD Zeitung haben – zu-
mindest auf den Teil der Bevölkerung, der gerne glauben 
möchte, dass die Realität genau so ist, wie solche Medien 
sie darstellen. Diese „scripted reality“ zeigt eine Welt, die 
es so nur in Ausnahmen gibt. Es werden Vorurteile bedient 
und geschürt, die in Wirklichkeit nur auf einen winzigen 
Bruchteil von Alleinerziehenden und Beziehern von Sozial-
leistungen zutreffen. Das wird aber von manchem Zuschau-
er auf die große Masse übertragen. An den Stammtischen 
in unzähligen Kneipen wird blind übernommen, was man 
in diesen Medien gesehen oder gehört hat. 
Ich brauch da einfach eine Pause! Und bestimmt keine Wer-
bepause – eine lebenslang anhaltende Pause wäre schön.
Und eine Pause von den Werbepausen in den Filmen, die 
ich gerne sehen würde, wäre auch schön.

Heiko Lenthe

haiku mit ehec

ich hab so gekotzt

das war ehec gemüse

diese brechbohnen

der vollmond leuchtet

silbermetallischer glanz

die großstadtstraße

wie schnell erglüht es

und auch so schnell verglüht es

das glühwürmchenlicht

ein metermaß hier

zerbrochen in drei teile

nun bleibt nur noch zeit

riesenabsatzmarkt 

für antischuppenmittel

alle weltmeere

wen verfolgt sie denn

strafverfolgungsbehörde

erwischt sie täter

auf einer schonung

traf der jäger eine sau

ganz ohne schonung

nanu frag ich mich

lachsschinken nicht bei fischen

in der metzgerei

pflanze und der mensch

sie ernähren sich ja gleich

beide aus dem topf

brauch sie fürs lesen

mit der schwitz ich aber bloß

ist ne schweißbrille

am meer gezeltet

heringe sind plötzlich weg

wo schwimmen sie nun

Waldemar Graser
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Die tun was
Lob für die Laube freut die Herren
Schreinermeister und Ehrenamtliche bauen in der   

ZAB-Holzwerkstatt  

n diesem Ritual wird nicht gerüttelt: Zuerst die 
gemütliche Kaffeerunde am Morgen, dann geht’s 
an die Werkbank. Ein Multifunktionspodest für 

einen Kindergarten bauen die Senioren um Werner Nolte 
(81) zurzeit. Der Schreinermeister führt mit seinem Kol-
legen Manfred Salewski (75) die Werkstatt beim Zentrum 
Aktiver Bürger (ZAB) in Gostenhof. Fünf Ehrenamtliche 
aus verschiedenen Berufen unterstützen sie.
Alle haben sich im Ruhestand wohl gefühlt, wollten aber 
ihren Ehefrauen nicht auf die Nerven gehen, frotzeln sie, 
außerdem was Nützliches tun, das Spaß macht. Und fit hält. 
„Wir haben keine Kreuzschmerzen“, stellt Werner Hübner 
(72), früherer Prokurist bei Alcan, fest. „Die kriegt man 
doch mehr vom Sitzen am Schreibtisch als von körperlicher 
Arbeit.“
50 Jahre war Werner Nolte selbstständig, bis er in Ruhestand 
ging und merkte, dass er nicht als Hausmann zu gebrauchen 
war. „Ich bin Handwerker, ich brauch‘ was zu tun“, erklärt er. 
Über eine Anfrage beim Seniorenamt fand er die Aufgabe 
beim ZAB, die ihm viel Spaß macht. Über zehn Jahre ist er 
nun schon dabei und führt genau Buch über alle Aufträge, 
denen sich die Herren immer dienstags mit vollem Einsatz 
widmen.
Angenommen werden nur Arbeiten für gemeinnützige Ver-
eine, wie Kindergärten, aber auch für Museen. Die Palette ist 
groß: vom Klohäusle und einer Laube für das Kindermuse-
um im Kachelbau bis zum Afrikadorf-Modell für das Natur-
historische Museum oder ein Imkerhaus für den Tiergarten. 
Aber auch ein Therapie-Pferd wurde schon hergestellt sowie 
Podeste, wie gerade eines entsteht. Eine Spielbühne mit 
zwei Ebenen zum Raufklettern per Strickleiter, plus Rutsch-
bahn. Die Materialkosten übernimmt der Auftraggeber, die 
Ehrenamtlichen erhalten eine Aufwandspauschale von 25 
Euro pro Mann, die wiederum in der Gemeinschaftskasse 
landet, um Anschaffungen, wie neues Werkzeug, zu finan-
zieren. Denn: Am wichtigsten ist den Herren das Lob, das 
zurückkommt. 

Text: Christa Schamel, freie Autorin; Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Kraut und Köstlich
Kräuterexpertin Marion Reinhardt und und der Haiku-

Autor Waldemar Graser laden ein zu einem »literarischen 

Kräuterstreifzug« durch den Fürther Stadtpark. Reinhardt 

erklärt die Pflanzen am Wegesrand und Graser liest Haiku 

und Kurzgeschichten vor. Am Ende gibt es ein Picknick mit 

Köstlichkeiten aus Wildkräutern. 

Die Termine: Samstag, 20. August, 16 bis 18 Uhr, Donners-

tag, 25. August, 18 bis 20 Uhr und Samstag, 3. September, 

16 bis 18 Uhr. Treffpunkt ohne Anmeldung ist der Fontänen-

brunnen im Stadtpark. Teilnahmegebühr: 15 Euro (7,50 er-

mäßigt). Bitte Kissen,  Decke oder Schemel mitbringen.

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe 

Fischer, Max Greger, 

Reinhard Semtner und 

Bertram Sachs sind die 

fest angestellten Verkäufer 

beim Straßenkreuzer. Udo 

Kuznia ist im Vertrieb 

und für Büroarbeiten des 

 Straßenkreuzers, Jürgen 

Heiß und Carlo Schnabel 

sind als Stadtführer ange-

stellt. Ihre Gehaltsfinan-

zierung ist auch durch die 

Patenschaft dieser Firmen und Einzelpersonen gesichert:

Familie Cantoni/Schaub-Cantoni, Gisela Glasser, Bolko Grüll, Ingo Grüll, Familie Kaiser, 

Dr. Roland  Oeser, Dr. med. Siegfried Schroll, Klaus Stöckert, Dr. Irene Walther, Weise-

Stiftung, Wilhelm-Löhe-Schule

Bitte helfen Sie mit Ihrer Patenschaft, den fest angestellten 

Mitarbeitern beim Straßenkreuzer auch im kommenden Jahr 

eine Perspektive zu geben. Wir freuen uns über Ihre Unterstüt-

zung und brauchen Sie. Danke!

Cup und „Acht auf Kraut“
Die Fachstelle für Wohnungs- und Obdachlosenhilfe hat 
zum dritten Mal in Folge den Cup der guten Hoffnung ge-
wonnen und ließ dabei sieben Mannschaften hinter sich. 
Darunter das gemeinsame Team von Straßenkreuzer und 
Wärmestube, das sich mit solider Defensivarbeit, Hacken-
tricks und zwei Nachwuchstalenten auf Platz sechs kickte. 
Um den deutschen Meistertitel im Straßenfußball spielte 
dann ein paar Tage später auch das Team „Acht auf Kraut“ 
aus Nürnberg – mit einer Auswahl an Spielern vom Cup der 
guten Hoffnung. Betreuerin Melanie Hermann erreichte in 
Wiesbaden mit der Mannschaft (siehe Foto) einen achtbaren 
siebten Platz von 19 Teams.
Foto: Sebastian Balling

Fenster auf, 
Vitamine rein! 
Eine Kräuter-Reihe von 
Waldemar Graser – Teil 15  

Sie haben keinen Garten, keinen Balkon und möchten sich doch 
 frische Kräutervitamine gönnen? Kein Problem. Auch im Topf auf dem 
Außenfensterbrett lassen sich einige grüne Freunde gut ziehen.

Schnittlauch für den Salat war gestern. Heute und zwar ab heute ist 
die Etagenzwiebel (Allium cepa var. proliferum) das Salatwürzmittel 
Nummer eins. Die .... was?, werden Sie jetzt verwundert fragen. Tja, bis 
zum Fürther Gartenmarkt dieses Jahres kannte ich dieses Aromawun-
derwerk auch noch nicht. Seine Geschmacksleistung ist hundertmal 
besser als die des biederen Schnittlauchs. Würze deluxe halt. Aber sie ist 
auch eine Pflanze mit hohem Witzigkeitsfaktor. Denn auf ihrem hohlen 
Stängel trägt sie keine Blüten, sondern niedlich-kleine Brutzwiebeln, 
die auch wieder austreiben und Stengel in die Höhe ragen lassen.
Gesundheitlich bedeutsam ist ihre Hilfe bei Erkältungen, Bluthoch-
druck, Verdauungsbeschwerden, Arteriosklerose und Rheuma. Sie 
gedeiht sehr gut im Topf, in praller Sonne und auch im Schatten. Der 
Topf kann auch mal trocken werden, ohne dass die Etagenzwiebel 
gleich mental eine Etage tiefer rutscht. Verwendet wird immer ein 
Stück von einem Stengel, kleingehackt, wobei ein kurzes Stück der 
mehrjährigen Pflanze meist reicht. Die Zwiebelchen sollten Sie nicht in 
den Salat geben, sondern an interessierte Pflanzenfreunde verschenken, 
damit diese auch ihre Freude und ihr Gewürz haben. 

Den Titel als zertifizierter Wild- und Heilkräuterexperte hat sich Waldemar Graser 
hart erarbeitet: durch den Straßenkreuzer-Verkauf täglich nachmittags im Weißen 
Turm. Über ein Jahr lang hat er gespart, um sich die Ausbildung leisten zu können. 

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Hier versteht niemand nur Bahnhof
„Dolmetscher gesucht“, hatten wir vor einigen Monaten gemeldet. 
Schicht-Wechsel-Stadtführer Jürgen Heiß suchte dringend jeman-
den, der ihm helfen konnte, einer Besuchergruppe aus Tansania die 
Einblicke in arme und soziale Seiten Nürnbergs ins Englische zu 
übersetzen. Tatsächlich meldeten sich gleich mehrere Frauen und 
Männer, die alle bereit waren, Jürgen Heiß (links) zu begleiten und 
die Tour vom Handwerkerhof bis zur Mudra-Drogenberatung zu 
übersetzen. Schließlich übernahm Sandra Gilleßen (ganz hinten 
links), im richtigen Leben bei der Datev, die Aufgabe. Danke! Auch 
allen, die uns ebenso hilfsbereit zur Seite gestanden hätten.
Foto: Ilse Weiß

Holz-Liebhaber: Adolf Engler (von links), Manfred Salewski, Werner Hübner, 
Peter Hildebrandt und Werner Nolte 

Mit Ihrer  Hilfe  können wir  rechnen
Ohne seine Freunde und Förderer wäre der Straßenkreuzer auf 

vielen  Straßen und Plätzen des Großraums sicher nicht so gut in 

Fahrt: Etwa 50 Frauen und Männer verkaufen seit 17 Jahren das 

Sozialmagazin.

Danke, dass Sie unser Projekt in den letzten Wochen mit 
Ihrer Spende unterstützt haben!
Ulrich Bogner, Peter Doll, Kath. Hochschulgemeinde Bamberg, 

Marcus Krellner, Hans Möller, Gerald Parsch und Irene Parsch-

Braun, Andrea Scheuerle, Renate Schuster, Rainer Stegbauer, 

Ulrich Stöcklein, Markus Stradtner, Hans-Jürgen Thum, Sybille 

Walter, Uwe Weber

Dauerspender: Annelie Dörfler, Udo+E. Ernst, Klaus Geißdörfer, 

Birgit Jordan, Ulrich Jung, Marcellus Sustainability Consulting, 

Ina und Robert Krist.

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. Spendenkonto: LIGA Spar- und Kreditgenossen schaft, Kto. 105 
119 332, BLZ 750 903 00. Bitte weisen Sie darauf hin, wenn Ihre Spende nicht 
veröffentlicht werden soll.

A

Hundertzehn  
Haiku
Waldemar Graser,  
Straßenkreuzer-Lesern  
als Kräuter-Experte und  
Haiku-Autor bekannt, 
veröffentlicht seinen ersten  
Gedichtband: 
„Hundertzehn Haiku“  
erscheint im Bartlmüllner   
Verlag der Gillitzer Werbeagentur. Waldemar Graser hat 
110 dreizeilige Gedichte nach japanischem Vorbild ge-
schrieben. Die koreanische Künstlerin Anna Bien hat das 
Buch mit außergewöhn lichen Zeichnungen und Kalligra-
phien illustriert. 
Feierlich präsentiert wird „Hundertzehn Haiku“ am 
Samstag, 24. September, um 14 Uhr im Kunstraum Stern-
gasse, Hintere Sterngasse 25-27, Nürnberg. Michaela 
 Domes, Schauspielerin am Staatstheater, wird Auszüge 
aus dem Band lesen, Radek Szadek (Marimba) wird das 
Fest musikalisch untermalen.
Illustration: Anna Bien
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Braun sieht Grün 
Von Couchpotatoes und 
 Couchsurfern

ir Deutschen sind, statistisch gesehen, echte 

Couchpotatoes. Durchschnittlich 212 Minuten 

sitzen wir jeden Tag vor der Flimmerkiste. 

Rechnet man dazu noch die Zeit, die wir Rechner, iPad 

oder Smartphone schenken, dann geht diese Zahl noch 

einmal deutlich nach oben. So verbringt laut einer ak-

tuellen Forsa-Umfrage bei den 18- bis 29-Jährigen jeder 

Dritte (37 Prozent) täglich fünf Stunden oder länger am 

PC. So viel Sitzen ist zum einen nicht gesund, zum ande-

ren verbrauchen Fernseher, PC und Co. auch jede Menge 

Energie. Das Freiburger Öko-Institut schätzt, dass zehn 

Prozent des jährlichen Stromverbrauches in einem Vier-

Personen-Haushalt für Internet und Fernsehen anfallen. 

Da hätte ich eine gesunde und umweltfreundliche Al-

ternative, die nichts kostet und Sie vom Schreibtisch 

wegholt. Wie wäre es mit Couchsurfing? Keine Angst, 

es handelt sich nicht um eine neue Extremsportart. 

Couchsurfen ist ein Service, über den jede/r weltweit 

kostenlose Schlafgelegenheiten findet. Ob Deutsch-

land, England oder USA, in über 246 Ländern gibt es fast 

drei Millionen Menschen, die bereit sind, wildfremde 

Gäste aufzunehmen. Auch in Franken gibt es schon jede 

Menge Couchsurfer. Allein in Nürnberg sind weit über 

50 Gastgeber unter www.couchsurfing.org verzeichnet. 

Margit B., eine der hiesigen Couchsurferinnen, habe 

ich zu ihren Erfahrungen befragt. Sie kommt sofort ins 

Schwärmen. Von einem peruanischen Gast wurde sie 

bekocht, ein Musikerpaar aus Manchester war schon 

mehrfach bei ihr zu Gast. Es sprudelt förmlich aus ihr 

heraus, Ontario, Kanada, die Schweiz und immer sind 

es positive Erinnerungen, die sie mir schildert. 

Hier verbinden sich auf wunderbare Weise drei we-

sentliche Grundlagen für eine wahrhaft nachhaltige 

Gesellschaft: Großzügigkeit, kulturelle Offenheit und 

Vertrauen.

Probieren Sie es doch selbst mal aus. Wenn wir unsere 

Türen öffnen, dann öffnet das meist auch Herz und Ver-

stand! 

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. 

W

Von Lebenskunst verstehen der Straßenkreuzer 
und seine Verkäufer viel. Was also liegt näher, als 
mit schöner Kunst die Perspektiven für Menschen 
in sozialer Not zu verbessern?
In der „Galerie Artgenossen“ finden Sie jeden Mo-
nat ein neues Kunstwerk. Sie sehen es hier, im In-
ternet (www.strassenkreuzer.info) oder vor Ort in 
der Artothek Nürnberg, Königstr. 93 (Kopfbau). 
Dort finden Sie auch noch weitere Kunstwerke.
Unser Neuzugang im Juli 2011 ist ein Acrylge-
mälde von Tessa Wolkersdorfer. Sie hat 2009 ihr 
Studium an der Akademie der Bildenden Küns-
te Nürnberg bei Professor Angermann beendet. 
2010 war sie eine der beiden Debütantenpreis-
träger des Berufsverbandes Bildender Künstler 
Mittelfranken (www.tessa-wolkersdorfer.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@strassenkreu-
zer.info, Fax an 0911 4318671, Post an Straßen-
kreuzer, „Artgenossen“, Glockenhofstr. 45, 90478 
Nürnberg.
Bitte bezahlen Sie das Kunstwerk innerhalb von 
sieben Tagen nach Rechnungserhalt. In dieser Zeit 
bleibt es für Sie reserviert.

Tessa Wolkersdorfer: „Lichtmilch“, 2010, Tusche & Acryl auf 
Leinwand, 28 x 28 cm, 590 Euro

Kunst mit Mehrwert:  G a l E r I E   a r t G E n o S S E n

Die Ökumenische Wärme stube  braucht  

Beuteltee, Kaffee, Süßstoff-Tabletten, Einwegrasierer, Tempos, T-Shirts, 

Herren-Unterwäsche und -Socken, Schlafsäcke und Rucksäcke.

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte mit der  Ökumenischen Wärme-

stube Kontakt auf: Köhnstr. 3, 90478 Nürnberg, Telefon 0911 443962.

Die Wärmestube hat neue Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 10 –17 Uhr,  

Mi 10 – 14 Uhr, Sa, So,  Feier tage 9.15 – 17 Uhr,  Freitag geschlossen. 

Die Wärmestube kann leider keine Spenden ab holen.  Herzlichen Dank für 

Ihre Unterstützung!

Verkäuferin Inge Tusjak sucht eine günstige Wohnung: 

ein bis zwei Zimmer in U-Bahn-Nähe, Fürth oder Nürn-

berg, Inge kann bis zu 250 Euro warm bezahlen. Erdge-

schoss mit Balkon wäre schön.

Ebenfalls eine Erdgeschosswohnung, behinderten-

gerecht mit 2,5 Zimmern, sucht Verkäuferin Andrea 

Hofmann. 

Mit sehr wenig Platz, nämlich 1,5 Zimmern, wäre Roland 

Schuler schon zufrieden. Er sucht eine Wohnung für 

sich und seinen braven kleinen Vierbeiner. Irgendwo 

in Nürnberg, mit gutem ÖPNV-Anschluss, gerne im 

Erdgeschoss, möglichst günstig, innerhalb der Hartz IV-

Begrenzungen.

Das Sleep In braucht

Die Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene „Sleep In“ in 

Nürnberg braucht: Unterwäsche für Männer und Frauen, Socken, Dusch-

gel, Shampoo, Deo, Klopapier, Nudeln, Soßen.

Kontakt: Sleep In, Vordere Sterngasse 3, 90402 Nürnberg, Tel. 0911 2449779

Spenden können täglich ab 19 Uhr und Mittwoch früh 10–12 Uhr beim Sleep 

In abgegeben werden (auch Sa/So/Feiertag etc.). Das Sleep In kann leider 

keine Spenden abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mach’s gut, Klaus-Peter!
Am 7. Juni ist der langjährige Straßen-
kreuzer-Verkäufer Klaus-Peter Bartsch 
gestorben. Ganz allein hat er gelebt, Fa-
milienangehörige konnten nicht gefun-
den werden. Und doch waren am Tag von 
Klaus-Peters Beerdigung viele Menschen 
auf dem Südfriedhof, die sich untereinan-
der gar nicht alle kannten. Aber jeder hatte 
Klaus-Peter gekannt. „Das hätte ihm gefal-
len“, weiß Pfarrerin Susanne Bammessel 
von St. Lorenz. Sie hat Klaus-Peter Bartsch 
als zuverlässigen Verkäufer und höflichen 
„Türsteher“ sonntags vor der Kirche ge-
schätzt. Und sie war bei Klaus-Peter im 
Krankenhaus, als er gestorben ist. „Für mich war es ein großes Glück, dass ich 
einen Anruf bekommen habe von der behandelnden Ärztin“, sagte Pfarrerin 
Bammessel in ihrer Ansprache bei der Beerdigung. Und weiter: „So konnte ich 
ihn noch antreffen auf der Station im Nordklinikum.“ Susanne Bammessel hielt 
ihm die Hand, sang, betete. Blieb bei ihm, bis er starb.
Klaus-Peter war immer freundlich, viele kannten ihn von seinem Verkaufsplatz 
in der Königstorpassage. Die Mitarbeiter der benachbarten Bahnhofsmission 
schätzten ihn, an Weihnachten unterstützte er den Obdachlosen-Gottesdienst 
im Bahnhof. 
Große Ansprüche stellte er nie, einzig Kaffee und Zigaretten wollte er nicht 
missen. Im Oktober 2010 war bei ihm Lungenkrebs festgestellt worden. Chemo- 
und Strahlentherapie halfen nicht. Verkäufer-Sprecher Carlo Schnabel besuchte 
Klaus-Peter regelmäßig, brachte ihm Kleidung und Zuspruch. Was alle im Team 
besonders freut: Als es Klaus-Peter noch gut ging, spendierte ihm ein anonymer 
Unterstützer eine Reise an seine geliebte Algarve in Portugal. Und als letzten 
Dezember der Straßenkreuzer in München mit dem Hoegner-Preis ausgezeichnet 
wurde, war Klaus-Peter bei der Feier im Maximilianeum dabei. Stolz, und das 
zurecht. Hat er doch jahrelang als Kassenprüfer für den Verein gewirkt, war er 
doch immer da, wenn ihn jemand gebraucht hat. Von seinen Wünschen, seinem 
Leben, seinen Tiefschlägen, hat wohl kaum jemand etwas erfahren. Es bleiben 
vier Taschen voller persönlicher Dinge und ein großer Packen Erinnerungen.

Nachtrag: Evi Sticha, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Vertrieb des Straßenkreu-
zers, ist kurz nach Klaus-Peter Bartsch gestorben. Evi war noch nicht lange im 
Verein, aber von Anfang an dank ihrer bescheidenen und humorvollen Art sehr 
beliebt. Evi war sehr krank. Wir werden Evi Sticha nicht vergessen.

Wohnungen für Mensch und Tier gesucht  

Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Redaktion auf: 

Telefon 0911 4597636 oder post@strassenkreuzer.info, Betreff: Wohnungssuche
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Überflieger beim  
Trödelmarkt
Wenn am 10. September in der Nürn-
berger Südstadt der traditionelle Trö-
delmarkt über die Bühne geht, wird 
es ein besonders attraktives Angebot 
geben: An einem Stand werden Tom-
bola-Lose verkauft, Hauptgewinn ist 
ein Rundflug über die Fränkische 
 Seenplatte.
Der Erlös der „Überflieger“-Aktion 
kommt dem Straßenkreuzer zugute. 
Initiatoren sind Otmar Fischer und 
Wolfgang Auerochs, die den Trödel-
markt organisieren und stolz darauf 
sind, dass zum Steinbühler Trödel-
markt vor allem Privatleute noch 
„richtigen Hausrat und Trempel“ an-
bieten. Also: Hingehen, trempeln, Lose 
kaufen, gewinnen. Wir drücken Ihnen 
und uns die Daumen!

Steinbühler Trödelmarkt
Samstag, 10. September, von morgens 
bis 15 Uhr, Gugelstr. Ecke Humboldtstr.
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Straßenkreuzer: Herr Messner, Sie sind der bedeutendste lebende 
Bergsteiger – und fühlen sich den Obdachlosen nahe. Wie geht 
das zusammen? 
Reinhold Messner: Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, 
weil ich weiß, wie schwierig das Überleben in Kälte und Hunger 
ist. Ich kenne zudem die asiatische Kultur, in der es einen hohen 
Stellenwert hat, vom Betteln zu überleben. Milarepa, ein tibetischer 
Dichter vergleichbar mit Goethe in Deutschland oder Dante in Itali-
en, stammte aus reichem Hause und hat alles hinter sich gelassen. Er 
hat als Bettler in einer Höhle gelebt und ist zum größten Dichter der 
Tibeter geworden. Er hat den Verzicht nicht nur gepredigt, sondern 
gelebt! Ein Wert, den wir leben müssen, um aus der derzeitigen Krise 
heraus zu kommen.  Wir wären viel glücklicher, wenn wir weniger 
materiell denken würden.
Sie üben mit dem Interview gerade Verzicht und würden sicher 
lieber auf Berge steigen?
Ich lebe in den Bergen, in einer Burg aus dem Mittelalter. Das ist 
nicht gerade Verzicht, aber eine großartige Möglichkeit, die Al-
penwelt um sich zu haben. Das Bergsteigen ist eine relativ junge 

Erscheinung, im Grunde 
eine Dekadenz. Nur Leu-
te, die sonst alles hatten, 
konnten in die Berge ge-
hen. Kein vernünftiger 
Mensch macht das.
Warum?
Es ist völlig schizophren: 
Dorthin zu gehen, wo 
man umkommen kann, 
um nicht umzukommen. 
Was hat Sie dann daran 
gereizt?
Ich bin als Kind in die-
se Leidenschaft hinein-
gewachsen. Es ist eine 

großartige Erfahrung, sich mit ganz wenig Material ausdrücken zu 
können. Dabei werden Emotionen wachgerufen, die Menschen seit 
Jahrmillionen haben und die teilweise verschüttet sind. Der Abgrund 
macht unentwegt klar: Wenn Sie einen Fehler machen, könnten Sie 
tot sein. Es könnten Steine fallen, der Sturm einen hinunter blasen 
oder die simple Schwerkraft. Vor einer Woche war ich mit meinem 
Sohn in einer senkrechten Wand, 1000 Meter hoch. Es war wieder 
wie früher:
Ich fühlte mich unglaublich wach, der Adrenalinspiegel ist am An-
schlag…
Sie haben in einem Interview gesagt: „Ich war nicht oft in Lebens-
gefahr, vielleicht hundert Mal“. Ist das britisches Understatement?
Es gab nur wenige Situationen, die ich nicht zu 100 Prozent beherrscht 
hätte. Auch 1978 am Mount Everest habe ich alles beherrscht, Schritt 
für Schritt. Aber es gab Momente, in denen ich nicht Herr der Lage 
war. Man kann Instinkte einsetzen und Erfahrung, aber man muss 
auch Glück haben. Mehr als die Hälfte der Spitzenbergsteiger ist im 
Berg geblieben. Die schlimmste Erfahrung war, als mein Bruder 
Günther am Nanga-Parbat gestorben ist. 
Sind Sie als anderer Mensch vom Berg herunter gekommen?
Vor der Tragödie fühlte ich mich wie Jung-Siegfried. Wir waren 
beide der Meinung, wir können nicht umkommen. Dann wusste ich: 
Wir Menschen sind Sterbliche. Ich lebe seither viel intensiver und 
tue heute, was ich im Moment will und für richtig für mich halte. 

Sie haben viele Alleingänge gewagt, in denen Angst und Verlas-
senheit groß waren. 
Wenn Sie auf einen großen Berg, hier in den Dolomiten, steigen und 
morgens früh weggehen und abends zurück, spüren Sie das nicht. 
Aber wenn Sie wie ich 40 Tage durch die Wüste Gobi gehen… Da 
können Sie keine Ängste teilen. Geteilte Angst ist halbe Angst, auch 
Entscheidungen lassen sich leichter gemeinsam treffen. 
Sehen Sie in dieser Einsamkeit auch eine Verbindung zu Obdach-
losen?
Sie tun sich in ihrer Verzweiflung und Einsamkeit auch zusammen, 
das sehe ich in München oft und habe es in Delhi und Kathmandu 
und gerade in Tokio gesehen. Nicht am Tage, wenn sie betteln. Aber 
abends, meist in Grüppchen von drei oder vier. Der Mensch ist ein 
soziales Wesen, er braucht andere Menschen.
Als Sie durch Tibet gewandert sind oder die Anden, hatten Sie 
nicht oft mehr Angst vor Menschen als vor dem Berg?
Das gilt vor allem für unsere Zivilisation, die nicht gerade eine der 
sozialsten ist. Mit dem Wirtschaftswunder und der Konsumgesell-
schaft ist der Neid gewachsen. Dazu fehlt den heutigen Stellvertreter-
Demokratien die Fähigkeit, die Gesellschaft zusammen zu halten. 
Überall verlangen die Menschen nach direkter Demokratie. Das 
wird daneben gehen: Die Menschen tragen die Verantwortung an 
Politiker und die Medien heran und wollen trotzdem das Sagen ha-
ben. Das wird zu nationalen Katastrophen führen. Schauen Sie nach 
Griechenland: Die Politiker haben verstanden, aber das Volk sieht 
nicht ein, dass es sparen muss. Ich bin überzeugt, dass diese Systeme 
brechen werden. In 20 bis 30 Jahren geht es zum Clan zurück und 
dazu, dass die Familie sich wieder um die Versorgung der Schwachen 
und Alten kümmert.
Spielt Angst eine Rolle? Wenn Sie sich an ihre Kindheit erinnern, 
sagen Sie: „Die Sorgen wurden uns eingeimpft, die Angst kam 
von außen.“ 
Ich habe selber keine Lebensangst. Mein Vater hatte die Lebensangst 
für mich und gefürchtet, dass ich nicht über die Runden komme. 
Aber obwohl ich nie einen Beruf wirklich ausgeübt habe, sondern 
meinen Wünschen und Träumen nachgegangen bin, habe ich es 
auch wirtschaftlich zu einigem Erfolg gebracht. Ich sage: Wenn du 
dein Leben lebst und tust, was dich wirklich interessiert, wird dich 
das immer ernähren. Mehr muss es nicht. 
Anfang Juli haben Sie mit „Ripa“ das fünfte Messner Mountain 
Museum in Südtirol eröffnet. 
Jetzt ist es abgeschlossen. Die Idee der Museen hat mich über 15 Jahre 
begleitet und mir viel Freude und Spaß bereitet. Im Zentrum steht, 
was es bedeutet, wenn Mensch und Berg sich begegnen. Jeweils unter 
einem anderen Aspekt. Dabei erzähle ich nur, ich werte nicht. Das 
Projekt ist gewachsen, es sind 30 Arbeitsplätze entstanden und die 
Museen müssen sich selbst tragen. Jetzt suche ich eine neue Aufgabe.
Sicher haben Sie schon Pläne?
Ich werde versuchen, Spielfilme zu machen. Auch sie werden sich 
der Begegnung zwischen Mensch und Wildnis widmen. Der Film 
hat Bilder, Sprache, die Musik und vielleicht auch Gerüche – man 
kann vollständig in Emotionen eintauchen. Niemand muss mehr 
selbst auf den Mount Everest steigen..  

Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin, www.gabipfeiffer.com
Foto: Arne Schultz, www.arneschultz.com

Haben Sie noch Angst 
vorm Abgrund, Herr Messner?

Reinhold Messner ist schon als Fünfjähri-

ger geklettert – und hat seither ein Leben 

am Limit geführt. Mit 26 Jahren wäre er 

am Nanga Parbat fast umgekommen, 

1980 ist er allein auf den Mount Everest 

gestiegen und hat später in Extremtouren 

Wüsten und die Antarktis durchquert.  

Er war Abgeordneter im Europäischen 

Parlament und hat in Südtirol die Messner 

Mountain Museen aufgebaut. Noch heute 

begibt sich der 66-Jährige in existenzielle 

Situationen – und genießt den Adrenalin-

schub am Berg

Der Bergsteiger über den Reiz 

senkrechter Wände, die Gefahren 

der Zivilisation und seine Nähe zu 

Obdachlosen
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Vielen Dank für die Blumen!
Die Leserumfrage ist ausgewertet – wir freuen uns, dass Sie viel von uns halten und erwarten. Fast jeder zwölfte 

 Fragebogen, der der Februar-Ausgabe beilag, ging ausgefüllt zurück – eine hohe Quote. Hier einige der wichtigsten 

Fragen und Erkenntnisse:

Vielen Dank an Anne Liebsch, Katharina Jung, Antun Topic, Sarah Bach, Nicole Brumm 
und und ihren Lehrer Frank Ganslmeier von der B4, die den Fragebogen im Rahmen ihrer 
Ausbildung zu Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung mit entwickelt und 
ehrenamtlich ausgewertet haben. Sowie an Michael Zoglowek und Torsten Wolf von 
Phocus direct communication GmbH, die sich um die Online-Umfrage kümmerten.

17 Jahre im Straßenkreuzer-Vorstand
Frank Hummert löst Gründungsmitglied Peter Meusch als zweiten Vorsitzenden ab

er Straßenkreuzer-Verein hat 
Ende Mai seinen Vorstand er-
weitert und erneuert. Die Mit-

glieder gaben den Gewählten eine Reihe 
wichtiger Aufgaben mit auf den Weg: Re-
daktion und Vertrieb brauchen dringend 
neue, größere Räume. Die monatliche Er-
scheinungsweise erfordert eine stärkere 
Begleitung der Verkäufer im Vertrieb. Die 
Straßenkreuzer Uni, jüngstes Vorzeige-
Projekt des Vereins, verlangt solide finan-
zielle Beine.
Es war in den 17 Jahren des Straßenkreu-
zers wohl eine der lebhaftesten und en-
gagiertesten Jahreshauptversammlungen. 
Und sie brachte neben der Benennung 
wichtiger Aufgaben auch den stärksten 
Umbruch im Vorstand des Vereins seit sei-
ner Gründung 1994. Norbert Kays (städti-
scher Sozialarbeiter in leitender Funktion) 
ist zwar weiterhin Vorsitzender, und Dieter 
Maly (Leiter des Amts für Existenzsiche-
rung und Soziale Integration – Sozialamt) 
bleibt Kassier. Auch Karlheinz Schnabel 
gehört als Vertreter der Verkäufer weiter 
dem Vorstand an.
Ansonsten aber gibt es mit Frank Hummert (Verwaltungsleiter des 
Heilsarmee Sozialwerks Nürnberg) und Willi Kronberger (Koordina-
tor der Wohnungslosenhilfe Nordbayern) sowie den jüngeren Ehren-
amtlichen Sabine Felser (Mitarbeiterin im Vertrieb) und Heiko Lenthe 
(Stadtführer beim Straßenkreuzer) einige neue Gesichter. Denn im 
Vorfeld hatte die Versammlung beschlossen, den Vorstand angesichts 
der zahlreichen Aufgaben mit drei Beisitzern zu erweitern. Einer, der 
von Anfang an führend dabei war, viele Jahre als erster Vorsitzender, ist 
auf eigenen Wunsch ausgeschieden: Peter Meusch war lange als Leiter 
der Nürnberger Wärmestube ein unentbehrliches Bindeglied zwischen 
Verkäufern und Verein, seit 2007 leitet er das Caritas Senioren- und 
Pflegeheim Stift St. Martin in der Nürnberger Nordstadt. 

Steter Aufschwung seit 1994
Peter gehörte zu der kleinen Handvoll Sozialpädagogen, die im Som-
mer 1994 mit ein paar engagierten Journalisten die vorhandenen 
Straßenzeitungsmodelle in Hamburg (Hinz&Kunzt) und München 
(Biss) studierten und dann im Eiltempo rechtzeitig zum Advent ein 
eigenes fränkisches Sozialmagazin starteten – mit nicht mehr als 
5000 Mark als persönliche Bürgschaft zweier Gewerkschafter im 
Rücken, für den Fall einer Pleite. Die trat nicht ein, im Gegenteil 
erlebte der Straßenkreuzer mit ganz wenigen Zwischentiefs einen 
steten Aufschwung. Wohl auch, so Meusch, weil es bis heute ein lo-
kales Projekt geblieben ist, das von den Mitstreitern vor Ort gestaltet 
und kontrolliert und von der örtlichen Bevölkerung und den lokalen 
Medien begleitet wird.

Was gibt Peter Meusch den neuen und jüngeren Mitstreitern im 
Straßenkreuzer-Verein mit auf den Weg? Vieles, was er zum zehn-
jährigen Jubiläum des Vereins 2004 in einem Interview sagte, stimmt 
immer noch. Das Projekt habe bewirkt, dass Obdachlose und Arme 
mit in der Stadt leben, zum Straßenbild gehören, ja zur Not sogar 
stadtbefriedend wirken, wenn sie Touristen um Ruhe vor der Lo-
renzkirche bitten, weil dort drinnen Gottesdienst ist. Die Toleranz 
gegenüber den Menschen auf der Straße sei gewachsen. Das zeige 
auch die breite Resonanz auf neue Projekte wie Stadtführungen und 
Straßenkreuzer Uni. Für die Obdachlosen selbst ist das Gespräch 
auf der Straße, die persönliche Nachfrage langjähriger Kunden oft 
mindestens so wichtig wie der kleine Verdienst.
Bei aller Professionalisierung des Straßenkreuzer-Projekts, bei wach-
senden Umsätzen und steigender Zahl festangestellter Verkäufer wie 
ehrenamtlicher Helfer: Peter Meusch rät, die Menschen am Rande 
der Gesellschaft nicht zu überfordern. „Lasst die Verkäufer, wie sie 
sind. Wir sollten keine perfekten Mitarbeiter erwarten, sondern 
Menschen mit Schwächen, Originale mit ihren Eigenheiten.“
Im Interview 2004 meinte Meusch auf die Frage, ob es den Stra-
ßenkreuzer auch 2014 noch geben werde: „Ich fürchte, ja. Ich hoffe 
schon.“

Walter Grzesiek (Der Autor ist Mitbegründer des Straßenkreuzers und Sprecher der 
ehrenamtlichen Redaktion)
Foto: Michael Matejka, Fotograf bei den Nürnberger Nachrichten

Interessante Themen
Sozialer Einsatz
Hilfe zur Selbsthilfe
Sehr schönes Magazin
Tür zurück ins Leben | Super Projekt | 
 Unterstützung der netten, fleißigen Verkäufer
Engagement | Menschlichkeit | Anderer Blick-
winkel | Notwendig | VerkäuferIn | Bunt | Aktuell | 
Armut
Direkt und ehrlich | Respekt | Sozialkritisch | 
 Professionel

11%

8%

6%

4%

je 3%

je 2%

je 1%

Nürnberg
Erlangen
Fürth
Schwabach
Sonstiges

83%

6%

5%

2%

3%

Alter und Geschlecht unserer Leser

Wo haben Sie diese Straßenkreuzer-Ausgabe gekauft?

Der Straßenkreuzer ist eine Marke

Wer uns kennt, will uns haben

Kontakt zum Verkäufer gewünscht

Gründe für den Kauf

Erfolgreich werben im Straßenkreuzer

Unsere Projekte

Mehr als ein Kauf

Unter 25 Jahre
25 bis 34 Jahre
35 bis 54 Jahre
55 bis 64 Jahre
65 Jahre und älter

1%

8%

37%

Schulabschluss unserer Leser

Studium
Real-/Fachschule
Abitur/Hochschulreife
Hauptschule
Sonstiges

36%

32%

15%

15%

2%

Einkommen unserer Leser

Unter 500 Euro
500 bis 1.500 Euro
1.500 bis 2.500 Euro
2.500 bis 3.500 Euro
3.500 bis 4.500 Euro
4.500 Euro und mehr

2%

27%

32%

20%

11%

8%

Beruf unserer Leser

Rentner | Pensionär
Angestellter | Arbeiter | Beamter
Nicht erwerbstätig | Arbeitssuchend | Arbeitslos
Firmeninhaber | Geschäftsführer
Sonstiges
Schüler | Student

39%

38%

8%

5%

8%

2%

24%

30%

68%
32%

Peter Meusch (Mitte) 2006 mit den ersten festangestellten Verkäufern Reinhard Semtner  

und Ingrid Gutmann.

D

Eine Blitzumfrage in der Nürnberger Innenstadt ergab: Zwei von drei Per-
sonen kennen den Straßenkreuzer dem Namen nach. Einer der beiden ist 
laut Statistik auch ein (regelmäßiger) Käufer des Magazins.

53 Prozent der Befragten kaufen den Straßenkreuzer seit fünf Jahren und 
länger. Mehr als 50 Prozent dieser treuesten Käufer kaufen das Magazin 
jeden Monat.

Jeder dritte Käufer holt sich das Magazin bei seinem Stammverkäufer, was 
die Tatsache unterstützt, dass die Hauptintention beim Kauf die Unterstüt-
zung des Verkäufers ist.

91 Prozent sagen: „Ich unterstütze den Verkäufer“
84 Prozent sagen: „Ich finde den Inhalt interessant“
54 Prozent sagen: „Ich unterstütze den Verein Straßenkreuzer“

Ein Pfund, mit dem wir bei unseren so wichtigen Werbekunden wuchern 
können: 67 Prozent der Befragten nehmen die Werbeanzeigen im Heft wahr, 
30 Prozent sagen, dass die Anzeigen ihnen „positiv auffallen“. Mit 78 Prozent 
die größte Zustimmung erteilt hierzu die Altersgruppe 25 bis 34 Jahre. Nur 
zwei Prozent der Befragten fallen die Anzeigen negativ auf.

Jeder zweite Befragte (55 Prozent) kennt die jährlich erscheinende Straßen-
kreuzer-CD, jeder Fünfte kauft sie auch. Auf Platz zwei unserer bekanntesten 
Projekte ist die Stadtführung Schicht-Wechsel (52 Prozent) und auf Platz 3 
die Straßenkreuzer Uni (50 Prozent).

Die Verbundenheit zu bedürftigen Menschen und der Kontakt zu ihnen 
gibt einigen Käufern des Magazins zu Recht ein Gefühl zu helfen: Dabei 
beschränken sich viele Kontakte zwischen Lesern und Verkäufern nicht 
nur auf das Heft. Da wird „im Winter zusammen gezittert“ oder „ein Kaffee 
getrunken“. Da klingt manchmal direkt Freundschaftliches heraus. Eine Ent-
wicklung, die sich nicht in Geld ermessen lässt und die uns sehr froh macht.

Nennen Sie drei Begriffe, die Ihnen spontan zum Straßenkreuzer 
einfallen.
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ie Händler beuten uns aus“, sagt die verwitwete Ägypterin 
Abeer Salem, die zwei Kinder zu versorgen hat. „Sie wissen 
genau, dass es unsere Pflicht ist, im Ramadan Familienan-

gehörige und Arme mit Essen zu versorgen und profitieren von den 
hohen Preisen.“
Noch im vergangenen Jahr hatten die Regierungen versprochen, 
im Vorfeld des Ramadan die Lebensmittelpreise zu deckeln und 
den Markt zu kontrollieren. Doch Verbrauchergruppen beobachten 
seit langem vom ersten Tag des Ramadan an eine deutliche Preis-
steigerung bei Lebensmitteln. In Abu Dhabi zogen die Obst- und 
Gemüsepreise vergangenes Jahr um 25 Prozent an. Auch im Libanon 
klagen die Verbraucher über schwindelerregende Preise.
Schon im Vorjahr waren in Ägypten die Preise für Grundnahrungs-
mittel wie Zucker, Reis und Eier um bis zu 43 Prozent gestiegen. 
Inzwischen vergeben manche Händler Kredite an klamme Kunden, 
und lassen sie ihre Lebensmittelrechnungen abstottern. 
Im Jemen, wo mehr als 40 Prozent der Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze leben, trifft die saisonale Inflation der Lebensmittel-
preise mittellose Familien besonders hart. 
Händler geben dem hohen Lebensmittelkonsum der Verbraucher 
während des Ramadan die Schuld an der inflationären Preisentwick-
lung. Sie behaupten, sie könnten nicht schnell genug für Nachschub 
sorgen, und dieser Engpass lasse die Preise steigen. Die Erklärung 
lässt der jordanische Wirtschaftswissenschaftler Yusuf Mansour nicht 
gelten. Da im Nahen Osten der Großteil der Nahrungsmittel ohnehin 
importiert werde, sei der Verweis auf das Modell von Angebot und 
Nachfrage untauglich.

„Importeure sind keine Erzeuger und leiden nicht an Kapazitätseng-
pässen“, sagte Mansour. „Sie können jede gewünschte Menge zum 
jeweiligen Weltmarktpreis importieren. Bei größeren Mengen ließe 
sich sogar ein Preisnachlass erzielen, den man auf einem wettbewerbs-
fähigen Markt an die Verbraucher weiterreichen könnte“, erklärt er.
Nach Mansours Ansicht gibt es bei der Preisgestaltung von Lebens-
mitteln ein zweifaches Problem. Der Import von Lebensmitteln wer-
de von wenigen Regierungsbeamten und mächtigen Geschäftsleuten 
kontrolliert, die als „eine Art Kartell“ arbeiteten. „Sie treffen Preisab-
sprachen und versprechen, sich untereinander keine Konkurrenz zu 
machen“, stellt er fest. „Am anderen Ende der Marktkette treten die 
Kleinhändler im Viertel als lokale Monopolisten auf, die von ihren 
Kunden Preisaufschläge verlangen.“
Den Regierungen der Nahostländer fehlten der politische Wille und 
Mittel, gegen die monopolistischen Machenschaften im Lebensmit-
telhandel vorzugehen, kritisiert Mansour. „Am oberen Ende der 
Versorgungskette stehen Importeure, die aus alten, reinen Familien 
stammen. Mit ihnen wollen sich subalterne Verwaltungsbeamte nicht 
anlegen, und das letzte Glied in der Kette bilden schlecht bezahlte 
Staatsangestellte, die leicht zu bestechen sind.«
Resignierend stellt er fest: „Die Händler haben also freie Hand, die 
Verbraucher über den Tisch zu ziehen.“ So werde es wohl bis zum Ende 
des Ramadan, dem festlichen Fastenbrechen (Eid al-Firtr), bleiben.

Original veröffentlicht von Inter Press Service. © www.streetnewsservice.org/IPS
Foto: REUTERS/Athar Hussain, ein Junge bereitet die Speisen für das abendliche 
Fastenbrechen in einer Moschee in Karachi, Pakistan vor
Anmerkung: Der Text aus dem Jahr 2010 entstand vor den Revolutionen in Nordafrika und 
arabischen Ländern. Gleichwohl erzählt er viel über Probleme „kleiner“ Leute. Ramadan 
2011 ist vom 1. bis 29. August.
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Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen, 
dem INSP (International Network of Street Papers). Etwa 100 Magazine 
haben sich hier zusammengeschlossen, pflegen den Austausch und 
wollen Sprachrohr sein für sozial benachteiligte Menschen. 

Ramadan kommt Muslime teuer zu stehen
Pünktlich zu Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan explodieren die Lebensmittelpreise in etlichen 

 Ländern der arabischen Welt. Das ist für Muslime mit bescheidenem Einkommen kaum zu verkraften. Sie machen 

Schulden, um zum allabendlichen Fastenbrechen (Iftar) bitten zu können

kreative Pausen / Martina Wember
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30  Kopf und topf

Kreuzer-Rätsel
Eis oder Limo

Die Tatsachen:

Wenn der Oberbürgermeister von Nürnberg kocht, schaut Jochen Banzhaf 
gern in den Topf. Der gelernte Restaurant-Fachmann und Koch war von der 
Thunfisch-Sauce, die Ulrich Maly mit den Hörern der Straßenkreuzer Uni 
als Glücksgericht zusammen gerührt und aufgetischt hat, völlig begeistert. 
So sehr, dass er spontan gesagt hat, „das Rezept muss das nächste Mal in 
Kochen mit Jochen stehen“. Warum OB Maly ausgerechnet Thunfisch zu 
Nudeln kredenzt? Weil seine „Spaghetti al Tonno“ Süßes (Rosinen) und 
Scharfes (Pepperoncini) und Salziges (Sardellen) verbinden und vom Duft 
wilden Fenchels überweht werden. Ganz wie Ferien in Italien.  

2 Dosen Thunfisch (in Salzlake)  1, 40 €
Olivenöl 0,30 €
2 Zehen Knoblauch    0,50 €
Thunfischlake oder 1/8 Liter trockener Weißwein 1,00 €
circa 3 Esslöffel Rosinen     0,30 €
Fingerspitze Fenchelsamen (besser noch: Blüten wilden Fenchels, 
die ausgesprochen aromatisch und leider teuer sind) 1,00 €
1/2 Glas Sardellen     1,20 €
2 EL Kapern     0,50 €
getrocknete Pepperoncini, Paprikapulver süß,
1 kleine Dose Tomatenmark   0,30 €
etwa 700 Gramm Spaghetti    2,10 €
Salat, Frühlingszwiebeln    1,00 €

Gesamt      9,60 €
pro Person (bei 4 Personen)    ca. 2,40 €

Los geht’s:

Reichlich Wasser in einem großen Topf – für die Spaghetti – auf den Herd 
stellen und zum Kochen bringen, kräftig salzen.
Thunfisch abgießen und das Wasser auffangen. Den Thunfisch zerrup-
fen und in einer weiten Pfanne sachte in etwas Olivenöl anbraten. Den 
Knoblauch fein würfeln, zugeben und circa 3 Minuten dünsten. Mit dem 
Thunfischwasser bzw. dem Weißwein aufgießen, Rosinen mitkochen las-
sen. Jetzt die würzigen Zutaten: Sardellen in feine Streifchen schneiden, 
Kapern zufügen, Pepperoncini zerstoßen und alles zusammen mit dem 
Paprikapulver zugeben. Dann mit dem Tomatenmark – Achtung: Menge 
nach Geschmack – aufrühren (und eventuell mit einem Spritzer Sahne 
verfeinern) und köcheln lassen.
In der Zwischenzeit kocht das Wasser. Spaghetti hineingeben und kochen 
lassen. „Al dente“ sind sie, wenn sie beim an-die-Wand-werfen hängen-
bleiben. Wer die Küche lieber sauber hat, kann auch einfach probieren. 
Die Nudeln sollen schon schmecken und noch Biss haben!
Dazu schmeckt grüner Salat, angemacht mit Essig und Öl. 
 

Guten Appetit 
wünschen OB Ulrich Maly und Jochen

Nürnberger Kirche ohne Uhr: Sankt

Fachhandel für Stadtwurst und Co.:

Farbe in Club- und Frankenwappen:

Forchheim und Erlangen schenken dort Bier aus:

Regional bekannter Kinderliedermacher:

Bayerns Innenminister:  

Kultur-Ort in Fürth:  

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)

Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten 

das  Lösungswort!

Der Preis: Kahlfresser 

nennen die Bewoh-

ner der Fränkischen 

Schweiz augenzwin-

kernd die Ausflügler, 

die an den Wochenen-

den die Wirtschaften 

ansteuern. Das fränki-

sche Lebensgefühl defi-

niert sich eben über Natur und Küche. Und wenn die Sonne 

durch das vor Ort gebraute, bronzefarbene Bier scheint, die 

Schäufelekruste so rösch ist, dass man das Krachen noch 

am Nachbartisch hört, ist der Städter gerne ein Kahlfresser. 

Also, Rätselfreunde: Fahrplan studieren! Denn die neuen 

Wirtsleute Frank und Elke Sandner (Foto) haben drei Ver-

zehrgutscheine á 15 Euro und Bräu Urban Winkler Bier-Bons 

spendiert. Mit Zug und Bus sind Sie dann quasi Kahlfresser 

ohne Spritfresser.

Wirtshaus Klosterbrauerei Weißenohe. Klosterstraße 20, 

91367 Weißenohe. Montag ist Ruhetag, dienstags ab 16 Uhr, 

mittwochs bis freitags ab 11 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr 

geöffnet.

Lösungen bitte bis 30. September 2011 per Post, 

Fax oder Mail ins Redaktionsbüro des Straßenkreuzer, 

Glockenhofstr. 45, 90478 Nürnberg

Fax 0911 / 4318671, Mail: post@strassenkreuzer.info

Absender nicht vergessen – viel Glück!

Die Lösung aus Heft 7/2011: Windrad (UKW, Stasi, Staffelstein, Scheinfeld, 
Kämmerer, La Traviata, Aischgrund)
Die Gewinner des Rätsels aus Heft 6/2011: 
Annamaria Prögel aus Lauf, Fritz Höfler und Heidi Walter aus Nürnberg

Kochen mit Jochen
Spaghetti mit Thunfischsauce (wie sie OB Maly kocht)

Jochen Banzhaf hat von seinen 73 

Lebensjahren 46 in ganz Deutsch-

land als Restaurantfachmann und 

Koch gearbeitet. Unter dem Motto 

„Aus weniger mach mehr“ serviert 

der Profi leckeres Essen, bei dem 

eine Prise Fantasie wichtiger ist als 

eine dicke Portion Euro!

Mit Sicherheit das 
richtige Engagement 
für Sie:

  2,7 Mio. EUR für die 
Menschen vor Ort

  Für rund 800 Projekte, Vereine 
und Initiativen pro Jahr

 Für Soziales, Kultur, Sport

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

Gut für Sie – 
gut für die Region.

s Sparkasse
 Nürnberg

Günter Eisemann, 
Leiter der Geschäftsstelle 

Gleißhammer-St. Peter
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Ein großes Innehalten  
ist der Sommer im August,  

eine Tür ins Paradies.   
I r i s  H a n i k a :  Tr e f f e n  s i c h  z w e i
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Wann steigen 
Sie um ?
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STROM PURNATUR ...
... schont die Umwelt

...  ist Ökostrom überwiegend aus 

der Region

... unterstützt regionale Umweltprojekte

... ist mit dem Gütesiegel der LGA 

 „Ökostrom regenerativ” zertifi ziert www.n-ergie.de


