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Die Stadt schläft nicht – und Straßen-

kreuzer-Verkäuferin Kerstin Wieland war 

hellwach, als sie dieses Foto gemacht hat. 

Es entstand im Rahmen der Arbeitsgruppe 

„Mach dir ein Bild“, ein Angebot im Winter-

semester der Straßenkreuzer Uni. Kerstins 

Bild und weitere Arbeiten der talentierten 

Gruppe sind ab sofort im Internet zu sehen 

(www.strassenkreuzer.info).  Auch ein Er-

gebnis der Radio-Arbeitsgruppe ist dort zu 

hören. Mehr zum Abschlussfest dieses span-

nenden Semesters lesen Sie auf Seite 29. 

Dort erfahren Sie auch, warum Nürnbergs 

OB Ulrich Maly die Straßenkreuzer Uni für 

die „purste Umsetzung der Aufklärung“ hält.

Keine Angst, Peter! Titelmodell Peter Nen-

sel verkauft seit bald zwei Jahren den Stra-

ßenkreuzer. Für das Motiv stieg der 42-Jäh-

rige mutig auf „den Einser“ im Südstadtbad. 

Den gepeinigten Gesichtsausdruck musste 

er nicht üben: Peter hat schon auf einem di-

cken Teppich Höhenangst. Bei 11.000 Metern 

ist es dagegen wieder gut, konnte er un-

längst im Flieger nach Mallorca feststellen. 

Den Urlaub hat er im Adventskalender des 

Lions Clubs Nürnberg-Franken gewonnen, 

den er für fünf Euro gekauft hatte. Einen 

glücklicheren Gewinner hätte es kaum ge-

ben können. Peter war seit 1989 nicht mehr 

in Urlaub. Und was ist für ihn nun mutig? 

„Mich hinzustellen und den Straßenkreuzer 

zu verkaufen.“  

Ein großer Dank geht an Leitung und Bade-

meister im Südstadtbad, die unsere feucht-

fröhliche Fotoaktion mit Herz und Geduld 

unterstützten! 

ein Benefizkonzert in St. Klara, eine Lesung 

mit Klaus Schamberger und Klaus Brandl, 

der Abschluss eines spannenden Semesters 

der Straßenkreuzer Uni: das junge Jahr hat 

viel Aufmerksamkeit für den Straßenkreuzer 

e.V. gebracht.

Davon sollten vor allem die Frauen und 

Männer profitieren, die das Sozialmagazin 

verkaufen. Sie stehen auf Straßen und Plät-

zen im Großraum und versuchen, durch den 

Verkauf ein Stück Selbstständigkeit und An-

erkennung zu gewinnen. 

Bertram Sachs wagt noch mehr: Er hat einen 

Vertrag als Verkäufer beim Verein unter-

schrieben, ist nun der neunte im Bunde der 

Festangestellten (siehe S. 20). Ein mutiger 

Schritt, auch für den Verein, der ihm eine 

Zulage zahlt und für die Sozialleistungen 

aufkommt. 

Sie sind herzlich eingeladen, ein Stück Mut 

zu übernehmen: Mit einer Patenschaft für 

Verkäuferinnen und Verkäufer sichern Sie 

Perspektiven und geben Selbstvertrauen.

In diesem Sinne, viel Freude mit dieser Aus-

gabe „Nur Mut!“

Ilse Weiß

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sozialwerk
Nürnberg

Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …

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

Menschliche Not hält sich nicht an Bürozeiten. Die Rezeption 
des Sozialwerks der Heilsarmee Nürnberg in der Gostenhofer 
Hauptstraße ist deshalb 24 Stunden am Tag besetzt. Jeder Hilfe 
Suchende findet hier ein offenes Ohr und ein Zimmer für die 
Nacht. Egal übrigens, ob und an welchen Gott er glaubt. – Von 
wegen die Heilsarmee will nur missionieren …
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Check In?
Ja. Und Heilsarmee!

 „...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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Was hat Sie bewogen, auf dem Gebiet der 

Suchtberatung zu arbeiten?

In Kalifornien arbeitete ich mit drogenab
hängigen Müttern und ihren Kindern und 
habe dadurch festgestellt, dass mir die Sucht
beratung und die Arbeit mit Suchtkranken 
besonders gut liegt. Die Menschen, die zu 
uns in die Hängematte kommen, tragen alle 
spannende und tragische Lebensgeschichten 
mit sich herum. Niemand ist glücklich über 
seine Drogenabhängigkeit, egal in welcher 
Form sich diese äußert. Oft ist den Leuten 
schon damit geholfen, dass ihnen jemand 
ernsthaft zuhört und ihnen mit Rat und gern 
auch Tat zur Seite steht, wenn sie es wollen. 
Wir möchten für die Suchtkranken ein Ge
genpol zur Ausgrenzung durch die Gesell
schaft sein, ihnen das Gefühl vermitteln, dass 
man sie und ihre Probleme ernst nimmt. 
Leicht ist die Arbeit mit den Suchtkranken 
nicht immer, aber es erfüllt mich mit großer 
Zufriedenheit, wenn die Menschen Vertrau
en aufbauen und sich bei uns wohl fühlen.

Was begeistert Sie an Ihrer Arbeit in der 

Hängematte?

Ich lerne viele außergewöhnliche Menschen 
und deren Lebensgeschichten kennen, die 
ich sonst nicht kennenlernen würde. Wir ar
beiten niedrigschwellig und akzeptierend, 
nehmen die Menschen also so an, wie sie sind 
und versuchen nicht, ihnen eine Therapie 
oder einen Entzug aufzuschwatzen oder 
sie zur Annahme anderer Hilfsangebote zu 
drängen. Besonders gut gefällt mir die Pro
jektarbeit, etwa für den Rauschgoldladen 
oder unser neues Projekt für Wohnungslo
se, durch die ich mich in meiner sozialpäda
gogischen Arbeit entfalten kann. Für mich 
bedeutet Erfolg, einen traurigen oder ver
zweifelten Menschen zum Lachen zu bringen 
oder ihm eine schöne Zeit bei uns zu bereiten 
und ihm vielleicht sogar zu einem Denkan
stoß oder einer Problemlösung verhelfen zu 
können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ein großes Bedürfnis ist mir, dass unserer 
häufig gesellschaftlich ausgegrenzten Klientel 
mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. 
Ich wünsche mir mehr Verständnis und Ak
zeptanz für die Menschen mit Suchtproble
men. Die Gesellschaft muss verstehen lernen, 
dass Sucht eine komplexe Krankheit ist und 
kein selbstgewählter Lebensweg. Keiner un
serer Klienten konsumiert gern Drogen! Von 
der Politik wünsche ich mir mehr Offenheit 
und Fachkompetenz in der Suchtberatung, 
etwa im Umgang mit dem Thema Drogen
konsumräume. Diese haben sich in anderen 
Bundesländern bewährt und wären auch in 
Bayern innerhalb der akzeptierenden Dro
genarbeit sehr hilfreich. 

Text: Sabine Beck
Foto: Bogdan Itskovskiy

Die im badischen Sinsheim geborene Sozialpädagogin Simone Alberti (41) ist stellvertretende Leiterin des Vereins 

Hängematte. Sie kümmert sich um die Belange suchtkranker Menschen, betreut verschiedene Projekte und erledigt 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, der eine wichtige Kontakt- und Anlaufstelle für Suchtmittelabhängi-

ge ist, Krisenhilfe bietet und eine Notschlafstelle betreibt. Zur Suchtberatung kam Simone Alberti über ein Auslands-

praktikum, das sie nach ihrem Studium in Nürnberg über den großen Teich in die USA verschlug. Zurück in Franken 

bewarb sie sich vor zwölf Jahren bei der Hängematte und blieb buchstäblich dort hängen

 „Niemand ist glücklich  
über seine  
Drogenabhängigkeit“

w w w. m a d e - i n - 2 0 1 1 . d e

Die Kultur- und Kreativlandschaft 
NürnbergFürthErlangenSchwabach

V e r a n s t a l t e r :  a r b e i t s g e m e i n s c h a f t  „ K u l t u r  i m  g r o s s r a u m  n ü r n b e r g ,  f ü r t h ,  e r l a n g e n ,  s c h w a b a c h “ ,  i n f o - t e l e f o n  0 9 1 3 1 / 8 6 1 4 0 8

h a u p t s p o n s o r e n g e f ö r d e r t  d u r c h m e d i e n p a r t n e r

1. bis 17. april 2011
ein festival in vier städten mit über 30 Veranstaltungen und projekten  

ausstellungen ...  performances ...  werkstätten ...  Kunst im öffentlichen raum ... 

installationen ...  interaktionen ...  interventionen ... 
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Michael 
Wanitschek
Maler- und Lackierermeister seit 1999

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



Buch

Annäherung an ein neues Leben
Die Auswanderungsgeschichte, die Colm Tóibín 
in seinem Roman »Brooklyn« erzählt, ist eine 
von Tausenden, wie sie in den 50er Jahren im 
verarmten Irland ihren Anfang nahmen: Va
ter Lacey ist tot, drei Söhne sind bereits nach 
England ausgewandert, nur die Töchter Eilis 
und Rose leben noch bei der Mutter. Rose, die 
ältere, hat Arbeit, die alle ernährt. Eilis bringt 
als Verkäuferin nur ein paar Schillinge nach 
Hause. Dann bietet ein Priester Eilis Unter
kunft und Arbeit in seiner irischkatholischen 
ImmigrantenGemeinde in Brooklyn an. Und 
so macht auch sie sich auf in eine Zukunft, fern 

der Heimat – in ein Leben, in dem alles neu ist: das Zimmer im Boar
dinghouse, die Buchhaltungskurse im Abendcollege, die Arbeit im 
Kaufhaus, der Tanz im Gemeindesaal, die erste Liebe, die ersten 
italienischen Spaghetti, der erste Badeanzug. Eilis beobachtet, Eilis 
analysiert, Eilis nähert sich ganz langsam den fremden Verhält
nissen, Menschen und Aufgaben an, sucht ihre eigene Position. 
Und manchmal wünscht sie sich, auf jeden eindrucksvollen Tag 

folge ein leerer, der nur zum Verarbeiten da sei. Dass der Leser 
dieses Außenstehen und Annähern so wunderbar miterlebt, liegt an 

der Erzählweise: Nie sieht der Erzähler mehr als Eilis, nie versteht er 
mehr als sie, immer ist er den einströmenden Eindrücken ausgeliefert 

wie sie. Dieser Roman führt schlicht und einfach und mit großer 
erzählender Ruhe vor Augen, was Auswanderung bedeutet: vor 

60 Jahren – und heute.

Colm Tóibín, »Brooklyn«, Hanser, 21,90 Euro

Gabi Blossey, Texterin

Kulturgut   76  Kulturgut

Jung sein

Fasching – mehr als nur lustig ...
Rund um die Faschingstage zeigen sich viele Menschen 
wieder von ihrer besonders bunten Seite. Diesen Brauch 
gab es schon vor 5000 Jahren, damals wollte man mit 
grusligen Kostümen und möglichst viel Getöse die „bösen 
Geister“ des Winters vertreiben. Unsere Faschingstradition 
geht aber vor allem aufs Mittelalter zurück und ist eng 
mit kirchlichen Bräuchen verbunden. Unmittelbar vor der 
Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt, ließ es das 
Volk im wahrsten Sinn des Wortes richtig „krachen“. Nicht 
nur beim Essen und Trinken war alles erlaubt. Vor allem 
gesellschaftliche Missstände und Würdenträger konnten 
gefahrlos kritisiert und lächerlich gemacht werden. Daher 
kommen zum Beispiel das Prinzenpaar oder freche Fa
schingswagen. Auch Kinder(gruppen) aus Nürnberg ma
chen beim KinderRosenmontagszug traditionell – mehr 
oder weniger kritisch – auf sich aufmerksam. Geraldino 
sorgt wieder für Musik und natürlich gibt’s Krapfen satt.

Kinderfaschingszug am Rosenmontag
Montag, 7. März 2011, Treffpunkt 12.30 Uhr  
vor der Lorenzkirche

Christina Roth, Journalistin

Film

Diebisch guter Download
Das Stichwort heißt „Open Movie“, meint die Weiterentwicklung freier 3DGrafikSoft
ware Blender – und Nürnberg war vorne mit dabei. Obwohl es selbst kein Geld hat, ist 
das rührige Kommkino im K4 einer der GoldSponsoren des computergenerierten nie
derländischen Kurzfilms „Sintel“. Der Film hatte ein Budget von 400.000 Euro, die durch 
Sponsoren zusammenkamen. Sie vertrauten den Filmmachern, bestellten vorab eine CD 
des noch nicht fertiggestellten Projekts, und wurden als „SintelSupporter“ namentlich 
im Abspann aufgeführt – wie das Kommkino.
Als der Film fertig war, gab es auch im K4 eine Präsentation. Bringt Eure USBSticks 
mit, dann könnt Ihr Euch den Film nach der Vorstellung ziehen, hieß es vorab. Moment 
mal: Den Film mitnehmen? Jeder kennt sie, die belehrenden AntiPiraterieWerbespots! 
Bei „Sintel“ (Regie: Colin Levy) läuft das anders. Dieser aufwändige FantasyKurzfilm 
ist eigens dazu gedacht, kopiert, weitergereicht und verbreitet zu werden. Und kann 
deshalb auch im Internet über die Homepage des Projekts kostenlos heruntergeladen 
werden. Es lohnt sich. Der knackige Viertelstünder erzählt die Geschichte der Diebin 
Sintel (holländisch: „Glut“), die das Drachenkind Scales aufpäppelt. Als Scales von einem 
ausgewachsenen Drachen entführt wird, macht sich Sintel auf die Suche nach ihrem 
einzigen Freund.

www.sintel.org

Stefan Gnad, Kulturjournalist

Theater

Stützstrumpf-Spektakel 
aus Berlin 
So eine Show erlebt man nicht alle Tage: Auf der 
Bühne humpeln und tattern sechs uralte Schau
spieler mit HeestersSyndrom, bis ihnen die 
DiscoTherapie von „Stayin’ Alive“ nach Rezept 
der Bee Gees die Gicht aus den Gliedern fahren 
und die Stimme in FalsettHöhe schnalzen lässt. 
Sie sind „Ewig jung“ – oder bilden sich das zu
mindest ein. Zur uneingeschränkten Freude des 
Publikums stürzen sie von der höchsten Warte 
der Altersweisheit mit  Bauchplatscher ins eige
ne NostalgieVergnügen und planschen in der 
ewigen Hitparade.
DAS STÜCK: Im Jahr 2050 haben ein paar Graue 
Panther mit KünstlerVergangenheit ihr altes, 
längst geschlossenes Theater als Seniorenstift 
instandbesetzt. Dort machen sie sich gegen den 
RentnerFrust bunte Abende, allerdings immer 
wieder attackiert von ihrer Pflegerin. Sie singt,   
während die Alten noch euphorisch in Erinne
rungen zappeln, sehr frei nach Elton John „Das 
Leben ist schön, das Altwerden nicht“  dazwi
schen.
DIE ENTSTEHUNG: Bühnenmusiker Erik Ge
deon hat das StützstrumpfSpektakel in Ham
burg spontan entwickelt, als es dort eine Spiel
planLücke gab. Das war so erfolgreich, dass er 
es in Dresden wiederholte und dann in Berlin 
mit dem Ensemble des Renaissancetheaters noch 
einmal neu erfand. Diese Produktion, daheim 
nach wie vor ständig ausverkauft, kommt nun 
ins Fürther Theater.
DIE INSZENIERUNG: Berliner TheaterStars in 
den besten Jahren, allesamt bekannte TVGesich
ter, machen sich das Vergnügen, mit viel Schmin
ke und KlebeFalten die Rollen der unwürdigen 
Greise auszukosten. Hemmungslos wird da so 
grimassierend  auf den Putz gehauen, dass es fast 
peinlich und schon wieder sehenswert ist. 
DAS  BESONDERE: Angelika Milster, die einst 
für „Cats“ ihre allerliebsten Krallen zeigte, gibt 
die Schwester Domina, eine tirilierende Spaß
bremse, deren böses Ende alle erfreut. 
Die Show tanzt wie eine Schaumkrone auf dem 
schwarzen Humor – oder auch umgekehrt.

„Ewig jung“ 
Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. März
Stadttheater Fürth, Königstr. 116
Karten von 11 bis 36 Euro unter 0911/974-2400

Dieter Stoll, Kulturjournalist und Kritiker

Wort-Klauberei  
im 7-Minuten-Takt 
„Poetry Slam“ übersetzt man am besten mit 
„Dichterwettstreit“. Kenner sagen: Poetry 
Slam ist der Rock´n Roll der Literaturszene. 
In Franken gibt es schon seit längerem eine 
eingefleischte und wachsende SlamGemeinde, 
die regelmäßig auf verschiedenen Bühnen in 
der Region gegeneinander antritt. Auch im 
Kabuff in Schwabach.
Alle Poeten und Poetinnen haben sieben Minu
ten Zeit, ihren selbst verfassten Text vorzutra

gen. Da wird geflüstert, geschrien, improvisiert. Und dann entscheidet 
das Publikum, wer als Vorrundensieger noch mal auf die Bühne darf, 
und wer später als Gewinner von den Brettern geht. 
Durch den Abend führt Frau Wortgewalt (selbst eine SlamIkone), der 
amtierende deutsche PoetrySlamMeister, Patrick Salmen, wird eben
falls zu Gast und in Aktion sein. Wie auch der fränkische Meister Michael 
Jakob (Bild).
Ein Muss für SlamFans! Und die Gelegenheit für Literaturbegeisterte, 
die PoetrySlam noch nicht kennen.
Der „Geheimtipp“: Normalerweise kosten PoetrySlams Eintritt! Außer 
im Kabuff in Schwabach, wo jeden Monat eine Veranstaltung dieser 
Art stattfindet.

„Poetry Slam“, Dienstag, 15. März, 20 Uhr
Kabuff Schwabach, Pinzenberg 3, Eintritt frei 

Heiko Lenthe, Straßenkreuzer-Mitarbeiter

Frei!

Konzert

More Maids statt Marmite
Deutsche Mädels, die irischen Folk spielen ... wird da nicht 
das Guinness schal? Wohl kaum. Denn „More Maids“, drei 
junge Frauen aus Niedersachsen, bieten Balladen und In
strumentals so einfühlsam und authentisch, dass sich für 
manch eingefleischten Genrehörer der Griff zum Glas im 
ersten Moment zwar zögerlich, aber dann umso genussvoller 
vollziehen wird.
Barbara Coerdt (Irish Bouzouki), Marion Fluck (Flute, 
Whistle, Guitar, Accordion) und Barbara Hintermeier (Fidd
le) überzeugen aber nicht nur durch perfektes Beherrschen 
ihrer Instrumente, sondern auch durch ihren mehrstim
migen Chorgesang. More Maids erzählen Geschichten, bei 
denen sich besonders jene nach Irland wünschen, die noch 
nie dort waren. Und so wird ein entspannter Konzertabend 
vielleicht der letzte Kick zur Entscheidung für einen schon 
lang gehegten Urlaubstraum. Also hingehen, genießen und 
Urlauben erlauben.

More Maids
Samstag, 12. März, 20 Uhr
Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, Nürnberg
Eintritt: 14 Euro, erm. 11 Euro

Artur Engler, Straßenkreuzer CD-Macher

Der Schriftsteller, Journalist 
und Literaturkritiker 
Colm Tóibín gilt als der 
bedeutendste irische Autor 
der mittleren Generation. 
Seine Bücher sind vielfach 
preisgekrönt, „Brooklyn“ 
wurde 2009 unter anderem 
für den Booker Prize 
nominiert.
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Was sollte an Schulen anders werden?

Umfrage: Lisa Gulden, Abiturientin am Sigmund-Schuckert-Gymnasium Eibach
Fotos: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

Doris Hauth, 19 Jahre alt und angehende Abiturientin aus Nürnberg

Betina Häberlein, holt gerade ihr Kind von der Schule ab

Alexander Assimidis, besucht die 10. Klasse der  
Peter-Henlein-Realschule

Werner Sittauer, Direktor des Sigmund-Schuckert-Gymnasiums in Nürn-
berg Eibach 

Karl Heinz Trebes, Busfahrer, steht gerade vor dem Schulzentrum Südwest 

Sandra Garschhammer, 24 Jahre, Studentin, Grundschullehramt

D

Klaus Schamberger 

Ein Gespräch mit 
Professor Preller
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as ist sehr gut, dass wir uns diesmal mit 
dem Mut befassen, weil Mut ist eine inte
ressante Sache. Aber auch extrem kompli

ziert und weitgehend undurchsichtig. Zwei meiner 
Lieblingstiere, der Wal und die Weinbergschnecke, 
brauchen zum Beispiel überhaupt keinen Mut. Sie 
pflügen verhältnismäßig gemächlich durch die ihnen 
zugewiesene Welt, und wenn es prekär wird, schwim
men oder kriechen sie woanders hin. Die Schnecke 
in ihr Haus, der Wal in die Tiefe. 
Schwierig wird es erst, wenn man seine Welt mut
willig verlässt. Also wenn die Schnecke meint, sie 
ist ein Auto. Das endet dann für sie auf der A3 mit 
einer vorher von ihr für nicht möglich gehaltenen 
Flachheit. Allerdings kann sie noch Sekunden vor 
ihrer Verwandlung von einer Schnecke zum Schne
ckenbrei für sich in Anspruch nehmen, dass sie einen 
großen Mut gehabt hat. 
So kommt man aber mit dem Mutbegriff nicht weiter, 
denn es könnte sich bei dem dringenden Wunsch der 
Schnecke, einmal im Leben frei und fröhlich als Auto 
dahin zu gleiten, auch um einen sogenannten Über
mut gehandelt haben. Wir haben also zur Klärung 
der Mutfrage  und um dabei über den Stand diffuser 
Mutmaßungen hinaus zu kommen, den Rat eines 
ausgewiesenen Experten hinzugezogen, nämlich den 
eines namhaften NebenerwerbsMutforschers: Prof. 
Dr. Paul Preller, im Hauptberuf  Hausmeister in einer 
Großbuchstabenstanzerei. 
Preller hat uns zunächst darauf hingewiesen, was wir 
schon geahnt haben, dass Mut in freier Wildbahn 
nicht vorkommt. Jedoch existiert er sehr virulent in 
der Theorie, das heißt, jeder will ihn haben. Im Zuge 
seiner Forschungen ist Preller auf verschiedene Ver
fechter des Mutes gestoßen. Unter anderem auf größ
te Feldherrn aller Zeiten, auf bekannte, Geschichts
bücher füllende Generäle, Verteidigungsminister, 
auf prominente Vordenker, Weisheitenverfasser aller 
Art, Sesselfurzer, Klugscheißer und so weiter. Sie 
alle fordern mit Recht einen möglichst großen Mut. 
Lediglich mit einer kleinen Einschränkung: Der Mut 
möge bei allen in reichem Maß vorkommen, aber 
nicht bei sich selber. 
In dem Zusammenhang hat Prof. Preller in seinem 
Standardwerk „Mut und Wermut“ einige interessante 
Denkansätze berühmter Mutverfechter untersucht. 
Etwa jene des wahrscheinlich weltbesten Cowboys 
John Wayne, Friede seiner Satteltasche, die da lau

ten: „Mut ist, wenn man Todesangst hat, und sich 
trotzdem in den Sattel schwingt.“ Hier handelt es 
sich nach Preller um eine beliebte Variante des Mu
tes, nämlich um die der Blödheit. Zum richtigen 
Mut wachse sich, so Preller, die Blödheit erst dann 
vollkommen aus, wenn die oben erwähnten Sattel
schwinger eine große Menge oder Masse bilden, 
etwa 5000, und dann infolge ihres Mutes 50 Indianer 
niedermetzeln. Diese letztlich sehr komfortable Art 
von Mut bilde ein verlässliches Fundament: Auf ihm 
wüchsen ganze Staatsgebilde, gut funktionierende 
Herrschaftsformen, weltumspannende Denkweisen. 
Gepaart mit dem Mut zum stetigen Wachstum wür
den sie vermutlich in Bälde ins Universum über
greifen. 
Für sein persönliches Dasein hält es Prof. Preller aber 
mehr mit einer sehr untergeordneten Form von Mut, 
deren Ursprünge er in zwei alten Überlieferungen 
entdeckt hat. Einmal im Schrifttum des amerikani
schen Journalisten Ambrose Bierce (1842 bis 1914), 
ein in jüngeren Jahren berüchtigter Haudrauf, der 
im Alter von seinem Berufsstand nicht mehr son
derlich begeistert war. Aus seiner immer bedächtiger 
gewordenen Füllhalterfeder ist seinerzeit der Satz 
geflossen: „Ein Feigling ist ein Mensch, bei dem der 
Selbsterhaltungstrieb normal funktioniert.“  Und 
Prellers zweiter Erkenntnisfundus nährt sich aus 
einer Feldforschung, durchgeführt im  Nürnberger 
Stadionbad im Sommer des Jahres 1956. Damals hat 
er einen 14jährigen Jungen beobachtet, welcher auf 
den 10MeterSprungturm geklettert ist und nach 
sorgfältiger Überprüfung der unter ihm sich sehr 
tief ausladenden Tiefe an dem 10MeterTurm hin
ten wieder runtergeklettert und wohlbehalten und 
frohgemut unten auf der Erde angekommen ist. Auf 
die anschließende Frage Prellers nach dem Tun des 
Knaben hat dieser mit einer Gegenfrage geantwor
tet: Er möchte gern einmal wissen, warum es im 
Stadionbad und auch sonst auf der Welt überhaupt 
10MeterSprungtürme gibt. 
Ich danke Herrn Prof. Dr. Paul Preller, den Wein
bergschnecken und den Walen für ihre Unterstüt
zung.

Klaus Schamberger, Tageszeitungs- und Rundfunk-Journalist, 
Autor, lange Jahre u.a. als „Spezi“ unterwegs.

Die Kolumne im Straßenkreuzer wird abwechselnd von vier 
Autoren geschrieben. Auf Klaus Schamberger folgt nächste Ausgabe 
Manfred Schwab, danach Gisela Lipsky und Matthias Kröner.
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Straßenkreuzer: Herr Weise, dieses Heft beschäftigt sich mit 

„Mut“ – wer diesen Begriff hört, denkt nicht unbedingt an Ar-

beitsagenturen und Bundesagentur.

Frank-Jürgen Weise: Das ist schade für uns. Denn wir wollen den 
Menschen freundlich, höflich und kompetent begegnen und uns 
um ihre Anliegen kümmern. Natürlich kann auch dazu gehören, 
jemanden aufzufordern, seinen Beitrag als Bürger zu leisten. Aber 
ich würde von meinen Kolleginnen und Kollegen schon erwarten, 
dass sie Menschen, die in einer schwierigen Lage zu ihnen kommen, 
Mut machen.
Das gelingt den Mitarbeitern in den Arbeitsagenturen nicht im-

mer. Woran liegt das?

Überprüfungen von externen Beratern haben ergeben, dass die Rück
meldungen unserer Kunden in der Summe heute wesentlich besser 
sind als sie früher waren. In den einzelnen Einrichtungen aber fallen 
die Bewertungen noch unterschiedlich aus, das heißt, es gibt noch 
Agenturen, in denen Menschen enttäuscht werden. Das nehme ich 
ernst. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass wir die Haltung und Ein
stellung gewinnen, jedem, der zu uns kommt, weiterzuhelfen. Manch
mal sind die konkreten Anliegen fachlich schwierig zu beurteilen. Wir 
haben zwar den Auftrag, in Arbeit zu vermitteln. Es gibt jedoch viele 
Menschen, die erst ihr persönliches Leben ins Reine bringen müssen. 
Sie müssen Voraussetzungen erfüllen, damit ein Arbeitgeber an ihnen 
interessiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser Aufgabe oft 
zu einem Spannungsfeld kommt. Wenn dann nicht alle zufrieden sind, 
sage ich: Okay – das gehört zu unserer Arbeit dazu.
Sollte die BA mehr als Mutmacher fungieren?

Ich glaube, ja. Selbstvertrauen ist ein wichtiger Schlüssel, um wieder 
in einen Job zu finden. Unsere Erfahrung zeigt: Wenn wir Menschen 
in Qualifizierungsmaßnahmen schicken, also Geld geben, um etwas 
zu reparieren, ist das weniger erfolgreich, als mit ihnen, wenn es sein 
muss, täglich zu sprechen. Ermutigen und zugleich fordern, dass 
sich jemand bewirbt – eine intensive, konkrete Zuwendung kann 
oft mehr leisten als Geld allein. 
Gehen die Vermittler bei ihrer Aufgabe oft zu wenig pädagogisch 

vor? 

Wir sind als Arbeitslosenversicherung eine Organisation, die letzt
lich den Auftrag hat, Menschen und Arbeit zusammenzubringen. 
Vor diesem Hintergrund haben Sie völlig recht: Das Verstehen, die 
Feinfühligkeit für Schwierigkeiten, die noch hinter dem Problem 
Arbeitslosigkeit stehen, ist nicht immer im erforderlichen Maße 
vorhanden. Wobei ich mich schon freue, dass viele Vermittler bereits 
allein aus einem menschlichen und anständigen Verhalten heraus für 
die Situation der Menschen Verständnis finden. In den Jobcentern, 
in denen HartzIVEmpfänger betreut werden, müsste das allerdings 

mehr vorhanden sein, weil die Mitarbeiter dort die Betroffenen besser 
kennen sollten. 
Lässt sich einem Langzeitarbeitslosen tatsächlich Mut machen – 

jenseits der Parolen, die schön klingen, aber nicht viel bringen?

Ich glaube, dass man es in einer solchen Situation alleine kaum mehr 
schafft. Die Summe der Enttäuschungen, die man eingesammelt hat, 
zieht einen nieder. Die Gesellschaft muss dann den Menschen auffan
gen: Das fängt an im persönlichen Umgang und dem gegenseitigen 
Respekt füreinander und reicht hin bis zu unserer professionellen 
Arbeit. Es gibt viele Versuche, diesen Menschen zu helfen – aber 
leider noch kein Patentrezept. Unsere Vermittlungsergebnisse sind 
noch nicht gut, obwohl wir schon besser geworden sind. Dennoch 
gibt es viele gute Beispiele von Menschen, die aus einer Langzeitar
beitslosigkeit herausgekommen sind. Das ist für mich der Maßstab 
und die Zielsetzung. 
Das sind aber die Ausnahmen.

Ausnahme würde ich nicht sagen. Wenn man die Bewegung sieht, 
also betrachtet, wie viele Menschen zu uns kommen und es danach 
wieder in eine Beschäftigung schaffen, haben wir schon eine ganz 
gute Quote. Es ist jedoch eigentlich zu spät, erst dann aktiv zu wer
den, wenn jemand arbeitslos geworden ist. Wir müssen mehr prä
ventiv wirken. Wir wissen, dass das Arbeitslosigkeitsrisiko höher ist, 
wenn jemand keinen Schulabschluss hat. Und den Schulabschluss 
zu machen, ist nicht nur eine Frage der Intelligenz, sondern ebenso 
der Ermutigung. Hier erwarte ich von den Ländern, dass sie ihren 
Beitrag leisten. Und ich erwarte auch von Arbeitgebern, dass sie 
jemandem eine Chance geben, auch wenn er nicht alle formalen 
Voraussetzungen erfüllt. 

Gibt es für jene, die ohne Schulabschluss und seit Jahren arbeits-

los sind, überhaupt eine Perspektive?

Absolut. Das liegt zu einem Teil auch in den Betroffenen selbst. 
Wir sehen, dass sich Menschen auch in schwierigen Lagen wieder 
auf Vordermann bringen können. Die Frage ist nur: Hat man die 
Energie dazu? Wenn er kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen 
mehr hat, kann ein Mensch allein das nicht schaffen. Hier sind wir 
besonders gefragt. 
Aber es gibt noch genug, die vom Aufschwung und den guten Ar-

beitsmarktzahlen nicht profitieren.

Natürlich. Mir begegnen viele Menschen, bei denen die Wiederein
gliederung ins Berufsleben noch nicht gelungen ist. Daher warne ich 
auch vor einer Überheblichkeit über allgemein gute Zahlen. Und vor 
den so genannten Schnellstraßen in die Vollbeschäftigung. Solche 
Formulierungen enttäuschen und entmutigen den Einzelnen – geben 
aber sicher nicht mehr Mut. 
Viele stürzt auch eine vorübergehende Arbeitslosigkeit in tiefste 

Depression. Warum fühlt sich ein Mensch ohne Arbeit meist so-

fort als Verlierer auf der ganzen Linie, selbst wenn er viele Fähig-

keiten hat?

Über Arbeit entsteht Einkommen, Status. Das wird in unserer Ge
sellschaft aus meiner Sicht überbewertet. Das geht so weit, dass man 
denjenigen, der schick gekleidet ist, als besser und bedeutender ein
stuft als einen anderen. In der Tat ist Arbeit aber letztlich mehr als 
nur Geldverdienen und ein besseres Leben zu führen. Eine Arbeit 
zu haben. bedeutet für den Einzelnen, etwas beitragen zu können, 
Würde zu haben und Erfolg. Wenn dieser Teil wegfällt, nimmt man 
einem Menschen die Würde. 
Die Verzweiflung eines Arbeitslosen wird durch die abschätzige 

Haltung seiner Umwelt also verstärkt. Definiert unsere Gesell-

schaft den Menschen zu sehr über den Beruf?

Ja, in Deutschland achtet man sehr auf Statussymbole, auf formale 
Abschlüsse und Regularien. In anderen Ländern, wie in manchen 
skandinavischen Staaten, aber auch in Amerika, kann man sich Miss
erfolge erlauben und wird trotzdem respektiert. Außerdem wird 
dort jede Arbeit geschätzt und sei es durch eine vielleicht manchmal 
übertriebene Freundlichkeit.
Haben Sie sich einmal als Versager gefühlt?

Absolut. Ich habe in der Schule sehr unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht. Ich wurde von den einen ganz schlecht eingeschätzt, an
dere haben mir dann das Selbstbewusstsein zurückgegeben. Daraus 
konnte ich mich dann weiterentwickeln. Ich musste auch im Beruf 
große Enttäuschungen hinnehmen und habe bei der Bundeswehr 
ganz hervorragende Vorgesetzte erlebt und welche, denen ich am 
liebsten nie begegnet wäre – bzw. die ich heute gerne wieder treffen 
möchte. Gerade aus meinen eigenen enttäuschenden Erfahrungen 
heraus möchte ich Menschen in schwierigen Situationen helfen. 
Wo finden Sie Kraft in der Krise?
Ich bete viel, mein Glaube ist sehr lebensnah. Er gibt mir eine Refe
renz, einen Maßstab – um dann Entscheidungen zu treffen. 

Interview: Sharon Chaffin, Politikredakteurin bei der Nürnberger Zeitung
Foto: Hagen Gerullis, Bildredakteur bei der Nürnberger Zeitung

 „Zuwendung kann oft mehr 
leisten als Geld allein“
Wer keinen Job hat, braucht die Aussicht auf eine Perspektive und Menschen, 

die ihm Mut machen. Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Nürn-

berger Bundesagentur für Arbeit (BA) begründet, warum gerade Mitarbeiter 

in Jobcentern am Ermutigen noch arbeiten müssen. Schließlich weiß der BA-

Chef selbst, wie es sich anfühlt, als Versager zu gelten

Ein Mensch, der sich etwas 

traut, sich ein Herz nimmt, der 

ist mutig. Aber was muss ge-

wagt werden, um als mutig zu 

gelten? Wo beginnt der Über-

mut, wo schlägt der Unmut in 

Mutlosigkeit um? Allgemein 

gültig kann das wohl niemand 

sagen. Zu viele Faktoren – Per-

sönlichkeit, kultureller und 

politischer Rahmen – spielen 

eine Rolle. Beispiel: Wer in 

Deutschland für Bürgerrechte 

demonstriert, ist nicht mutig. 

Wer das in Nordkorea wagt, 

riskiert leicht sein Leben. 

Auf den folgenden Seiten ler-

nen Sie Menschen kennen, die 

in ihrem Kontext mutig han-

deln oder Mut einfordern. So 

wie BA-Vorstand Frank-Jürgen 

Weise, der seine Kolleginnen 

und Kollegen ermuntert, Ar-

beitslose zu stärken.

Oder Ex-Club-Profi Dieter Eck-

stein, der trotz vieler Tiefschlä-

ge im Leben den Ball flach hält. 

Hedwig Hacker, die in länd-

licher Idylle zusammen mit 

anderen Frauen eine Flucht-

wohnung für Opfer häuslicher 

Gewalt auf eigenes Risiko 

gekauft hat. Nikolai Gajewski, 

der trotz drohender Strafe ein 

Genmaisfeld niedergetrampelt 

hat und sich selbst gar nicht 

mutig, allenfalls tapfer fühlt.

Wer weiß schon, wie sich die 

Jungs fühlen, die einer kriegeri-

schen und/oder ärmlichen Hei-

mat entflohen sind, und nun 

im abweisenden Deutschland 

an Grenzen des Zumutbaren 

stoßen. 

Auch die Schreibwerkstatt 

hat sich mit dem Thema be-

schäftigt. Zahnarztbesuch 

und Bewältigung des Alltags 

gehören nach Einschätzung 

der Autorinnen und Autoren zu 

den Kraftakten, für die man im 

Leben vor allem eins braucht: 

Mut.
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bwohl der Morgen erst graut, ist es schon sehr warm an die
sem Sonntag im Juni 2008. In der Nähe von Kitzingen tritt 
Nikolai Gajewski mit 50 Gleichgesinnten aus dem Schatten 

eines Wäldchens und marschiert auf einen Acker zu, um den gestreif
tes Flatterband gespannt ist. 
Mit Setzlingen von gentechnikfreien Pflanzen bewaffnet, betritt die 
Gruppe das Areal und beginnt mit ihrer Aktion, die sie selbst „freiwil
lige Feldbefreiung“ nennen. Sie reißen den Genmais „MON810“ aus 
oder zertrampeln ihn und stecken dafür gentechnikfreie Maispflan
zen in die Erde. Ein Drittel des Feldes schaffen sie in einer Stunde. 
Dann führt sie die Polizei ab. Auf der Wache muss er seine Persona
lien angeben, dann darf er nach Hause.
Seine erste Verhandlung hat er ein Jahr später vor dem Amtsgericht 
Kitzingen. Die Zerstörung fremden Eigentums wird vom Amtsge
richt mit 25 Tagessätzen Geldstrafe geahndet. Er geht in Berufung. 
Auch vor dem Landgericht Würzburg nimmt er sich keinen Anwalt, 
sondern schreibt seine Verteidigung selbst. „Ich habe die Tat nie 
bestritten, sondern ausführlich meine Motivation dargelegt“, sagt er. 
Der Ingenieur hat sich in die Gesetze eingelesen, Rat gibt auch die 
Organisation „Gendreck weg! Freiwillige Feldbefreier“. Die Motiva
tion zu der Tat wertet der Richter gar als strafmildernd.
Gajewski beruft sich auf Paragraph 34 des Strafgesetzbuches: „recht
fertigender Notstand“. Er plädiert dafür, dass seine Tat nicht strafbar 
sei, weil er dadurch ein höheres Gut geschützt habe. Sein Erfolg: Im 
Gegensatz zum Amtsrichter gibt ihm das Landgericht zumindest in 
dem Punkt Recht, dass gentechnisch veränderter Mais wegen seines 
Giftes, das er gegen Schädlinge absondert, eine Gefahr darstelle. 
Dennoch bestätigt das Landgericht das Urteil des Amtsgerichts.
Ist das nun mutig, was Nikolai Gajewski da für eine gentechnikfreie 
Zukunft auf sich genommen hat? „Naja, das Risiko war kalkulierbar 
und in Deutschland muss man nicht Angst haben, dass einen die 
Polizei wegen so etwas verprügelt“, meint er und erinnert daran, 
dass er die Strafe bezahlt hat, andere aber stattdessen einige Tage 
im Gefängnis absitzen. Doch für was? Zwei Drittel des Feldes sind 
unbeschadet geblieben, ihre Pollen sind vom Wind verbreitet worden. 
Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner hat den kommerziellen 
Anbau von „MON810“ kurz darauf verboten, zu wissenschaftlichen 
Zwecken darf er allerdings weiter gepflanzt werden. Ist der Kampf 
denn nicht längst verloren?

Der Club-Fan will  Er folg nicht um jeden Preis
„Wir haben eigentlich schon zu  viel zugelassen“, ist der 31Jähri
ge überzeugt. „Die Vermischung von gentechnisch verändertem 
Saatgut und normalem ist längst vollzogen“, sagt er. „Wir müssen 
schauen, dass der GentechnikAnteil in der Landwirtschaft so gering 
wie möglich bleibt. Die Risiken der veränderten Pflanzen sind nicht 
kalkulierbar und Landwirte würden sich von SaatgutKonzernen 
abhängig machen.“
Wenn schon nicht mutig, dann ist eher tapfer ein Attribut, mit 
dem sich der Clubfan Nikolai Gajewski anfreunden kann. Tapfer 
kann sich eine Mannschaft wehren, wenn der Gegner übermächtig 

scheint. Gajewskis „Gegner“ sind manchmal Konzerne, aber auch 
gesellschaftliche Gewohnheiten. Als Gymnasiast in Spardorf bei 
Erlangen regte er den Verkauf von Plastikboxen fürs Pausenbrot an, 
damit Eltern ihren Kindern keine Alufolien und Plastikbeutel mehr 
mitgaben. An der Nürnberger OhmHochschule, an der er Elekt
rotechnik studierte, führten sie auf seine Initiative hin Recycling
Kopierpapier ein. Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht, 
installiert und plant Photovoltaikanlagen. Als GreenpeaceMitglied 
kletterte er bereits auf Brücken, Häuser und Kräne, um Botschaften 
gegen Umweltverschmutzung auf großen Transparenten auszurol
len. G8Gipfel und CastorTransport – Gajewski war dabei. Und 
nach der Abschaffung der Pfandbecher im ClubStadion ließ er sich 
von der CateringFirma die Ökobilanz der nun verwendeten Weg
werfbecher erklären. Überhaupt der 1.FC Nürnberg. Als 2008 das 
Kernenergieunternehmen Areva der neue Trikotsponsor wurde, 
verteilte er selbstbedruckte TShirts mit einem durchgestrichenen 
ArevaLogo und dem Slogan „Erfolg? Nicht um jeden Preis!“ unter 
seinen Freunden im Stehblock. 
Dennoch gilt Gajewski in seiner Clique nicht als Hardliner, eher 
als unaufdringlich, aber zu sich selbst hart und konsequent. Er aber 
findet: „Ich bin sehr harmoniebedürftig. Es ist eher ein ständiges Hin
terfragen, ein Verbessern des Lebens.“ Auch halbe Wege zu gehen, 
sei dabei legitim, „ich freue mich über jeden, der weniger Fleisch 
isst“. Mut aber könne ja nur jemand beweisen, der vor etwas Angst 
habe. Beim Erklimmen einer Brücke für eine GreenpeaceAktion 
spüre er lediglich das Adrenalin.

Meerrettich-Rote-Beete-Aufstrich statt Burger
Wäre Gajewski in einer Partei, würde er wohl von einer Politik der 
kleinen Schritte sprechen. Als er seinen Geburtstag feiert, wünscht 
er sich, dass die Gäste im Lokal kein Fleischgericht bestellen. Wenn 
auf der Fahrt zu Auswärtsspielen des Clubs alle den McDonald‘s am 
Rastplatz stürmen, schmiert er sich im Bus MeerrettichRoteBeete
Aufstrich auf das Vollkornbrötchen. 2002 hat er aufgehört, Fleisch zu 
essen, seit 2006 lebt er vegan. Eine ökologisch korrekte Lebensweise 
bedeutet: In jeder Gaststätte nach den Zutaten fragen, vor jeder Reise 
im Internet nach Läden und Lokalen suchen, die veganes Essen 
anbieten. Er braucht oft ein halbes Jahr, um sich Schuhe zu kaufen, 
weil er erst im Internet recherchiert, wie sie hergestellt werden.
„Natürlich ist meine Lebensweise anstrengend“, gesteht er, und nicht 
selten sind seine Versuche, sich korrekt zu verhalten oder andere 
mitziehen zu wollen, erfolglos. „Ich empfinde dann manchmal eine 
Mischung aus Traurigkeit und Wut, weil ich zu viel erwarte.“ Und 
dennoch gibt es keine Alternative. „Mein Handeln trägt zu einer 
sehr großen Selbstzufriedenheit bei“, reflektiert er. „Unzufrieden 
würde mich machen, wenn ich meine Werte unterdrücken müsste.“ 
Eigentlich, findet er, ist Altruismus doch immer auch egoistisch.

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de

O

Ein Tapferer, der seiner Umwelt viel zumutet
Nikolai Gajewski ist jemand, den konservative Kreise als „radikalen Umweltschützer“ bezeichnen würden. Für den 

Einsatz für seine Werte stand der 31-jährige Ingenieur schon vor Gericht. Er hatte ein Genmaisfeld zertrampelt – und 

würde für ein richtig gutes Leben immer wieder viel wagen



in ruhiges Wohngebiet am Rande von Hersbruck. Fünfstö
ckige Wohnblocks mit kleinen Grünflächen und Parkplät
zen reihen sich aneinander. Vorm Hauseingang kehrt der 

Hausmeister, grüßt freundlich und berichtet, dass in denvergangenen 
Tagen keine größere Post gekommen sei. Eine Nachbarin hält inne 
für einen kurzen Schwatz mit Hedwig Hacker. Man kennt sich. 
An der Wohnungstür wird erst deutlich, dass hier weder eine Klein
familie noch ein Rentnerpaar wohnt. Vielmehr werden im Büro des 
Vereins „Hilfe für Frauen und Kinder in Not“ tragische Geschichten 
beraten. Etwa die einer verzweifelten Frau, die am Notruftelefon 
schildert, ihr Mann drohte letzte Nacht, erst die Tochter und dann sie 
umzubringen. Sie floh mit dem Kind zu ihrer Mutter. Da ihr Mann 
die Adresse kennt, habe sie nun Angst, von ihm verfolgt zu werden. 
Oder etwa das erschütternde Ereignis, das ein neunjähriges Mäd
chen beschreibt: Nachdem der Vater es und seine Mutter mal wieder 
verprügelte, rannten die beiden aus dem Haus. Nur im Schlafanzug, 
bei Regen und Kälte. Mutter und Tochter mussten über einen Acker 
rennen, bis sie sich verstecken konnten. Erst als es wieder hell wurde, 
traute sich die Mutter, sich bemerkbar zu machen.

Der Preis für „Stille Helden“ macht stolz
Hedwig Hacker, die 64jährige Vereinsvorsitzende, betont, diese 
Geschichten passierten nicht am Rande der Gesellschaft, sondern 
Gewalt gegen Frauen und Kinder fände in allen Schichten und mitten 
unter uns, im Herzen der Gesellschaft statt. Seit 1993 ist der Verein 
im Nürnberger Land Anlauf, Vermittlungs und Kontaktstelle für 
Gewaltopfer. Insgesamt betreuen 21 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
täglich im Wechsel das Notruftelefon. Sie machen betroffenen Frauen 
Mut und vermitteln weiter. Oft genug sind jedoch „blitzschnelle und 
einfallsreiche Rettungsaktionen“ notwendig, so Hacker. Da hält auch 
mal der eigene PKW her, um die betroffene Frau in Sicherheit zu 

nter den Zuschauern am Trainingsgelände des 1.FC Nürn
berg löst der Name Dieter Eckstein genau zwei Reaktionen 
hervor: Entweder Anerkennung oder Mitleid. Anerken

nung, weil der Fußballer Dieter Eckstein 79 Tore für den Club ge
schossen hat und Nationalspieler wurde. Der Verein hat ihn mittler
weile als »Legende« eingestellt, um Fanclubs zu besuchen.
Mitleid erntet er, weil es hart ist, was der Mensch Dieter Eckstein in 
seinem Leben alles durchgemacht hat. 1977, mit 13 Jahren, wird der 
im badenwürttembergischen Kehl geborene Junge Vollwaise. Elf 
Jahre später, Eckstein ist verheiratet und hat gerade seinen dritten 
Sohn bekommen, da stirbt jener mit einem Monat den plötzlichen 
Kindstod. Ende der 80er Jahre unterschreibt der gut verdienende 
Profisportler im Wagen seines Beraters gutgläubig „einen Haufen 
Formulare“. Es stellt sich heraus: Es waren Immobiliengeschäfte, 
die einen kleinen Millionenbetrag vernichteten. Das Haus, in dem 
er wohnt, brennt 1993 ab. Im Jahr 2000, vier Jahre nach dem Ende 
seiner beachtlichen Profikarriere, diagnostiziert ein Arzt bei Eck
stein Hodenkrebs. Vier Operationen sind nötig, um auch noch die 
Metastasen im Rücken restlos zu entfernen. 
Wer diese Biografie kennt, kann sich vorstellen, dass die Grußfloskel 
„Eckes, wie geht es dir?“ für Dieter Eckstein eine andere Bedeutung 
hat, als für andere Menschen. Er hasst sie. „Ich kann diese Frage 
einfach nicht mehr hören, sie wird mir seit dem Krebs so oft gestellt. 
Dabei ist die Diagnose jetzt zehn Jahre her. Wenn nach fünf Jahren 
nichts mehr nachkommt, gilt man als geheilt“, sagt der 46Jährige 
genervt. „An diese Leidenszeit erinnert mich lediglich der Blick in 
den Spiegel“, witzelt er, aber gleich im nächsten Moment macht er 
eine Handbewegung, als streiche er sich mit einem Kamm über den 
Kopf. Die Haare wollen nicht mehr vollständig nachwachsen seit 
der Chemotherapie. 
Wie verarbeitet man solche Erlebnisse? Ist es der Glaube? „Bei zwei, 

bringen. Den beiden Müttern, die mit ihren Mädchen auf der Flucht 
vor ihren Männern waren, konnte der Verein so einen Ausweg aus 
der Gewaltspirale bieten und sie in Frauenhäusern unterbringen.
Nicht nur mit solchen Aktionen gehen die Helferinnen ein gewisses 
Risiko für sich selbst ein. Als vor 14 Jahren sechs Vereinsmitglieder 
eine Eigentumswohnung im Nürnberger Land kauften, um sie als 
vorübergehenden Unterschlupf für Gewaltopfer zu nutzen, war nicht 
klar, ob der Verein je in der Lage sein würde, die Wohnung zu über
nehmen. Erst nach elf Jahren konnte die sogenannte Fluchtwohnung 
abgelöst werden. Nicht zuletzt weil viele Mitarbeiterinnen die Tele
fongebühren für das Notruftelefon selbst trugen und Büromaterial 
von zu Hause mitbrachten. Und sicher auch durch die tatkräftige 
Öffentlichkeitsarbeit von Hedwig Hacker. Unermüdlich macht sie 
die Initiative in der Region bekannt, wirbt Gelder ein und Waren, 
die auf Weihnachtsmärkten verlost werden. Im November 2010 ge
wann der Verein den Ehrenamtspreis „Stille Helden“, verliehen von 
der Zeitschrift FUNK UHR und der Sendung ARDBuffet. Eine 
Anerkennung, die Hedwig Hacker stolz macht.
Längst durchzieht das Engagement das Privatleben der Rentnerin 
aus Schnaittach. Freunde beglücken sie zu ihrem Geburtstag eher 
mit einer Spende für den Verein als mit Blumen. Eine ihrer beiden 
Töchter hilft im Verein mit. Dabei war ihr eigenes Leben nicht immer 
rosig. Einige private Tiefschläge musste sie überwinden, genauso wie 
eine schlimme Krebserkrankung, bei der sie eine Brust verlor. Heute 
sagt sie: „Ich darf da sein, das ist das Wichtigste. Und alles, was ich 
für mich nicht richtig gemacht habe, kann ich jetzt weitergeben.“

Text: Petra Häfner, freie Autorin
Foto: Petra Simon, www.fototext.de

drei Aktionen in meinem Leben“, sagt er im Fußballerdeutsch, „da 
verlierst du den Glauben.“ Was ist es denn dann? „Ich hab’ die Na
ckenschläge verdrängt, du gehst ja sonst kaputt.“ Außerdem gerät er 
immer noch ins Schwärmen, wenn er an seine Zeit als Profi zurück
denkt. „Ich denke mir immer: Ich hatte eine geile Zeit als Fußballer. 
Ich habe viel verdient und bin überall bevorzugt behandelt worden.“ 
Nach kurzer Sprechpause fügt er hinzu: „Nach der Karriere ist es 
wichtig, wieder in den Alltag reinzufinden.“

Die Familie als Mannschaft
Der Alltag, das ist seine fünfköpfige Familie. Eckstein ist seit 28 
Jahren mit seiner Jugendliebe Ute verheiratet. Ihr vergisst er nie 
ihre Hilfe während der Chemotherapie: „Sie ist zweimal am Tag aus 
Franken nach Regensburg ins Krankenhaus gefahren, um mich aus 
dem Bett zu holen, wenn ich nicht aufstehen wollte, weil ich mich 
zu schwach fühlte.“ 
Seit wenigen Jahren lebt er mit ihr in Dürrwangen bei Dinkelsbühl. 
Dort trainiert er für Geld die örtliche Fußballmannschaft, ist in 
die Kreisliga aufgestiegen. Bis vor kurzem haben sogar seine drei 
Söhne (21, 26 und 28 Jahre) mit ihm als Spielertrainer auf dem Platz 
gestanden. Das, der Job beim Club und das Trainergehalt einer Som
merfußballschule ernähren ihn. Im Vergleich zu seinen damaligen 
Nationalmannschaftskollegen Klaus Allofs und Rudi Völler klingt 
das unspektakulär. Die beiden sind als Vereinsmanager reich und 
mächtig geworden. 
Bei Eckstein rief neulich ein Journalist an, er wolle über nach der 
Karriere gescheiterte Profifußballer berichten. Doch dieses Prädikat 
kann er nicht nachvollziehen. „Zu jedem meiner Trainingseinheiten 
kommen 30 junge Leute, da wären andere Vereine froh drum. Ich 
bringe denen was bei, ohne Druck. Ich habe keinen Bock mehr auf 
Druck.“ Er lächelt, als er das sagt.

Text: Martin Schano, Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Gerd Grimm, www.gerd-grimm.de 

Geschichten vom Land 
über Gewalt und Courage  
Seit über 16 Jahren setzt sich Hedwig Hacker mit dem Frauenhilfe-

Verein für Gewaltopfer ein. Sie hilft ihnen, scheinbar ausweglosen 

Lagen zu entkommen. Dazu braucht sie selbst Mut: Mitten in der 

Nürnberger Land-Idylle kaufte sie mit anderen Frauen auf eigenes 

Risiko eine Flucht-Wohnung. Bis heute holt sie Opfer notfalls selbst 

aus kritischen Situationen

 „Ich hab die Nacken-
schläge verdrängt“  
Bei Clubfans gilt der ehemalige Fußballprofi Dieter „Eckes“ 

Eckstein als Legende. Dass sein Lebenslauf nur eine  Legende 

sein möge, hat er sich oft gewünscht. Er musste Trauer, 

Krankheit und Enttäuschungen verkraften. Humor und 

 Lebensfreude hat er behalten

EU
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egensburger Straße, stadtauswärts. Den Ab
zweig nach der Stadionkreuzung nimmt man 
nur wahr, wenn die Ampel Rot zeigt. Wer da 

rechts in die Sackstraße einbiegt, will meist ins Alten 
und Pflegeheim. Doch dahinter kommt noch mehr. Zwi
schen Föhrenstämmen leuchten türkisblaue Container. 
Hier leben 29 Jugendliche. Abgeschieden, umgeben von 
Schnellstraße, IntercityStrecke und Wald: unbegleitete 
minderjährige männliche Flüchtlinge, „UmF“, die nach 
ihrer Odyssee aus einer armen, oft kriegerischen Heimat, 
am Rande der Stadt vorübergehend eine Bleibe gefunden 
haben. Angekommen bei den Menschen in Nürnberg 
sind sie nicht.
In einem Container hat Sozialpädagogin Anke Gün
zel vom AWOReferat Migration und Integration ihr 
Büro. Die 46Jährige versucht, Habib* aufzumuntern. 
Sein Aufenthaltsgesuch ist ein zweites Mal abgelehnt – 
Ausreiseaufforderung. „Kann nicht nach Afghanistan“, 
stammelt der knapp 18Jährige mutlos, „habe Angst – 
bin ganz allein“. Seine Betreuerin blickt auf die über 20 
Seiten lange, mit Paragraphen gespickte Begründung 
der Entscheidung, danach ist die Rückkehr nach Kabul 

R

Aus der Dritten Welt an den Rand der Ersten
Erst flüchten Jugendliche unter oft schlimmen Umständen und mit dem Mut der Verzweiflung alleine aus ihrer 

Heimat nach Europa, dann leben sie geduldet auf Zeit im Abseits der Städte – so wie 29 männliche minderjährige 

Flüchtlinge in der Containersiedlung an der Regensburger Straße. AWO-Helfer versuchen, keine Mutlosigkeit auf-

kommen zu lassen

zumutbar, Gefahr für Leib und Leben wird als gering 
eingestuft. „Wir rufen zusammen deinen Vormund an“, 
schlägt Günzel Habib vor.

Ende einer Irr fahrt
29 minderjährige Flüchtlinge leben derzeit in der Re
gensburger Straße 398. Viele kommen aus Afghanistan, 
andere aus Irak, Somalia, Iran, Russland, Sudan. Sie sind 
allein unter oft unvorstellbaren Umständen durch ver
schiedene Länder geirrt. Der 17jährige Aman ist mit 
seiner Familie erst aus Afghanistan nach Pakistan und 
dann in den Iran gezogen. Vater und Stiefmutter gingen 
zurück, der Junge blieb bei seiner Tante, bis ihn die Po
lizei ins Gefängnis steckte. Die Verwandten bezahlten 
für seine Freilassung und gaben ihm Geld, um sich nach 
Europa durchzuschlagen. Beginn einer Irrfahrt. Schlep
per schickten ihn übers Meer mit einem Schlauchboot 
mit defektem Motor, verstauten ihn und andere in Kis
ten auf einem Lastwagen – und immer wieder wurde er 
aufgegriffen, landete in griechischen Gefängnissen mit 
unzumutbaren hygienischen Zuständen. Im letzten Ap
ril kam er nach Deutschland, wohnt nun im Container 

und kann sich schon gut auf Deutsch verständigen. Alle 
vier Wochen telefoniert er mit seiner Familie, für 5 Euro 
kann er 30 Minuten sprechen. Mehr Nähe ist bei 40,90 
Euro Taschengeld im Monat nicht drin. Zukunftspläne? 
„Universität“, sagt er, „studieren“, und dann sofort: „Aber 
das geht nicht.“
Zumindest können die Jungs die Schule besuchen, haben 
somit einen strukturierten Tagesablauf. Seit September 
gibt es, gefördert vom Sozialministerium, im Berufs
schulzentrum eigens Klassen für junge Flüchtlinge. 
Nach Deutschunterricht im ersten Jahr und Erreichen 
des Klassenziels besteht die Möglichkeit, den Quali zu 
erwerben. 
Essen wird per Paket verteilt. „Immer dasselbe“, weiß 
Opsilon; in der Wochenendration ist immerhin auch 
Schokolade oder was zum Knabbern drin. Opsilon ver
staut alles in der Küche. Eine Wohneinheit bietet Platz 
für sechs Leute: zwei Einzel und zwei Doppelzimmer, 
gemeinsame Küche und Nasszelle. Einfachste Verhältnis
se, aber gemessen an anderen Flüchtlingsunterkünften 
ist „das hier ein Schloss“, so Günzel.
„Schuhe ausziehen“ steht an Opsilons Tür. Er will es 
sauber haben. Im Zimmer liegt ein Teppich – Hinter
lassenschaft des Vorgängers. Auch das Sofa gehört nicht 
zur Standardeinrichtung, das hat er „organisiert“. Den 
Fernseher samt Receiver konnte er ausleihen. Im Idealfall 
wohnen Jugendliche zusammen, die sich kennen. Ande
re Kontaktmöglichkeit: der Club 402 auf dem Gelände. 

Hausaufgabenhilfe, Offener Jugendtreff und Internetcafé 
werden hier geboten. Meist bleiben die Flüchtlinge unter 
sich, von „draußen“ kommt selten jemand in diese ab
geschottete Welt. Am Wochenende ist der Club zu. Wer 
Abwechslung sucht, kann mit dem Bus in die Stadt fah
ren; der 44er hält an der Wohnanlage. Das Taschengeld 
setzt strenge Grenzen.

Mut ist nicht, keine Angst zu haben 
Die Unsicherheit ist am schlimmsten für die Jugendli
chen, weiß Anke Günzel. Zu den Traumata der Flucht, 
zu Heimweh und Einsamkeit kommt Zukunftsangst. 
Chance auf Asyl besteht kaum, selbst eine Aufenthalts
genehmigung zu ergattern, ist sehr schwierig. Kleiner 
Lichtblick: Seit dem jüngsten Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte ist die Rückführung 
nach Griechenland, wo unzumutbare Verhältnisse in 
Flüchtlingslagern herrschen, ausgesetzt. Gut tut den 
Jungs, über ihre Sorgen zu reden, weiß Günzel. „Wir 
lachen auch viel“, erzählt sie, und manchmal sagt einer 
sogar, dass es ihm gut geht. Mut ist nicht, keine Angst 
zu haben, sondern sie zu überwinden, lautet ein Spruch. 
Dabei will Anke Günzel helfen. Und ihre eigene Situation 
sieht sie durch ihre Schützlinge mittlerweile mit anderen 
Augen: „Man schätzt mehr, was man hat. Wenn nicht mal 
diese Jungs verzweifeln…“

Text: Ulrike Pilz-Dertwinkel / Fotos: Regina Maria Suchy
*alle Namen der Jugendlichen geändert

Nicht aufgeben: Sozialpädagogin 
Anke Günzel (links) versucht, die  
29 jungen Flüchtlingen in der  
Containersiedlung Regensburger 
Straße aufzumuntern.
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Märzhaiku 

das dort war mein baum

susanne zeigt auf den stumpf

kahler weiherrand

pailletten von dir

zwei drei auf meinem teppich

letzte andenken

zwei jahre später

die liebe in amorbach

den bach hinunter

die jungen blätter

grad aus den knospen geschlüpft

schon so bald der sturm

in zug geraten

husten durchs offne fenster

d-zug nach münchen

sie isst viel zu schnell

sie nimmt sich zu wenig zeit

diese schlingpflanze

konditormeister 

gibt in der zeitung bekannt

lebkuchen ist tot

ein absoluter widerspruch

ich hab ihn kennengelernt

den faulen tunfisch

wo krieg ich es her

das geschenk für den biber

biberbettwäsche

die pfifferlinge

haben angst im dunklen wald

drum die geräusche

er wurde nicht weich

trotz stundenlangem kochen

es war ein steinpilz

Waldemar Graser

Nichts für Feiglinge
Bungee Jumping, Kiten, Freeclimbing, Dschungelcamp. Die Mut
proben werden immer xtremer.
Ich bin kein Draufgängertyp. Aber hin und wieder muss man einfach 
seinen inneren Schweinehund überwinden.
Und jetzt steh ich da. Mein Herz hämmert wie ein hysterischer 
Specht.
Nur noch ein paar Schritte. Ich öffne die Tür. Nein, nicht wieder 
umkehren!
Die Anderen sind schon da. Sie blicken kurz auf. Ein stillschweigen
des Einvernehmen. Ihnen geht es nicht besser wie mir.
Ich melde mich an. Noch kann ich zurück. Aber so ein Feigling bin 
ich nicht. Ich geselle mich zu meinen Leidensgenossen.
Wie konnte ich nur? Was tue ich hier? Niemand hat mich gezwungen.
Nach scheinbar ewig langer Zeit wird mein Name aufgerufen. Ich 
bewege mich in Zeitlupe. Mit ängstlichem Blick. Wie zu meiner 
Hinrichtung.
Jetzt geht’s gleich los. Oje, oje, oje. Tief durchatmen!
„Hereinspaziert“, sagt der Onkel Doktor. „Zahnsteinentfernung, 
wie immer?“

Martina Tischlinger

Was ist eigentlich Mut? 
rage ich mich!
Für den Einen vielleicht, etwas zu tun, für den Anderen, 
es nicht zu tun. 

Und für mich? Freunde sagen ich sei mutig, weil ich in ein fremdes 
Land fahre.
Für mich ist das nicht mutig. Aber ich habe Mut wohl schon immer 
anders definiert.
Der erste Zahnarztbesuch als Kind! Ich wurde gelobt für meinen Mut! 
Warum machten die Erwachsenen so ein Theater? Die Angst vor den 
zu erwartenden Schmerzen kommt erst mit der Erfahrung. Mutpro
ben, um in die Klassengemeinschaft aufgenommen zu werden, hatte 
ich etliche. Auf zehn Schuljahre kamen fünf verschiedene Schulen! 
Mein Vater zog gern um. Aber ein Glas gesättigtes Salzwasser zu 
trinken, im Dunkeln allein durch einen Wald, einen Käfer zu essen. 
All das bedeutete keinen Mut für mich. Denn da winkte ja schon der 
Preis, die so begehrte Clique! 
Später gab ich mehrmals Arbeit und Wohnung auf, trampte für Mo
nate durch Europa und Afrika. Auch das fand ich nicht besonders 
mutig. Richtig mutig sein, hätte für mich bedeutet, den Alltag weiter 
zu leben, den ich unerträglich fand.
Noch heute bin ich der Meinung, dass der Alltag stets die größten 
Mutproben bereithält. Täglich in eine Arbeit zu gehen, in der man 
evtl. gemobbt wird. Das ist Mut! Sich Tag für Tag mit Menschen 
auseinander zu setzen, die uns nicht immer wohlgesonnen sind.
All die netten „Freunde und Kollegen“, die uns so verbunden sind, 
und doch bereitwillig über uns herziehen! Natürlich nur hinter un
serem Rücken! Auch diejenigen, die uns darüber berichten, selbst
verständlich unter dem Mäntelchen der Verschwiegenheit, nennen 
sich Freunde. Sie meinen zu wissen, wovon wir unbedingt Kenntnis 
haben sollten. Weil sie uns ja so gewogen sind. Damit zu leben, und 
nicht daran zu verzweifeln, das finde ich mutig!

Siglinde Reck

Mut, Wut, Verzweiflung 
Ist es mutig, jedes Jahr am 1. Mai in Hamburg oder Ber
lin Autos anzuzünden, Polizisten anzugreifen und sich der 
Illusion hinzugeben, wir machen heute mal Revolution?
Ist es mutig, sich in den Strahl von Wasserwerfern zu stellen, 
um gegen den Umbau eines Bahnhofs zu demonstrieren?
Ist es mutig, sich in Ländern wie Tunesien oder Ägypten 
auf die Straße zu stellen und die Regierenden aufzufordern, 
ihren Platz zu räumen?
Sind Selbstmordattentäter mutig, die sich für ihre Überzeu
gung in die Luft sprengen und dabei andere Menschen mit 
in den Tod reißen?
Oder ist es Wut? Übermut? Egoismus? Verzweiflung?
Ich kenne die Antwort nicht – ich sehe nur: meistens fließt 
Blut!

Heiko Lenthe

Leben ist

Leben ist das, was passiert

Dran teilzunehmen,

weil der Impuls pulsiert!

Um nie zu verschwenden,

um niemals zu enden.

Um weiter zu gehen,

um eisern zu stehn.

Um nicht zu zerbrechen,

zähl stets zu den Frechen.

Sei kristallisiert;

mit Leben, das dich fasziniert.

Jessica Öller

Gestern, heute, morgen

Mutig war
Der erste Schritt auf die Bühne des Lebens
Das Elternhaus zu verlassen
Mit Freunden die Nächte durchzufeiern
Zu leben wie es uns gefällt

Mutig ist
Leben mit und in fremden Kulturen
Nicht mit der Mode zu gehen
Ein Flug zum anderen Ende der Welt
Jemandem die Hand zum Überleben zu reichen
Für Schwächere einzutreten
Auch einmal Nein sagen zu können

Mutig wird sein
Sich beruflich die Sterne vom Himmel zu holen 
ohne dabei auf die Nase zu fallen
sich auf Brennpunktthemen einzulassen
sich die nötigen Auszeiten zu gönnen

Inge Tusjak

F
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Die tun was
Gerry spielt für andere mit 

as Telefon klingelt, ein Anzeigenkunde kün
digt seinen Auftrag. Schluck! Gerry Rothmund 
(im Bild rechts) aus Burghaslach wirbt im Stra

ßenkreuzer regelmäßig für moderne Fenster. Viel lieber, 
verblüfft er dann, würde er einen Benefizabend für das 
soziale Projekt organisieren. Mit seiner Band und Gästen. 
Das war 2005. Im Jahr darauf stemmte Gerry Rothmund 
tatsächlich einen ersten Abend für den Straßenkreuzer: 
freier Eintritt, Spenden erbeten, tolle Künstler. 
Dieses Jahr werden „The Gerrys“ zum sechsten Mal für 
die gute Sache aufspielen. Gerry hat Comedian Mat
thias Egersdörfer für einen (ehrenamtlichen!) Auftritt 
gewinnen können, ebenso Zauberer René Zander. Und 
natürlich werden seine Bandkollegen Heike Molopol
ski und Joe Kauschke wieder dabei sein und alles geben 
von Abba bis Zappa. Die Wirtin der „Kocherei“, wo der 
Abend mit leckerem Essen und toller Deko steigt, wird 
wieder zehn Prozent ihrer Einnahmen spenden, viele 
Helferinnen und Helfer haben mitgewirkt. 
Eine tolle Aktion für den Straßenkreuzer. Doch warum 
macht der viel gebuchte Gerry Rothmund (im Foto re.) 
das alles? So eine richtig glatte Antwort hat der 58Jährige 
darauf nicht. Seine Biografie erklärt viel. Elf Jahre öffent
licher Dienst, dann, kurz vor der lebenslangen Sicherheit, 
springt er ab, steigt bei einem Sextett ein. Er, der „alles in 
der Musik autodidaktisch gelernt“ hat, nie Unterricht an 
Bassgitarre und Keyboard hatte. Wagemutig hat er immer 
wieder etwas Neues gewagt: Fenster verkauft, nach der 
Grenzöffnung im Osten CDs verkauft, in Bands gespielt, 
die „Gerrys“ gegründet. Klar, dass so einer auch für an
dere aufspielt.

Benefiz für den Straßenkreuzer, 8.April, 19 Uhr
Kocherei, Nordostpark 16, Nürnberg 
Reservieren unter: 0911 4104023 und 0911 2448640

Aus einer Kündigung wurde ein Benefit für 

den Straßenkreuzer

D

Fest angestellt beim Straßenkreuzer
Antonio Carlino, Uwe Fischer, Max 

Greger, Ingrid Gutmann, Reinhard 

Semtner und Bertram Sachs sind die fest 

angestellten Verkäufer beim Straßen-

kreuzer. Udo Kuznia ist im Vertrieb und 

für Büroarbeiten des  Straßenkreuzers, 

Jürgen Heiß und Carlo Schnabel sind als 

Stadtführer angestellt. Ihre Gehaltsfi-

nanzierung ist bis Juni 2011 gesichert 

durch die Patenschaft dieser Firmen und 

Einzelpersonen:

Freude für alle – Nürnberger Nachrich-

ten, Gisela Glasser, Bolko Grüll, Ingo 

Grüll, Gabi Hartwig, Ulf-Jörg Hörz,  

IG Metall, Dr. Celal Isik, Gisela und 

Ronny Kluge, Dr. Roland Öser, Elisabeth 

Pöhlmann, Dr. Siegfried Schroll, Klaus 

Stöckert, Peter Trost, Dr. Irene Walter

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!

Fenster auf, 
Vitamine rein! 
Eine Kräuter-Reihe von 
Waldemar Graser – Teil 10  

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.

Naja, mit der Bezeichnung „Kraut der Unsterblichkeit“ nehmen die 
Heilkräuterhändler den Mund schon ganz schön voll. Tatsache ist 
jedoch, dass Jiaogulan (gesprochen : Dschiaugulan) eine hervor
ragende AntiAgingPflanze ist. In freier Natur kommt sie in China, 
Japan, Thailand, Malaysia, Taiwan und Korea vor und wird dort als 
Kletterpflanze bis acht Meter hoch. Sie gehört zu den Kürbisgewächsen, 
ist mehrjährig und im Garten frosthart bis minus 18 Grad. Durch ihre 
Blattform drückt diese Pflanze eine hochkonzentrative Heilenergie 
aus. Sie wird auch Frauenginseng genannt, da sie viele Inhaltsstoffe 
mit dem teureren Ginseng gemeinsam hat und Frauen besonders gut 
tut. Der Leistungskatalog dieser erstaunlichen Pflanze: Sie beruhigt 
die Nerven, macht das Denken fit, senkt Blutfette, wirkt antioxida
tiv, stärkt das Herz, beugt Thrombosen und Infarkten vor, senkt den 
LDLCholesterinspiegel, stärkt das Immunsystem, wirkt gegen Arte
riosklerose, stärkt die Leberleistung und hilft bei Bronchitis. Sie soll 
auch ein tumorhemmendes Glycosid enthalten. Genossen wird dieses 
Wunderkraut als Tee, der aus getrockneten oder – besser – frischen 
drei Teelöffeln Blätter auf einen Liter kochenden Wassers bereitet wird. 
Drei Minuten ziehen lassen. Er hat einen süßlichen Lakritzgeschmack 
und wird natürlich ungesüßt getrunken. Jiaogulan kann sehr gut auf 
dem Balkon oder auf dem Außen oder Innenfensterbrett gehalten 
werden. Bitte die Erde nicht austrocknen lassen. Im Haus verliert sie 
– im Gegensatz zur Haltung im Garten – den Winter über nicht ihre 
Blätter und kann ganzjährig geerntet werden. 

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

in typischer Bertram: „Holt mich hier 
raus, ich bin ein Ladenhüter!“ So redet 
der seit einigen Monaten „jüngste“ fest 

angestellte StraßenkreuzerVerkäufer gerne mal 
Kunden an, die er gut kennt, oder die er aufmun
tern will. Diesen Spruch gibt es meist, wenn der 
53Jährige an seinem VormittagsVerkaufsplatz 
vor dem EdekaLaden an der Sulzbacher Straße 
steht. Da passt so eine Ansage – und nicht nur die 
Passanten danken Bertram sein Mundwerk mit 
einem Lächeln. Der Metzger, der Hausmeister, die 
LottoVerkäuferin, sogar der Grieche von der Gast
stätte über dem Markt – alle grüßen ihn. Bei der 
Kaffeepause im SupermarktCafé bringt er Leben 
in die Rentnerrunde, die sich dort oft trifft. 
„Das passt“, sagt Bertram, und er meint die Au
genhöhe. Die ist ihm wichtig. Bertram Sachs ist 
keiner, der sein privates Leben ausbreitet. Dass 
Tiefschläge dabei sein müssen, kann sich eh jeder 
denken. Lieber gibt er Tipps für Kulturereignisse 
und tolle Kneipen. Da kennt er sich aus. Und mit 

November live mit 
Brandl erleben
Der Musiker, Komponist und 
Texter Klaus Brandl ist längst 
eine Blueslegende. Wenn er auf 
der Gitarre spielt und mit sei
ner unverwechselbaren, rauen 
Stimme singt, berührt und be

geistert er sein Publikum. Auch die Schreibwerkstatt 
des Straßenkreuzers. Für sie engagiert sich Klaus Brandl 
seit Jahren kostenlos – und nie umsonst! Wer bei so 
einer Lesung schon einmal dabei war weiß, wie perfekt 
Wortgebilde und Blues made by Brandl harmonieren. 

Nächste Gelegenheit:  
Mittwoch, 23. März, Nachbarschaftshaus Gostenhof,  
Adam-Klein-Str. 6, 19 Uhr. Eintritt frei, Spenden will-
kommen.

Am Samstag, den 19.März um 20 Uhr stellt Klaus 
Brandl dann seine neue CD vor:
„November is my Spring“
Südpunkt, Pillenreuther Str. 147 
Klaus Brandl mit Band – und Überraschungsgästen. 
Eintritt Abendkasse: 13 Euro; erm. 10 Euro

den unterschiedlichsten Menschen. Er liebt flotte 
Sprüche und Situationskomik. So verkraftet er auch 
die harten Seiten des Geschäfts. Abends, wenn sein 
Verkauf so richtig laufen muss, wenn er vor den 
Theatern des Großraums und beim Rundgang in 
Kneipen anzutreffen ist. Manchmal rast er mit U
Bahn und Bus an einem Abend zu drei Spielorten. 
Nicht immer reißen ihm die Leute das aktuelle Heft 
aus den Händen. „Aber durch die Festanstellung 
hat sich für mich viel geändert“, sagt er. Immerhin 
muss er 600 Hefte im Monat verkaufen. „Ich geb 
nicht auf.“ Auch nicht, wenn er, wie kürzlich in 
Erlangen, nur acht Hefte an einem Abend verkauft. 
„Da fahr ich wieder hin, jetzt erst recht“. Gut, dass 
es die meisten Theater und viele Kulturfans bestens 
mit ihm meinen. Dann gibt’s von ihm auch einen 
typischen Bertram, etwa auf die Frage einer Kon
zertbesucherin, wo’s denn reingehe: „Wo ich steh, 
ist immer der Eingang!“

Foto: Gerd Grimm
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 „Wo ich steh, ist der Eingang!“
Bertram Sachs ist beim Straßenkreuzer fest angestellt

Ein Frühlingsball  
für die Straßenkreuzer Uni
Benefiz-Veranstaltung der Serviceclubs  Mittelfranken 

unterstützt das Bildungsprojekt

Wenn am 30. April im Erlanger Redoutensaal wieder die 
Worte „Alles Walzer“ zu hören sind, kann das nur bedeu
ten, dass wieder Frühlingsball ist. Mittlerweile zum dritten 
Mal organisieren die Serviceclubs aus Nürnberg, Fürth und 
Erlangen dieses gemeinnützige Event. Die zentrale Idee des 

Frühlingsballs der Serviceclubs Mittelfranken ist es, durch das Zusammen
wirken der verschiedenen Clubs, wie z. B. Lions, Kiwanis, Round Table, Leos, 
Ladies Circle, Soroptimisten und Zonta, eine bedeutende Spendensumme 
für ein gemeinnütziges Projekt zu erwirtschaften. Getreu dem Motto: „Ge
meinsam mehr erreichen“.
Die Erfolge des Frühlingsballs können sich sehen lassen. So konnten 2008 
der Kinderklinik Fürth 25.000 Euro und 2009 dem MartinLutherHaus in 
Nürnberg 17.000 für die Anschaffung eines Traktors aus den Reinerlösen 
übergeben werden. In diesem Jahr soll die StraßenkreuzerUni vom Engage
ment der ehrenamtlichen Organisatoren aus insgesamt elf Clubs profitieren. 
Das Organisationsteam um Vorstand Christian Janssen hat für den Ball 2011 
ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Die Band Mirage wird 
garantiert die Tanzfläche füllen, heiße Sambarhythmen gibt es um Mitter
nacht, außerdem magische Momente mit einem Zauberer.
Bei der traditionellen Tombola warten edle Preise auf die Gäste – und na
türlich feines Essen. 
Die Schirmherrschaft haben Erlangens OB Siegfried Balleis und Fürths OB 
Thomas Jung übernommen.

Frühlingsball, Samstag, 30. April, Redoutensaal Erlangen, Eintritt: 44 Euro.  
Infos unter www.fruehlingsball.de
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22  Was uns bewegt

as eine ist schon „erwachsen“: der 
„Straßenkreuzer“, gegründet im Jahr 
1994. Das andere will als Forum und 

Sprachrohr der evangelischen Innenstadtge
meinden Glauben, Kultur und Gesellschaft ins 
Gespräch bringen: die „Citykirche“.
Auf den ersten Blick scheint die beiden Projekte 
wenig zu verbinden. Gewiss: Die Fragen nach 
Gerechtigkeit, nach Not und Teilhabe, nach 
der Menschenwürde bei uns und in anderen 
Erdteilen treiben beide Redaktionen um. Aber 
der Rahmen ist doch recht unterschiedlich ge
steckt: Hier das profilierte Projekt, das Men
schen durch den Verkauf neue Arbeits und we
nigstens bescheidene Verdienstmöglichkeiten 
bietet, dort das Schaufenster einer immer noch 
etablierten Institution – mit dem Versuch, sich 
im Sprachengewirr der Stadt mit einer eigenen 
Stimme zu behaupten und die Leser wenigstens um einen freiwilligen 
Beitrag zu den Kosten zu bitten. Gibt es mehr Berührungspunkte? 
Womöglich gemeinsame Interessen? Einen fruchtbaren Austausch? 
Auf dem Weg zu gemeinsamen Themenseiten trafen sich Redakti
onsmitglieder zu einem lockeren Rundgespräch.
Heinrich Weniger: Es ist ja nicht unser erster Flirt. Schon bei einem 
Fest zum zehnjährigen Bestehen des Straßenkreuzers war ich einge
laden, mit der damaligen Lorenzer BluesBand aufzuspielen. Damals 
hat noch niemand an die Citykirche gedacht. Aber uns war deutlich: 
Was uns verbindet, ist die Neugier auf das, was auf den Straßen und 
den Kreuzungen in dieser Stadt passiert. 
Ilse Weiß: Dann gab es noch Ruth, die sich nichts sehnlicher wünsch
te, als einmal Christkind zu sein. Auf wundersame Weise durfte sie 
in das Kostüm schlüpfen – und war damit einmal sowohl auf einer 
Titelseite des Straßenkreuzer wie später der Citykirche zu bewun
dern. Es ist schon kurios: Keine andere Nummer des Straßenkreu
zer wurde so oft verkauft wie jenes Heft mit dem ungewöhnlichen 
Christkind vorne drauf.
Heinrich Weniger: Jetzt mal ehrlich – ich kann bloß staunen, wie Ihr 
das alles auf die Beine stellt: Monatlich ein Heft, dazu noch Führun
gen, die StraßenkreuzerUni, die Schreibwerkstatt und CD’s...

Heiko Lenthe: Das geht aber nur, weil viele mithelfen und das zu 
ihrem Projekt gemacht haben und weil alle einfach gern bei der 
Sache sind, sowohl diejenigen, die dabei etwas verdienen, als auch 
diejenigen, die dafür ihre Freizeit opfern. Das ist ja bei euch wohl 
auch nicht anders.
Heinrich Weniger: Wenn ich es recht sehe, braucht es die richtige 
Mischung zwischen den einen, die ein „heißes Herz“ für eine Sache 
einbringen, und einigen Profis, nicht zuletzt für die Illustration und 
Gestaltung. Als wir noch unsere früheren Gemeindebriefe zusam
mengebastelt hatten, war auch schon viel Herzblut mit dabei. Aber 
es ist uns nie gelungen, über simples Design hinauszukommen. Und 
das ist sicher nötig, um auch Außenstehende anzusprechen.
Ilse Weiß: Genau. Wir haben unschätzbar viel Wolfgang Gillitzer 
verdanken, der den Straßenkreuzer von Anfang an gestaltet hat. Als 
es zum Beispiel um einen Beitrag über Querdenker ging, schlug er 
vor, die Texte dazu dann auch quer zu drucken. Das setzt natürlich 
eine große Freiheit voraus, ganz bestimmt eines unserer Privilegien.
Ursula Prankel: Dennoch meinen viele: Eine einfacher und beschei
dener aufgemachte Publikation würde ihren Zweck doch auch erfül
len. Wo doch die Kirche verdammt sparen muss...
Ilse Weiß: Wenn jemand nur einen ausführlichen Terminkalender 

Die Citykirche ist für mich ein echtes Leuchtturmprojekt – sie 
soll Menschen und den ganzen Gemeinden die Orientierung 
erleichtern und sie zusammenbringen.
Wolfgang Heilig-Achneck, St. Lorenz

Kreativ werde ich 
immer erst kurz vor 
Redaktionsschluss.
Ursula Prankel, St. Jakob

Ich hätte gerne meinen Ka ee 
mit Milch und ohne Zucker.
Axel Töllner, St. Sebald

Vor den Leserbriefen schaue 
ich doch ganz passabel aus!!
Heiner Weniger, St. Egidien

Zeit ist bei der Redaktion 
der Citykirche ein 
dehnbarer Begri .
Mateja Majerle, 
BlackBox/Open 

Frischling am Werk! 
Bin heute zum ersten 
Mal dabei. 
Jessica Öller

Weil ich sonst nichts 
zu sagen habe… 
Jürgen Heiß, Straßen-
kreuzer-Stadtführer

Straßenkreuzer-Uni JA! 
Weil, Bildung und Workshop 
macht uns Spaß.
Heidelinde Zerwer

Seit 2002 habe ich in der Straßenkreuzer-
Redaktion „die Kappe“ auf – und ziehe 
jede Woche meinen Hut vor den kreativen 
Ideen der Schreibwerkstatt.
Ilse Weiß

Ich komm zum Kreuzer, 
da sind schon Schreiber. 
Wir werken zusamm’, die 
ändern das dann.
Jörg KnappIch bin in der Schreibwerk-

statt dabei, weil ich eigent-
lich nicht schreiben kann, 
wurde aber in kürzester Zeit 
eines Besseren belehrt.
Carlo Schnabel, Straßenkreuzer-
Stadtführer

Der Straßenkreuzer mischt auf.  
Seit acht Jahren mische ich mit.
Martina Tischlinger, Schreibwerkstatt-
Mitglied  

Mein erster Eindruck, seit ich in diesem 
liebenswerten Verein arbeite: kein Tag war 
bisher so wie der andere.
Martin Schano, SK-Redaktionsmitglied

Das Männ-
chen für alles. 
Weil hier alles 
richtig Spaß 
macht.
Heiko Lenthe, 
Straßenkreuzer-
Mitarbeiter
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Citykirche trifft 
 Straßenkreuzer
Zwei Magazine, viele Mitwirkende, 

starke Ziele – die Crew des jungen 

Magazins Citykirche traf auf Akteure 

des 17-jährigen Straßenkreuzers. Ein 

Gespräch über Flirts, Querdenker, 

ein falsches Christkind und echte 

Leidenschaft. Protokolliert von NN-

Kollege Wolfgang Heilig-Achneck.

Die Tische in den beiden Redaktionen 

konnten danach für ein gemeinsames 

Bild getrost zusammenmontiert 

werden

wünscht, stimmt das vielleicht. Aber wir streben ganz bewusst ein 
„schönes Produkt“ an. Das hat viel mit Wertschätzung zu tun. Bei 
uns geht es ja auch darum, dass die Käufer eben aus Überzeugung 
und Leselust zugreifen und nicht etwa nur, weil sie das Gefühl haben, 
etwas Gutes zu tun, also aus einer Art Mitleid. 
Wolfgang Heilig-Achneck: Vielleicht hat der Straßenkreuzer ja die 
klarer definierte, stärker überzeugte Leserschaft. Bei der Citykirche 
gibt es sicher eine ziemliche Spannbreite zwischen Insidern, also 
Mitgliedern aus den sogenannten Kerngemeinden, und Außenste
henden. 
Ilse Weiß: Ist das nicht ein Kreuz?
Heinrich Weniger: Das ist ein treffendes Stichwort – weil das Kreuz 
Verbindungen schafft, sogar und ganz besonders zwischen Gott und 
den Menschen. Und weil es hilft, die gegenwärtigen Verhältnisse zu 
be und zu durchleuchten. Nur wenn sie gerade nicht zum Amtsblatt 
verkommt, kann die Citykirche ihre verbindende Funktion entfalten.
 
Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten und im 
Redaktionsteam der Citykirche
Foto: Juliane Ender von TM Studios, Anestis Aslanidis, freier Fotograf

D
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Der Februarausgabe war eine Leserumfrage 
beigelegt. Die Ergebnisse sollen helfen, das 
Magazin Straßenkreuzer (noch) besser zu 
machen. Sie können noch bis Mitte März an 
der Leserumfrage teilnehmen. Einen Frage
bogen erhalten Sie gerne über die Redakti
on (0911/459 76 36, post@strassenkreuzer.
info); Sie können auch online teilnehmen 
(www.strassenkreuzer.info). Natürlich in 
jedem Fall anonym.
Angehende Fachangestellte der B4 in Nürn
berg werten die gedruckten Fragebögen aus, 
um die OnlineFragebögen kümmern sich 
Michael Zoglowek und Torsten Wolf von 
phocus direct communication GmbH. 

Druck machen

Titelmodell Peter Nensel macht auf dem 
Sprungbrett eine überzeugende Figur. Im 
echten Leben fehlt ihm, der auch engagiert 
in der Schreibwerkstatt arbeitet, ein funktio
nierender Drucker. Wenn Sie helfen können 
und ein ordentliches Gerät spendieren kön
nen, dann bitte in der Redaktion melden: 
Telefon 0911/459 76 36 oder 
post@strassenkreuzer.info

Die Wärmestube braucht

Die Ökumenische Wärmestube in Nürnberg 
braucht Zucker, Milch, Klopapier, Ruck
säcke und Hundefutter.
Wenn Sie helfen können, nehmen Sie bitte 
mit der Wärmestube Kontakt auf: Öku
menische Wärmestube, Köhnstr. 3, 90478 
Nürnberg, Tel. 0911 443962, Mi 10–14 Uhr; 
Di, Do, Fr 10–17 Uhr; Sa, So 9.15–17 Uhr. 
Die Wärmestube kann leider keine Spenden 
abholen. Herzlichen Dank für Ihre Unter
stützung!

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!
Hertha Bergerstock, Nina Bergler, Daniel Bur-

ger, Sabine Gropengiesser, Hildegard Hynek, 

Rainer Karnbaum, Sabine und Wolfgang Klenk, 

Brigitte Lemberger, Marika Maar, Thomas 

Pangerl, Siglinde Reck-Friedrich, Ilse Reuther, 

Christine Stahl, Ulrike Wikner.

Dauerspender: Annelie Dörfler, Udo + E. Ernst, 

Klaus Geißdörfer, Birgit Jordan, Ulrich Jung, 

Marcellus Sustainability Consulting.

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.
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Mit was gehen türkische Frauen schwanger, 
Frau Dr. Terzioglu?
Die Gynäkologin Neslisah Terzioglu über gefallene Mägen, Selbstmordgedanken und das Schreien bei der Geburt

s ist nicht nur die Sprache, die andere Kulturen von unserer 
unterscheidet. Auch das Kranksein wird anders empfun
den. Fast alle Lebensstationen – vom ersten Schrei über 

die Schwangerschaft und Geburt bis hin zu schweren Erkrankun
gen – von Frauen begleitet die Gynäkologin Dr. Neslisah Terzioglu 
(39). Sie hat sich 2008 als erste türkische Frauenärztin in Nürnberg 
niedergelassen und behandelt türkische ebenso wie deutsche Pati
entinnen. Wo sind die Unterschiede?

Straßenkreuzer: Frau Dr. Terzioglu, warum sind Sie Gynäkologin 

geworden?

Neslisah Terzioglu: Schon mit sechs Jahren wusste ich, ich werde 
Frauenärztin. Vielleicht, weil ich Babys so liebe. Mein Vater ist Medi
zinhistoriker, meine Mutter Archäologin – sie haben meinen Wunsch 
unterstützt. Ich bin in Istanbul aufs Gymnasium gegangen, habe 
dann in München studiert. Als ich fertig war, war ich die einzige mit 
türkischem Vornamen und türkischem Nachnamen. Mitten in der 
Ärzteschwemme! Aber ich habe eine Stelle im Nürnberger Klinikum 
gefunden. Mein Chef war ein Mann mit Vision. Er hat gesagt, ein 
Fünftel meiner Patientinnen sind Türkinnen – also brauche ich eine 
türkische Ärztin. Ich bin elf Jahre im Klinikum geblieben. 
Abgesehen von der Sprache: Was ist bei Türkinnen anders?

Speziell in der Vorsorge gibt es bei den Türken viel zu tun. Immer 
noch gehen viele Ehen mit Verwandten ein. Erbkrankheiten wie die 
Thallasämie, eine Blutkrankheit, treten viel häufiger auf. 
Finden Sie das schwierig?

Nein, ich bin’s gewohnt. Meine erste Frage, wenn ein schwangeres 
Paar vor mir sitzt, ist deshalb: VerwandtenEhe? Ich weiß dann, wo
rauf ich bei den Untersuchungen achten muss und gebe immer den 
Hinweis „aber bei ihren Kindern nicht mehr!“ Als Ärztin muss ich 
bei Türkinnen viel Verantwortung übernehmen. Sie wollen konkret 
ein Präparat genannt bekommen und überlassen mir die Entschei
dung, ob eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht wird. Gut, wenn 
alles in Ordnung ist…
Wie empfinden Türken Krankheit?

Wir Türken haben mehr Probleme, mehr Schmerzen, mehr Schwie
rigkeiten. Das ist eine Grundeinstellung. Doch dahinter steckt Ernst
haftes: Ein Drittel aller türkischen Frauen bis 30 Jahre haben Selbst
mordgedanken, bei den deutschen Frauen sind es acht Prozent. Sie 
müssen sich als Arzt deshalb auch die Lebensgeschichten anhören. 
Die dritte Generation der Einwanderer steht schon ganz gut da, aber 
25 Prozent sind arbeitslos und haben kaum deutsche Sprachkennt
nisse. Und während deutsche Frauen im Schnitt 1,3 Kinder kriegen, 
haben viele Türkinnen vier. Sie haben wenig Zeit für sich. Die meisten 
kommen zudem mit 42 oder 43 Jahren in die Wechseljahre, deutsche 
Frauen durchschnittlich mit 52 Jahren.
Es heißt, die Scham zum Frauenarzt zu gehen, sei groß?

Das trifft nur auf wenige zu, die vom flachen Land kommen. Aber die 
hätten sich auch zuhause geschämt. Junge Frauen haben manchmal 
Angst, dass sie ihre Jungfräulichkeit bei der Untersuchung verlieren 
könnten.

Und wenn sie schon vor der Hochzeit verloren ist?

Das kommt gelegentlich vor. Man kann das Hymenalsäumchen re
konstruieren – und damit auch Familienkatastrophen verhindern. 
Sie seufzen?

Ich wohne und lebe in Deutschland, mein Ziel war Integration. Ich 
habe bewusst eine PraxisGemeinschaft mit einer deutschen Kolle
gin gesucht. Denn ich hatte Angst, dass wir sonst wieder ein Ghetto 
hier haben. 
Haben Sie doch! Es kommen nur Frauen.

Falsch! Die Papis kommen mit, wir sind auch Impfpraxis. Und man
che Männer behandle ich wegen Haarausfall.
Wie bitte?

Wenn man in der Klinik ist, denkt man, der niedergelassene Gynä
kologe macht den ganzen Tag über nur KrebsfrüherkennungsAb
striche. Aber man muss sich fortbilden, zum Beispiel über Hormone 
und Haarausfall. Darunter leiden viele Frauen in den Wechseljahren 
– und Männer ja auch.
Nicht alle Diagnosen sind so leicht zu schultern…

Einer Patientin zu sagen: „Sie haben Krebs und werden sterben“ – das 
ist schwierig. Es gibt dafür kein Wort. Auch bei fortgeschrittenen 
Erkrankungen darf man nicht sagen, als Arzt kann ich nichts mehr 
tun. Wichtig ist, den Patienten Hoffnung zu geben.
Sie mussten auch im Klinikum Patientinnen mit der Diagnose 

Krebs konfrontieren.

Im Krankenhaus war es einfacher. Wir haben operiert und gesagt, 
den Befund können Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Hier kenne ich 
meine Patientinnen länger und oft auch persönlich gut.
Sind Frauen anders krank?

Frauen haben einen Nachteil: Sie sind hormongesteuert. Das macht 
alles sehr launenabhängig. Frauen haben auch mehr Baustellen: Zu
erst sollen sie ja kein Kind bekommen, bis die Ausbildung fertig ist 
und sie fest im Beruf sitzen. Dann sollen sie Mutter werden und 
Kinder gebären, alle gesund natürlich. Dann kommen die Wech
seljahre…
Es heißt, bei den Türken verknoten sich auch Organe und der Ma-

gen fällt?

Wir sind eben ein fantasievolles Volk! Das gilt auch für die Geburt. 
Wenn eine Frau viel schreit, denken die Familie und die Schwie
germutter, die vor der Tür warten, dann muss es schwer sein. Sie 
schenken dann mehr Gold. Ganz dumm sind die Frauen nicht!
Erkennen Sie solche magischen Vorstellungen auch bei deut-

schen Patientinnen? 

Ich bin Schulmedizinerin. Die deutschen Patientinnen und Patienten 
legen sehr viel Wert auf Behandlungen bei Heilpraktikern. Diese 
sehen dann einen stressbedingten Beckenschiefstand oder sagen, 
man sei übersäuert. Für mich ist das von der Türkin, die ein Blaues 
Auge trägt, nicht weit entfernt. 

Interview: Gabi Pfeiffer, freie Journalistin
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.

Auf den Hund gekommen

Das Geiz-ist-geil-Hemd
4,95 Euro kostet das billigste T-Shirt von H&M.

Davon werden pro Hemd abgezogen:

Filialmiete: 2 Euro

Produktion und Lieferung: 1,60 Euro

Gewinn von H&M: 60 Cent

Tageslohn der Frau, die das Hemd für die 

 Firma Dulal Brothers Ltd. in Bangladesch 

näht: 1,18 Euro.

Stückzahl, die sie in der Stunde schaffen 

muss: 250.

Käufer-Zielgruppe: 20 Prozent der Weltbevöl-

kerung mit einem geschätzten Vermögen von 

185 Billionen Dollar.

Das ist der „Blingmania Platinum“. Der Fressnapf für den Hund ist aus weißem Porzellan, ein Platinwappen ziert 
den Boden. Ladenpreis ab 699 Euro. Das gute Stück ist Teil der Ausstellung „Die Sprache des Geldes“, die vom 24. 
März bis 21. August in Nürnberg zu sehen ist. Dass ein Fressnapf heute Museumsqualitäten hat, belegt, wie teuer 
den Deutschen ihr bester Freund geworden ist. Vor einigen Jahren holten Herrchen und Frauchen das Futter für 
den Vierbeiner noch im Baumarkt oder verfütterten Essensreste an den Hofhund. Nun gibt es kaum eine Innenstadt 
ohne Hundeboutique, große Fachmärkte bieten alles vom Spielzeug bis zum Ruhekissen, selbst IKEA und Amazon 
verkaufen Haustierbedarf. 
Die Deutschen geben im internationalen Vergleich sehr viel Geld für ihre Haustiere aus. Ein deutsches Hundeleben 
verschlingt bis zu 20.000 Euro, die Liebe zum Vierbeiner sichert der FutterTierarztSpielzeugHundeschulen
Industrie 100.000 Arbeitsplätze. 5,5 Millionen Hunde leben hierzulande. Es gibt Welpenfutter, BioFutter, Leckerli, 
Hundekeksmanufakturen, Diät und Seniorenfutter, AntiZahnsteinHappen, Trockenund Nassfutter für den 
Vierbeiner. „Es grenzt an ein Wunder“, schreibt die Wochenzeitung Die ZEIT: „Ausgerechnet in dem Land, das Aldi 
und Lidl erfunden hat und in dem Lebensmittel so billig sind wie nirgendwo sonst, lässt sich mit Hundenahrung 
ordentlich Geld verdienen.“ 

„Die Sprache des Geldes“: 24. März – 21. August

Museum für Kommunikation, Lessingstr. 6, Nürnberg

Dienstag bis Freitag: 9 – 17 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 – 18 Uhr

Foto: www.kokovonknebel.com

Gesetze zum Selbermachen

44.000 EUBeamte haben sich am 
EUGerichtshof (EuGH) eine Ge

haltsaufstockung um 3,7 Prozent rückwir
kend für das Jahr 2010 erstritten. Der Rat der 
Mitgliedsstaaten hatte eigentlich 1,85 Pro
zent beschlossen, das Gericht hatte aber die 
Berechnungsformel den Gehaltszuwächsen 
einiger Mitgliedsländer angepasst. Pikantes 
Detail: Im EuGH sitzen Richter, die selbst 
von der Gehaltserhöhung profitieren.

Miteinander zum 

Mitmachen

92.000 Ehrenamtliche 
sind allein in der Stadt Nürnberg 
tätig und sorgen dafür, dass auch 
in einer Großstadt das Miteinan
der funktioniert.

Zitiert

„Nicht die Arbeit geht in Deutschland aus, 

 sondern die Arbeitskräfte.“ 

(Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, CDU) 

„Nur zehn Prozent der 64-Jährigen sind in 

 sozial abgesicherter Arbeit. Die Anhebung 

des  Rentenalters ist somit eine unlösbare 

Aufgabe.“ 

(Sigmar Gabriel, Vorsitzender der SPD)

Nur noch 8,3 Prozent der Männer und 3,4 Prozent der 
Frauen haben kurz vor dem aktuellen Rentenalter 65 einen 
sozialversicherten Vollzeitjob. 77 Prozent sind bereits zu 
Hause, der Rest ist Beamter oder hat einen Teilzeit-, Mini- 
oder Ein-Euro-Job.  
40 Prozent der 60- bis 65-Jährigen arbeiten, 23,4 Prozent 
davon in sozialversicherungspflichtigen Stellen (inklusive 
Teilzeit). 

Leseratten Mangelware
Jedes zweite Kind in Deutschland 

liest außerhalb der Schule kein 

Buch mehr.

Niedriglohn
Von 1,4 Mio. Hartz-IV-Be-

ziehern, die einen Niedrig-

lohn-Job haben, verdienen 

460.000 (rund ein Drittel) 

zwischen 800 und 1000 

Euro, der Rest weniger.

Auf gute Nachbarschaft
12 Prozent der Deutschen 

würden ihren Nachbarn bei 

der GEZ verpfeifen.

83 Prozent verstehen sich 

gut mit ihren Nachbarn.

Tee trinken 
oder surfen
Die Londoner Times hat ausgerechnet, wie viel 
Strom eine InternetSuche verbraucht: Man könn
te, so das Ergebnis, das Wasser für eine Kanne Tee 
zubereiten. GoogleComputer beispielsweise brau
chen etwa 0,2 Sekunden für einen Suchvorgang. Bis 
zu 1000 Rechner sind beteiligt. Google selbst gibt 
den Stromverbrauch mit 0,0003 Kilowattstunden 
an. Eine 60WattBirne könnte damit grade mal 18 
Sekunden lang brennen. Tee würde kalt bleiben. Die 
EnergieFrage wird erst gewaltig, wenn man an die 
Masse der Anfragen denkt, die Google permanent 
zu bewältigen hat. Deshalb verbraucht die Firma 
Google mehr Strom als viele Länder der Erde.
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ie Straßenkreuzer Uni hat ihr zweites Semester geschafft. 
„Dass es so gut wird, hätten wir nicht zu träumen gewagt“, 
sagt Ilse Weiß, Chefredakteurin des Sozialmagazins und 

Initiatorin der Straßenkreuzer Uni. 435 Hörer haben im Winterse
mester insgesamt elf Vorträge und Lehrfahrten und zwei Workshops 
besucht. Ein toller Erfolg, den rund 100 Beteiligte im Südstadtforum 
feiern konnten. 
Die 56 Urkunden für die Teilnehmer, die einen Themenblock abge
schlossen haben, überreichte – eine große Ehre – der Nürnberger 
Oberbürgermeister. „Bildung für alle“, hatte Ulrich Maly in seiner 
Rede gesagt, „ist ein Ziel, dem wir seit der Aufklärung vor fast 300 
Jahren hinterher rennen. Die purste Umsetzung dieser Idee ist die 
Straßenkreuzer Uni.“ Weil sie auf den „Formalkram“, also Zeugnisse 
und Zugangsberechtigungen, verzichte und den Durst nach Wissen 
in den Mittelpunkt stelle. Ein dickes Lob! Dem ein ebensolches An
gebot folgte: Bei einem geeigneten Thema, versprach Maly, werde er 
selbst als Referent zur Verfügung stehen. 
Zuvor hatte Roland Schuler für die Hörer gesprochen. „Jeder hat 
vieles für seine eigene Bildung dazulernen können“, resümierte er 
das Wintersemester. Keine Selbstverständlichkeit. Denn „auch die 
finanzielle Situation bietet wenige Möglichkeiten, an Bildung zu 
kommen“. Drei Veranstaltungen waren für den ehemaligen Ingenieur 
besonders bereichernd: Die Führung im Sozialgericht, die einem 
Beispielfall vom Einwurf der Eingabe bis zur Verhandlung folgte. 
Der Vortrag in der Sternwarte, der mit dem „Stern von Bethlehem“ 
in die Weiten des Weltalls führte, und die Lehrfahrt zum Botanischen 
Garten Erlangen. Die Ananas, die dort wachsen, haben den Com
puterexperten an seine frühere Entsendung nach Kenia erinnert. 
Roland Schuler appellierte inständig, „dass dieses Programm bitte, 
bitte fortgesetzt wird“. Das ist nur mit Hilfe von Sponsoren möglich. 
Für die Unterstützung der Straßenkreuzer Uni dankte Ilse Weiß 
deshalb der Auerbach Stiftung, der Sparda und der Ing DiBaBank. 
Sowie der NoA, die das Südstadtforum geöffnet hatte und ihre Musi
ker spielen ließ, und der Bäckerei Der Beck, die Kuchen spendierte. 
„Es ist schön zu sehen“, sagte Weiß, „wie viele Menschen mitwirken, 
damit es weitergeht!“ 
So kann das kommende Semester am 4. Mai starten, dann mit den 
Themen: „Glück“, „Musik“ und „Raus aus den Schulden“ plus einem 
Kochkurs „Glücksgerichte“.

Nach Abschluss der Schule arbeitete Dan Reeder zunächst 
als Metzger, bevor er Bildende Kunst an der California State 
University studierte. Seit Ende der 80er Jahre lebt Reeder 
mit seiner Familie in Nürnberg. Er ist mit seinen Werken 
u.a. in der Sammlung des Neuen Museums für Kunst und 
Design Nürnberg vertreten.
Als Musiker hat Reeder bislang drei CDs beim Label OhBoy 
des US-Countrymusikers John Prine veröffentlicht. Seine 
Alben spielte er in Eigenproduktion in seinem Nürnberger 
Atelier ein. Alle benutzten Instrumente sind selbst gebaut 
und die Lieder selbst geschrieben. Gemeinsam mit Prine 
tritt er regelmäßig in Nordamerika und Europa auf.
www.danreeder.com

D

 „Purste Umsetzung der Aufklärung“
Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly lobt die Straßenkreuzer Uni beim Abschlussfest des Wintersemesters

Links: Gruppenfoto mit Oberbürgermeister 
Mitte: Roland Schuler, der für die Hörerschaft ein 
 bewegendes Resümee des Wintersemesters zog. 
Rechts: Barbara Kressmann, Ilse Weiß und Gabi Pfeiffer 
sind das Organisationsteam der Straßenkreuzer Uni.

Fotos: Uwe Niklas

Unser Beschäftigungsbetrieb wird gefördert und unterstützt von der ARGE
und 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

NEU IN NÜRNBERG
Liliths Second Hand Laden für Damenmode 
mit sozialem Beschäftigungsbetrieb. 
Wir bieten ehemals Drogen konsumierenden Frauen 
Arbeitsplätze und Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit Ihrem Kauf oder einer Kleiderspende unterstützen 
Sie unseren sozialen Beschäftigungsbetrieb!
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 Einfahrt Färberstr. 21  
     Di - Fr: 12 bis 18 Uhr  zwischen Bilder Bingold 
     Sa: 12 bis 16 Uhr   und Sparkasse 

lilith_anzeige_strassenk_04_a.indd   1 21.06.10   16:13

Anzeige
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Kreuzer-Rätsel
Nur Indianer sind mutiger

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
Fischfilet mit grobem Pfeffer

Die Tatsachen:

Spaß beim Essen und Kochen ist wichtig. Deshalb jetzt ein Spiel: Wo 
ist der Fehler im nachfolgenden Satz? Der Seelachs, der bis zu 30 Jahre 
alt werden kann, gehört zur Familie der Dorsche. Richtig, wie kann ein 
Lachs zu den Dorschen gehören? Das liegt daran, dass die Lebensmit
telindustrie den Köhler, wie dieser Fisch aus der Familie der Dorsche 
eigentlich heißt, unter einem anderen Namen besser vermarkten wollte. 
Also hat man den Fisch, der vor allem im Nordatlantik vorkommt, 
kurzerhand umbenannt in den allseits bekannten Seelachs. Bei uns in 
Deutschland ist er einer der wichtigsten Speisefische, sowohl gesalzen als 
auch rot eingefärbt als Lachsersatz erfreut er sich größter Beliebtheit. In 
Jochens Rezept jedoch wird nur das Filet dieses Schwarmfisches benutzt.

800 g Seelachsfilet 7,00 Euro
1 kg Wirsing 1,50 Euro
1 kg Kartoffeln 1,00 Euro
1 Zwiebel, 1 Zitrone, 100 g grober Pfeffer, 50 g Mehl, 
Öl zum Braten, Salz, Pfeffer, Curry, Sojasoße 1,00 Euro

Gesamt 10,50 Euro
Bei 4 Personen  2,63 Euro

Los geht’s:

Das Fischfilet waschen und trocknen, mit etwas Zitrone säuern und 
salzen. Das Mehl mit dem Pfeffer vermengen. Den Fisch darin wenden 
und bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten scharf anbraten; anschließend 
im vorgeheizten Ofen bei 80 Grad für ca. 20 Minuten warm halten. 
Den Wirsing von den Außenblättern und dem Strunk befreien und in 
Streifen schneiden. Zwiebel ebenfalls in Streifen schneiden und in Öl 
anbraten. Wenn die Zwiebeln glasig sind, den Wirsing dazugeben und 
mitbraten. Mit Salz, Pfeffer, Curry und Sojasoße würzen. Der Wirsing 
darf ruhig etwas braun werden, das gibt einen guten Geschmack.
Den Fisch auf dem Wirsing anrichten, dazu Salzkartoffeln. Das Ganze 
schmeckt auch sehr gut mir Karpfenfilet, wird dann allerdings etwas 
kostspieliger. 

Guten Appetit wünscht
Jochen 

P.S.: Die Frage nach dem Ursprung der Schopperle aus dem Februarrezept 
ist geklärt: Schopperle ist oberpfälzisch. Mit den Kartoffelnudeln wurden 
Gänse gestopft, umgangssprachlich geschoppt. 

Wenn Kleidung fein aussieht,  

ist sie oft

Insolventer Kachelofenbauer  

aus der Oberpfalz

Udo Lindenbergs Sonderzug  

fuhr dorthin

Vorsilbe des berühmten  

Nürnberger Pfefferkuchens

Darin zeltete TV-Koch  

Alexander Herrmann in Nürnberg

Nürnbergs oberster  

Faschingsmuffel

Mit Soß’ reimt er sich  

auf der Speisekarte

(Ä=AE; Ö=OE; Ü=UE; ß=SS)
Die letzten Buchstaben ergeben von oben nach unten das  Lösungswort!

Der Preis: Man muss 

schon etwas wagen, 

um ein erfolgreicher 

Gastronom zu werden. 

Der gebürtige Bamber-

ger Dieter Wittmann 

hat sich getraut, nach 

dem Kunststudium in 

Nürnberg die Welt zu 

bereisen und bei seiner 

Rückkehr mit einem Koch eine Wirtschaft aufzumachen.  

„Wittmanns bio essen + trinken“ steht nun an der Tür der 

Beckschlagergasse 8 in Nürnberg. Wer in dem minimalisti-

schen Lokal Platz nimmt, den erwartet eine kreative Küche 

mit ökologisch erzeugten Lebensmitteln, passend zur je-

weiligen Jahreszeit. Die feine Karte wechselt wöchentlich. 

Wir verlosen unter den richtigen Einsendungen drei Gut-

scheine zu 20, 30 und 50 Euro für ein Mittags- oder Abend-

essen zu zweit. Ob es romantisch wird, entscheiden Sie 

– Sie müssen es nur wagen. Öffnungszeiten: Dienstag bis 

Freitag, 11.30–  14.30 Uhr und ab 17.30 Uhr, am Wochenende 

ab 17.30 Uhr, Sonntagsfrühstück 10 – 14 Uhr.

www.wittmannsbio.de

Lösungen bitte bis 30. März 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 2/2011: „Regnitz“ (Schamberger, Binghoehle, Grundig, 
Schlossgarten, Ami, Fastnacht, Rednitz). Die Gewinner des Rätsels aus Heft 
1/2011: Irene Grüner, S. Lais, Marcus Hankl und Joachim Ksionsek aus Nürnberg, 
Rosemarie Kastner aus Fürth und Maria Rübig aus Röthenbach.

Gillitzer Werbeagentur Corporate Design · Corporate Wording · Printmedien · Websites · Editorial Design · Buchgestaltung · Interior- und Event-Design



Gottesdienste: 

Sonntag 9.30 Uhr

Mittwoch 
6.30 Uhr Sakraments-
gottesdienst 

Freitag 
17.00 Uhr Kurzandacht

Evang.-Luth. Kirche 
am Jakobsplatz 


