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Meinungs-Sammler 
Wenn Sie, liebe Leser, Ihren Fragebogen ausgefüllt haben, fängt die Arbeit für Anne Liebsch, 

Katharina Jung, Antun Topic, Sarah Bach und Nicole Brummund erst an. Die fünf angehen

den Fachangestellten der Markt und Sozialforschungsklasse der Nürnberger Berufsschule 

B4 werten die Fragebögen aus. Phocus direct communication GmbH, ebenfalls in Nürnberg 

zu Hause, übernimmt die Erstellung und Auswertung der OnlineUmfrage. Mehr zum Thema 

lesen Sie auf S. 23

Sie halten eine ganz besondere Straßenkreu

zerAusgabe in Händen. In diesem Heft geht 

es um Beziehungen. Um Nähe, und wie es 

kommt, dass man ins Gespräch kommt. So 

von Verkäufer zu Kunde.

Durchweg wunderbare, persönliche Texte 

sind das geworden, die Sie auf den Seiten 

zum Titelthema erwarten. 

Nur: Wie fasst man diese gewachsenen Be

ziehungen in wenige, treffsichere Worte? So, 

dass sie außen auf den Titel passen und auch 

noch verstanden werden? Das war ganz klar 

eine knackige Aufgabe für die Schreibwerk

statt. An einem kalten Wintertag ging es 

heiß her im Redaktionsbüro.

Das war schließlich die enge Auswahl: „Von 

Hand zu Hand“, „Vitamin B“ (wegen der Be

ziehungen), „Geben und Nehmen“, „Bauchla

den“ (wegen der Gefühle),  „Herzensgeschäf

te“, „Geschäfte mit Gefühl“. 

Und dann kam diese „GmbH“Idee, die alle 

gleich begeisterte. Da steckt Geschäftliches 

drin, und in der Übersetzung das, was wir 

meinen. Und das, was all die vielen Käuferin

nen und Käufer des Straßenkreuzers meinen. 

Hoffen wir.

Um genauer zu erfahren, was Sie wirklich 

von uns erwarten, was Sie gerne lesen und 

was Sie begeistert oder langweilt, führen 

wir eine Leserumfrage durch und bitten Sie 

herzlich, daran teilzunehmen. Je mehr wir 

über Ihre Wünsche an den Straßenkreuzer 

wissen, desto besser können wir dieses Ma

gazin gestalten. 

Danke für Ihre Zeit und Ihre ehrliche Mei

nung!

Viel Freude mit dieser Ausgabe!

Ilse Weiß
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Wie kamen Sie dazu, im Rauschgold mit-

zuarbeiten?

Kurz nach der Ladeneröffnung im Juli 2006 
kam ich mehr zufällig am Rauschgold vor-
bei und las auf einem Zettel im Schaufenster, 
dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen gesucht 
würden. Das war genau das, was ich wollte, 
denn ich habe gern mit Menschen zu tun. 
Und so begann ich dort zu arbeiten. Ich war 
immer berufstätig und so ganz ohne Arbeit 
gefiel mir mein Leben nicht wirklich. Zudem 
wohne ich in der Nähe, war in der Zwischen-
zeit auch Witwe geworden und hatte flexib-
le Zeit anzubieten, die ich ehrenamtlich für 
einen guten Zweck einbringen konnte und 
wollte. 

Was tun Sie im Rauschgold und wie helfen 

Sie den Menschen, die dort hinkommen?

Wir verkaufen gut erhaltene Damen- und 
Herrenbekleidung, Unterwäsche, Haus-

haltswaren, Bücher oder Tisch- und Bett-
wäsche, die uns Leute spenden, zu günstigen 
Preisen. Mit weiteren ehrenamtlich tätigen 
Kolleginnen im Wechsel verkaufe ich die 
Sachen, dekoriere die Schaufenster und den 
Laden und sortiere die Spenden mit aus. 
Zum Saisonwechsel packen wir das Klei-
dungssortiment um. Zu tun ist also immer 
etwas. Zu uns kommen viele interessante 
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, 
aber überwiegend eben Bedürftige. Die Leu-
te, darunter viele Stammkunden, kaufen gar 
nicht immer etwas, sondern wollen häufig 
nur reden und ihr Schicksal mit jemandem 
teilen. Ich bin für die Kunden da, höre ihnen 
zu und gebe auch den einen oder anderen 
Ratschlag, wenn er gewünscht ist. Durch die 
Verkaufserlöse kann der Verein Hängematte 
seine sozialen Projekte mitfinanzieren und es 
macht mich einfach sehr zufrieden, dass ich 
meinen Teil dazu beitragen kann. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Vor allem wünsche ich mir, dass der Laden 
weiterhin so gut läuft und dass mit den Ein-
nahmen noch viele Sozialprojekte des Ver-
eins Hängematte finanziell gestemmt werden 
können. Ich wünsche mir, dass vielen Sucht-
mittelabhängigen geholfen werden kann und 
sie ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen. 
Und ich hoffe, dass ich noch lange fit bin und 
im Rauschgold arbeiten und für meine Kun-
den da sein kann.

Text: Sabine Beck
Foto: Bogdan Itskovskiy

Rauschgold, Hängematte e.V.

Martin Richter Str. 29, Nürnberg 

Tel. 0911/80 11 892

Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr

Es macht 
 einfach sehr 
zufrieden,  
etwas 
 beizutragen
Inge Sikora, 67 Jahre alt, wurde in 

Wiesbaden geboren und kam vor über 

30 Jahren zusammen mit ihrem Mann 

nach Nürnberg. Zwar ist sie seit ih

rem 63. Lebensjahr Rentnerin, doch 

der Ruhestand ist nicht ihr Ding. Zeit 

ihres Lebens hat sie als Schaufenster

gestalterin und am Empfang eines 

großen Industriekonzerns gearbeitet 

und wollte auch nach ihrem Berufs

leben etwas Sinnvolles tun, sich 

nützlich machen und den Menschen 

helfen. Das tut sie seit über vier Jah

ren für mehrere Stunden pro Woche 

ehrenamtlich im „Rauschgold“ – dem 

SecondHandLaden des Vereins Hän

gematte. Der Verein ist Kontakt und 

Anlaufstelle für Suchtmittelabhängi

ge, betreibt eine Notschlafstelle und 

bietet Krisenhilfe
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Eine Werkstatt,  
ein Schamberger,  
ein Brandl  
– was will man mehr!

Die Mitglieder der Schreibwerkstatt des Stra-
ßenkreuzers bei einer Lesung zu erleben, ist eine 
Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen 
sollte. Die unterschiedlichsten Charaktere lesen 

aus ihrem jeweiligen Repertoire bekannte und neue Texte, 
über die Tücken und das Glück des Lebens, Tierisches und 
Versponnenes, lustige und melancholische Gedichte und 
Geschichten. 
Wenn dann noch „Spezi“ Klaus Schamberger zur Verstär-
kung mit seinen fränkisch-hintersinnigen Texten auf der 
kleinen Bühne große Gedanken spinnt, ist es schon fast 
eine Sünde, das zu verpassen. 
Wenn dieses literarische Ereignis obendrein musikalisch 
eigensinnig von Klaus Brandl an der Gitarre den nötigen 
Blues bekommt, dann muss man das gesehen, gehört, erlebt 
haben.
Zur Eröffnung der diesjährigen Winterlese in der Altstadt 
Süd mit dem Motto „Nürnberg liest mit Liebe“ bekommen 
Sie all das. Und das auch noch gratis! 

Die Straßenkreuzer-Schreibwerkstatt liest
Mittwoch 16. Februar, 18 Uhr
Fenster zur Stadt, Vordere Sterngasse 1, Nürnberg

Heiko Lenthe, StraßenkreuzerMitarbeiter

Konzert

Glory, glory Halleluja! 
Ein Geschenk des Himmels – St. Klara rockt. 
Die offene Kirche St. Klara organisiert für 
den Straßenkreuzer e.V. ein Benefizkonzert. 
Mit Bands der aktuellen CD „Straßenkreu-
zer neun“. Eine gute Idee. Ist es doch wie eine 
Wiederholung der CD-Präsentation, die im 
November 2010 stattgefunden hatte. Frei 
nach dem Motto: doppelt hilft besser - an-
dere Räumlichkeit, andere Bands, gleiches 
Glück. Glück für die, die dabei sein werden. 
St. Klara scheint auch wegen der Akustik wie 
geschaffen für die auftretenden Musiker. Obi 
Barthmann – mit seinem zum Teil sehr konzertanten Banjo-Spiel. 
Mocha – mit fein arrangierten und instrumental abwechslungsrei-
chen Stücken. Punch & Nerves – mit druckvollem, alternativem 
Akustikrock.
Weitere Infos zu den Bands gibt es unter www.straßenkreuzer.info

Samstag, 12. Februar 2011, 20.30 Uhr 
Offene Kirche St. Klara, Königstraße 64, Nürnberg
Eintritt: 12 / 9 Euro – Vorverkauf: NN-Ticketcorner/Mauthalle,  
KUF Kulturinfo/Königstr. 93, Zigarren Weiß/Königstr. 60

Artur Engler, Straßenkreuzer CDMacher

Frei!

Jung sein

Der Mythos und das pralle Leben
Griechische Mythologie gehört zur Allgemeinbildung. Aber ob’s auch Spaß 
macht, sich damit zu beschäftigen, dazu gibt’s sehr verschiedene Meinungen – 
selbst unter Erwachsenen. Entsprechend mutig zeigte sich das Theater Mumm-
pitz, als es vor bald zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Fürth 
die Prometheus-Geschichte für Menschen ab zehn Jahren auf die Bühne brachte. 
Jetzt wird „Prometheus. Eine Weltgeschichte“ im Fürther Kulturforum wieder 
gespielt. Der große Erfolg zeigte, dass auch dieses Thema auf spannende Weise 
„geknackt“ werden kann – wenn man den richtigen Blickwinkel darauf findet. 
Michael Schramm, er spielt Epimetheus, den Bruder von Prometheus, erklärt 
seine Sicht auf das Stück so: „Prometheus schafft uns, den Menschen. Es geht 
darum, was uns besonders macht. Prometheus ist auch die Geschichte einer 
Rache, bei der es gilt, schweres Leid zu ertragen. Aber es gibt auch Hoffnung, 
die Prometheus und den Menschen die Kraft gibt, das Schicksal in die eigene 
Hand zu nehmen.“ – Das ist das pralle Leben, oder?

Prometheus. Eine Weltgeschichte
Samstag 5. bis Sonntag 20. Februar, Kulturforum Fürth
Eintritt: Kinder 6 und Erwachsene 12 Euro unter 0911/ 60 00 50
Z.B. 15./16./17./18.2. jeweils 10 Uhr
Weitere Uhrzeiten unter www.theater-mummpitz.de/spielplan.html

Christina Roth, Journalistin



Kulturgut  7

Ausstellung

Ich komm schon
„Komm erst mal zu mir“ lockt das Künstlerduo M+M ins Erlanger Kunstpalais. Nackte 
Frauenbeine vor zerwühltem Bettlaken versprechen auf dem Plakat etwas anderes, als 
man von einem städtischen Kulturbetrieb erwartet. Ob man sich da bis in die unterirdi-
schen Tonnengewölbe des Kunstpalais vorwagen sollte? Mir wird schwindlig…. Lieber 
erst mal ins Nürnberger Kunsthaus, da gibt es keinen Keller. „Komm auf den Boden, 
Liebling!“ lautet der Ausstellungstitel dort. Huiuiui, das ist auch nicht misszuverstehen…. 
Andererseits, was soll’s, der Februar ist kalt und trüb genug, da tun ein paar künstliche 
Hitzewallungen ganz gut.

„M+M: Komm erst mal zu mir“. Ausstellung bis 20.3. im Kunstpalais Erlangen, 
 Marktplatz 1, Di–So 10–18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, www.kunstpalais.de
„Komm auf den Boden, Liebling!“. Ausstellung 4.2. bis 20.3. im Kunsthaus Nürnberg, 
 Königstr. 93, Di–So 10–18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, www.kunsthaus-nuernberg.de

Wolfgang Gillitzer, StraßenkreuzerGrafiker
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Buch

In der Haut eines Streichlers
Sebastian ist der Grandseigneur des Streichelns, der erste Berufs-
streichler der Welt, der Gründer des Wiener Streichelinstituts, in 
dem jeder, der in kapitalistischen Zeiten Nähe, Zärtlichkeit und 
Hautkontakt vermisst, allergründlichst (no Sex!) gestreichelt wird. 
Vor seinem Einstieg ins Streichelbusiness hatte Sebastian einen 
Abschluss in Philosophie, eine sozialistische Weltanschauung und 
Anna, seine Freundin. Was er nicht hatte, war ein Job, der ihn zum 
nützlichen Mitglied der Gesellschaft machte. Doch dann schlug 
Anna vor, sein enormes Streicheltalent zu versilbern. Und tatsäch-
lich: Das Streichelinstitut, das Sebastian unter 
dem Pseudonym Severin Horvath eröffnet, 

floriert so schnell und medienwirksam, dass sein Privatleben und 
sein sozialistisches Selbstverständnis kaum mitkommen – was 
wir sozusagen subkutan miterleben. Denn auch wenn der Roman 
„Das Streichelinstitut“ von Clemens Berger den Hautaußenkontakt 
thematisiert, wir dürfen tiefer gehen und dem Ich-Erzähler Sebasti-
an in den Kopf kriechen, wo schräges, von einer Erinnerungs- und 
Beobachtungsebene in die nächste assoziierendes Kopfkino tobt. 
Sebastians Gedanken über vielfältigste Gesellschaftsbetrachtungen 
und Beziehungsdramolette hinweg folgend, verlieren wir 
zwar etwas den Überblick. Doch dieses Hin- und Her-
streifen, dieses leichte Touchieren hier und intensive 
Nachspüren dort macht ihn eben aus, den Sensations-
Streichler...

Clemens Berger, „Das Streichelinstitut“,  
Wallstein Verlag, 19,90 Euro

Auch Ihr ureigenstes Selbst sehnt sich nach Streichel-
einheiten? Auf der Homepage des Streichelinstituts 
finden Sie Leistungen, Referenzen, Preise: 
www.streichelinstitut.com/streichelinstitut-horvath

Gabi Blossey, Texterin
Foto: Henrik Ahr

Theater

Ein Mann mit Eiern 
kann zaubern
Er ist erst 32, war aber vor seiner zehn-
jährigen Kleinkunst-Karriere schon in 
Australien als Straßen-Gaukler unter-
wegs und hat in Deutschland bereits zu 
frühen Harry-Potter-Zeiten beim Ma-
gischen Zirkel gezaubert: Ken Bardo-
wicks, der mit Gegenständen und Poin-
ten gleich gut jonglieren kann, feiert die 
Premiere seines dritten Programms im 
Nürnberger Burgtheater.
KABARETT & ZIRKUS: Mit der Satire-
Sondermischung aus Tricks und Texten 
ist Ken Bardowicks eine Ausnahme-Er-
scheinung der deutschen Brettl-Szene. 
Ein Entertainer, der aus dem zeitlosen 
Zirkus in die Realität springt – und wie-
der zurück.
PROGRAMME: Das erste abendfüllen-
de Programm hatte 2001 den selbstiro-
nischen Titel „Defekte Effekte“, für den 
zweiten Solo-Abend, mit dem er noch 
im Januar 2011 auf Tour war, wählte er 
2007 den Titel „Ich lüge dich“. Jetzt tritt 
er als „Mann mit Eiern“ an, was einer-
seits direkt aufs Huhn verweist (samt 
einer zerbrechlichen Luftnummer), an-
dererseits per volkstümlicher Metapher 
auf die allseits erwartete männliche Tat-
kraft und ihre Folgen.
STARTPLATZ NÜRNBERG: Das 
Burgtheater in der Altstadt entdeckte 
den „Stand-up-Zauberer“ frühzeitig, 
zeichnete ihn bereits 2005 mit dem 
Sonderpreis des jährlich vergebenen 
Deutschen Kabarettpreises aus und be-
kommt nun schon die zweite Premiere 
als Start zur jahrelangen Tour von ihm. 
Ein besonderer Vertrauensbeweis auch 
für das Nürnberger Publikum.
GRENZENLOS: Nicht nur zwischen 
Wortwitz und Körperbeherrschung, 
auch zwischen den Nationen hat Ko-
mödiant Bardowicks die Grenzen auf-
gehoben. Publikumspreise gewann er 
zuletzt in Den Haag und in Hannover.

Premiere von „Mann mit Eiern“ am 
10./11./12. Februar im Nürnberger 
Burgtheater
Karten: 14 Euro unter 0911/22 27 28

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker
Foto: Burgtheater Nürnberg

Clemens Berger 
lebt als freier 
Schriftsteller in Wien. 
Er veröffentlichte 
mehrere Romane, 
Erzählungsbände und 
Theaterstücke.
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Matthias Kröner 

Schalldichte Räume
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iese Kolumne ist allen alleinerziehenden Müt-
tern gewidmet. Sie sind die echten Heldinnen 
dieser Welt, nicht die legalen Feudalfürsten der 

globalen Marktwirtschaft, die Millionen nach Hause 
schaufeln und sich einen Scheißdreck um ihre Mitmen-
schen kümmern, schon gar nicht um ihre Kinder. Wer 
mehrere Boni im Jahr erhält, kann sich kein Privatleben 
leisten – und erst recht niemanden erziehen außer sich 
selbst und das auch nur zur Disziplin. Warum nur ver-
ehren wir diese Menschen und sind – selbstverständlich 
hinter vorgehaltenen Gedanken – auch noch auf ihre 
Erfolge neidisch? Warum bewundern wir jemanden wie 
Josef Ackermann und weshalb schämen wir uns, weil wir 
nicht annähernd sein Gehalt verdienen? Die Antwort ist 
denkbar einfach: Weil wir alle zu wenig Selbstvertrauen 
besitzen.
Widmen wir uns erfreulicheren Dingen: Unser Sohn 
Emil macht gerade eine schwierige Phase durch. Er 
wächst. Das ist an sich eine feine Sache. Es macht Freu-
de, wenn aus Emil ein (St)e(h)mil wird und es ist schön, 
wenn die Energie nach oben will, gegen die Schwerkraft, 
gen Himmel. Das Problem daran: Er kann noch nicht so 
viel, wie er gerne möchte – eine urmenschliche Krise, 
sogar schon im Babyalter. Meine Schwiegermutter ist 
der Ansicht, man solle üben. Man könne ihn zum Bei-
spiel an den Armen hochziehen, damit er schneller das 
Laufen lernt.
Das ist an sich eine feine Sache. Das Problem daran: 
Emil mag nicht hochgezogen werden. Er ist viel lieber 
im Tragetuch, einem fünf Meter langen und siebzig Zen-
timeter breiten, gewebten Tuch, in dem man sich nicht 
bewegen muss, weil man, um einen Erwachsenenkörper 
geschlungen und, wie der Name schon sagt, getragen 
wird. Das Tragetuch ist keine Erfindung der 68er, auch 
nicht der SPD, der DDR oder kommunistischer Splitter-
gruppen. In Afrika ist es Alltag, genau wie in den meisten 
Regionen der Erde, in denen man mit Baby am Rücken 
sein Feld bestellt. Emil mag diese lebensbejahenden 
Praktiken sehr, kuschelt sich an die warme Papibrust 
und kann wunderbar einschlafen. Denn es ist alles so 
heimelig kompakt wie in der Fruchtblase und schaukelt 
genauso schön, als wäre man noch im Bauch. Babys sind 
definitiv Nostalgiker.
Das ist an sich eine feine Sache. Das Problem daran: Un-
sere Eltern halten gar nichts vom Tragetuch. Ob wir eine 
gute Zusatzversicherung für den Kleinen hätten? Eine 
handfeste Wirbelsäulenverkrümmung sei schließlich 

vorprogrammiert, gefolgt von Krankheiten, die direkt 
zum Tod führen. Außerdem wird er frühestens mit zwei 
Jahren laufen lernen, wenn überhaupt. Wir versuchen 
es mit neuester Ratgeberlektüre, wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und einem Artikel der Stiftung Ökotest. Nur 
wenn man sein Kind mit dem Gesicht nach vorne trägt, 
ergänzt meine Frau, ist es schlecht für die Wirbelsäule 
und zu viel Aufregung für den kleinen Menschen. Das 
möge ja alles stimmen, kontert meine Schwiegermut-
ter, doch Emil sei es im Tuch zu eng. Sie deutet auf die 
kleinen Beinchen, die ständig strampeln und schaut uns 
mit einem Schlechtes-Gewissen-Blick in die Augen. „Er 
bewegt sie nur deshalb so oft, weil er sonst gar keine 
Durchblutung mehr hätte.“ Noch bestechender ist die 
Argumentationskette meines Vaters, eines Doktors der 
Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte: „Matthias, 
auch wenn du es nicht gerne hörst: Es ist so!“
Was richtet man gegen diese Weisheit aus? Gegen Men-
schen, die ihre Kinder genauso lieben wie wir unseren 
Emil, doch sie nachts einfach schreien ließen und jeden 
Tag in die Wanne steckten – mit der Folge, dass wir alle zu 
wenig Selbstvertrauen besitzen (siehe oben) und krude 
Hautprobleme mit uns herumschleppen?
Schalldichte Räume, denke ich, aber nicht für Kinder, die 
nachts nicht schlafen. Auch nicht für alleinerziehende 
Mütter, die demonstrieren. Und nur manchmal für El-
tern, die alles besser wissen. Schalldichte Räume, denke 
ich, für Top-Manager. Da ich ihnen nichts Böses will, 
würde ich sie auf Staatskosten einquartieren; sie dürften 
sogar ihre Familien mitnehmen. Einzige Auflage: Keine 
ihrer Entscheidungen und Transaktionen würde nach 
außen dringen, in die wirkliche Welt, die Welt fernab 
der Spekulationen und Zahlenspiele, in der man Existen-
zen vernichtet, obwohl die Unternehmen satte Gewinne 
einfahren. Oder ist es vielleicht ganz anders, überlege 
ich, während Emil im Tuch erwacht und mich mit rie-
sigen Augen anblickt: Wurden die ganzen Aufsichtsräte 
und die Räte der Aufsichtsräte und die Räte der Räte 
der Aufsichtsräte zu selten ins Tuch genommen? Hatte 
man sie vielleicht zu oft schreien lassen – und schreien 
sie jetzt zurück?

Matthias Kröner, *1977 in Nürnberg, lebt in Lübeck als Autor, Journalist und
Lektor. Publikationen und Leseproben unter www.fairgefischt.de

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier Autoren
geschrieben. Auf Matthias Kröner folgt in der nächsten Ausgabe  
Klaus Schamberger, danach Manfred Schwab und Gisela Lipsky.
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Warum beten Sie?

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin am SigmundSchuckertGymnasium Eibach
Fotos: Gerd Grimm, www.gerdgrimm.de

Erika Bürner, Mitarbeiterin im Fenster zur Stadt

„der Dieter“ hat immer eine Bibel dabei, die er gerne schenkt

Frieda Lennert arbeitet im Bibelerlebnishaus

Edith Heitner wurde schon etliche Male von Jesus gerettet

Lili Schroeder arbeitet ehrenamtlich im Lorenzer Laden

Siegmund Synak ist Kirchner der Lorenzkirche
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Geschäfts-Freunde

Seit 1994 gehört der Straßenkreu

zer zum Bild der Städte Nürnberg, 

Fürth und Erlangen. 50 bis 70 

Frauen und Männer verkaufen den 

Straßenkreuzer seither regelmä

ßig. All diese Jahre bleiben im bes

ten Sinne nicht ohne Folgen. Im 

Lauf der Zeit haben sich zwischen 

Verkäufern und Kunden über das 

„Geschäftliche“ hinaus herzliche 

Verbindungen entwickelt. Stell

vertretend für alle stellen wir auf 

den folgenden Seiten neun Verkäu

ferinnen und Verkäufer mit neun 

ihrer liebsten Kunden vor.

Alle Protokolle: Martin Schano

Y

Y

YResmiye Ertürk, 59 Jahre, verkauft 
am Karstadt-Eingang Königstraße

YSabine Beck, 49 Jahre, Bildredakteurin für Kinder- und  
Jugendzeitschriften und freie Journalistin aus Wendelstein

Ich bin im Alter von 22 Jahren nach 
Deutschland gekommen. Ich habe 

sechs Monate eine Schule besucht und dann 
gearbeitet, um meine armen Eltern in der 
Türkei zu unterstützen. Gelernt habe ich Kin-
dergärtnerin, doch ich habe geputzt, war bei 
Grundig und später bei einer Firma sogar 
Vorarbeiterin. 
Ich bin auf einem Auge blind, habe vier Kin-
der alleine groß gezogen und es hat lange ge-
dauert, bis ich die Schulden aus meiner Ehe 
abbezahlt habe. Doch ich habe es geschafft. 
Mein jüngster Sohn ist jetzt 18, mein ältester 
ist 34 und körperlich und geistig behindert. 
Meine Kinder möchten eigentlich nicht, dass 
ich das Heft verkaufe. Doch ich will allen 
meinen Kunden 100-mal Danke sagen. Sie 
sind alle so freundlich zu mir, manche ent-
schuldigen sich sogar, wenn sie das Heft ein-
mal einen Monat nicht gekauft haben. 
Eine Rentnerin aus Zirndorf hat mir sogar 
ein Kleid geschenkt. Ich selbst schenke auch 
gerne. Ich kann gut stricken, nähen und 
häkeln und da die meisten meiner Kun-
den Familie haben, bekommen sie von mir 
Hausschuhe, Kinderschuhe und Socken. Wie 
auch Frau Beck. Sie ist ein so warmherziger 
Mensch. Sie ist zwar oft im Stress, nimmt 
sich aber immer Zeit für eine Umarmung 
und eine kurze Unterhaltung, und einmal 
hat sie mich sogar am Abend nach Hause 
gefahren. Da habe ich sie zu mir zum Essen 
eingeladen, seither weiß ich viel über sie. Sie 
hat auch einen erwachsenen Sohn. 

Als ich bei Resmiye eingeladen war, habe ich vier Tage danach nichts mehr 
zu essen gebraucht, so satt war ich. Die gute Beziehung zu ihr hat sich über 

acht Jahre aufgebaut und im vergangenen Winter gefestigt, als sie mir Socken 
gestrickt hat. Ich kaufe den Straßenkreuzer seit 14 Jahren bei verschiedenen 
Verkäufern. Ich finde die Leute einfach toll, jeder hat so seine Art. Der Reinhard 
Semtner am Königstorgraben zum Beispiel ist ein intelligenter Kopf, mit dem 
ich mich oft über Politik unterhalte. Von Ingrid Gutmann beim Karstadt erfahre 
ich alles über den Club. Mit Jürgen Heiß trinke ich manchmal einen Kaffee und 
bei Antonio Carlino an der Museumsbrücke schaue ich auch ab und zu vorbei. 
Ich möchte einfach mit meinen bescheidenen Mitteln den Leuten helfen. 2009 
habe ich begonnen, selbst regelmäßig für das Magazin zu schreiben. Es macht 
mich zufrieden, dass ich etwas für die Menschen tun kann und dass ich an einem 
guten Projekt teilhaben darf, bei dem die Verkäufer auf Augenhöhe mit den 
„normalen“ Bürgern stehen, weil sie ein ordentliches Produkt anbieten können. 
Durch die Unterhaltungen mit den Verkäufern bekomme ich mit, wie schnell 
es gehen kann, dass man in den Seilen hängt. Hartz IV ist das Ungerechteste, 
was es gibt auf der Welt. Ich selbst musste nach meiner Scheidung auch schauen, 
dass ich mit einem Gehalt alles am Laufen halte. Ich kann mir vorstellen, wie 
das ist, wenn plötzlich kein Geld mehr da ist. Daher ziehe ich meinen Hut vor 
den Verkäufern. 

Foto: Anestis Aslanidis

Börek für 
        Sabine
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Als ich noch gearbeitet habe, bin ich in der Mit-
tagspause immer zu einem bestimmten Super-

markt. Eines Tages stand da ein Penner. Er sah furcht-
erregend aus, aber auf mich wirkte er sympathisch. Ich 
habe ihm eine Mark gegeben und gesagt: „Jedes Mal, 
wenn du da bist, kriegst du eine Mark von mir.“ Von 
da an stand er jeden Tag da und wir haben uns immer 
ein bisschen unterhalten. Ich hatte den Eindruck, er hat 
das genossen. Ich habe aber auch die Blicke der Leute 
gespürt: Ich, die Business-Frau im Kostüm, unterhält 
sich immer mit diesem Mann. Irgendwann ist er krank 
geworden und kurz darauf gestorben. Doch diese Be-
gegnungen haben mir viel gegeben. Als ich wegen einer 
Krankheit in Frührente gehen musste, habe ich begon-
nen, einmal in der Woche ehrenamtlich im Oxfam-Laden 
in der Nürnberger Innenstadt zu arbeiten. Ich hätte nie 
gedacht, dass es so viel Spaß macht, Menschen zu helfen – 
vielleicht liegt es am Älterwerden. In der Stadt sehe ich so 
viele arme Menschen und Straßenmusiker, die um Geld 
bitten. Oft werden sie dafür blöd angeredet. Daher stecke 
ich jedes Mal drei bis fünf Euro ein, wenn ich aus dem 
Haus gehe, und verschenke es. Und dem Straßenkreuzer-
Verkäufer Waldemar Graser im Weißen Turm, dem habe 
ich Socken gestrickt. Er hat sich riesig gefreut und mir 
ein Buch mit Gesundheitstipps geschenkt. Mittlerweile 
ist es selbstverständlich, dass ich auf meinem Weg zu 
Oxfam entweder kurz mit ihm plausche oder zumindest 
aus der Ferne winke.

An meinem Verkaufsplatz im Weißen Turm 
verwirkliche ich das „Tschernobyl-Prinzip“: Ich 

stehe da und strahle. So kommt es vor, dass mich Leute 
grüßen, die ich gar nicht kenne. Dafür haben sie und 
meine Kunden im Dezember einen Glückskeks von mir 
bekommen. Eine Woche, nachdem eine Frau bei mir 
gekauft hat, kommt sie zu mir und sagt: „Der Spruch in 
dem Keks hat sich bewahrheitet!“ Darin stand, dass ihr 
Wunschtraum in Erfüllung gehen würde. Sie hatte sich 
eine Lehrstelle in ihrem Traumberuf gewünscht – und 
eine bekommen. 
Meine treue Kundin Frau Landgraf-Windisch hat mir 
erzählt, dass sie stricken kann und mich gefragt, ob ich ei-
nen Wunsch habe. Ich brauchte Socken, weil meine Woh-
nung gebrannt hat. Sie schenkte mir blau-orange-grüne, 
die ich regelmäßig trage. Und vor kurzem haben mir zwei 
junge Frauen einfach so einen Kaffee vorbeigebracht. 
Oder einmal hatte ich nur kurz meinen Stand verlassen 
– da lag bei der Rückkehr Schokolade auf meinem Ho-
cker. So macht das Verkaufen Spaß. 50 Jahre lang war ich 
immer krank und größtenteils arbeitsunfähig. Vor zehn 
Jahren bin ich der Schreibwerkstatt beigetreten. Seit zwei 
Jahren verkaufe ich mit dem Heft ein qualitativ wertvolles 
Produkt. Mit dem verdienten Geld habe ich mir die Aus-
bildung zum geprüften Wild- und Heilkräuterexperten 
an einer Schule in Möhrendorf finanziert. Das war gut 
angelegtes Geld, denn meine Kunden profitieren von den 
Tipps, die ich ihnen auf ihre Gesundheitsfragen gebe.

Foto: Anestis Aslanidis

YY

Y Waldemar Graser, 65 Jahre, verschenkt 
auch mal Glückskekse im Weißen Turm

Y Sigrid Landgraf-Windisch, 64 Jahre, Rentnerin

Von wegen faule Socke
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Wenn wir am Abend die Tür zu unserem The-
ater aufsperren, erwarten wir Bertram schon. 

Den Künstlern des Abends stellen wir ihn als „unseren 
persönlichen Straßenkreuzer-Verkäufer“ vor. Für Leute, 
die noch nie bei uns waren, gibt Bertram auch mal den 
Einweiser, er ist ständig am Gestikulieren. Einmal war 
Stromausfall in der ganzen Nordstadt, da hat Bertram 
schnell Kerzen aus seiner Wohnung geholt, um sie bei 
uns aufzustellen. Zu Beginn unserer Theaterzeit ist er 
häufig mit in die Vorstellung rein. Jetzt, wo er festange-
stellter Verkäufer ist, hat er aber nicht mehr so viel Zeit. 
Bertram ist ein wandelnder Terminkalender, er hält uns 
immer auf dem Laufenden. Er erzählt uns, wo er in den 
vergangenen Tagen in der Kulturszene verkauft hat, und 
wie es dort war. Und er sagt uns, wo in den folgenden 
Tagen was los ist. Er hat den Überblick, den wir nicht 
haben, obwohl wir in der Branche arbeiten.
Manchmal erzählt er uns aber auch Geschichten aus sei-
nem Leben, da fragen wir uns: Wie kann man so leben? 
Wir erfahren Dinge über den Straßenkreuzer und andere 
Verkäufer, denn Bertram ist gut vernetzt, er hat viele 
Verbindungen aufgebaut und bringt manchmal auch 
einen Verkäuferkollegen mit, den er uns vorstellt. Und 
er hat die Gabe, auch die traurigen Geschichten lustig zu 
erzählen. Man kann sagen: Man trifft Bertram und hört 
auf, sich über oberflächlichen Schwachsinn Gedanken 
zu machen.

Foto: Anestis Aslanidis

„Der Bertram ist da, wir sind vollzählig“, hat ein-
mal ein Türsteher vor einer Veranstaltung zu mir 

gesagt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, das zeigt die 
Wertschätzung, die ich mir in siebeneinhalb Jahren als 
Verkäufer erarbeitet habe. Das geht runter wie Castrol-
Öl. Ich habe mich beim Verkaufen auf die Kulturszene 
in rund 30 Häusern spezialisiert. Dabei bin ich schon 
mit einigen Größen ins Gespräch gekommen und habe 
mir Autogramme geholt. Zum Verleihungsabend des 
Deutschen Kabarettpreises komme ich immer umsonst 
rein, darum beneidet mich sogar unsere Redakteurin 
Ilse Weiß. Besonders schön ist immer die Begegnung 
mit einer Kundin am Bardentreffen. Sie kommt jedes 
Jahr extra aus Düsseldorf nach Nürnberg für das Fest 
und sucht mich an der Katharinenruine, um mir ein 
Heft abzukaufen. Sehr guten Umsatz mache ich einmal 
im Jahr beim Polizeiball, nachts zwischen ein und drei 
Uhr ist dort die beste Zeit. Oder vor und nach einem 
Konzert der Symphoniker in der Meistersingerhalle und 
bei Abonnement-Aufführungen im Stadttheater Fürth. 
Die Tafelhalle und das Burgtheater aber sind meine gute 
Stube. Die Beziehung zu Andi und Bettina läuft auf einer 
freundschaftlichen Ebene ab. Sie vermitteln mir nicht das 
Gefühl, dass sie Mitleid haben. Wenn Plakate zu vertei-
len oder Stühle hochzustellen sind, helfe ich gerne. Die 
Hemmschwelle, vor dem Burgtheater mit jemandem ins 
Gespräch zu kommen, ist niedrig. Der Eingangsbereich 
ist meine Bühne. Dort gibt es auch niemanden, der mich 
schräg anschaut.

Y Y

Hier ist meine Bühne!
Y Andi und Bettina Gruber, 35 und 28 Jahre, 

Programm-Team des Burgtheaters

Y Bertram Sachs, 53 Jahre, verkauft in 
und vor 30 Kulturhäusern
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können, obwohl ich mit Immobilien hand-
le. Doch ich hatte noch über zwei Dutzend 
Dosen Hundefutter von Felix im Keller, die 
hätte ich doch Herrn Huber schenken kön-
nen. Doch ich kannte seinen Verkaufsplatz 
nicht. Aber meine Frau! Den Straßenkreuzer 
kauft sie zwar immer an der Ecke Schweig-
gerstraße/Landgrabenstraße, aber sie sieht 
Charly Huber immer am Aufseßplatz, wenn 
sie zum Kaufhof geht. Da haben wir ihm die 
Dosen vorbeigebracht und besuchen ihn ab 
jetzt öfter.

Die Spende für meinen Hund freut 
mich sehr, er ist die Hauptperson in 

meinem Leben. Überhaupt mögen den Lord 
viele meiner Kunden. Eine Frau kauft immer, 
wenn sie vorbeikommt, extra Putenwienerle 
für ihn, eine andere kauft in einem Droge-
riemarkt seine Lieblingswürstel. Angst, dass 
er dick wird, habe ich aber nicht. So wie 
der rennt. Er wiegt 28 Kilo, 35 Kilo darf er 
haben. Nach dem täglichen Verkaufen von 
9.30 bis 13.30 Uhr gehe ich mit ihm jeden 
Nachmittag 15 bis 20 Kilometer entlang der 
Pegnitz spazieren. Das tut auch mir gut, denn 
ich bin an Krücken gegangen wegen eines 
Fußleidens. Das sind Nachwirkungen meines 
schweren Verkehrsunfalls von 1982. Da lag 
ich ein Vierteljahr im Koma und insgesamt 
zweieinhalb Jahre im Krankenhaus. Doch 
das Laufen mit dem Hund hat mich von den 
Krücken weggebracht. Von den Schmerztab-
letten habe ich mich entwöhnt, ich habe ge-
lernt, mit Schmerzen zu leben. Ein Hund war 
immer an meiner Seite, der Lord ist der 15. in 
meinem Leben. Ich habe ihn mit der Flasche 
großgezogen und nun ist er mein bester Ver-
kaufshelfer. Die Leute wissen aber auch, dass 
ich verantwortungsvoll mit ihm umgehe. Ich 
habe immer eine Kot-Tüte dabei. Im Winter 
liegt er in einem Hundekorb, im Sommer 
kriegt er einen Teppich ausgerollt. 
Es sind so viele Aufmerksamkeiten, die ich 
genieße. Die Inhaber der Geschäfte am Auf-
seßplatz haben mir gesagt, dass sie gar nicht 
wollen, dass ich woanders verkaufe. Und an 
den Gemüseständen bekomme ich Rabatt. 
Das und die Einnahmen aus dem Heftever-
kauf sind wichtig für mich, weil meine Rente 
zu klein ist, um die Miete für eine gescheite 
Wohnung zu zahlen. Den Straßenkreuzer 
verkaufe ich seit 2006, als ich in Frührente 
gegangen bin. Eine Freundin hat mich über-
redet und ich bin froh, dass ich das gemacht 
habe.

Foto: Anestis Aslanidis

Ich habe einen Straßenkreuzer-
Verkäufer mit seinem Hund vor der 

Peterskirche sitzen sehen. Sofort ist mir 
aufgefallen, wie gut der Mann seinen Hund 
erzogen hat, und dass das Tier nicht auf dem 
kalten Steinboden sitzen muss, sondern in ei-
nem Korb. Ich habe an meinen Felix denken 
müssen, ein Schäferhund-Mischling. Er ist 
erst voriges Jahr eingeschläfert worden, das 
war ein rechter Hammer für mich. Zu Hau-
se, bei der Lektüre des Straßenkreuzers vom 
Februar 2010, habe ich den Verkäufer in der 
Rubrik „Momentaufnahme“ wiedererkannt: 
Er heißt Charly Huber und sucht eine Woh-
nung für sich und seinen Hund „Lord“. Eine 
Wohnung habe ich ihm leider nicht bieten 

Y

Y

      Lord ist 
der Star

Y Julius Sämann, 63, selbstständiger 
 Immobilienkaufmann in Nürnberg

Y Charly Huber, 67,  Rentner, liebt Tiere 
und seine Kunden vom Aufseßplatz
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Nachdem ich arbeitslos geworden 
war, habe ich fünf Jahre lang auf der 

Straße gelebt. Im ersten Jahr hat mich ein 
Verkäufer, mit dem ich öfter mal einen Kaf-
fee getrunken habe, gefragt, ob ich mal kurz 
auf seine Hefte aufpassen könnte, da hab ich 
gemerkt, dass ich ganz gut mit Leuten kann. 
Seither verkaufe ich vorm Karstadt in der 
U-Bahn-Passage. Auf eine verkaufte Ausgabe 
kommen zehn Gespräche. Man fragt mich 
nach dem Weg, Kleingeld für die Toilette 
oder ob ich mal eben auf das Fahrrad oder 
die Tasche aufpassen kann. Seit einem Jahr 
bin ich zusätzlich festangestellter Stadtführer 
beim Straßenkreuzer und zeige den Leuten 
Orte der Armut zwischen dem Handwerker-
hof und Gostenhof. Im Schnitt habe ich pro 
Monat fünf Führungen, für Berufs- und Po-
lizeischüler und sozial engagierte Menschen. 
Einmal hat mir eine Dame ein besonders 
schönes Geschenk gemacht. Sie hat über 
mich in der Zeitung gelesen, dass ich Schal-
ke-Fan bin – ein paar Tage später überreicht 
sie mir eine ganze Tasche voller Fanartikel 
mitsamt warmem Parka und einer goldenen 
Anstecknadel. Da kamen bei mir als Gelsen-
kirchener Heimatgefühle auf. Oder mein 
Stammkunde Herr Hauenstein: „Was gibt’s 
Neues?“, fragt er mich immer. Er behandelt 
mich wie seinesgleichen, auf Augenhöhe. Der 
Mann hat Interesse an mir, wir reden immer 
mindestens fünf Minuten miteinander. Und 
was hab ich mich über seine Postkarte aus 
dem Himalaya gefreut! Auch andere Stamm-
kunden schreiben mir aus dem Urlaub: 2010 
kamen Grüße aus Kanada, La Gomera, Ko-
sovo und von einer Flusskreuzfahrt.

Foto: Uwe Niklas

Ich lebe und arbeite zwar in der Nähe 
von Schwäbisch Hall, doch geboren 

bin ich in Eibach. Seit 15 Jahren komme ich 
immer samstags nach Nürnberg und treffe 
mich mit meiner guten Freundin Adelheid 
Lindner zum Stadtbummel. Zu Mittag ge-
hen wir immer in den Karstadt zum Essen. 
Am Eingang zum Untergeschoss steht Jürgen 
Heiß. Wir kaufen ihm nicht nur ein Heft ab, 
sondern versuchen auch immer ein wenig 
Zeit für ein Gespräch mitzubringen. Herr 
Heiß ist ein gescheiter Mensch, er baut sich 
selbst wieder auf. Und so wie er erzählen 
kann, hat er uns richtig neugierig gemacht 
auf seine Stadtführungen. Die wollen wir 
jetzt unbedingt mal mitmachen. Wenn ich 

Herrn Heiß sehe, denke ich immer daran, 
dass meine Familie selbst einmal arm war. 
1942 sind wir ausgebombt worden, ich 
habe bei Null angefangen. Ich habe eine 
Gärtnerlehre gemacht und bin schließlich 
Landschaftsarchitekt geworden. 1982 habe 
ich sogar die Landesgartenschau für Schwä-
bisch Hall planen dürfen. Ich kann es mir 
nun leisten zu reisen, bin Rotarier gewor-
den und habe eine deutschlandweit beach-
tete Sammlung von Nachtfaltern angelegt. 
Dreimal war ich dafür in Bhutan – bei einer 
Reise auf den Himalaya habe ich auch an 
Herrn Heiß gedacht und ihm eine Postkarte 
geschickt.

Y 

Y 

Y Jürgen Heiß, 62 Jahre, weiß immer was an seinem 
Platz in der U-Bahn-Passage Lorenzkirche

YArmin Hauenstein, 77 Jahre,  
freier Landschaftsarchitekt

YAdelheid Lindner geht mit Armin Hauenstein 
bummeln – und Straßenkreuzer kaufen 

Grüße aus 
   dem Himalaya
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Grüße aus 
   dem Himalaya

1995 war das, als ich von Bamberg nach Nürnberg gezogen 
bin. Beim Essen in der Wärmestube hat man mich gefragt, 

ob ich nicht das Heft verkaufen möchte. Und ich bereue nicht, ja 
gesagt zu haben. Ein Bekannter von mir verkauft Luftballons auf 
der Straße – das könnte ich nicht. Ich bin stolz drauf, festangestellte 
Verkäuferin zu sein. Auch darauf, dass mich der Karstadt und das 
Nachbarhaus, vor dem ich verkaufe, unterstützen. Die Hausmeisterin 
bringt mir jeden Vormittag eine Thermoskanne Kaffee vorbei. Der 
Manager vom Karstadt, ein Gladbach-Fan, lobt mich, dass ich einen 
Aschenbecher benutze. Der Kaufhaus-Detektiv, ein Fan vom 1.FC 
Köln, hat mir angeboten, dass ich zu ihm kommen kann, wenn ich 
Hilfe brauche. Die Polizisten, die vorbeigehen, grüßen mich. Und 
auch Clubspieler kaufen bei mir: Gündogan, Ekici, Pinola, Wolf, 
Schäfer – ich schimpfe auch nicht, wenn sie verloren haben, sondern 
spreche ihnen Mut zu fürs nächste Spiel. Auch die Ehemaligen wie 
Hans Meyer, Andy Köpke und unser Oechler sind meine Kunden. 
Und ins Lottogeschäft von Rudi Sturz darf ich immer zum Geld-
wechseln. Natürlich rede ich mit allen über den Club, schließlich 
bin ich seit 60 Jahren Fan. Am liebsten ist mir da der Hans Meyer. 
Der ist wirklich korrekt, denn er mag es nicht, wenn ich über seine 
Nachfolger schimpfe.

Foto: Michael Matejka

Ingrid ist eine von den Verkäufern, bei denen meine Part-
nerin und ich den Straßenkreuzer kaufen. Ingrid kennt man 

natürlich wegen ihres Club-Schals. Schön, dass es sowas gibt. Jeder 
Mensch braucht doch etwas, an das er sein ganzes Herz hängen 
kann. Ingrid ist eben von innen heraus als Fußballerin geboren. Ich 
kaufe den Straßenkreuzer, weil mir der Ansatz gefällt: Der Vertrieb 
dieser Zeitung gibt Menschen eine Chance, sich selbst ein bisschen 
aus einer prekären Lage zu befreien, ohne betteln zu müssen. Auch 
gehe ich selten achtlos an einem Bettler vorbei, das ist bei meinem 
Lebensstandard aber ganz sicher weder ein Opfer noch ein Verdienst. 
Im Prinzip ist jeder Einzelne, der bei uns auf der Straße bettelt, einer 
zuviel. Die bekannten Sprüche wie „Die sollen arbeiten“ sind mir 
viel zu einfach. Ich wage es nicht, über diese Menschen zu urteilen. 
Niemand mit Menschenwürde stellt seine Not und Bedürftigkeit 
freiwillig zur Schau. Und was ist denn, wenn eine Weltfirma wie 
Quelle nach der Insolvenz mehrere tausend Menschen von heute auf 
morgen auf die Straße setzt? Das sind Schicksale! Die Lebensplanung 
ist im Eimer! Natürlich werden sich je nach Alter, Qualifikation, 
Familienverhältnissen und psychischer Stabilität hoffentlich viele 
wieder berappeln. Sagt man aber denen, die es aus den verschie-
densten objektiven Gründen nicht schaffen: „Wenn man nur will, 
dann geht’s auch“, ist das nicht Zynismus? Sie fragen mich, ob Armut 
in der DDR, in der ich aufgewachsen bin, ein Thema war. Nun, der 
versuchte und an ökonomischer Impotenz gescheiterte Sozialismus 
hat sich ja eigentlich aus der Armut in der Welt seine Rechtfertigung 
geholt. Also waren auch in der ehemaligen DDR wie im gesamten 
sozialistischen Lager die praktischen Lebensvoraussetzungen – also 
Ernährung, Kleidung, Wohnung – gegeben. Dass das allein offen-
sichtlich vielen nicht gereicht hat, hat ja die Geschichte eindrucksvoll 
bewiesen. Die Marktwirtschaft, in der wir jetzt leben, hält allerdings 
so viele Fragen offen, dass keine Langeweile aufkommt. Ich denke, 
alles sollte unterstützt werden, was die Ungerechtigkeiten in dieser 
Gesellschaft ausgleicht.

Y Hans Meyer, 68, Fußballtrainer, lebt in Nürnberg

Schimpfen 
               gilt nicht!

YIngrid Gutmann, 67 Jahre, ist als beinharter Clubfan 
am Karstadt-Eingang Karolinenstraße anzutreffen
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Kerstin: Ich verkaufe den Straßenkreuzer mit mei-
nem Hund Gismo in Altenfurt und am Plärrer 

seit 2002. Zu der Zeit habe ich noch zuhause gewohnt 
und mit dem Austragen des „Marktspiegels“ nur wenig 
verdient und konnte mir keine eigene Wohnung leisten. 
Zu 99 Prozent sind es zwar positive Begegnungen, die 
man hat. Aber neulich hat mir so ein Halbstarker Prügel 
angedroht. Doch die Oma vom Brezenstand, die Gismo 
immer Wurstreste gibt, hat ihn verjagt. Mein schönstes 
Erlebnis war, als ich 2004 meinen jetzigen Mann Michael 
bei einem Treffen von deutschen Straßenzeitungsverkäu-
fern in Hamburg kennengelernt habe. Nun wohne ich 
mit ihm, meiner pflegebedürftigen Schwester und zwei 
Hunden in einer Wohnung. Dank der Begegnung mit 
Anja, die mittlerweile meine Stammkundin ist, spiele 
ich jetzt sogar in einem Film mit.
Michael: Bis ich bei Kerstin sesshaft geworden bin, war 
ich 18 Jahre lang wohnungslos. Ich bin mit dem Rucksack 
in ganz Europa herumgereist und habe in den Städten 
Straßenzeitungen verkauft oder bei Bauern gearbeitet. 
Heute vertrete ich Kerstin nur noch ab und zu, denn ich 
habe einen Minijob bei einer Sicherheitsfirma bekom-
men. Ich hätte Anspruch auf Sozialleistungen, doch Geld 
vom Staat habe ich noch nie genommen. Ich habe eine 
strikte Antipathie gegen Ämter. Ein schönes Erlebnis als 
Straßenkreuzer-Verkäufer war, als vor mir ein Reisebus 
hielt. Der Fahrer stieg aus und fragte mich, was das für 
ein Heft sei. Er verschwand und kam nach kurzer Zeit 
mit einem ordentlichen Geldbetrag wieder: Er hatte in 
der Reisegruppe für mich gesammelt.

Als Studentin für Kunsterziehung an der Akade-
mie der Bildenden Künste hatte ich die Aufgabe, 

einen Film zu drehen. Da mich Menschen interessieren, 
hatte ich mir vorgenommen, einen Film über Straßen-
kreuzer-Verkäufer zu machen. Ich wollte wissen: Wer ist 
der Mensch hinter dem Verkäufer? Vor zwei Jahren habe 
ich die Schreibwerkstatt besucht, an der auch Kerstin und 
Michael teilgenommen haben. Die beiden haben mir 
einfach gefallen und ich habe sie gefragt, ob sie mitma-
chen. Sie waren so geduldig, obwohl die Dreharbeiten 
über vier Monate gedauert haben. Ich habe sie an ihrem 
Verkaufsort, bei ihnen und bei mir zu Hause gefilmt. 
Zwischendrin haben wir auch einmal einen Spieleabend 
veranstaltet. Unser Verhältnis wurde freundschaftlich. 
In den Interviews haben mich die beiden stark beein-
druckt. Sie haben mir ihre Schwierigkeiten und Wünsche 
geschildert und dabei viel mehr von sich erzählt, als ich 
mir vor dem Projekt erhofft hatte. Den fertigen Film 
habe ich bei der Blauen Nacht 2010 gezeigt und Kerstin 
und Michael haben dabei den Straßenkreuzer verkauft. 

Foto: Anestis Aslanidis

Y Y 

Y Michael und Kerstin Wieland, 39 und 38 Jahre, 
sind auf dem Weg zu ihrem Stammplatz am Plärrer

Y Anja Gronau, 30 Jahre, angehende  
Kunstlehrerin in Fürth

Filmreife Freundschaft
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Y 
Filmreife Freundschaft

„Du hast auch nicht viel Geld, verkauf doch den Straßenkreuzer“, hat ein 
Verkäufer damals zu mir gesagt. Das war 1995. Ich hatte keine Perspektive 

und war schwer krank. Bis heute habe ich eine Bluterkrankheit und muss immer 
mal wieder von heute auf morgen ins Krankenhaus. Das ist auch der Grund, 
warum die meisten Arbeitgeber skeptisch sind und mich nicht einstellen. Nun 
habe ich Freunde unter den Verkäufern gefunden und Kontakt zu vielen Men-
schen. Leider wird man manchmal mit Bettlern in einen Topf geschmissen und 
beschimpft. „Such dir eine Arbeit! Ich bezahl deine Rente“ oder „Steh nicht so 
blöd rum!“, sagen manche. Aber es gibt auch so schöne Erlebnisse. Ich stehe 
meistens am Schlossplatz in Erlangen. Als ich eine Zeit lang im Krankenhaus war, 
haben sich viele Leute erkundigt, wo ich denn war, sie hätten mich vermisst. Das 
war rührend. Lustig war eine ältere Dame, die zu mir gesagt hat: „Entschuldigung, 
haben Sie die Straßenkreuzer-CD? Ich habe jetzt Lust auf Rocken!“ Ich musste 
so lachen. Jetzt kann sie mit ihren Enkeln mithalten, hat sie gesagt. Mein liebster 
Stammkunde ist neben dem Apotheker am Schlossplatz der Gemüsehändler 
Bernhard Engelhardt. Er hat zu mir gesagt, dass ich immer vorbeikommen soll, 
wenn das neue Heft herauskommt. Und immer wenn ich komme, fragt er mich 
„Brauchst du irgendwas?“ und ich darf mir was aussuchen. Das erste Mal wollte 
ich dafür bezahlen, aber er hat kein Geld genommen.

Wenn man wie ich seit 13 Jahren am 
Markt steht, dann ist man wie ein 

Baum, der die Leute beobachtet. Gerade in 
Erlangen lernt man so viele Kunden kennen, 
die hier studieren und dann wieder wegzie-
hen. Ich aber bin immer da. Als ich den Stra-
ßenkreuzer das erste Mal vor drei Jahren in 
die Finger bekommen habe, habe ich ihn von 
vorn bis hinten durchgelesen. Vor allem die 
Porträts in der Rubrik „Momentaufnahme“ 
verschlinge ich förmlich. 
Seit Ruth das erste Mal an meinem Stand vor-
beigekommen ist, kaufe ich ihr das Heft ab 
und sie kann sich Suppengemüse aussuchen. 
Dabei ist sie immer bescheiden und fordert 
nie viel. Ich habe auch das Porträt von ihr 
gelesen, das hat mich damals gscheit berührt.
Genauso wie das Schicksal von Elias, dem 
äthiopischen Käsehändler auf dem Erlanger 
Marktplatz: Dem ist Ende November in zehn 
Minuten sein Stand abgebrannt. Allein der 
Käse war mehrere tausend Euro wert, der 
Wagen nicht abbezahlt, der Mann stand vor 
dem Nichts. Da haben wir Marktleute zusam-
mengelegt und mit der NN-Aktion „Freude 
für alle“ 6000 Euro für ihn gesammelt. Als 
ich das einem Kunden erzähle, macht der 
seinen Geldbeutel auf und drückt mir einen 
500-Euro-Schein für Elias in die Hand. Es ist 
Wahnsinn, was für gute Menschen es gibt. 
Ruth würde ich genauso wie Elias nie hän-
genlassen. Das habe ich von meiner Oma, 
Margarethe Engelhardt, die bekannte Markt-
frau vom Nürnberger Hauptmarkt. Sie war 
nie einem Menschen böse und ist jedem mit 
demselben Respekt begegnet.

Foto: Anestis Aslanidis

YBernhard Engelhardt, 39 Jahre, Gemüse-
händler am Schlossplatz in Erlangen

Y Ruth Veth, 38 Jahre, ist seit 16 Jahren als Ver-
käuferin dabei und in Erlangen gut bekannt 

„Brauchst du
       irgendwas?“
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Haben Sie auch gute Beziehungen?

Es können gute Beziehungen zu Freunden und Nachbarn sein 

und schließen meist alle in der Familie mit ein.

Gute Beziehungen fangen schon im Kindesalter an 

und sind im Lebensfortschritt dazu angetan,

den persönlichen Lebensweg zu ebnen,

um dem Leben die richtige Substanz zu geben.

Deshalb sollte es in unserem Leben 

nur gute Beziehungen geben.

Damit lösen sich die Daseinsfragen,

an guten und auch schlechten Tagen.

Wir setzen die Zukunft nicht aufs Spiel,

denn … ein Lächeln kostet uns nicht viel.

Wir möchten mit allen Lebewesen auf Augenhöhe sein,

das schließt viele gemeinsame Erlebnisse mit ein.

Aber etwas sollte es nie geben:

Ein Dasein auf dem Abstellgleis zu erleben.

Inge Tusjak

Freundschaft
Für mich ist Freundschaft, wenn ich mich gut verstehe 
und viel mit demjenigen mache, und am allermeisten 
bedeutet mir die Freundschaft zu den Tieren. Denn die 
sind am treuesten, und das weiß ich und sehe es an mei-
nen zwei Hunden. Die sind total treu und anhänglich. 
Unser Jerry ist zwar mehr auf meinen Mann fixiert, aber 
er ist ein treuer Begleiter, der einen bestimmt nie im Stich 
lässt und der einfach ein lieber kleiner Hund ist. Und 
dann unser kleiner Gismo, der ist total lieb, der möchte 
am liebsten nie von mir weg gehen.

Kerstin Wieland

Mein Name ist Rose

von Stil, 
bitte, 
von hohem Stil! 
Denn – Ehre wem Ehre gebühret 
mein Stammbaum ist lang! 
Ich erinner’ nicht 
die vielen Preise 
die ich gewann!
Zu hoch die Zahl!
Fragt mich ein andermal!

Fragt die Liebenden:
Mit mir fängt immer alles an!
Ich werde gekauft!
Ja, ich bin käuflich, 
wenn der Preis denn stimmt!

Doch seht, was ich bewirke!
Nur den Tölpel stech’ ich, 
die Holde entzück’ ich, 
die Betrogene tröst’ ich,
den Jüngling erhör’ ich 
wer bitte,
macht es mir gleich?

Siglinde Reck

Die Marcharedd
So, wie viele Kunden „ihren“ Stra-
ßenkreuzerverkäufer oder „ihre“ 
Verkäuferin haben, ihren Metzger 
und Zeitschriftenhändler oder die 
Lieblingsfriseuse, so hatte meine 
Mutter jahrelang ihre Bäuerin auf 
dem Hauptmarkt, bei der sie Kar-
toffeln und Gemüse kaufte. Sie hieß Margarethe Engelhardt, 
wurde von allen aber nur „die Marcharedd“ genannt.
Später hat sie fast nichts mehr gesehen, darum hat sie die 
Kundschaft gebeten, sich das Wechselgeld selbst zu nehmen. 
Das Geld verwahrte sie in einem Holzkästchen, dessen Deckel 
sie mit einem Knall zuwarf. Das Subbngmäis hat 20 Pfennig 
gekostet, obendrauf gab es immer noch gratis a Zwiefl, aweng 
an Peterla odder für die Klaa (das war damals ich) zwaa Gel-
beruubm. Und zur Begrüßung hat sie gefragt: „Wos braung 
mern heit?“
Denk ich an die Frau Engelhardt, sehe ich ein runzliges Ge-
sicht, den weißen Knoten im Nacken, schwarze Ränder unter 
den Fingernägeln. Und sie tunkt ein Bamberger Hörnchen in 
einen Kaffeehumpen. Das hat mich als Kind tief beeindruckt. 
Kein Wunder, dass ich fortan mein Bamberger in den Kaba 
tauchen wollte.

Margarethe Engelhardt verkaufte von 1948 bis 1997 am 
Hauptmarkt Gemüse aus dem Knoblauchsland. Nach ihrem 
Tod 2001 wurde für sie ein Bronzedenkmal angebracht. Still 
schmunzelnd betrachtet sie das Treiben auf dem Hauptmarkt.

Martina Tischlinger



Medikamende und Mensch

A Medikamend, des kanne Nebenwirkungen hod, hod a ka Haubtwirkung.

Song dai Exberdn.

Und a Mensch, der kanne schwachn Seidn hod, koo der starge Seidn hom?

Wenn obber anner blouß schwache Seidn hod, isser nu lang nedd der Stärgste.

Alfred Fischer

Zabbndusder

Wemmer aner bleid kummd, lou i mein Rollodn su rou,

dassn kaner mehr aafbringd – 

obber den Gurt lou i no dro.

Alfred Fischer

Stille Gefahr

Die Luft hört auf zu atmen!
Blüten schließen ihre Kelche!
Wolken rotten sich zusammen!
Bäume verdunkeln sich!

Kein Tier ist zu sehen!
Kein Vogel zu hören!
Doch es kommt näher!
Schwingung in der Luft!
Ein Beben!
Lautloses Grollen!
Ich rieche Gefahr!
Ich fühle – ich spüre sie!
Bedrohliche Stille!
Dann – 
ein Vakuum 
du – bist gegangen!

Siglinde Reck

haiku aber tierisch 

zwei amseln huschen

über das verschneite dach

sind sie bald ein paar

ihr habt pech leute

noahs besatzung demnächst

alles nur tiere

vogelspuren dort

beginn und ende plötzlich

die runen im schnee

die schildkröte ist 

ungehorsam zum soldat

trag ihn doch selber

mit pferdeäpfeln

meine korallen gedüngt

von den seepferdchen

er ist selber schuld

warum wirft er es auch weg

der dumme maulwurf

der blauwal sollte

auch mal kürzer treten

abstinent geht s auch

eine blaumeise

kommt oft von ihrem kurs ab

hat meist flugverbot

die stabheuschrecke

nimmt an olympia teil

bei dem stabhochsprung

in den tiergarten

mit einer streifenkarte

zebras besuchen

Waldemar Graser

Cartoons: Gerd Bauer
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Fenster auf, 
Vitamine rein! 
Eine Kräuter-Reihe von 
Waldemar Graser – Teil 9  

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.

DSDS – bei dem von mir gedanklich vorgenommenen Wettbewerb 
„Deutschland sucht die Superheilpflanze“ erkläre ich Chili zum Gewin-
ner des Jahres 2011. Den Scharfmacher gibt es vom Frühjahr bis Herbst 
an jedem Kräuterstand in den vier meistverkauften der insgesamt 30 
Arten. Sie gehören wie ihre Verwandte, die Paprika, zu den Nachtschat-
tengewächsen. Schon vor 9000 Jahren standen sie in ihrer Heimat – in 
Süd- und Mittelamerika und der Karibik – zum menschlichen Speise-
plan. Chili passt ideal zu Soßen, Eintöpfen und Bohnengerichten und 
auf Pizzen. Chemisch ist das Alkaloid Capsaicin für das Brennen auf 
der Zunge verantwortlich, indem es auf Nervenenden einwirkt, die 
dem Hirn Schmerzimpulse durch Hitzeeinwirkung signalisieren. Die 
Schärfe wird in zehn Grade eingeteilt, die indische Sorte „Jolokia“ ist 
am allerschärfsten. Frische Chili enthalten dreimal so viel Vitamin C 
wie Zitrusfrüchte und B-Vitamine. Capsaicin verstärkt den Fluss der 
Magensäfte, regt verdauungsfördernd die Darmbewegung an, hilft der 
Leber beim Entgiften und wirkt antibakteriell und antiviral.
In Indien behandelt man mit Chili Mandelentzündungen, Diphterie 
und Schlangenbisse, in Russland hilft in Wodka eingelegtes Chili bei 
Erkältungen und Rheumatismus. Der Genuss von richtig scharfem 
Chili kann wie der von Schokolade zur Ausschüttung von morphium-
ähnlichen Endorphinen führen. So kann der doppelt glücklich werden, 
der zur Chili-Schokolade greift. Der gekauften Pflanze geben wir einen 
etwas größeren Topf mit Bioerde und einen sonnigen Platz. Mäßig 
gießen, aber auch nicht lange trocken halten. 

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

Foto: Petra Simon, www.fototext.de

Ausgeträumt!
Seit vielen Monaten wird ein Blättchen auf den Straßen in Nürnberg und 
Erlangen angeboten, das sich „Straßenträumer“ nennt. Der Straßenkreuzer 
hat bereits ausführlich über das undurchsichtige Produkt eines Vereins aus 
Darmstadt berichtet. Angeblich werden mit dem Verkaufspreis von 1,50 
Euro eine Suppenküche und eine Kleiderkammer unterstützt. 
Nun hat ZDF WISO zu den Hintergründen dieses Vereins und seiner „Ob-
dachlosenzeitung“ recherchiert, der sich den Anschein gibt, soziale Projekte 
zu fördern und Armen zu helfen.
Doch der Vereinsvorsitzende, das wird im TV-Beitrag schnell klar, verkauft 
das Magazin für 50 Cent an jeden, der mag. Was dann geschieht, wer das 
Blatt wo auch immer verkauft, interessiert ihn nicht. 
Die Recherche ergibt, wie auch schon im Straßenkreuzer belegt: Es gibt 
weder eine Suppenküche noch eine Kleiderkammer. In Rheinland-Pfalz 
ist der Verein inzwischen verboten, wegen einer „Verletzung des Samm-
lungsgesetzes“. Übersetzt heißt das: Die Behauptung, die Zeitung zugunsten 
guter Zwecke zu verkaufen, wird nicht erfüllt. Der Verein betrügt. Auch 
Zwangsgeld wurde festgesetzt, gegen die der dubiose Verein klagt. In anderen 
Bundesländern, auch in Bayern, müssen die Kunden weiterhin selbst darauf 
achten, was sie kaufen. Es gibt in Bayern keine rechtliche Grundlage mehr, 
um jemanden an solchen Geschäftspraktiken zu hindern.

Der WISO-Beitrag vom 3. Januar 2011 ist im Online-Archiv der  Sendung 
unter www.wiso.de zu sehen. Die Berichterstattung im Straßenkreuzer fin-
den Sie unter www.strassenkreuzer.info im Download-Bereich „Sozialmaga-
zin“, Ausgabe 2/2010

UniWinter
Endspurt
Das Wintersemester der Straßenkreuzer Uni 

 endet am 10. Februar mit einem Abschlussfest 

on Archäologie bis Sternenkunde – das zweite Se-
mester der Straßenkreuzer Uni bot wieder span-
nende Vorträge und Lehrfahrten für Menschen 

mit Freude am Lernen.
Alle Hörerrekorde brach Prof. Wolfgang Gerke mit seinem 
Vortrag „Wie funktioniert die Börse?“ in den Räumen der 
Heilsarmee. Weit über 60 Frauen und Männer folgten Gerke 
und seinem imaginären Freund „Anton“ in die Welt der 
Aktien und Anleihen.
Das Nürnberger Christkind war zu Gast bei Prof. Manfred 
Pirners Vortrag zur Bedeutung der Weihnachtsgeschichte 
im Fenster zur Stadt, CSU-Politiker Michael Frieser bezog 
Stellung zu Hartz IV im Haus Großweidenmühle, Sparda-
Vorstand Stefan Schindler erklärte in der Wärmestube, wie 
Geld in der Bank „arbeitet“. Das sind nur einige von insge-
samt sieben Vorträgen, vier Lehrfahrten und drei Arbeits-
gruppen, die im Wintersemester viel Wissen boten.
Wer arbeitet, soll auch feiern! Alle Hörer/innen und Do-
zenten, Unterstützer und Förderer sind zum Abschlussfest 
am 10. Februar um 16.30 Uhr ins Südstadtforum an der 
Siebenkeesstraße eingeladen. Mit Musik, Kuchen und Im-
biss wird gefeiert. Ein Höhepunkt ist sicher die Übergabe 
der Urkunden an Hörer, die einen Themenblock komplett 
besucht haben. Diese schöne Aufgabe wird Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Maly übernehmen.
Die Arbeitsgruppen Fotografie und Ton werden Ergebnisse 
präsentieren – und die Uni in die Ferien gehen. Das Som-
mersemester 2011 startet dann voraussichtlich Ende April 
mit „Recht und Gesetz – Schuldrecht“, „Glück“ und „Musik“. 
Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interessierten offen. 
Ganz besonders für Frauen und Männer, die aufgrund ih-
rer Biografie oder ihrer sozialen Stellung mit einem uni-
versitären Bildungsangebot kaum in Berührung kommen. 
Zielgruppe sind in erster Linie Frauen und Männer in Ein-
richtungen der Obdachlosenhilfe. Aber auch Flüchtlinge, 
die kaum Zugang zu Bildung haben, sowie Menschen mit 
Behinderung und Arme, die von kommerziellen Bildungs-
angeboten wenig oder gar nicht angesprochen werden. 
Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

V
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Die tun was

„Wir wollen die Menschen aus 
Notunterkünften holen“
Wolfgang Sperber, Leiter der Wärmestube Fürth, hilft mit 

seinem Team Wohnungslosen in Fürth wieder auf die Beine.

lles fing auf der Straße an. Wolfgang Sperber (im Bild 
rechts) sprach Obdachlose einfach an und lud sie in 
die Wärmestube ein. So baute er Vertrauen auf. Nun 

kennen ihn die meisten schon und wissen, dass sie im Fürther 
Treffpunkt nicht nur ein warmes Essen bekommen, sondern 
auch Hilfe – bei kleinen oder großen Sorgen. Denn durch 
den Verlust des Arbeitsplatzes, eine Gehaltskürzung oder die 
Trennung vom Partner kann die Wohnung für viele schnell zu 
teuer und der Alltag zum Kampf werden.
Manchmal, erzählt Einrichtungsleiter Wolfgang Sperber, su-
chen Menschen Unterstützung, die nicht wohnfähig sind. Sie 
sind schon öfter aus ihrer Wohnung geschmissen worden, weil 
sie die Miete nicht bezahlt haben oder mit den Nachbarn nicht 
zurechtkommen. Das Team der Wärmestube versucht dann 
ganz praktische Tipps zu geben: Wie führe ich einen Haushalt, 
wie komme ich streitfrei mit den Nachbarn aus und wie gehe 
ich mit meinem Geld um? Denn gerade diese Punkte bringen 
manchmal die größten Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich hat 
Wolfgang Sperber die Finanzverwaltung für über 60 Personen 
übernommen. Er kümmerte sich anfangs darum, dass jeden 
Monat die Miete und alle anderen Fixkosten abgehen. Schon 
durch die zuverlässigen Überweisungen war die Wohnsitua-
tion für viele wieder gesichert. Manche haben gelernt, diese 
Aufgabe wieder eigenständig zu übernehmen, mit ihrem Geld 
zu haushalten.
Ein schöner Erfolg, aber Sperber hat größere Ziele: „Wir wol-
len die Menschen aus den Notunterkünften holen. Sie leben 
dort teilweise schon seit über 30 Jahren. Sie haben sich an 
diese Lebensumstände gewöhnt. Aber das“, so Wolfgang Sper-
ber, „können wir nicht akzeptieren“. Große Sorge macht ihm 
die Finanzierung der Wärmestube. Langfristiges Planen fällt 
schwer, er kann den wenigen Angestellten keinen dauerhaften 
Arbeitsvertrag zusichern – dabei sind sie die tragenden Stützen 
des Fürther Treffpunkts. „Vor fünf Jahren habe ich mir immer 
gesagt: Hoffentlich werde ich bloß nicht krank“, sagt er. Damals 
waren so wenige Helfer im Haus, dass er sich keinen Fehltag 
leisten konnte. Heute sind vier Koordinatoren fest angestellt. 
Auch das ist ein wichtiger Schritt.

Text: Franziska Baur; Foto: Gerd Grimm

Fest angestellt beim Straßenkreuzer

Antonio Carlino, Uwe 

Fischer, Max Greger, 

Ingrid Gutmann und 

Reinhard Semtner 

sind die fest ange

stellten Verkäufer 

beim Straßenkreuzer. 

Udo Kuznia ist im 

Vertrieb und für 

Büroarbeiten des 

 Straßenkreuzers, Jür

gen Heiß und Carlo Schnabel sind als Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfi

nanzierung ist bis Juni 2011 gesichert durch die Patenschaft dieser Firmen 

und Einzelpersonen:

Ingo Grüll, IG Metall, Dr. Roland Oeser, Gisela Glasser, Dr. med. Siegfried 

Schroll, Dr. Irene Walther, Klaus Stöckert, Peter Trost, UlfJörg Hörz, Gisela 

und Ronny Kluge, Dr. Isik Celal

Bitte helfen Sie mit Ihrer Patenschaft, den fest angestellten 

Frauen und Männern beim Straßenkreuzer auch im kommen-

den Jahr eine Perspektive zu geben. Wir freuen uns über Ihre 

Unterstützung und brauchen Sie. Danke!

Das Sleep In 
braucht
Die Notschlafstelle für Jugend

liche und junge Erwachsene 

„Sleep In“ in Nürnberg braucht: 

MännerSocken und Boxershorts, 

HMilch, Nudeln, Einwegrasierer, 

Papiertaschentücher, Kaffee und 

Nudelsoßen.

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 Spen

den abholen.

Andacht für 
 Vergessene
Die KlaraKirche lädt zu einer Ge

dächtnisfeier, die all jenen Men

schen gewidmet ist, die einsam 

und vergessen gestorben sind, 

und an die sonst niemand mehr 

denkt. Nachdenkliche Texte, 

kurze Impulse, ruhige Musik und 

Raum für Stille prägen die Feier. 

Unabhängig von Konfession und 

Religionszugehörigkeit.

Freitag, 18. Februar 2011, 19 Uhr, 

Klara-Kirche Nürnberg,  

Königstr. 64

Wohnungen 
gesucht
Straßenkreuzer-Verkäuferin 

Kerstin Wieland und ihr 

Mann Michael suchen eine be

zahlbare Drei bis VierZimmer

Wohnung ab April oder Mai 

2011. 

Auch Verkäuferin Inge sucht 

eine Wohnung. Sie braucht 

ein bis zwei Zimmer, Nähe 

Straßenbahn oder UBahn, 

in Nürnberg oder Fürth. Inge 

kann bis zu 250 Euro warm 

bezahlen. Die Wohnung sollte 

im Erdgeschoss sein, Balkon/

Terrasse wäre schön. 

Immer wieder suchen Stra-

ßenkreuzer-Verkäuferinnen 

und -Verkäufer eine günstige 

Wohnung. Wir freuen uns über 

jedes ernsthafte Angebot, das 

einer Frau oder einem Mann, 

manchmal mit Haustier, hilft, 

angemessen wohnen zu kön

nen. Danke! 

Wenn Sie helfen können, 

 nehmen Sie bitte Kontakt  

mit der Redaktion auf: 

0911/459 76 36 oder  

post@strassenkreuzer.info

A



22 Was uns bewegt

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!
Klaus Angerstorfer, H. und A. Antoni, Dieter 

Arnold, Kurt Aufrecht und Ingrid WendlerAuf

recht, Marianne Bachmann, Helga Bamberger, 

Regine Baumann, W. und K. Beigel, Ulrich Berg, 

Familie Betz und TietzBetz, Ursula Bittner, 

Familie Bittner, Harald und Nicole Bolsinger, 

Heike Brunner, Sanne und Susi Buchner, Bar

bara Dattenberger, Manuel Debus, Karla Dietl, 

Thorsten Dietz, Tanja Dollinger, Meinhard 

Eckert, Walter Enzelberger, Gerhard und Elisa

beth Ettl, FriedrichWilhelm Fix, Erika Garos, 

Sven Gmeiner, Michael und Karin Göbl, Otto 

Goetz, Elfriede Gottwald, Norbert Gräbner, Ste

fan und Andrea Hacker, Elmar und Julia Hayn, 

HansWerner Heinzen, Werner Herbolzheimer, 

Jörg Hertle, 

Holger Hoerich, Klaus Hofmann, Angelika 

Hofmann, Karin HofmannKempf, Hermann 

und Renate Hopf, Sigrid Husslein, Marianne 

Jonatat, Thomas Jurisch, Galeria Kaufhof – Auf

seßplatz, Dr. WolfRüdiger Knocke, Marcus 

Krellner, Oliver Krisch, Renate und Dr. Roman 

Kubli, Sebastian Kurz, Dieter Kuther, Thomas 

Laitsch, Herbert Lanzmich, Martina Lebeda, 

Dr. Susanne Leutsch, Matthias Mages, Florian 

Maier, Elmar Maier, Horst und Gisela Meier, 

Uwe Müller, Petra Müller, Dominik Nenninger, 

Karin Nestmann, Horst Niewierra, Familie 

Platen und TielmannPlaten, Anna Potzner, 

Cornelia Potzner, Martin Pscherer, Günter Pud

ritz, RalphPeter Pusch, Angelika RiseKuther, 

Matthias Rogge, 

Barbara und Martin Schano, Christine Schauer, 

Hermann Scherzer, Sigrid Schickendanz, Elisa

beth Schiedermeier, Jürgen Schmidt, Helmut 

Schmidt, Jutta Scholz, Johanna Schreckenbach, 

Klaus und Regine Schübel, Rainer Schulze

Bahr, Reinhard Schuster, Gerhard und Christel 

Seyfert, Margit Sommer, Gewinnsparverein der 

SpardaBank Nürnberg, Ingrid Spengler, Christa 

Spoerl, Andrea Stendebach, Markus Stradtner, 

Harald Uhl und Gudrun HagererUhl, Lydia Ul

rich, Sofie und Hugo Walser, Hartmut Wenzel, 

Iris Will, Dr. Hartmut und Elisabeth Winter, Eli

sabeth Wolf, Peter Wünsch, Anna Zöttl.

Dauerspender: Klaus Geißdörfer, Udo und 

E. Ernst, Annelie Dörfler, Ulrich Jung, Mar

cellus Sustainability Consulting, Birgit 

Jordan.

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.

igentlich steht der soziale Auf-
trag der Staatsregierung sauber in 
der bayerischen Verfassung: Das 

Recht auf Arbeit (mit ausreichendem Ein-
kommen) ebenso wie der Anspruch auf eine 
angemessene Wohnung. Bildung darf nicht 
vom Geldbeutel abhängen und die Starken 
müssen größere Lasten tragen. Soweit die 
Theorie.
In der Praxis sieht das oft anders aus. Kin-
der- und Altersarmut, Verschuldung privater 
Haushalte, Niedrigrenten der Frauen – all 
das ist Alltag in Bayern. Beispiel: 975 Euro 
hat ein Rentner in Bayern durchschnittlich 
im Monat, eine Rentnerin mit 497 Euro nur 
gut die Hälfte. Über ein Drittel aller Kinder 
wachsen in häuslicher Armut auf und haben 
damit auch geringere Bildungschancen.
Weltwirtschaftskrise, aber auch großzügige 
Steuergesetze, zum Beispiel bei Erbschaften, 
vergrößern die Schere zwischen Arm und 

Reich. Besserverdiener müssen von ihren Einkünften prozentual weit weniger für 
die soziale Absicherung abführen als Geringverdiener.
Wie die Wirklichkeit gerechter werden könnte, damit hat sich der Hersbrucker SPD-
Abgeordnete und AWO-Vorsitzende Thomas Beyer beschäftigt. „Solidarität statt 
sozialer Kälte“ heißt das Büchlein, das auf 60 Seiten eine andere Sozial-, aber auch 
Wirtschaftspolitik entwickelt, die zu einer gerechteren Verteilung gesellschaftlicher 
Erträge führen soll.
Beyer konstatiert einen Unwillen der Münchner und Berliner Politik, die sozial-
staatliche Aufgabe überhaupt noch als Verpflichtung zu sehen. Vielmehr wollten 
es manche „zur Privatangelegenheit der Wohltätigen machen, die Wunden des 
Marktes zu verbinden.“ Dem stellt Beyer nicht nur die verfassungsgemäße Pflicht zu 
einer aktiven Sozialpolitik gegenüber. Er entwirft auch eine Wirtschaftspolitik, die 
Binnennachfrage schafft, Mindestlöhne einhält und für Beschäftigung im sozialen 
Sektor sorgt. Auch Arbeitszeitverkürzung und Altersteilzeit sind für ihn kein Tabu.
Kein Zufall, dass Beyer innerhalb seiner Partei schon früh zu den Kritikern von 
Schröders Agenda 2010-Kurs gehörte. Sein Büchlein sei deshalb „auch eine Schrift 
in die SPD hinein“, sagt er.

Thomas Beyer, „Solidarität statt sozialer Kälte – Lage und Perspektiven der Sozial-
politik in Bayern“, kostenlos zu beziehen über das BayernForum der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Prielmayerstr. 3, 80335 München, Tel. 089 / 51 55 52 40, bayernforum@fes.de

Walter Grzesiek, Redakteur bei der Hersbrucker Zeitung
Foto: privat

Die sozialen Wunden 
 politisch verbinden

E
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D

Seien Sie kritisch mit uns!
Leserumfrage in dieser Ausgabe und online unter www.strassenkreuzer.info

ieser Straßenkreuzer-Ausgabe ist ein 
Fragebogen beigelegt. Er soll uns hel-
fen, das Magazin (noch) besser zu ma-

chen. Dazu brauchen wir Ihre Meinung. Deshalb 
bitten wir Sie, sich ein paar Minuten Zeit zu neh-
men und die 25 Fragen zu beantworten.
Natürlich interessiert uns sehr, wie Ihnen die 
Inhalte des Straßenkreuzers gefallen (Bewer-
tung von „sehr interessant“ bis „uninteressant“) 
und ob Sie z.B. unsere Internetseiten besuchen. 
Selbstverständlich beantworten Sie alle Fragen 
anonym.
Der Fragebogen kann auch online ausgefüllt 
werden. In Papierform geben Sie ihn bitte aus-
gefüllt bei einem Verkäufer ab oder senden ihn 
an die Redaktion. 
Bis Juni wird die Markt- und Sozialforschungs-
klasse der Nürnberger Berufsschule B4 die Fra-
gebögen auswerten. Sollte der Blockunterricht 
den Prozess verzögern, liegen die Ergebnisse 
spätestens im September vor.
Phocus direct communication GmbH, nament-
lich Michael Zoglowek und Torsten Wolf, eben-
falls in Nürnberg zu Hause, übernimmt die Er-
stellung und Auswertung der Online-Umfrage.
Wir danken unseren Partnern für ihre professi-
onelle Unterstützung.

Der Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit 
der Markt- und Sozialforschungsklasse an der 
B4 entwickelt. Lehrer Frank Ganslmeier kam mit 
seiner Idee, eine Umfrage für den Straßenkreu-
zer als Projekt für eine Schüler-Arbeitsgruppe 
zu stemmen, genau richtig.
Liegt doch die letzte Leserumfrage mehr als zehn 
Jahre zurück. 
Anne Liebsch, Katharina Jung, Antun Topic, Sa-
rah Bach und Nicole Brummund heißen die fünf 
angehenden Fachangestellten, die die Umfrage 
unter Federführung von Barbara Kressmann 
(Straßenkreuzer Uni) in Zusammenarbeit mit 
der Redaktion entwickelt haben.
Eine weitere Schülergruppe der B4 wird bei einer 
Straßenumfrage erkunden, welche Gründe es 
gibt, den Straßenkreuzer nicht zu lesen.

Mehr Informationen und die Online-Umfrage 
finden Sie unter www.strassenkreuzer.info

Foto: Petra Simon, www.fototext.de
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Sie werten die Fragebögen aus: Nicole Brummund, Sarah Bachl, Anne Liebsch, Antun Topic und 

 Katharina Jung, angehende Fachangestellte für Markt und Sozialforschung an der Berufsschule B4 

in Nürnberg.
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Noch nicht politikverdrossen, Herr Wolff?
Der Nürnberger Grüne Jürgen Wolff wird 70 und ist seit 1972 begeistert Stadtrat

2014 will er nicht mehr kandidieren, dann war der einstige wilde 
Juso 42 Jahre lang Stadtrat. Jürgen Wolff machte und macht das 
Bohren dicker Bretter in der Kommunal- und Kulturpolitik Spaß, 
und auf den Mund gefallen war er auch nie. Der Ex-DDR-ler steht 
zu unserem parlamentarischen System und glaubt, dass sich auch 
wieder vermehrt junge Menschen engagieren.

Straßenkreuzer: Herr Wolff, wie viele Meilen sind es denn jetzt 

noch bis zum Sozialismus?

Jürgen Wolff: Woher soll ich das wissen?
Weil Sie doch 1972 zusammen mit Peter Schönlein, Gebhard 

Schönfelder und anderen „meilenweit für den Sozialismus“ ge-

hen wollten. „Die Jusos auf dem Marsch durch die Institutionen, 

Phase 1, das Nürnberger Rathaus“ hieß es auf jenem berühmten 

Plakat. In welcher Phase stecken wir heute?

Ich glaube, die wesentlichen Menschheitsfragen sind heute – neben 
einer gerechten Gesellschaftsordnung – die weltweiten Flüchtlings-
ströme, damit verbunden die ungelösten ökologischen Fragen, eine 
erneuerbare Energiegewinnung und der Abschied vom überholten 
Wirtschaftswachstums- und Konsummodell. Da bleibt für die Politik 
noch viel zu tun. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich mich zum 
Beispiel bei unseren grünen Versammlungen umschaue, es gibt etli-
che junge Leute, die sich genau diese grundsätzlichen Fragen stellen. 
Von daher ist das ganze Gerede von der Politikverdrossenheit zu 
simpel, das ist eine beliebte, aber oberflächliche Floskel der Medien. 
Es braucht natürlich auch glaubwürdige Politiker.
Wo sind denn heute die Vorbilder?

Es geht nicht um große Idole. Einer wie Guttenberg wirkt einfach 
glaubwürdig, weil er gut ausschaut, reden kann und klar vermittelt, 
was er wirklich meint. Ein Steinmeier hingegen wird mit seiner Zu-
rückhaltung nie etwas reißen, da kann es mit der SPD nicht aufwärts 
gehen.
Auch bei den Grünen sind mit Jürgen Trittin und Renate Künast 

im Bundestag weiter die Altgedienten vorn dran.

Die Jungen kommen auch, die kennt halt noch nicht jeder. Ich finde, 
mit Cem Özdemir haben wir einen sehr guten Vorsitzenden der 
nächsten Generation.
Ihr Idol war mal Konrad Adenauer.

Psst, aber stimmt. Ich floh 1960 mit 19 Jahren als Kind eines kleinen 
Malermeisters aus Brandenburg in den Westen. Ich durfte in der 
DDR nämlich als Sohn „eines Kapitalisten“ nicht auf die Meister-
klasse nach Potsdam. Adenauer war von daher Vorbild des freien 
Westens, aber auch Willy Brandt. Und der wurde dann ganz ent-
schieden mein Idol, der lud ja die revoltierende studentische Jugend 
zum Marsch durch die Institutionen ein. Ich machte hier meinen 
Malermeister, und die Jusos fanden es gut, einen Handwerker auf 
ihrer Liste zu haben. 
Bei der SPD aber waren Sie nicht auf Dauer richtig?

Als ich 1981 meinen Austritt aus der Fraktion erklärte, war auch das 
eher spontan. Wir fühlten uns als Jusos und Linke immer mehr aus-
gebremst, kritische Positionen etwa zur Politik von Kanzler Helmut 
Schmidt wurden spätestens auf Bezirksebene wieder gekippt. Wenige 
Tage nach mir trat Stadtrat Klaus-Peter Murawski aus der FDP aus. 

Und das war dann die Geburtsstunde der Grünen im Stadtrat, erst 
einmal ganz ungeplant.
Zu einer Zeit, als das Schwulsein noch nicht salon- und medien-

fähig war, haben Sie aus Ihrer sexuellen Orientierung keinen Hehl 

gemacht. Hatten Sie nie Angst, sich zu isolieren?

Nein, aber mein Outing war auch nicht ganz freiwillig. Ich war ver-
heiratet und meine Frau wusste nichts von meinen Neigungen. Bis ein 
Kerl, den ich auswärts kennengelernt hatte, ihr die Augen öffnete. Das 
war erst mal eine Katastrophe für sie, für mich, für die Schwiegerel-
tern. Aber ab da habe ich es nicht mehr verheimlicht. Und als Klaus 
Schamberger von der Abendzeitung irgendwann sagte, er sei es jetzt 
müde, immer vom „offen schwul lebenden Stadtrat“ zu  schreiben, 
war das Thema in den Medien durch.
Und von den Stadtratskollegen wurden Sie nie angefeindet?

Offen nicht, aber es gab in der SPD wie der CSU einzelne, die hinter 
meinem Rücken gelästert haben. Das hat mich aber nie interessiert. 
Als wir im Stadtrat die erste Debatte über die Aids-Hilfe hatten und 
da in einem Text von Oral- und Anal-Praktiken die Rede war, ver-
wahrte sich ein älterer CSU-ler empört, solche Worte nähme er nicht 
einmal in den Mund. Heute wäre das, auch bei der Union, kein Grund 
mehr zur Aufregung.
Sie können bald auf 40 Jahre Kommunalpolitik in Nürnberg zu-

rückschauen. Hat sich mehr verändert als ein toleranterer Um-

gang mit der Sexualität? Wofür hat sich Ihr persönliches Engage-

ment gelohnt?

Ich glaube, die Entwicklung der freien Kulturszene, die ganz we-
sentlich vom langjährigen Kulturreferenten Dr. Hermann Glaser 
angestoßen wurde, ist eine ganz wichtige Sache. Ich hatte in den 70er 
Jahren eine eigene Galerie für Plakatkunst, die Plakaterie. Und da 
kamen sehr bald Nachfragen von Musikern und Autoren nach Auf-
trittsmöglichkeiten. Es gab ja nichts, keine Kulturläden, kein Gostner 
Hoftheater. Auch dass Nürnberg beim Kinder- und Jugendtheater 
bundesweit führend ist, halte ich für eine wichtige Entwicklung. Wir 
haben die einst hinterm Bahnhof geplante vierspurige Südstraße 
verhindert, die die Altstadt zerteilt hätte. Und ich denke, wir Grünen 
haben die ganze ökologische Denkweise eingebracht. Auch dass 
Nürnberg in der Migrationspolitik seit Jahrzehnten auf Bildung und 
aufs Miteinander setzt, ist wichtig. Die persönlichen Erfolge liegen 
oft im Kleinen. Aber das ist es ja, was Spaß macht, wenn man un-
mittelbar was erreicht hat: dass der Deutsche Kabarettpreis finanziell 
würdiger ausgestattet wurde, dass die Initiatorin des 1. Nürnberger 
Seniorenchors die Bürgermedaille erhielt, und solche Dinge.
Im März werden Sie 70, ein paar gesundheitliche Einschläge 

mussten Sie hinnehmen. Macht da das Engagement noch Spaß?

Aber hallo. Meine beiden Eltern sind mit Mitte 50 gestorben, da 
habe ich schon ein ganzes Stück mehr vom Leben gehabt. Ich hab 
eine Prostata-Operation und einen leichten Schlaganfall hinter mir 
und soll wegen Osteoporose nicht mehr Rad fahren. Aber ansonsten 
geht es mir gut. Man muss ja nicht mehr alles so schnell machen. 
Und wenn mir mal in einem Gespräch ein Name nicht gleich einfällt, 
denke ich mir: Mit 20 glänzt man ja auch nicht immer vor Esprit.

Interview: Walter Grzesiek, Redakteur der Hersbrucker Zeitung
Foto: Peter Roggenthin, www.roggenthin.de
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Der Straßenkreuzer misst die Qualität des Miteinanders, gibt dem 

 Status Quo der sozialen Gerechtigkeit eine Größe und bilanziert das Auf 

und Ab der sozialen Wohltaten, Missstände und Frechheiten: Wo wird 

Geld gekürzt, was läuft falsch, wer ergreift die Initiative? Das soll an 

 unserer Sozialbörse mehr interessieren als Dow, Dax und TecDax.

Geschäft mit dem Glück

144 Spielhallen gibt es in 
Nürnberg. 2002 waren es 

noch 91. Eine Studie des Instituts für 
Therapieforschung in München zeigt: 
52 Prozent von befragten Glücksspie-
lern geben an, die Kontrolle über ihr 
Verhalten verloren zu haben. Der Mei-
nung sind auch 30 Prozent der Spiel-
hallenbetreiber.

Zum Glück gibt’s die Alten

In den folgenden zehn Jahren werden 
in Deutschland etwa 2 Billionen Euro 

vererbt. 30 Prozent der deutschen Eltern un-
terstützen ihre erwachsenen Nachkommen mit 
durchschnittlich einem Zehntel ihrer Rente. Al-
lein die Eltern zwischen 60 und 85 Jahren leisten 
jährlich 3,5 Milliarden Arbeitsstunden in der Fa-
milie mit Pflegediensten oder Enkel-Betreuung. 
Aber nur 2 Prozent deutscher Eltern erhalten 
Geld von ihren Kindern.

Spendendezember
Im Dezember spenden die Deutschen ein 

Fünftel des Jahresaufkommens von über 

2 Milliarden Euro für humanitärkarita

tive Zwecke. 2010 waren es sogar 20 Pro

zent mehr als im „Krisenjahr 2009“. 

Sex! Seit Jahrzehnten 

durchschnittliches Alter beim ersten 

Geschlechtsverkehr in Deutschland: 

16

Die Bundeswehr 
schaffte sich 
schon früher ab
1914 meldete sich jeder dritte 

deutsche Student freiwillig 

zum Kriegseinsatz.

1994 wurden 18,8 Prozent der 

wehrpflichtigen Männer als 

„untauglich“ ausgemustert.

2007 waren es 41,8 Prozent. 

Auf großem Fuß gelebt?

82 Prozent 
der Deutschen tragen zu kleine 

oder zu große Schuhe.

Private Spenden  

durchschnittlich pro Kopf im Jahr:

USA 682 Euro 
Deutschland 37 Euro

Steuerflucht aus Deutschland 

durchschnittlich pro Kopf im Jahr:

367 Euro 

Zitiert

„Die Konjunktur ist das reinste Wintermärchen. Wir 

haben überhaupt noch nie so einen starken Wirt-

schaftsaufschwung gesehen beim ifo-Institut.“ 

(HansWerner Sinn, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung ifo, 
bei der Verkündung des ifoGeschäftsklimaIndexes Ende vergangenen 
Jahres. Der Index, eine Umfrage unter 7000 deutschen Unternehmen, gilt 
als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. 
Im Dezember 2010 war er mit 109,9 Punkten so hoch wie noch nie seit der 
Wiedervereinigung. 

„Die Entwicklung der Privatinsolvenzen hat sich vom 

Konjunkturzyklus abgekoppelt, der Ansturm zah-

lungsunfähiger Verbraucher auf die deutschen Amts-

gerichte ist nicht abgeebbt.“ 

(Helmut Rödl, Vorstandsmitglied der Wirtschaftsauskunftei Creditreform 
zum Rekordwert von 105.300 Privatinsolvenzen im Jahr 2007. Der wurde 
2010 womöglich getoppt: Experten rechnen mit 111.800 Menschen, 10,9 
Prozent mehr als im „Krisenjahr“ 2009.

Fotos: fotolia
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Hier kommt der Roboter
Der Care-O-bot 3 befördert eine Flasche Limo durch eine Küche des Fraunhofer Instituts in Stuttgart. Das 
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) beschäftigt sich seit über zehn Jahren 
mit der Entwicklung eines mobilen Roboterassistenten. Als interaktiver Butler sei Care-O-bot 3 in der Lage, so 
das Institut, sich sicher unter Menschen zu bewegen, typische Haushaltsgegenstände zu erkennen, zu greifen und 
mit dem Menschen auszutauschen. In Japan wurden bereits Pflegeroboter getestet. Könnte also menschliches 
Pflegepersonal schon in wenigen Jahren durch Maschinen ersetzt werden?
Zur Situation: In Nürnberg gibt es circa 8.000 Plätze in Pflege- und Seniorenheimen sowie in Seniorenwohnanlagen, 
Wohnstiften und Anlagen für betreutes Wohnen. Derzeit sind pro Monat circa 100 Pflegeplätze noch offen. Rund 
15.300 Nürnberger über 65 beziehen Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz. Rund 30 Prozent davon 
leben in Pflegeheimen, wobei sich diese Zahl mit zunehmendem Alter erhöhen wird. 
2008 gab es in Nürnberg 86.684 Menschen im Alter zwischen 60 und 75 (17,2 Prozent), 45 523 waren zu diesem 
Zeitpunkt älter als 75 (neun Prozent). Bis 2020 wird diese Gruppe um knapp 27 Prozent anwachsen.
„Um diese Situation zu bewältigen, müssen vor allem ambulante und teilstationäre Angebote weiter ausgebaut 
werden. Neue technische Hilfsmittel, wie Überwachungssysteme, können durchaus dazu beitragen, weiterhin ein 
Leben zu Hause zu ermöglichen. Es gibt aber Grenzen“, sagt Thomas Staudigl, Leiter des Seniorenzentrums am 
Tiergärtnertor. „Ein Roboter wird keine Pflege übernehmen“, ist er sich sicher. „Es geht doch hier um Menschen, 
für die persönlicher Kontakt und Begegnung etwas Elementares sind. Ein Roboter kann nicht einmal eine haus-
wirtschaftliche Kraft ersetzen, denn auch sie spricht ein paar Worte mit den Menschen.“
„Auch in Zukunft wird es Situationen geben, in denen vollstationäre Einrichtungen ohne Alternative sind“, betont 
Staudigl. „Wir werden mehr qualifizierte Pflegekräfte brauchen, die dann mehr Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit 
benötigen. Der Aufwand an Bürokratie ist heute überbordend. Außerdem sind die Löhne des Pflegepersonals 
endlich auf das Niveau anzuheben, das seiner verantwortungsvollen Tätigkeit entspricht, um genügend Menschen 
für diesen Beruf zu gewinnen.“

Text: Elisabeth PorznerReuschel, www.evaseth.de; Foto: REUTERS/Michaela Rehle



28 Andere Ansichten von Stefanie Fiedler

Stefanie Fiedler, 1975 in 
Nürnberg geboren, studierte 
an der BauhausUni Weimar 
Kommunikationsdesign. Erst 
in den letzten Semestern ihres 
Studiums entdeckte sie die 
Leidenschaft zum Illustrieren. 
Geblieben ist sie bis heute.
Den Kopf voller Ideen, ist sie 
immer auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen. Dabei 
entstehen die unterschiedlichsten 
Dinge, vom Bilderbuch bis zum 
Geschenkpapier.
Stefanie Fiedler lebt und arbeitet 
in Heroldsberg bei Nürnberg. 
Von ihrer Vielseitigkeit kann 
man sich gerne auf ihrer Website 
überzeugen. 
www.steffstyle.de
Als Inspiration für ihre Illustration 
diente der Liedtext „Die heiße 
Schlacht am kalten Buffet“ von 
Reinhard Mey.



Straßen der Welt  29

Elf bis 13 Frauen bewohnen im Ge-
fängnisdorf jeweils einen der mit 
Bad und Veranda ausgestatteten 

Bungalows, vor deren weit geöffneten Fens-
tern Moskitonetze statt Gitter angebracht 
sind. „Zu Hause ist es nicht so schön“, sagt 
eine 18-Jährige, die wegen eines Drogende-
likts in Haft ist. 93 Prozent der hier unterge-
brachten Frauen haben Kinder. Ihre Bedürf-
nisse werden besonders berücksichtigt. Für 
Mütter mit Säuglingen gibt es einen beson-
deren Stillraum. Kinder dürfen ihre Mütter 
regelmäßig besuchen und dann auch über 
Nacht bleiben. „Die Kinder haben keine 
Angst, hierher zu kommen. Und es gibt viel 
Platz zum Spielen“, erklärt Oberaufseherin 
Grace Taculin. „Wir sind stolz darauf, dass in 
unserem Gefängnis der Krankenstand deut-
lich zurückgegangen ist«, berichtet Jasmine 
Baclay, Leiterin der Gesundheitsabteilung. 
„Wir haben die verwanzten Matratzen durch 
Schlafmatten ersetzt. Zudem sind wir eines 
der wenigen Gefängnisse, in denen es keine 
Fälle von Tuberkulose gibt. Auch sonst unter-
scheidet sich „Hoffnungsstrahl“ wesentlich 
von anderen philippinischen Gefängnissen. 
„Undenkbar, dass es woanders Handarbeits-
nadeln, Porzellanschüsseln oder, wie in un-
serem Garten, Steine gibt“, meint Taculin. 
„Hier gibt es keine Schlägereien unter den 

Frauen. Die meisten sind eher Kleinkrimi-
nelle.“ 98 der 131 Gefangenen wurden wegen 
Drogenvergehen verhaftet und müssen mit 
bis zu sechs Jahren Haft rechnen. Ebenso lan-
ge warten einige bereits auf ihren Prozess. 15 
Frauen müssen sich wegen Betrugs, Raub 
oder Diebstahl verantworten, drei wegen 
Totschlags, zwei wegen Mordes.
Wegen des schwerfälligen philippinischen 
Justizsystems kann es Jahre dauern, bis Un-
tersuchungshäftlinge vor Gericht stehen. 
Die Zahlung einer Kaution, die ihnen die 
Untersuchungshaft ersparen würde, kommt 
für die meist armen Frauen nicht in Frage. 
Sie können die etwa bei einem Drogen-
vergehen fällige Kaution von umgerechnet 
3.300 Euro nicht aufbringen. „Die Frauen 
verkommen hinter Gittern, bevor sie über-
haupt verurteilt sind“, kritisiert Adoracion 
Avisao. Die ehemalige Richterin leitet heute 
das „Transformation Justice Institute“ (TJI), 
eine Privat-Initiative, die an der Gründung 
des Gefängnisdorfes beteiligt war. 
Bevor die ersten Frauen im März 2007 aus 
dem alten Frauengefängnis in den „Hoff-
nungsstrahl“ übersiedeln konnten, mussten 
sie sich eine Zelle und eine Toilette mit bis 
zu 40 Mithäftlingen und häufig ein Bett mit 
vier Frauen teilen. Nach Angaben der für Ge-
fängnisse und Strafverfolgung verantwortli-

chen Behörde (BJMP) gibt es in philippini-
schen Gefängnissen 60.423 Insassen, fast 300 
Prozent mehr als die 20.072, die nach dem 
verfügbaren Zellenraum eigentlich zulässig 
wären.
„Wie sollen sich Häftlinge unter diesen Um-
ständen resozialisieren lassen?“, klagt Avisao. 
„Wir konnten nicht länger zulassen, dass in-
haftierte Frauen, die meisten von ihnen Müt-
ter, weiterhin so untergebracht wurden. Sie 
waren von ihren Kindern getrennt, und ihre 
Angehörigen wollten sie aus Scham nicht im 
Gefängnis besuchen.“ Davao war die erste 
philippinische Stadt, die 1997 einen Kodex 
für die Entwicklung der Lebensumstände 
von Frauen erließ. Dank dieser Verfügung 
erhielt sie Unterstützung beim Aufbau von 
„Hoffnungsstrahl“. Mit Hilfe verschiedener 
Organisationen bekamen die Frauen vom 
TJI schließlich umgerechnet 160.000 Dollar 
zusammen und konnten ihr Konzept von 
einem frauenfreundlichen Gefängnis reali-
sieren. Im Gespräch mit IPS betont BJMP-
Regionaldirektor Abraham Abella: „Hier 
verlieren die Frauen das Gefühl, eingesperrt 
zu sein. Außerdem können sie in unseren 
Projekten Fähigkeiten erwerben, die ihnen 
später die Wiedereingliederung erleichtern.“

Text/Photo: Ana Santos/IPS
Original veröffentlicht von Inter Press Service. www.
streetnewsservice.org

E

 „Schöner als zu Hause“ –  
das Frauengefängnis „Hoffnungsstrahl“
Auf den ersten Blick ist die 

Siedlung „Hoffnungsstrahl“ 

in Davao auf der südphilippi

nischen Insel Mindanao eine 

Idylle. Auf dem 5.400 Quad

ratmeter großen Gelände mit 

seinen 20 pastellfarbenen 

Doppelbungalows sind Frau

en mit Gießkannen unter

wegs, andere haben sich mit 

Handarbeiten auf eine schat

tige Veranda zurückgezogen. 

Doch hinter der Fassade ver

birgt sich das städtische Frau

engefängnis. Hier warten 131 

Insassen – oftmals mehrere 

Jahre – auf den Ausgang ihres 

Prozesses. 

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. 
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Unser Kolumnist war als „Spezi unterwegs“

Bekannte Grotte in der Fränkischen Schweiz

An die Firma erinnern die Türme am Stadion

Erlangens barocker Park

Kurzform für den Besatzer,  
der Nürnberg vor 20 Jahren verließ

TVKarneval in Veitshöchheim

Die Rezat wird in Georgensgmünd zur

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)

Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten 

das  Lösungswort!

Eine gute Beziehung 

gehen auch die ver-

schiedenen Räume 

des altehrwürdigen 

Babylon-Kinos an der 

Nürnberger Straße 3 

in Fürth ein. Seit 40 

Jahren werden hier 

Filme gezeigt. Doch 

seit Marcus Bahr und 

Christian Ilg 2006 

den Laden übernommen haben, sind die zwei Kinosäle 

mit anspruchsvollem Programm nur ein Grund von vie-

len, das Babylon zu besuchen. Die Kellerbühne ist Ort für 

Musik, Kleinkunst, Party und Tanz. Im Erdgeschoss ist 

Deutschlands einziger finnischer Plattenladen „Kioski“ 

mit dem Geschenkeladen „Fachmarie“ untergebracht. 

Daneben lockt das Café täglich ab 16 Uhr mit Schweine-

braten, Roulade und Thai-Curry, sonntags ab 10 Uhr mit 

einem Brunch-Buffet. Und ab März ist der Biergarten 

„Café Rodelbahn“ offen. Was das für drei Gewinner unse-

res Rätsels bedeutet? Dass sie mit Gutscheinen im Wert 

von je 15 Euro die Qual der Wahl haben, für was sie sie 

einlösen.

Lösungen bitte bis zum 25. Januar 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 1/2011: „Hirnwurst“ (Englisch, Bazi, Triumph Adler, 
Eppelein, NDW, Bou, Patrizier, Beuys, Neuer Markt). Die Gewinner des 
Rätsels aus Heft 12/2010: Karin Maul und Isolde Schneider aus Nürnberg, Nina 
Strugholz aus Esslingen

Kreuzer-Rätsel

Alles im Fluss

Jochen Banzhaf hat von seinen 

bislang 72 Lebensjahren 46 in ganz 

Deutschland als Restaurantfach

mann 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!

Kochen mit Jochen

Schopperle-Auflauf mit Eiern

Die Tatsachen:

Die Kartoffel an sich birgt ja keine tieferen Geheimnisse. Wir wissen, 
wo die meisten Sorten wachsen (in Peru, 3000), wo heute das Haupt-
anbaugebiet ist (China), die verspeiste Menge pro Kopf und Jahr in 
Deutschland (27 Kilo; 1950 waren es noch 186 Kilo).
Klar wie Kloßbrühe ist auch, dass Kartoffelnudeln zum Beispiel auch 
Fingernudeln heißen können. So schauen sie halt aus. Aber jetzt wird`s 
doch noch ein wenig geheimnisvoll, denn die Nudeln aus Kartoffeln 
haben seltsame regionale Bezeichnungen bekommen: Was bitte bedeutet 
Datsch-Nudeln, oder Datschn-Nudeln, manchmal gar als Tatsch(n)-
Nudeln mit hartem T geschrieben!? Kommt das von tatschen, also grob 
anfassen?? Und was will uns Schopperle wirklich sagen? 
Wir trösten uns vorerst mit Erpfnudeln. Eine besonders schöne Be-
zeichnung, die auf Erpf, fränkisch schwer verkürzt für Erdäpfel, also 
Kartoffeln, zurückgeht. Wenn Sie die anderen Begriffe enträtseln kön-
nen – bitte her damit! Schließlich soll eindeutig sein, was gleich auf 
den Teller kommt! 

1,5 kg Kloßteig (halb und halb) 1,20 Euro

2 Zwiebeln 0,40 Euro

4 Eier Größe M 1,00 Euro

200 g Räucherspeck gewürfelt 1,70 Euro

1 Becher Schlagsahne 0,40 Euro

50 g Butter 0,30 Euro

Gesamt 5,00 Euro
Bei 4 Personen  1,25 Euro
Dazu grüner Salat (1,20 Euro): Gesamt bei 4 Personen 1,55 Euro

Los geht’s:

Eine Zwiebel würfeln, glasig anbraten, unter den Kloßteig mengen, ein 
Ei dazu. Aus diesem Teig Schopperle, längliche Fingernudeln, formen. In 
kochendem Wasser ziehen lassen. Wenn sie oben schwimmen, abseihen 
und im kalten Wasser abschrecken. Danach in eine Auflaufform geben. 
Den Speck und die zweite Zwiebel anbraten und über die Schopperle 
geben. Die restlichen Eier mit der Sahne verquirlen, über die Schop-
perle gießen. Bei 160 Grad Umluft ca. 40 Minuten backen, bis die Eier 
gestockt sind. 
Das Ganze schmeckt auch sehr gut ohne Speck! Dazu passt grüner Salat. 
 

Gutes Gelingen und guten Appetit
Jochen 
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