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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir haben wieder Platz im Heft. Für neue Probleme, Ideen und Visionen. Denn vielleicht ist es
Ihnen aufgefallen: Die monatliche, gebetsmühlenartig wiederholte Anzeige, dass der Verein
ein neues Domizil sucht, in dem alle Straßenkreuzer-Mitarbeitenden genug Raum für sich
und ihre Ecken und Kanten finden, ist nicht mehr da. Dafür ist ab diesem Monat die neue Heimat für den Straßenkreuzer gefunden, die Vorstand Walter Grzesiek auf Seite 22 vorstellt.
Wir denken, dass sich spätestens im Herbst
alle Umzugskartons und Anfangsprobleme
verflüchtigt haben werden. Dann bitten wir
Sie zum Tag der offenen Tür und freuen uns
auf Ihren Besuch am Maxplatz 7.
Wenn Sie vorher schon ein Stück frische
Stadtkultur mit dem Straßenkreuzer erleben
wollen, dann kommen Sie am 3. Juli um 18
Uhr an den Richard-Wagner-Platz zum „Kulturhauptstädtla“. Die Schreibwerkstatt, die auch
in dieser Ausgabe wieder zwei Seiten füllt (S. 18f.), liest eine Stunde lang selbst verfasste Geschichten, Gedichte und Anekdoten. Das Besondere an dieser Werkstatt: Verkäufer und Leserinnen sind gleichermaßen engagiert dabei und stehen so für eine demokratische Kultur.
Ähnliche Strukturen gibt es zum Glück vielfältig in der Stadt, unser Titelthema stellt gute
Beispiele vor.

Platz für neue
Probleme

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
Ilse Weiß und das Straßenkreuzer-Team

Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.
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Unterstütze gemeinnützige Projekte in
deiner Region: www.gut-fuer-nuernberg.de
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St. Theresien-Krankenhaus

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Unsere Hauptfachabteilungen:
Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere
Medizin, Geriatrische Rehabilitation, Unfall- und
Orthopädische Chirurgie, Urologie, Frauenklinik und
Geburtshilfe

Unsere Belegabteilungen:
Gynäkologie, Strahlentherapie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO), Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,
Plastische und Ästhetische Chirurgie, Therapeutische
Nuklearmedizin (Radiojodtherapie)
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Unsere Kooperationen:
Interdisziplinäres Schilddrüsenzentrum am St.TheresienKrankenhaus, Brustzentrum am St. Theresien-Krankenhaus,
Neurochirurgie, Dialysezentrum Nürnberg, Prostatazentrum
Metropolregion Nürnberg, Herzkatheter-Labor, Radiologie
und diagnostische Nuklearmedizin (RNZ), Reha-Zentrum
Medical Park - St. Theresien GmbH
Berufsfachschule für Krankenpflege

AucH in diesem sommer scHickt curt seinen Heissesten
repräsentAnten Auf die strAsse: Weber.
und Wer von eucH den südstAdtWolf beim flAnieren
entdeckt, oder An einer bAr, der sei zu free Hugs
Aufgefordert! der beste Hugger bekommt einen
eHrenplAtz im Weber-Herz, viel eHre und freibier.
Wie und Was steht iM curt Magazin 07-2019!

Mommsenstraße 24
90491 Nürnberg
www.theresien-krankenhaus.de
Telefon 0911-5699-0
Sie finden uns auch auf
info@theresien-krankenhaus.de
Facebook und Twitter!

„Frauen sind in der
Gesellschaft ganz unten“
Azita Sheshbolouki (re.) wurde 1972 in Shiraz (Iran) geboren. Sie
studierte Kunst an der Universität in Teheran. Ihre Heimat musste
sie aufgrund politischer Verfolgung verlassen. Sie lebt und malt in
Nürnberg, ihre Bilder sind derzeit gemeinsam mit Fotografien ihrer
Tochter Rojna in der Villa Leon zu sehen (siehe Kulturgut). Im Interview nimmt sie Stellung zur Lage der Frauen in Iran und Deutschland – und sie verrät, warum sie nur noch kleinformatig malt.
Welchen Stellenwert hat die Kunst für Sie?
Mein Lebensinhalt war schon immer die
Kunst. Während meiner Flucht konnte ich
nicht malen. Jetzt kann ich das langsam
wieder. In der Kunst kann ich meine Gedanken ausdrücken und Menschen meine
iranische Kultur näherbringen. Mir geht jedoch in meiner kleinen Wohnung langsam
der Platz aus, weshalb ich in letzter Zeit
meistens auf kleinen Leinwänden male.
Meine Wohnung ist voll mit meinen Gemälden, ich weiß gar nicht mehr, wohin
mit den Bildern (lacht).
Warum stellen Sie gemeinsam mit Ihrer
Tochter aus?
Meine Tochter Rojna ist eine tolle Fotografin und Musikerin. Ich konnte sie bei
unserer ersten Ausstellung in Bamberg
das erste Mal nach acht Jahren wiedersehen. Lange Zeit durfte sie den Iran nicht

verlassen. Sie war 16 als ich gehen konnte
und musste bei ihrem Vater, meinem ExMann, zurückbleiben. Das Ganze war für
mich eine sehr schwere Zeit. Seit September studiert sie in Budapest und ich kann
sie zum Glück wiedersehen.
Was waren die Gründe für Ihre Flucht?
Ich war im Iran sehr aktiv in der Frauenbewegung. Aus diesem Grund hatte ich
in meiner Hochschule und mit der Polizei
sehr viele Probleme. Ich nahm auch oft an
Demos teil. Das Regime war nicht gut auf
mich zu sprechen. Im Iran habe ich schon
langsam angefangen italienisch zu lernen,
da ich eine Einladung der Kunsthochschule in Rom erhalten hatte. Die Hochschule
wollte mir helfen auszureisen und in Rom
zu studieren. Sieben Jahre lang habe ich
es versucht, aber ohne Erfolg. Schließlich wurde ich von deutschen Politikern

eingeladen, die mir geholfen haben das
Land zu verlassen und als politisch verfolgter Flüchtling nach Deutschland reisen zu können. Mein erstes Zuhause war in
Bamberg, wo ich etwa drei Jahre gewohnt
habe. Nun lebe ich schon seit drei Jahren
in Nürnberg.
Wie schätzen Sie die Gleichstellung der
Frau im Iran und im Vergleich in Deutschland ein?
Frauen werden überall unterdrückt. Im
Iran dürfen Frauen nicht selbst entscheiden was sie anziehen, haben kein Mitbestimmungsrecht bei der Heirat, müssen
stets Kopftücher tragen. Kinder haben bei
einer Trennung auch kein Recht zu entscheiden, wo sie leben möchten. Das entscheidet der Mann. Wenn ich im Iran auf
die Straße ging, hatte ich immer ein mulmiges Gefühl und Angst. Man macht sich
Sorgen, ob man das „richtige“ Kopftuch
trägt und hat Angst attackiert zu werden.
Frauen sind in der Gesellschaft ganz unten. In Deutschland ist es deutlich besser,
aber dennoch sind auch hier Mann und
Frau noch nicht auf der gleichen Ebene.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Meine finanzielle Situation ist momentan sehr angespannt. Ich muss mir Arbeit
suchen. Mein größter Wunsch wäre, von
meiner Kunst leben zu können.
Interview:
Jessica Gert | Straßenkreuzer-Praktikantin
Foto: Maria Bayer | mariabayer.net
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Einfach machen
Es war einmal ein Politiker, der hatte
eine Vision: Kultur sollte für alle
Bürgerinnen und Bürger möglich,
erlebbar und gestaltbar sein. Unabhängig von „Geld, Zeit und Muße
für das Höhere“. Dieser Mensch war
Hermann Glaser, von 1964 bis 1990
Schul- und Kulturreferent der Stadt
Nürnberg. Das selbstverwaltete
KOMM an der Königstraße (heute
Kulturläden waren vor allem seiner
Beharrlichkeit zu verdanken. Kultur
wurde schwellenfrei wie nie zuvor
und damit demokratisiert. Diese
Jahrzehnte waren in Deutschland
geprägt von großen Demonstrationen gegen Atomkraft, Aufrüstung und Kriege, von der RAF und
Studentenrevolten, der Emanzipationsbewegung und späten Aufarbeitung der Nazizeit.
Heute scheint alles anders zu sein.
Komplex, gleichzeitig, schnelllebig,
digital und 24 Stunden eventgesteuert. Doch die Vision lebt weiter.
Zum Beispiel im Projekt 31, wo
eine Vollversammlung über Inhalte
entscheidet, oder im Heizhaus, im
Edel Extra, der Weinerei, im Nordgarten und der Nordkurve, wo es
nicht auf Geld ankommt, um mitmachen zu können.
Viel Freude beim Lesen, vielleicht
beim Entdecken und Ausprobieren.

Nordkurve [Jean-Francois Drozak] Rothenburgerstraße 51 a \ 90443 Nürnberg \ nordkurve.info

KunstKulturQuartier) und die

Jean-Francois Drozak stellt mit der Nordkurve an der Rothenburger Straße Räume für Künstler zur Verfügung - Hermann Glasers „Bürgerrecht Kultur“ prägt sein Handeln.

„Öffne dein Haus!“
Ü

ber der Theke in der Nordkurve hängt eine aus der
Zeitung ausgeschnittene Todesanzeige: Hermann Glaser (1928-2018). Glaser war jahrzehntelang Nürnberger
Kulturreferent und außerdem seit den 60er Jahren einer der
einflussreichsten deutschen Kulturtheoretiker. Er prägte den
Begriff „Bürgerrecht Kultur“. Und die Nordkurve wiederum würde ohne Hermann Glaser wahrscheinlich nicht existieren, denn
nur wegen seiner Kulturpolitik ist ihr Begründer Jean-Francois
Drozak vor 25 Jahren von München nach Nürnberg gekommen.
„Ich hatte einen Lehrer, der gemeint hat: Wenn du dich kulturell
ausleben willst, dann geh nach Nürnberg“, erzählt der gebürtige
Brasilianer. „Ich bin Nürnberger geworden, weil die Stadt so
eine gute Kulturpolitik in den letzten 30 Jahren gemacht hat.“
In den 90er Jahren war er in der freien Theaterszene Nürnbergs
unterwegs, heute arbeitet er als Theatermacher vor allem mit
Jugendlichen in ganz Bayern.
Die Räumlichkeiten an dem markanten 90-Grad-Knick der
Rothenburger Straße – daher der Name „Nordkurve“ – wollte
Drozak eigentlich als Büro nutzen, von dem aus er seine Projekte
vorbereitete. Doch er arbeitete immer mehr in Projektwochen
außerhalb von Nürnberg und erledigte seine Büroarbeit am
Abend im Tourwagen. „Nach einem Jahr war klar: Das war eine
Fehlinvestition“, erzählt Drozak. Damals war er mit Mitte dreißig
in einem Lebensalter, in dem die Freunde heiraten, Kinder be-

kommen und die Freundschaften sich in Pärchentreffen wandeln, an denen Drozak wegen
seines Jobs oft nicht teilnehmen konnte. Und
er erinnerte sich an eine ältere Frau, die er
in Irland kennengelernt hatte: Sie hatte, um
nicht zu vereinsamen, ihr Wohnzimmer mit
einer Theke ausgestattet und lud Bekannte
und Fremde zu sich nach Hause ein.
In diese Fußstapfen wollte Jean-Francois Drozak treten. „Und
deswegen habe ich mir überlegt, diesen Ort als kulturellen Ort zu
öffnen, so dass ich immer einen Ort habe, wo ich mich zuhause
fühle, dort aber auch Fremde treffe, die ich ansonsten gar nicht
kennenlernen würde.“ In der Nordkurve werden mittlerweile
Ausstellungen gezeigt, es finden im Rahmen des „Barfreitags“
Feiern statt, DJs legen auf, Konzerte werden veranstaltet und
verschiedene soziale und gesellschaftliche Initiativen haben
dort eine Anlaufstelle. Nur eines wird dort nicht so gern gesehen: Wenn jemand Geld verdienen will mit dem, was er in der
Nordkurve macht. Jeder soll sich dort ausprobieren und auch
scheitern dürfen. „Im Gegensatz zu anderen Projekten, die Leerraum gefunden haben, den sie dann kulturell besetzen, ist es
hier andersrum: Die Kultur ist hier weg, weil ich sehr mobil bin,
und plötzlich ist ein Leerraum entstanden, der aber gestützt ist
durch meine kulturelle Arbeit außerhalb“, erklärt Drozak.
Die Entscheidung, diesen Leerraum der Kultur zu überlassen,
ist für ihn ganz im Sinne der Kulturpolitik Hermann Glasers.
Denn aus dem von Glaser formulierten „Bürgerrecht Kultur“
würde Jean-Francois Drozak am liebsten eine Pflicht machen:
„Wenn wir das Erbe von Hermann Glaser annehmen wollen, dann
heißt es: Öffne dein Haus. Mach deine Ausstellung in deinem
Haus. Mach sie in deinem Wohnzimmer!“, fordert er und garniert
die Aussage mit ein paar (hier nicht wiedergegebenen) Schimpf-

wörtern, um sie zu unterstreichen. Wichtig ist für ihn dabei:
Solche privaten Initiativen kommen ohne Förderung durch die
Stadt aus.
Denn die Stadt müsse bei der Finanzierung von Kultur an
eine halbe Million Menschen gleichzeitig denken. „Ich erwarte
von der Stadt, dass sie sich genau überlegt, was sie finanziert
und in was sie investiert, um flächendeckend allen Menschen
in der Stadt Kultur zu ermöglichen“, sagt Drozak. Wer von sich
behauptet, er mache genau die Kultur, die der Stadt bislang
fehle, um dann auf Förderung zu bestehen, den hält Drozak für
arrogant.
Selbstkritisch glaubt er deshalb, dass auch das Projekt
Nordkurve nicht förderungswürdig ist. „Ich scheitere jedes
Jahr wieder daran, dass ich einfach nur bestimmte Communitys erreiche“, gibt er zu. Der typische Nordkurven-Besucher
ist zwischen 20 und 45 Jahre alt, hat ein hohes Bildungsniveau
und stammt aus der kreativen Schicht. Gleich nebenan befindet
sich ein Umsonstladen. Doch wer in die Nordkurve geht, schaut
fast nie dorthinein und umgekehrt auch nicht, obwohl auch das
Angebot der Nordkurve nichts kostet. „Die Barrieren sind im
Kopf“, glaubt Drozak.
Die Bewerbung als Kulturhauptstadt könnte laut Drozak
auch eine Chance sein, diese Barrieren weiter einzureißen: Denn
er sieht eine große Chance darin, alle Menschen an Kultur teilhaben zu lassen, wie es das Bewerbungsprogramm fordert. „Eigentlich hat die Stadt mit der Bewerbung nicht anderes gemacht
als das beschrieben, was sie die letzten 30 Jahre gemacht hat“,
ist seine Meinung. „Wenn der Bürger nachweisen könnte, wir
haben das verstanden, was die Kulturpolitik in Nürnberg die
letzten 30 bis 40 Jahre vorbereitet hat, das wäre eine sehr tolle
Bewerbung für die Kulturhauptstadt.“
Text: Alisa Müller | freie Journalistin; Fotos: Kilian Reil | kilianreil.com

Edel Extra [Evelyn Kliesch und Lilly Urbat] Müllnerstr. 22 \ 90429 Nürnberg \ edelextra.biz
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Diskurs, Experiment, Raumerforschung - was oft akademisch klingt, ist meistens ziemlich menschennah. Geweißelt wird im „Edel Extra“ in der Müllnerstraße 22 nach jeder Nutzung neu. Damit der ästhetische Prozess von Neuem beginnen möge.

Die Faulheit muss weg

F

ünf Jahre ist es her, da taten sich vier Nürnberger
Kreativlinge zusammen. Die sagten: Agieren statt
konsumieren – wir wollen unseren eigenen Experimentierraum, und so gründeten die vier geschwind
etwas, das heute als „Edel Extra e. V.“ nicht nur fester Bestandteil der Subkulturszene ist, sondern irgrndwie auch einer der
Akademie der Bildenden Künste (AdBK). Akademisch, ohne
abgehoben, politisch, ohne dogmatisch zu sein, bunt, überraschend, eigenwillig – so gestalteten die schillernden Agitatoren
um Sybille Körner, den weithin als glitzernde Freudenkugel „Bird
Berlin“ bekannten Bernd Pflaum und die beiden Bestandteile
des Künstlerinnenduos „Holzingerurbat“, Claudia Holzinger und
Lilly Urbat, ihren „Verein zur Förderung ästhetischer Prozesse“.
Offen für alle, manchen zu laut, gerne kritisch wurde fortan in der
Gostenhofer Müllnerstraße 22 eifrig experimentiert, gewerkt,
gebaut, geweißelt, gedichtet, gemodenschaut, Grenzen ausgelotet, nicht zuletzt die des Geschmacks. Vor allem wurde sich
ausprobiert. „Edel Extra“, das stand für verrückte Ideen, pilzige
Kunst, die dem akademiegenährten Boden entspross und hier,
im eigenen Raum, versuchte, herauszufinden, was das eigentlich
sein kann, ein „ästhetischer Prozess“ – und wie unterschiedlich
der empfunden wird. So interpretierte man hier gängige Schönheitsideale neu, entwarf eine höchst individuelle eigene Kulturhauptstadtbewerbung, biss sich ironisch durch die zähe Semmel

der Stadtkultur und ersann
allerlei Formate, bei denen
man oft nicht wusste: Können die das ernst meinen?
Doch auch die Imitationen, das ironische Spiel
waren es, mit dem das Edel
Freude hatte, Sparkassenfeste neuinterpretierte, das Klassik Open Air lieber nochmal
selbst veranstaltete oder auch die Blaue Nacht. Ein großes Hallo!
Und ein großes Engagement für eine Truppe, die ehrenamtlich den Verein betreibt und kuratiert, deren Mitglieder nicht
nur Kunst machen, sondern auch Lebensunterhalt verdienen
müssen. Die Luft begann dünn zu werden. Irgendwann ging die
Puste ganz aus: Schluss mit Edel Extra, hieß es Ende 2018. Zu
viel Arbeit, zu viel Mühe, zu wenig Anerkennung, zu viel Frust.
Zu wenig Beteiligung, zu viel Konsumhaltung. Dieses Nürnberg!
Es reicht! Sie waren alle wund. Manche leise. Manche laut.
„Es ist nicht erfüllend“, sagte Lilly Urbat damals. „Die Nürnberger Kunstszene ist schlecht organisiert und undankbar. Die
Themen werden selten verhandelt, die Leute interessieren sich
nur für Bier.“ Für ambitionierte Künstlerinnen und Künstler gebe
es keine Jobs, zudem keine Medienlandschaft, keine innovativen
Ideen, keine Wagnisse, „die ganze Stadt hat keine Visionen aber
einen Arsch voll Angst.“ Man könne nie selber gestalten, kritisierte die Künstlerin, sondern „immer nur Schlimmeres verhindern.“
Die Stadtpolitik würde kaum etwas befürworten, Interesse an
Edel Extra nur im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung bekunden. Was Kultur und Kunst wirklich bedeute, so Urbat, würde
gar nicht verhandelt. „Wie die Blaue Nacht im nationalen Vergleich von Kunstgroßveranstaltungen abschneidet, wie viele
Off Spaces, Freiräume, Proberäume, Ateliers, Galerien es gibt“,

gemessen an der Größe der Stadt? „Will Nürnberg wirklich eine
frische, sexy, visionäre, mutige, kreative, witzige Stadt sein“,
fragte Lilly Urbat, „oder glauben Lokalpolitiker, dass Felsenkeller
und Stadtverführungen, die zum Shoppen anregen, den Begriff
von Kultur im 21. Jahrhundert abbilden können?“
Der Vorstand strich die Segel. Doch der Sturz konnte abgefedert werden, aufgefangen von einer Truppe junger Künstlerinnen
und Künstler, Studierende, Designer, die sich bei der Ex-oderHopp-Not-Konferenz Ende letzten Jahres sagten: Wir machen
das. „Das Edel Extra muss weiterhin bestehen!“, findet Evelyn
Kliesch, die mit Diana Ruhe und Ronja Paffrath den Vorstand
übernommen hat. Ein großer Schritt in große Fußstapfen. Wie
die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde scheinen sie gekommen
zu sein, haben entschieden, sich weiter selbst zu organisieren
mit dem bisschen städtischen Fördergeld, Diskurse anzustoßen,
Austausch zu fördern, denn „ohne all die selbstorganisierten
Räume gäbe es nur die Institutionen, die gar kein Interesse an
(noch) nicht kommerziell arbeitenden Künstler*innen hätten.“
Ein inklusiver, offener Ausstellungsort wollen sie sein für Kunst,
die „auch überregional funktioniert und sich dem zeitgenössischen Kunstdiskurs anschließt“, Lesungen und Diskussionsformate anbieten. „Die bestehende Subkultur in Nürnberg muss
sich immer wieder kritisch hinterfragen, sich aktualisieren und
vor allem neu vernetzen. Und auf der anderen Seite muss es
weiter Aktive geben, die anfangen sich zu organisieren und sich
nicht auf bestehende Strukturen zu verlassen.“
Die Faulheit muss weg, weiß auch Evelyn Kliesch und lässt
anklingen, dass es frustriert, wenn man sich müht und organisiert und kuratiert und dann kommen nur 20 Gäste, weil den
Künstler hier niemand kennt: „Man geht prinzipiell auf Veranstaltungen, weil man Leute kennt, nicht weil es einen inhaltlich
interessiert.“ Oder wie Urbat eben sagte: „Die Leute interessieren

sich nur für Bier.“ Dass sich von vielen hunderten Menschen, die
aktiv am edlen Leben teilgenommen hatten, nur sechs fanden,
um den Verein weiter zu führen, findet Kliesch „verwunderlich.“
Liegt es an fehlender Zeit? Daran, sich mit dem Programm des
Edel Extra nicht identifizieren zu können? Und umso wichtiger
sei es, dass neue Formate entstehen, die anders arbeiten. Um
„auf eine Bandbreite an selbstorganisierten Ausstellungsräumen
blicken zu können.“ Zwischennutz, Privatwohnungen, nomadischer oder öffentlicher Raum? Egal. Genau hierfür sieht die
Edel-Extra-Vorständin auch eine große Chance, was die Kulturhauptstadtbewerbung angeht: Einerseits sei kritisch zu hinterfragen, andererseits Potenzial für Diskussionen, Entwicklungen,
Vernetzungen gegeben. „Auch dadurch kann Nürnbergs Subkultur und selbstorganisierte Szene mehr Relevanz gewinnen.“ Ob
diese Träume wahr werden? In fünf Jahren könnte sie’s wissen,
die neue, zweite Edel-Generation. Wenn sie so lang durchhält.
Mit Formaten wie „Gemeinsam scheitern“ (ein Lesekreis, bei dem
Gäste selber Texte mitbringen können) oder dem partizipativen
Bücherregal (nicht nur ersinnen, sondern auch etablieren), haben sie so viel geschafft wie die Gründer. Mindestens.
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Elisabeth Thoma (li, re), Evelyn Kliesch (mi)

Heizhaus [Wanda Leuthe und Hanna Rentschler] Wandererstraße 89 \ 90431 Nürnberg \ heizhaus.org
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Im Heizhaus arbeiten rund 40 Handwerker, Musiker, Designer. Wie Marga (links) und Wanda Leuthe (oben) von YAR, Projektkoordinatorin Hanna Rentschler (unten), Holger Schüßler (2. von rechts) von der Siebdruckerei Subucoola und Schlosser Klaus Schulz (rechts).

„Wir sind zur Unsichtbarkeit verdammt“
W

o das Heizhaus steht, ist eigentlich von fast jedem
Punkt der Stadt aus zu erkennen: Es befindet sich
direkt unterhalb des Quelleturms, dessen großes
weißes „Q“ auf blauem Grund hoch über den Dächern im Westen Nürnbergs thront. Doch die Künstler, Kulturschaffenden
und Handwerker, die in dem geduckten, lang gezogenen Haus
darunter arbeiten, sind in der Kulturlandschaft der Stadt bislang fast nicht zu sehen. „Das Netzwerk hätten wir zwar, aber
momentan ist alles auf Pause gedrückt, denn wir können keine
öffentlichen Veranstaltungen machen“, berichtet Hanna Rentschler, die als Werkstudentin im Heizhaus arbeitet. Seit fast drei
Jahren ist das schon der Stand der Dinge. Damals mussten die
Kreativen, die sich im Quelle-Areal ihren Freiraum geschaffen
hatten, wegen der Zwangsversteigerung umziehen. Sie entschieden sich schließlich für das Gebäude auf der anderen Seite der
Wandererstraße, quasi im Rücken des großen Quelle-Hauses.
„Eigentlich war das Heizhaus zu klein für uns alle, aber weil
durch die langen Verhandlungen die Unsicherheiten immer größer wurden, wurden wir weniger Leute und es war doch groß
genug“, erzählt Wanda Leuthe. Sie betreibt mit ihrer Schwester
und einer Freundin das faire Modelabel YAR im Heizhaus und hat
den Verein Quellkollektiv, der auf dem Quelle-Areal entstand,
mitgegründet.
Das Heizhaus beschreibt sich als „Co-Working-Communi-

ty“, also etwa als „Miteinander-Arbeits-Gemeinschaft“. Aber
als Wanda Leuthe versucht zu erklären, was das eigentlich ist,
gibt sie schnell auf: „Das Wort gibt es noch nicht, was uns beschreibt“, lacht sie. Tatsache ist: Im Heizhaus arbeiten etwa 40
Künstler, Handwerker, Musiker, Grafiker, Designer, und und und…
Die meisten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Etwa drei Viertel
von ihnen verdienen ihr Geld hauptberuflich mit dem, was sie
im Heizhaus produzieren. Wer einzieht, von dem wird aber auch
erwartet, dass er zur Gemeinschaft beiträgt. Erwerbsarbeit, Kulturschaffen und Ehrenamt sollen ineinanderfließen und letztlich
nicht mehr zu trennen sein.
„Wir haben hier also die Ressourcen, wir könnten viele Veranstaltungen einfach aus dem Ärmel schütteln“, meint Wanda
Leuthe. Aber das dürfen die Leute vom Heizhaus nicht – zumindest nicht offiziell. Ein jahrelanger Kampf mit Bauanträgen,
Brandschutz- und Emissionsauflagen ist noch nicht zu Ende,
und so lange dürfen im Heizhaus keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. Vor kurzem haben die Macherinnen von
YAR trotzdem zur Aktionswoche der „Fashion Revolution Week“
in ihr Atelier im Heizhaus eingeladen: Sie wollten einfach mal
etwas tun.
Letztlich, glaubt Wanda Leuthe, ist die Kommunikation mit
der Stadt auch deshalb oft so schwierig, weil das Heizhaus eben
kein klassischer Kulturort ist: „Wir wurden mit unseren Anlie-

gen von Referat zu Referat
geschickt“, erzählt sie. Kultur? Ihr verdient doch euer
Geld damit! Wirtschaft?
Ihr macht doch Kultur! Seit
Nürnberg sich um den Titel
Kulturhauptstadt bewerben
will, ist da allerdings einiges
einfacher geworden. „Das Interesse ist größer geworden, dass es
Orte gibt wie unseren, und das Bewerbungsbüro ist ein riesiger
Fürsprecher von uns“, meint Leuthe.
Über genau dieses Interesse von städtischer Seite ärgern
sich die Leute vom Heizhaus aber auch manchmal – nämlich
dann, wenn sie das Gefühl haben, zwar als Aushängeschild der
Stadt herzuhalten, aber ansonsten nicht gefördert zu werden.
„Wir sind ein Imageproduzent für die Stadt. Aber an monetärer
oder struktureller Unterstützung kommt kaum was zurück“, sagt
Hanna Rentschler. Sie erzählt, wie es zuerst hieß, ein Brandschutzkonzept sei nicht nötig. Das wurde dann doch gebraucht,
aber werde sicher durchgewunken. Doch das war wieder nicht
der Fall, stattdessen bekam das Heizhaus 15 Seiten mit Auflagen, sie hätten 250.000 Euro investieren müssen. Diese enorme
Summe konnte durch ein neues Brandschutzkonzept auf 70.000
Euro gedrückt werden, die der gemeinnützige Verein jetzt zahlt.
„Natürlich, Stadt ist nicht gleich Stadt“, gibt Rentschler zu:
Viele unterschiedliche Stellen der Stadt sind für die verschiedenen Themen des Heizhauses zuständig. „Und dass wir einen
Brandschutz haben sollen, ist auch nachvollziehbar.“ Trotzdem
bleibt ein schaler Beigeschmack, wenn ein Projekt auf der einen
Seite als Paradebeispiel für die lebendige Nürnberger Kulturszene gefeiert werde und auf der anderen Seite das Gefühl bleibt,
nur Steine in den Weg gelegt zu bekommen. „Intern gab es bei

uns Konflikte, weil für jeden von uns die Existenz an dem Objekt
hängt“, berichtet Rentschler. „Es ist schade, wie einfach von
Seiten der Stadt darüber hinweggegangen wird.“
Diese Kritik laut zu äußern, damit haben die Aktiven beim
Heizhaus lange gewartet. „Eigentlich wollen wir ja was, da waren
wir schon immer recht duckmäuserisch und haben nie öffentlich
Kritik geübt“, sagt Leuthe. Doch jetzt wollten sie auch die Tatsachen kommunizieren. „Unser Ziel ist es trotzdem, konstruktiv
zu bleiben. Bockig sein bringt nichts“, stellt sie klar.
Denn schließlich gehen die eigentlichen Ziele des Heizhauses weit über die bloße Existenz als Kulturraum hinaus. „Wir
leben in einer Gesellschaft, die, global gesehen, auf Profitdenken
aufgebaut ist. Das ist aus unserer Sicht das Grundproblem. Unsere Initiative beschäftigt sich damit, an den Kern des Ganzen
heranzukommen, nämlich an unser Denken“, erklärt Leuthe.
Wenn sie an ihrer jetzigen Arbeitsstätte aus dem Fenster
sehen, werden sie von dem mächtigen Quelle-Gebäude unausweichlich an eben dieses gesellschaftliche Profitdenken erinnert.
„Ich fand das Gebäude schon immer faszinierend“, meint Leuthe.
„Das Objekt hat als Versandzentrum eine faszinierende Planung,
es ist unglaublich. Und wenn die Abendsonne darauf scheint und
alles leuchtet, ist es ein sehr ästhetischer Bau.“ Das unscheinbare Heizhaus nebenan kann diese Strahlkraft auf den ersten
Blick nicht aufbringen. Aber Ende dieses Jahres wollen die Kulturschaffenden auf jeden Fall offiziell eröffnen. Vielleicht trägt
das Heizhaus dann nach außen, was eigentlich in ihm steckt.
Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Kilian Reil | kilianreil.com

Weinerei [Christian Schroth] Königstraße 33-37, Ostermayr Passage \ 90402 Nürnberg \ weinerei.de
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Nach quasi-geheimem Industriehaus in Johannes und feinem Prinzregentenufer ist die Weinerei heute zentral etabliert. Immer gleich geblieben: das Konzept. Das verspricht frech die „Förderung von Kunst und Kultur in Europa“.

Insel der Unabhängigen

K

eine Richtung, keine Wertung, keine Verpflichtung,
und wenn keiner aufsperrt, bleibt zu: Was auf den
ersten Blick wie ein strenges Regelwerk wirken mag,
ist in Wahrheit eine quasi-anarchische Unstruktur
größtmöglicher Freiheit, ein geordneter Unort, in dem Mut in
Schaufenstern wächst und Ideen das Treppengeländer hinaufrutschen. Seit fast 20 Jahren ist die Weinerei „Deutschlands
erstes Kulturwohnzimmer der Gesellschaft zur Förderung von
Kunst und Kultur in Europa e. V.“, eine rührige Insel inmitten
der Stadt, ein Perpetuum Mobile.
Das läuft und läuft, weil „wir ein Hybridort aus privatem und
öffentlichem Raum sind, bei dem vieles gemacht werden kann,
nichts aber muss“, erklärt Christian Schroth, dreht sich eine
Zigarette und lehnt sich entspannt zurück auf der Couch. Seiner
Couch, gewissermaßen, denn der heute 44-jährige Politikwissenschaftler und Erlebnispädagoge war es, der vom Studium in Berlin Ende der 90er Jahre die Idee des offenen Kulturwohnzimmers
mitbrachte. In dem sich alle ausleben, von dem aber niemand
überleben muss, das nicht angewiesen ist auf Gäste und deren
Gelder, sondern aus sich selbst heraus funktioniert. Ja, doch,
erinnert sich Schroth, bei der Entstehungsgeschichte sei Alkohol
im Spiel gewesen, so wie auch bei der Namensgebung, denn was
so irre elitär nach kulturellem Dünkel klingt, sei lediglich einer
kopfschmerzenden Sorge entwachsen: Kein Vermieter überließe

ihnen sonst Räume
für Experimente,
dafür, die „Grenzen
zwischen
privat
und öffentlich zu
verschieben“, für …
Ja, was eigentlich?
Was ist dieses „Weinerei“, in der man sich Gläser mietet und für Wein spendet, in
der an einem Abend Swing getanzt wird und am anderen zur
Bassdrum live gemalt, an dem manchmal nichts passiert und
immer alles?
„Wir haben und hatten“, sagt Christian Schroth, „nie ein Konzept. Nur die Idee: Jeder kann machen, was er will. Völlig ergebnisoffen.“ Jeder, das sind heute 25 Vereinsmitglieder, die sich,
das ist Schroth wichtig, völlig frei, freiwillig und ohne jegliche
Verpflichtung engagieren. Die finden, es gibt zu wenige kleine
Kneipenkonzerte in der Stadt, und dann eben – zack! – eine neue
Veranstaltung ins Leben rufen. Die Bock haben auf Kultur und
sagen „Kunst ist Kunst, sobald jemand das sagt“, und „wer sind
wir, zur Qualität von Kunst zu richten“, und gerne ihre Wände
hergeben und Schaufenster und die zweistöckige Galerie, ihre
Instrumente und Boxen und Böden für alle, die was machen
wollen. In Order of Appearance, ohne Selektion. Wer sich engagieren will, engagiert sich. Wenn mal niemand aufsperren will,
bleibt die Bude zu. Für die Mitglieder ist die Weinerei „ein Stück
Zuhause“, man möchte und soll „Zeit und Lust haben“, sich zu
engagieren, nicht müssen und dann ausbrennen.
Auch rechtfertigen will man sich nicht müssen, schon gar
nicht vor Geldgebern. Deswegen ist und bleibt der Verein unabhängig, denn Christian Schroth hat gelernt, dass es nicht gut
ist, von öffentlichen Geldern abhängig zu sein und von Politik.

Und was fehlt in Nürnberg, findet Schroth, der überlegt ist und
überlegt, der weit weg ist von Punk und Anarchokunst, aber
auch von Lamentieren, „was fehlt, sind viel mehr Orte der Selbstverwaltung und des Experimentierens, an denen junge Leute
lernen – fürs Leben und für sich selbst.“ Wenn es davon mehr
gäbe, würde in Nürnberg auch mehr passieren, und „das wäre im
gesamtgesellschaftlichen Kontext gut“, meint Christian Schroth
und findet es schwierig, dass es zwar ein tolles und vielfältiges
Angebot der Stadt gibt, mit dem sich „Nürnberg nicht verstecken
müsse“, das aber stets „zu professionalisiert und überorganisiert“ sei. Es reiche nicht, zu sagen „Wir haben doch jetzt den
Z-Bau“, und den Rest sich selbst zu überlassen.
Kreative litten unter der „Bedienmentalität“, dem finanziellen Druck sowie dem Anspruch, für Unterstützung „stets
erstmal ein Konzept präsentieren zu müssen, anstatt einfach
ergebnisoffen arbeiten zu dürfen.“ Das aber entspräche wohl
dem Zeitgeist, denkt Christian Schroth, der sich noch erinnert
an das Komm, die Proteste, als die Selbstverwaltung aufgegeben
wurde, an Herrmann Glasers soziokulturelle Visionen. Ob das
heute fehlt, eine starke, progressive Initiative von oben statt der
rückwärtsgewandten Korrektheit? Ja, sagt Schroth, vielleicht
ist es genau das. Und: „Uns als Weinerei ist das egal.“ Keine
monetäre Abhängigkeit, nichts hindert außer Auflagen, gelegentlich das Ordnungsamt, mal wegen einer Laustärke, mal weil
es eben Regeln gibt, doch ansonsten „sind wir frei und können
sehr kreativ sein und uns stets verändern.“ Und Veränderung
und „Entwicklung ist wichtig – auch für eine Stadt, obwohl die
vielleicht erstmal nicht direkt was davon hat.“ Solche Orte, wie
die Weinerei es seit 20 Jahren ist – nach zwei Umzügen mittlerweile mit der Ostermayr Passage inmitten der Altstadt fest
etabliert – wünscht Christian Schroth sich viel mehr. Ohne, das
ist ihm wichtig, gegen Hochkultur zu wettern, denn „ich habe

nichts gegen Hochkultur, ich finde sogar das Gegeneinanderhalten sehr schwierig.“ Überhaupt möchte Christian Schroth lieber
nicht so viel debattieren. Zur Kulturszene, sagt er, gehörten sie
definitiv. Aber „statt die Fragen der Stadtkultur zu diskutieren,
machen wir einfach.“ Das ist genau so nonchalant gemeint wie
es gesagt ist.
Kultur zum Anfassen wollen sie machen in der Weinerei,
einfach passieren lassen, denn „viele Leute interessieren sich
für Kunst und Kultur, haben aber wenig Erfahrung und werden dann abgeschreckt“, wenn die Projekte allzu dünkelhaft
daherkommen, allzu verkopft und akademisch. „Wir machen
halt Drink & Draw“, Abende, an denen Menschen, die Zeichnen
und Wein mögen, unaufgeregt zusammenkommen, um selbst
zu malen oder nur zuzuschauen, das ist „interaktiv und super
niedrigschwellig – und erleichtert dadurch den Zugang.“ Ziehen
Freunde an, Freunde von Freunden oder Publikum, das „wegen
der Sache kommt – auch wenn es schon mal passieren kann, dass
ein gemütlicher Wein-Abend sich plötzlich als wilde Swing-Party
entpuppt.“ Manchmal ist sie dann proppenvoll, die Weinerei.
Manchmal leer. Dann sperren sie eben die Tür zu, kochen ein
Gulasch und legen die Füße hoch. Wie daheim eben. Wie im
Wohnzimmer.
Text: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Anika Maaß | anikamaass.de

Projekt 31 [Jan und Matthias] An den Rampen 31 \ 90443 Nürnberg\ projekt31.org
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Im autonomen Jugend- und Kulturzentrum „Projekt 31“ gibt es klare politische Einstellungen, die Jan und Matthias mit tragen. Außerdem einen Umsonstladen, gemeinsames Kochen und die Sorge, nach fünf Jahren die Räume an den Rampen zu verlieren.

„Du musst nichts bezahlen, du musst dich einbringen“
J

a, okay, manchmal liegen hier Kippen auf dem Hof. „Wenn
es einen stört, muss man einen Besen nehmen und fegen“,
erklärt Matthias. Er ist von Beginn an beim „Projekt 31“
aktiv, dem einzigen autonomen Jugend- und Kulturzentrum in
Nürnberg. Und die Kippen, die manchmal herumliegen, zeigen:
Hier ist jeder für sich selbst verantwortlich. Das Projekt ist komplett selbstverwaltet. Es gilt bei allem der Grundsatz: Wenn du
etwas ändern willst, dann tu es.
„Das kommt bei den meisten Leuten voll gut an, weil sie es
nicht gewöhnt sind. In dieser Welt, in der wir leben, musst du für
alles bezahlen. Dich selbst einbringen ist dann schwierig. Das
sind Lernprozesse, die aber, wenn sie wirklich funktionieren,
eine große Bereicherung für die Leute sind“, erzählt Jan, der
seit fünf Jahren dabei ist. Kulturschaffen, das ist für Jan und
Matthias nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern bedeutet
gemeinschaftliches Leben. Wer etwas zu teilen hat, der macht
das – sei es Wissen bei Vorträgen, Musik bei Konzerten oder
veganes Essen beim gemeinsamen Kochen jeden Dienstagabend.
Besonders am Herzen liegt Matthias der Umsonstladen im
Keller des Projekts 31, in dem vor allem Klamotten auf neue
Besitzer warten. „Wie viele Leute einfach kommen, weil sie irgendwo gehört haben, da könnte man was kriegen oder was
abgeben, das ist schon verrückt“, sagt er. Am Umsonstladen
zeigt sich besonders deutlich, dass das Projekt 31 auch politisch

verstanden werden kann und will. „Das ist schon ein Versuch,
ein anderes Leben als ein kapitalistisches zu entwickeln, und
zu zeigen, dass es möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten“,
erklärt Jan.
Dazu passt auch, dass die Macher des Projekts 31 bei Veranstaltungen von den Besuchern keinen festen Eintritt verlangen
und von den Organisatoren keine Miete – stattdessen verlangen
sie Engagement. Wer eine Veranstaltung in den Räumen des
Projekts machen will, muss vorher einen Workshop mitmachen,
etwa um zu wissen, wo die Lichtschalter sind und was bei unvorhergesehenen Ereignissen zu tun ist.
Das bewusst niedrigschwellige und offene Konzept kommt
an: Fast jedes Jahr seien neue Leute im Projekt 31 unterwegs,
erzählen die beiden, die die Eröffnung vor gut fünf Jahren miterlebt haben. „Es gibt dann zwangsläufig gewisse Hierarchien,
weil manche Leute länger da sind und andere erst kommen. Die
müssen aber sehr schnell wieder abgebaut werden“, berichtet
Jan. Denn hier ist keiner mehr wert als der andere. Das Projekt
31 bezieht klar Stellung gegen Unterdrückungsmechanismen
aller Art, ist gegen Faschismus, Homophobie, Sexismus und Rassismus. Je nach Veranstaltung kommen ganz unterschiedliche
Leute: Ein Hardcore-Konzert lockt ein ganz anderes Publikum
an als ein Filmabend. Und beim veganen Essen ist von 0 bis 70
Jahren alles dabei.

So weit wie möglich soll das Projekt 31 auf Konsensentscheidungen beruhen. Manche Themen tauchen bei den monatlichen
Vollversammlungen und wöchentlichen Orga-Treffen immer wieder auf der Agenda auf, hat Matthias über die Jahre beobachtet.
„Das ist dann der Nachteil, dass immer wieder etwas angeschafft
werden muss oder wieder was vergessen wird. Denn es gibt nicht
den Hausmeister, der alle Schlüssel hat, sondern jeder macht
etwas, so gut er kann, und geht dann wieder“, sagt er. Doch das
gehört zum Konzept und wird auch von den langjährigen Mitgliedern wie Matthias und Jan mitgetragen. Zur Herausforderung
wird es dann, wenn es die Außenwirkung schwieriger macht, erklärt Matthias. „Wenn sich Leute nicht damit auseinandersetzen,
hat man ganz schnell diese Vorurteile“, sagt er. Dann heißt es:
diese Assis von nebenan, bei denen es immer chaotisch aussieht.
Außerdem durchsuchte im Februar dieses Jahres ein Sondereinsatzkommando der Polizei am frühen Morgen die Räume
des Projekts, weil vermutet wurde, dass ein Mieter der darüber
gelegenen Wohnung illegal ein Grafitti gesprüht haben könnte. Das Projekt 31 und auch der Kreisjugendring kritisieren die
Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes: Um einen Sachschaden
von etwa 1.000 Euro aufzuklären, hätte die Polizei vier Türen
beschädigt und die Mietwohnung neben der des Verdächtigen
unerlaubt betreten. In den Räumlichkeiten des Projekts 31 hätten
sie schließlich zwei Aufkleber mitgenommen. Doch das Image

des Projekts hat durch den groß
angelegten Polizeieinsatz gelitten. „Dieses Bild ist dann präsent
in den Köpfen und nicht: Das sind
coole liebe Leute, da geh ich hin
zum Essen“, sagt Jan.
Besonders ärgerlich ist dieses
Image, weil die Leute vom Projekt
31 sich aktuell nach neuen Objekten umschauen und eventuell
auch eines kaufen wollen. Denn das Projekt 31 muss in absehbarer Zeit wohl aus seinen bisherigen Räumen ausziehen. Eine
Firma aus Erfurt will das Grundstück kaufen, wenn ihr Bauantrag
genehmigt wird.
Im vergangenen Monat erst feierte das Projekt 31 offiziell
sein fünfjähriges Bestehen. Der Wunsch nach einem Raum für
selbstverwaltete Kultur in Nürnberg ist jedoch noch viel älter:
Seit der Gründung im Jahr 2002 war der Verein „Alternative
Kultur Nürnberg“ (AKN) auf der Suche nach geeigneten Räumen. 2011 mieteten sie das Gebäude an den Rampen an, doch
der euphorisch gestartete Umbau wurde vom Bauamt gestoppt.
Der Verein musste einen Bauantrag stellen und die Eröffnung
verzögerte sich immer wieder.
Die Stadt Nürnberg haben Jan und Matthias bisher bei ihrer
Kulturarbeit nicht als hilfreich erlebt: „Vielleicht ist es nicht absichtlich oder gewollt, aber gefühlt werden uns regelmäßig von
der Stadt Steine in den Weg gelegt“, meint Matthias. Deswegen
hinterlässt die Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt
bei ihm ein Unwohlsein. Der Titel gebe Prestige, das sei klar –
aber was die Menschen, die in Nürnberg wohnen, denn konkret
davon hätten, versteht er bisher noch nicht.
Text: Alisa Müller | freie Journalistin
Fotos: Kilian Reil | kilianreil.com

Z-Bau Nordgarten [Ulrich Hirschmüller] Frankenstr. 200 \ 90461 Nürnberg \ z-bau.com
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Das Gelände im Norden des Z-Baus wird seit vergangenem Jahr belebt und bebaut. Mit einem Garten, einer Aquaponik-Anlage, Streetart und viel Eigeninitiative. Noch mehr Nachbarinnen und Nachbarn wären willkommen.

Zum Wohl – ein Garten für alle

D

er Biologe Uli Hirschmüller war von Anfang an bei
der Entwicklung des Z-Bau-Nordgartens dabei. Er
beschreibt das Projekt und dessen Ziele aus seiner
Sicht.
„Als Mitglied des Urban Lab durfte ich bei der Entwicklung
des Z-Bau-Nordgarten-Projekts mitwirken, das 2018 und 2019 im
Rahmen des ForgetHeritage-Programms gefördert wurde. Dabei
wurde aus der brachliegenden Fläche in einem partizipativen
Prozess ein offenes Betätigungsfeld für vielerlei gemeinwohlorientierte Aktivitäten geschaffen.
Was ist der Nordgarten? Was hat es mit der Projektförderung
mit dem etwas sperrigen Titel auf sich?
Die Geschichte des Z-Bau als Kulturstandort ist eine Erfolgsgeschichte des Commonings: Erst als Kasernengebäude erbaut
und genutzt, wurde der Z-Bau Anfang der 2000er Jahre vom Abriss bewahrt, aus einer subkulturellen Zwischennutzung wurde
eine feste Institution, die nun im Besitz der Stadt Nürnberg mit
Kultur bespielt wird, aber auch Platz für Akteure der Kunst- und
Kreativwirtschaft bietet. Damit wurde erfolgreich Leerstand über
eine Zwischennutzung in ein zeitlich unbefristetes Gemeingut
überführt. Während das Gebäude an sich Stück für Stück saniert
wurde, lag das etwas versteckt hinter der Mauer zur Frankenstraße liegende „Außengelände Nord“ des Z-Bau brach.
Auf Initiative des Amts für Kultur und Freizeit wurde die

Förderung Forget Heritage des EU-Programms INTERREG aufgetan: Dieses widmet sich der Nutzung denkmalgeschützten
Leerstands in mitteleuropäischen Städten. Die Idee für den ZBau: Aus der wilden Brache Nordgarten soll eine grüne Oase, ein
interkultureller und nachbarschaftlicher Ort werden, an dem sich
jede/r sinnstiftend betätigen kann. Neben der Idee der Inklusion
und Schaffung von Perspektiven für Geflüchtete – ein Erstaufnahmelager war damals in Sichtweite des Z-Bau – sollte es zwei
weitere Ziele erreichen: die Erweiterung des Z-Bau-Angebots um
einen offenen Betätigungsort jenseits von kommerziellen Formaten, die Öffnung des Geländes in die Nachbarschaft. Gerade
damit tat sich der Z-Bau seit der Wiedereröffnung trotz Bemühungen schwer: Seit jeher war der Z-Bau für die umliegenden
Nachbarn ein „No-Go“-Ort. Seine Besucher akquiriert der Z-Bau
zielgruppenspezifisch und gesamtstädtisch.
Das Urban Lab wurde mit der Belebung des knapp 1500
m² großen Areals betraut. Von Mai 2018 bis Mai 2019 war dies
also der ambitionierte Plan, den es umzusetzen galt. Unter der
Einbindung der sich entwickelnden Ehrenamtsgruppe wurden
die Belange Strom, Wasser, Werkzeuge, Dächer, Ordnung und
– ganz wichtig – Gemütlichkeit angegangen. Der von unserer
letzten Brachenaufwertung vom Quelle-Areal in den Nordgarten umgezogene Werkstattcontainer war für diesen Projektteil
Dreh- und Angelpunkt. In diesem Sommer heißt es: loslassen,

Verantwortung übergeben. So wurde Mitte Mai der AK Nordgarten gegründet, die gut besuchte Gründungssitzung war geprägt von Aufbruchsstimmung, aber auch von Respekt vor der
gemeinsamen Verantwortung. In monatlichen Planungstreffen
jeweils am dritten Mittwoch im Monat wird der neue Arbeitskreis
in die Ehrenamtsstruktur des Z-Bau integriert.
Das Resümee nach zwei Jahren Projektzeit? Neben der Gruppe N.Ort, deren fahrendes Pop-Up-Cafè den Anfang ihres Werdegangs darstellte, durfte der Z-Bau-Nordgarten eine ganze Reihe
weiterer toller und spannender Aktivitäten beherbergen. Diese
lassen sich in Bauen, Tüfteln, Gärtnern, Freizeit und Veranstaltungen einteilen. So tüftelt der Urban Lab Science Shop an seiner
Aquaponik-Anlage und der Landwirtschaft der Zukunft, während
nur einige Meter weiter an der garteneigenen Wall of Fame neue
Streetart-Kunstwerke entstehen. Ein Depot der solidarischen
Landwirtschaft ist im Nordgarten ebenso zu Hause wie das Little
Home Projekt, in dem Straßenkreuzer-Verkäufer Klaus Billmeyer
ein Jahr lang eine Unterkunft fand. Bei den offenen Gartentagen jeden Mittwochabend wird regelmäßig zusammen gekocht
und der Abend mit einem gemeinsamen Essen beschlossen. Am
Schluss entsteht ein heimeliges Grundrauschen, ein produktives
und zugleich entspanntes Gewusel an einem Ort, an dem Menschen unterschiedlichsten Hintergrunds zusammenkommen
und sich austauschen können.
Noch bis Ende Juli ist auf dem Richard-Wagner-Platz das
„Kulturhauptstädtla“ zu erleben, ein Begegnungsraum, der
kulturelle Bespielung, Nutzung von urbanen Räumen und den
bewussten Konsum von Ressourcen kombiniert. Gewachsen ist
dies aus dem Engagement der Gruppe N.Ort, einem Kollektiv
aus jungen Architekten, Umwelt- und Sozialwissenschaftlern.
Dies ist nur ein Beispiel aus einer ganzen Reihe gemeinwohlorientierter Projekte, die im Nordgarten einen Freiraum fanden

– teils bestehende Infrastruktur nutzend, teils den Raum neu
erschließend.
Wurden die Projektziele, die Inklusion von Geflüchteten
und Nachbarn erreicht? Die Antwort ist ja und nein. Die großen
Erstaufnahmeeinrichtungen, die zum Zeitpunkt des Projektantrags 2015 und 2016 überall in der Stadt in kurzer Zeit errichtet
waren, verschwanden ebenso schnell wieder. So zählen definitiv Geflüchtete zu den AK Nordgarten-Mitgliedern, dem Fokus
auf Flüchtlingsarbeit konnten wir aber auch aus personellen
Gründen nicht nachkommen. Auch konnten einige direkt umliegende Nachbarn in das Projekt integriert werden, doch das
zarte Pflänzchen der Bürgerbeteiligung braucht Zeit, Liebe und
sehr viel Kommunikation. Verhindert eine Mauer ehrenamtliches
Engagement, selbst wenn sich darin ein offenes Tor befindet?
Leider ja. Die Hemmnisse für Bürgerbeteiligung in einem offenen
Projekt sind oft erschreckend trivial. Neben Standortfaktoren
können auch Faktoren wie der Zugang zum Gelände eine vorerst
diffuse Motivation für ein Engagement im Keim ersticken. Und
die Lust, Verantwortung zu übernehmen, kann in einem großen
Gebäudekonstrukt mit komplexer Organisationsstruktur und
einem auf den ersten Blick schlecht überblickbaren Regelwerk
wie dem Z-Bau zur Herausforderung werden.
Aber ein gutes Projekt benötigt Zeit, sodass wir trotz allem
stolz auf das Erreichte sein und optimistisch in die Zukunft blicken können. Wir brauchen Orte wie den Nordgarten als sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Angeboten, denn Freiräume
befeuern eine wachere Stadtgesellschaft. Die Selbsterschließung
und Mitgestaltung solcher Orte schaffen Identifikation und erhöhen die Lebensqualität in unseren Quartieren. Und dies kann
nur im Interesse einer Stadtverwaltung sein.“
Text: Ulrich Hirschmüller | Z-Bau
Fotos: Wladimir Bernaz

Blinis, Bücher,
Sprachenmischmasch
Meine Kultur sind dunkle, verschwitzte
Räume, in denen die E-Gitarren jede Faser
meines Körpers erfüllen. Filme, die einen
die eigene Existenz, ja sogar die Existenz
an sich hinterfragen lassen. Kultur ist, mich
in Büchern zu verlieren und mich dann beim
Zuschlagen neu zu finden. Der Sprachenmischmasch in meinem Kopf, der für viel
Verwirrung und lustige Momente sorgt.
Das Essen meiner Mama und die fragenden
Blicke, wenn ich von Warenikis und Blinis
schwärme. Feste, die kaum jemand ohne ein
torkelndes Lächeln verlässt. Kultur ist auch
die Möglichkeit mich in Wort und Melodie
auszudrücken und auch manchmal zu verdrücken. Kultur hält mich am Leben, wenn
die Welt einen zu zermahlen droht. Kultur
bin ich. Du auch?
Jessica Gert

Den Indianer in uns
finden

Marcela Salas

Selbst ein Bild machen
Ich reise gerne und mach dabei auch viele
Fotos. Am liebsten reise ich mit dem Zug,
da kann ich ein- und aussteigen wann ich
will. Vor Kurzem war ich in Dresden, Leipzig,
Rudolstadt, Saalfeld und Kronach und dann
wieder zurück nach Nürnberg. Das war ein
sehr intensives Wochenende.
Steve Zeuner

Am liebsten
mit Menschen
Museen müssen mich nicht musen. Die trockene Atmosphäre hat für mich etwas Konservatorisches, wie Konzerte k
 onzentrierte
Passivität fordern. Bestenfalls innere Bewegung. Erleben ist ganzheitlich. Still sitzen passt da nicht zu mir! Ich tauche tief
in Kultur ein, wenn ich in meinem Subkulturfeld unterwegs bin. Damit meine ich in
Menschengruppen hinein, die etwas anpacken, manchmal (er-)schaffen, präsentieren.
Meist handelt es sich um Kunst, die gehängt,
gestellt oder abgespielt wird. Selten genieße
ich gespielte, also Musik, Theater, Pantomime, Puppenspiel. In diesem Bereich gefallen

mir die zum Mitwirken bestimmten Formate, also Immersion, feste Fronten lösen sich
und die Abgrenzung Podium zu Publikum
verwischt. Impro-, Abstimmungs-, Reinschreiformate. Gerne lausche ich Lesungen,
besonders szenische oder lyrische Formate. Ausstellungseröffnungen sind schon aus
Netzwerkgründen Pflicht. Die Kür sind dann
Cross-Over-Verknüpfungen von Künstlerinnen bzw. Künstlern, mit Gruppen, Gemeinschaftsatelier und wenig bekannten Ausstellungsmöglichkeiten. Kritische Äußerungen
sticheln dann und wann: „Ah, stellst du dich
(wieder) selbst aus?“
Jörg Knapp

So viel Altertum
für einen Euro
Ich gehe gerne ins Ägyptische Museum in
München. Am liebsten sonntags, weil dieses
Museum und viele weitere an diesem Tag
nur einen Euro Eintritt verlangen. Mir gefallen die Formen dieser Kunst, sie ist so alt
und gehört zum ältesten Reich der Welt. Mir
gefallen Hieroglyphen und ganz bunte Malereien, all die Götter, manche mit tierischen
Köpfen und andere Personen, wie z.B. Pharaonen. Die Architektur des alten Ägypten
ist auch interessant. Ich komme auch gerne
nach München um die Glyptothek oder die
gegenüber liegende Antikensammlung zu
besichtigen. Ich möchte an der Touristeninformation einmal fragen, ob es in München
auch ein Spezialmuseum für Mesopotamien
gibt.
Roman Hájek

Türkische
Freundlichkeit
Ich verkaufe den Straßenkreuzer gerne, weil
es einfach Spaß macht und ich mit Leuten
gute Gespräche führen kann und eine gute
Atmosphäre geschaffen wird. Ich esse auch
gerne türkische Spezialitäten, weil sie gut
schmecken. Viele türkische Menschen sind
freundlich und sympathisch und man kann
mit den türkischen Gastgebern gute Gespräche führen. Außerdem gefallen mir auch die
vielen Moscheen.
Serkan Cakmak

Porentief und plakativ
In meinem Kulturkalender steht heute: Großes Fest in der Kulturfabrik neben dem Kulturladen und der Kulturwerkstatt. Achten
Sie bitte auf den Wegweiser Kulturladen!
Ich krame in meinem Kulturbeutel. Auch
wenn es wieder Multikulti sein wird und jeder sein Kulturgut mitbringt, so will ich mich
doch hübsch machen!
Gott sei Dank haben wir noch unseren Schrebergarten mit einer geschützten Ecke, wo
ich FKK(Freikörperkultur) betreiben kann.
So bin ich immer leicht gebräunt.
Es heißt, es kommt auch jemand vom Kulturreferat, der die Kulturmerkmale noch einmal
in einer übersichtlichen Kulturinformation
darstellt.
Über meine Esskultur muss ich mir keine
Sorgen machen. Das passt und vielleicht
kann ich ja in Form einer Kulturmeile über
diesen besonderen Tag danach berichten??
Marita Hecker

Kurdisch denken
Kultur ist für mich in einem kurdischen Restaurant zu essen, Gemüse oder Fleisch und
Salat. Kultur ist für mich, auf den Flohmarkt
zu gehen und alte Sparschweine zu kaufen
von 1950 bis 1990, auch Schaffnerpfeifen aus
Holz oder Tierknochen. Rockmusik und kurdische Musik hören ist Kultur. Und wenn ich
Geld verdiene, und mich auf wichtige Sachen
konzentriere, dann denke ich wie ein Kurde, nicht wie ein Deutscher. Kultur bedeutet
auch, im Wald spazieren zu gehen, zu lesen
und auf dem Trempelmarkt alte Sachen von
der VAG zu ergattern. Einen Wechsler oder
eine Tasche und Stempel. Und wenn ich meine kurdischen Freunde in Gostenhof besuche, dann erlebe ich auch Kultur.
Klaus Schwiewagner

Ich Banause!
Oh je, nach reiflicher Überlegung ist mir klar,
bei dem Thema bin ich Banause. Und jedes
Mal, wenn ich höre, wie viele Ausstellungen
ich schon wieder verpasst habe, stelle ich
fest, ich bin auch noch Stubenhocker, hier
in Nürnberg.
Wenn ich auf Reisen bin, tauche ich monatelang in die Kultur anderer Völker ein.
Lass mich verzaubern vom Buddhismus,
lerne über das Tribunal der Roten Khmer,
staune über das Reich der Inka und genieße
die magische Natur der Galapagos-Inseln.
Das reicht mir dann, für lange Zeit. Zuhause
genügen mir meine Arbeit und meine Kreativität. Wenn ich meine Texte selber zu einem Buch binde, Beutel aus Stoffen nähe,
die ich aus den verschiedensten Ländern

mitgebracht habe. Und wenn ich meine
Wohnung so langsam in ein Mosaikmuseum
verwandle. Und besonders beim Mosaiken
kann ich mich völlig vergessen, dann bin
ich nur noch Form und Farbe und raus dem
kritischen Kopf …
Siglinde Reck

Auf dem Weg
Meine Kultur ist wie ein spannender Weg.
Auf meiner Wanderung begegnet mir z.B.
Brahms: In seinem Violinkonzert erzählt mir
der Komponist seine Entwicklungsgeschichte in Noten, die so allgemeingültig ist, dass
sie auch für mich zutrifft. Schostakowitsch,
ein Weggefährte während einer steinigen
Strecke, singt in seiner 40. Sonate von Abund Ausgrenzung, und ich entdecke in seiner
Musik nicht nur sein Werden als Einzelner.
Um eine Kurve herum spiegele ich mich in
den Bildern von Miró als Frau, und in Märchen, die wie Wegwarten am Böschungsrand
wachsen, als Prinzessin oder Froschkönigin.
Wandele ich durch die Bücher von Hermann
Hesse, treffe ich ihn und mich als glasperlenspielende Sinnsucherin oder als Steppenwölfin, und in denen von Khalil Gibran
berühren wir uns als Liebende – ich könnte
Seiten mit weiteren Beispielen füllen.
Doch nicht nur bekannte Namen warten auf
mich. Egal welcher Künstler meinen Weg
kreuzt oder in welcher Sprache er ruft, er
begleitet mich und wird mein Lehrer.
Und dann greife ich selbst zu Feder, Pinsel
oder in die Tasten, und es beginnt ein gutes
Gespräch.
Elisabeth Heyn

Fotos: Wolfgang Gillitzer

Kultur ist für mich widersprüchlich. In Lateinamerika wurde uns beigebracht, dass wir
Natur und keine Kultur haben. Es gibt eine
Gruppe von Menschen, die von Kultur oder
Zivilisation „empört“ ist und die Natur gnadenlos zerstört. Ich frage mich, woher diese
Prägung kommt. Diese Menschen haben in
ihrem Kopf eine gewisse Trennung, sie sehen
die Welt wie eine Karte, aber die Karte ist
nicht teilbar. Das ist Kultur? Kultur, bedeutet
das Landschaften, schöne Architektur, konzipiert und transformiert auf die Masse der

Menschheit? Gibt es andere Möglichkeiten?
Etwa wie bei den Indianern? In einer anderen
Zeit wurde behauptet, dass Indianer keine
Seele haben. Damals wurde auch angenommen, dass sie keinerlei Kultur besitzen. Ich
glaube, heute sollten wir die Indianer in uns
wiederfinden, ich meine damit, zurück zur
Natur – wir haben auch Kultur.
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Meine Lieblingskultur…
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Zum 25. Jubiläum des Straßenkreuzer e. V. bringen wir Menschen zusammen, die einiges gemeinsam
haben – und doch ein Leben trennt. Denn sowohl unsere Verkäuferinnen und Verkäufer als auch prominente Personen der Region stehen tagtäglich in der Öffentlichkeit. Nur die Gründe könnten unterschiedlicher nicht sein. Für unser Magazin lernen sich im Jubiläumsjahr immer zwei von ihnen kennen, stellen
sich einmal im Monat gemeinsam in die Öffentlichkeit – und erst im Heft einander und später nur zu
gerne Ihren Fragen. Wann und wo Sie unsere in jeder Hinsicht prominenten Verkäufer besuchen können,
Jörg Knapp (50+) ist eingeborener Nürnberger
und im Norden der Stadt aufgewachsen. Als einziger Straßenkreuzer-Verkäufer hat er keinen festen
Verkaufsplatz, sondern pendelt samt Fahrrad zwischen seinem Lieblingsviertel der Stadt, Gostenhof,
und diversen Kunstausstellungen. Hier kennt man
ihn nicht nur als Magazinlieferanten, sondern schätzt
auch sein beachtliches Kunstverständnis – und kennt
ihn als Mitglied der „Partei“.

finden Sie immer am Ende des Interviews. Jetzt aber erstmal: Ton ab im Neuen Museum an der raumgreifenden Installation von Böhler & Orendt!

KREUZERVERHÖR
NATALIE DE LIGT X JÖRG KNAPP

Die gebürtige Holländerin Natalie de Ligt (50) lebt
seit Beginn der Nullerjahre in Fürth und ist mit dem
Kabarettisten und Schauspieler Matthias Egersdörfer
verheiratet. Fürth und Nürnberg nimmt sie als großes Ganzes wahr – das Überschreiten der Stadtgrenze ist da eher ein unauffälliger Akt, den man kaum
wahrnimmt. Sie arbeitet auf freiberuflicher Basis als
Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kolumnistin und
schätzt sowohl die entspannte Ruhe als auch das
lebendige, reichhaltige Kulturangebot der Region.
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Jörg Knapp: Bist du lieber hier im Neuen Museum oder in der
A.theke in Fürth?
Natalie de Ligt: Das sind zwei Paar Schuhe finde ich. In beiden
passieren Kunst und Kultur. Aber die A.theke ist mehr Subkultur,
auch wenn die Kunst dort nicht „sub“ ist, sondern quasi „high“. Das
Neue Museum ist ein staatliches Museum, da fließen ganz andere
Gelder, wenn eine Sammlung gezeigt wird. Ich finde das schwer zu
vergleichen, bin aber an beiden Orten sehr gerne. Wie ist das bei dir?
Jörg Knapp: Ich bewege mich natürlich viel lieber in der Subkultur
und würde da auch immer mit anpacken, wenn es nötig ist. Subkultur ist so herrlich unformal. In einer Institution wie dem Neuen
Museum muss das anders sein, angefangen beim uniformierten
Sicherheitspersonal bis hin zur Kostenstruktur. Aber ich nehme
das so hin wie es ist. Im Neuen Museum fühle ich mich am wohlsten
wenn Creative Monday ist.
Natalie de Ligt: Du bist der einzige Straßenkreuzer-Verkäufer
den ich kenne, der so aktiv am Kulturleben teilnimmt und sich das
offenbar auch leistet. Du musst ja bestimmt auch manchmal was
zahlen und ich kann mir vorstellen, dass viele ihr Geld lieber anderweitig ausgeben.
Jörg Knapp: Du meinst in zwei Bier?
Natalie de Ligt: Nein, ich dachte da eher an die Grundbedürfnisse,
die gedeckt werden müssen.
Jörg Knapp: Ich kann da herrlich substituieren. Wir haben in Nürnberg eine extrem leistungsfähige Sozialindustrie. Wenn man sich
geschickt anstellt, kann man da viel machen. Voraussetzung dafür
sind geistige Flexibilität und ein Fahrrad. Flexibilität, weil man auch
innerhalb einer teils kurzen Zeitspanne an viele verschiedene Orte
muss. Ein Fahrrad, weil ich damit schneller bin. So kann ich gegebenenfalls auch ein paar Hefte mehr verkaufen und die Leute ein
wenig mehr nerven.
Natalie de Ligt: Durch mehr nerven verkauft man mehr Straßenkreuzer? Das finde ich interessant.

Jörg Knapp: Der Wortakrobat Christian Schloyer hat mich öffentlich schon als Berufsnervensäge bezichtigt. Damit kann ich aber gut
leben. Es ist doch wunderbar, sein Interesse an Kunst- und Kulturorten mit dem Heftverkauf zu verbinden.
Natalie de Ligt: Ist dann damit für dich der Ort, den du besuchst,
an sich wichtiger als die Kunst, die du vorfindest und die Auseinandersetzung mit dieser Kunst?
Jörg Knapp: Für mich ist der Ort eigentlich nicht entscheidend. Ich
denke eher in Veranstaltungen, der Ort ist für mich ein Hilfsmittel.
Das vermutete Publikum ist auch ein Faktor. Welche Menschen
gucken mit welcher Intention welche Kunst an, wer guckt sich was
aus freien Stücken an … Wie ist das bei dir? Wie wählst du aus, wo
du hingehst?
Natalie de Ligt: Ich hab natürlich einige Kunst-Seherfahrung auf
dem Buckel und hab dadurch einen selektiven Blick. Mir ist das aber
letzten Endes egal, wo ein Werk, das ich gut oder schlüssig finde,
ausgestellt ist.
Interview: David Lodhi | freier Journalist
Foto: Claudia Holzinger | claudia-holzinger.de

☞ 19.7.
Wie kulturverbunden (und gar nicht nervig!) Jörg Knapp in
der Nürnberger Szene herumschwirrt, wird Natalie de Ligt
am 19. Juli höchstpersönlich inspizieren – nämlich von 17.30
bis 18.30 Uhr ganz authentisch beim „Kulturhauptstädtla“,
der Stadt in der Stadt auf dem Richard-Wagner-Platz. Falls
da lautstark über den Kunstbegriff debattiert wird, machen
Sie einfach mit!
KREUZERVERHÖR
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Das Haus Maxplatz 7an der Pegnitz
ist 1632 erstmals urkundlich erwähnt. 1860 wurde

es an der Ostseite für 12 Gulden um 60 Quadratfuß
städtischen Grundes erweitert und erhielt seine
heutige Gestalt: mit rotem Sandstein, Gesims an
der Fassade im 1. Stock und romantisierendem
Rundbogenfries unter dem Dachgiebel. Ende des
18. Jahrhunderts kamen die fünf Dacherker im Stil der deutschen
Renaissance hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Schäden
zwar gering, doch das Haus verfiel. Der Nürnberger Rechtsanwalt
Heinz Oelschlegel rettete es vor dem Verfall und richtete die
Büroräume im Erdgeschoss und 1. Stock ein, die der Straßenkreuzer
jetzt, vom neuen Besitzer renoviert, anmietet. An der Nordseite hat
das Haus das letzte schieferschwarze königlich-bayerische Straßenschild Nürnbergs: Maximiliansplatz.

Der Straßenkreuzer
zieht ins Zentrum
Passend zum 25. Geburtstag hat der Verein neue Räume am Maxplatz 7 gefunden. Nun ist der
Straßenkreuzer mit all seinen Menschen und Projekten auch räumlich mitten in der Stadtgesellschaft
angekommen. Straßenkreuzer-Vorstand Walter Grzesiek spannt den Bogen von den Anfängen im
Holzhaus bis zum Sozialunternehmen heute.

D

er hölzerne Bau, in dem der Straßenkreuzer sich gründete, tagte und feierte, steht nicht mehr. Es war das
Jugendhaus „Rädda Barnen“ am Cramer-Klett-Park,
nach dem Krieg von schwedischen Friedensfreunden
als Lehrlingswohnheim (mit Sauna!) errichtet, heuer endgültig abgerissen. Der Straßenkreuzer war dort ab Oktober 1994 nur Gast.
Eigene Büroräume gab es später in der Südstadt: erst im 5. Stock
ohne Lift, dann in einem Gemüseladen ohne Fenster zum Öffnen.
Die Verkäufer bekamen ihre Hefte damals immer noch in der Wärmestube, wo unser langjähriger Vorsitzender Peter Meusch zugleich
als Leiter arbeitete.
Erst vor knapp acht Jahren zogen Büro, Redaktion und Vertrieb
in Laden- und Büroräume in der Wilhelm-Spaeth-Straße. Das war
ein großer Fortschritt, ideal war es nie. Die einzelnen Büros waren
teils sehr eng, einen ruhigen Besprechungsraum (ob für vier Augen
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oder mehr) gab es nicht. Schreibtische mussten geteilt werden. Über
die Jahre wuchsen Projekte wie die Stadtführungen Schicht-Wechsel
und die Straßenkreuzer Uni. Seit zwei Jahren haben wir dank Unterstützung der Stadt stundenweise einen erfahrenen Sozialarbeiter
als Berater für einzelne Verkäufer zur Seite.
Spätestens als sich der ehrenamtliche Vorstand und unsere
fünf Hauptamtlichen (in Teilzeit) letztes Jahr zusammensetzten,
um eine Bilanz der 25-jährigen Arbeit zu ziehen und einen Ausblick
in die Zukunft zu wagen, wurde klar: Erst mit neuen, funktionaleren
und möglichst zentraleren Räumen lassen sich laufende und neue
Aufgaben (wie jetzt das Flaschenpfand-Projekt am Flughafen) gut
bewältigen.
Die haben wir jetzt gefunden. Nach langer Suche kam vor einigen
Wochen ein Hauseigentümer-Paar auf uns zu. Das hatte unsere Anzeige im Heft gelesen und uns zwei Etagen im denkmalgeschützten

Haus Maxplatz 7 (schräg gegenüber vom Weinstadel) angeboten.
Dort gibt es nicht nur genügend Platz für die monatliche Heftvorstellung und die tägliche Ausgabe der Hefte an über 80 Verkäuferinnen
und Verkäufer aus zehn Nationen. Auch unsere drei Bürokräfte plus
eine Jahrespraktikantin und unsere beiden Redakteurinnen arbeiten
künftig in geeigneteren Räumen. Die neue Adresse ist auch leicht
anzufahren (U1, Bus 36, Tram 4, 6), manche Verkäufer/innen können
von dort ihre Innenstadt-Verkaufsplätze gar zu Fuß erreichen.
Des erste Heft war schnell ausverkauft

Mit diesem Umzug ins Zentrum wird deutlich, dass der Straßenkreuzer über all die Jahre ein vielseitiges, stabiles Sozialprojekt
der Stadtgesellschaft geworden ist. Vor 25 Jahren wollten ein paar
Journalisten (darunter der langjährige NN-WeihnachtsaktionsRedakteur Siegfried Ruckdeschel) und Sozialarbeiter (wie Peter
Meusch und der heutige Sozialamtsleiter Dieter Maly) einfach ausprobieren, ob es auch im Großraum Nürnberg Interesse an einer
Straßenzeitung gibt – seitens der obdachlosen und armen Verkäufer
und seitens der Kundinnen und Kunden. Das erste Heft im Dezember
1994, mit privater Bürgschaft zweier Gewerkschafter abgesichert,
war schnell ausverkauft. Der Straßenkreuzer konnte, musste und
wollte weitermachen.
Etliche Jahre lief fast die gesamte Arbeit ehrenamtlich. Dann entschlossen wir uns zum Aufbau einer hauptamtlichen Redaktion mit
Büro. Anfang 2002 stieß die ehemalige Abendzeitungs-Redakteurin
Ilse Weiß zu uns. In Zusammenarbeit mit dem Grafiker der ersten
Stunde Wolfgang Gillitzer gab sie dem Magazin seine heutige bunte
und lebendige, zugleich aber ernsthafte und vielseitige Gestalt. Unter ihrer Regie entstanden auch neue Projekte: die jährlich erscheinende Straßenkreuzer-CD, Lesungen und Ausbau der Schreibwerkstatt, die Straßenkreuzer Uni (bis heute über 7.000 Hörer) und die

Stadtführungen „Schicht-Wechsel“ (jährlich ca. 3.000 Teilnehmer).
Seit 2010 erscheint das Magazin monatlich. Mit Katharina Wasmeier
kam vor fast vier Jahren eine zweite Redakteurin in Teilzeit dazu,
die sich auch um die digitalen Kanäle kümmert.
Über all die Jahre hat sich auch die Arbeit unseres Büros mit
den Stammkräften Barbara Lotz (Leitung) und Barbara Kressmann
(Uni) professionalisiert. Susanne Thoma ist für Vertrieb und Uni
hinzugekommen. Praktikantinnen, Praktikanten und Jahres-Bufdis
(Bundesfreiwilligendienst), Honorarkräfte für Stadtführungen und
Redaktion unterstützen uns regelmäßig.
Wenn wir also nun den Schritt in die Innenstadt und größere
Räume wagen, dann vollziehen wir räumlich das nach, was wir personell und sachlich bereits leisten. Aus dem einst vierteljährlich
erscheinenden Heft, komplett ehrenamtlich erstellt, ist ein Sozialunternehmen mit ambitionierten Arbeitsfeldern und einem Jahresumsatz von einer halben Million Euro geworden. Alle Bereiche –
beginnend mit dem monatlichen Magazin, der kostenlosen Uni oder
jetzt dem Arbeitsprojekt am Flughafen – können wir nur finanzieren,
weil wir auf unermüdliche Spender/innen, tolle Anzeigenkunden
und viele Unterstützer/innen zählen können.
Der Straßenkreuzer ist mitten in der Stadtgesellschaft angekommen. Spätestens im Herbst laden wir Sie herzlich ein, sich an
einem Tag der offenen Tür selbst ein Bild zu machen. Von innen.
Von außen. Von uns.
Walter Grzesiek
Der Autor war Gründungsmitglied und erster verantwortlicher
Redakteur des Straßenkreuzers. Seit 2014 ist er 1. Vorstand.
Foto: Annette Kradisch | fotodesign-kradisch.de

WA S U N S B E W E G T

23

www.gillitzer.net

Muckibude?
Ja. Und Heilsarmee!

Tatort Stadt und
Internet

Alle Bäder dieser Welt!

Sozialwerk
Nürnberg
Mögen sich die Zeiten ändern,
der Auftrag bleibt …

Tatort Internet
Profi-Hacker Erwin Markowsky lässt sich über die
Schulter schauen
Mi., 10. Juli, 15 bis 16 Uhr, Heilig-Geist-Haus,
Hans-Sachs-Platz 2 (siehe auch Kulturgut)
© V&B

Bäderloft - Sigmundstraße 110 - 90431 Nürnberg - Tel. 0911 300 1130 180
Stammhaus - Freiligrathstraße 30 - 90482 Nürnberg - Tel. 0911 54 09 262

www.sanitaer-heinze.com

Krisendienst
Mittelfranken

Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen

Telefon 0911 / 42 48 55-20 (in russisch)
Hessestraße 10 · 90443 Nürnberg
www.krisendienst-mittelfranken.de

Der Straßenkreuzer
braucht Freunde wie Sie!
Schon ab 60 Euro im Jahr
unterstützen Sie unsere Arbeit.

Wir sagen Ihnen,
was Sie erwarten dürfen
und was nicht.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Beratungsstellen auch in Erlangen und Schwabach
(Beratung und Vertretung nur für Mitglieder)

www.mieterbund-nuernberg.de

Straßenkreuzer Redaktion: Ilse Weiß
(verantw.), Katharina Wasmeier
Verwaltung: Barbara Lotz (Leitung)
Straßenkreuzer Uni und
Verkäuferbetreuung: Susanne Thoma
Öffnungszeiten Redaktion:
Mo bis Do, 9 bis 15 Uhr
Öffnungszeiten Büro:
Mo, Mi, Do 9 bis 15 Uhr

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon, Fax
Bitte einsenden an: Straßenkreuzer e.V., Freundeskreis, Wilhelm-Spaeth-Str. 65,
90461 Nürnberg. Oder einfach eine Mail an: mail@strassenkreuzer.info
Sie finden den Mitgliedsantrag auch auf www.strassenkreuzer.info zum
Herunterladen.

Redaktionelle Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Nevfel Cumart, Artur Engler, Jessica Gert,
Walter Grzesiek, Ulrich Hirschmüller, David
Lodhi, Alisa Müller, Marcus Pregler, Klaus
Schamberger, Dieter Stoll

Prof. Harald Kipke

Herzlichen Dank!
Im Mai 2019 erreichten uns Spenden von …

Firma

Deutscher Mieterbund Nürnberg und Umgebung e.V.
Schlehengasse 10 · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 22 0 29

Herausgeber: Straßenkreuzer e. V.
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Tel. 0911 217593-0, Fax -20
E-Mail: mail@strassenkreuzer.info
www.strassenkreuzer.info
Vorstand: Walter Grzesiek, Franziska Kapp,
Claudia Schubert und Götz Schwanhäußer

70 Jahre Grundgesetz, 25 Jahre Straßenkreuzer e.V. –
und auf den Tag genau fünf Jahre Kunstvilla! Am 23.
Mai luden Hausherrin Dr. Andrea Dippel (3. von li.)
und der Vorsitzende des Fördervereins „Die Kunstvilligen“, Günter Gloser (oben re.), StraßenkreuzerMitarbeitende und -Vorstand zur Führung durch
die (inzwischen beendete) Bauhaus-Ausstellung.
Sie zeigte Arbeiten Nürnberger Bauhaus-Künstler,
etwa textile Exponate von Bella Ullmann Bronner
und Werke des Malers Rudolf Ortner. Passend zum
Jubiläum des Hauses ist ab 14. Juli und bis 6. Oktober
die Sonderausstellung „Gesammelte Werke – Fünf
Jahre Kunstvilla“ zu sehen.
Kunstvilla, Blumenstraße 17, Dienstag, Donnerstag
bis Sonntag und an Feiertagen 10 - 18 Uhr, Mittwoch 10 - 20 Uhr, Montag geschlossen, mittwochs
ab 18 Uhr freier Eintritt; Eintritt: 5 / 2,50 Euro

Telefon 0911 / 42 48 55-0

Ja, ich möchte gerne ein Straßenkreuzer-Freund werden.
Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Erwin Markowsky

Die Straßenkreuzer Uni ist für jeden Interessierten offen
und kostenlos. Alle Informationen und das gesamte
Programm gibt es unter strassenkreuzer.info

365 Tage im Jahr. Abends, an Wochenenden und Feiertagen.
Kostenlos und unbürokratisch.

Vom alten Heim enttäuscht?
Vom neuen auch?

Der Straßenkreuzer ist Mitglied im Inter
nationalen Verband der Straßenzeitungen
INSP (www.street-papers.org), im lokalen
sozialen Netzwerk „Anlauf“ und im
Paritätischen Wohlfahrtsverband

Was läuft verkehrt?
Prof. Harald Kipke, Inhaber der Forschungsprofessur
„Intelligente Verkehrsplanung“ an der Ohm-TH, zeigt
Visionen für die Mobilität der Zukunft.
Mi., 17. Juli, 16 bis 17 Uhr, Karl-Bröger-Zentrum,
Karl-Bröger-Str. 9

Telefon 0911 / 42 48 55-60 (in türkisch)

„Was wolln S‘ denn,
des ist ehm ka
Neubau“

Straßenkreuzer – Das Sozialmagazin
Jahrgang 26 / Heft 7, Juli 2019

Zwei spannende Veranstaltungen beschließen
das Sommersemester der Straßenkreuzer Uni

Wenn im Leben vieles schief läuft, bleiben häufig Lethargie und
Isolation. Deshalb hat das Sozialwerk der Heilsarmee Nürnberg
seinen Bewohnern ein Freizeit- und Beschäftigungszentrum
eingerichtet. Eine Bibliothek gibt es hier ebenso wie modernste
Fitnessgeräte. – Von wegen bei der Heilsarmee werden nur die
Stimmbänder trainiert …
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

Impressum

A. und E. Hoffmann, Ralf H., Adolf W., Albert R., Alfred und Marco und Renate E., Andrea U.,
Andreas R. B., Angelika O., Anne K., Annelie D., Ariane W.-C., Bernhard Sch., Christian Und
Margarete U., Christine Bauer-Seibold und Rudi Seibold, Denise T., Der Beck GmbH, Die
Saubermacher Facility GmbH, Dieter Steinhauer (Bücherschrank Am Kaulbachplatz), Dorothea R., Dr. Artur und Hildegard Fr., Dr. Klaus R., Druckhaus Haspel Erlangen E.K., Edeltraud
H., Eldreth o. Susann R., Ev. Luth. Kirchengem. Dieters., Friedrich und Roswitha R., Gabriele
N., Gebäudereiniger-Innung Nord, Bayern, Goldlucke GmbH, Guenther W., Heike B. (JBR Erlangen), Helma Z., Helmut H., Ingrid Cornelia Ida K., Ingrid H., Jennifer H., Jürgen B., Jürgen
Sch., Klaus G., Kontext Public Relations GmbH, Loewen Entertainment, Manfred und Gisela
Rühl, Marianne F., Markus D., Michael und Angelika U., Ormond und Barbara O N., Peter J.,
Philipp E., Reinhold M.-M., Robert D., Robert und Ina Krist, Sieglinde D., Sparkasse Fürth,
Spendeneinnahmen Kundgebung am 1.Mai, Spendeneinnahmen Uni Veranstaltung am
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Straßenkreuzer Freundeskreis
Neu im Freudeskreis:
Dr. Marcus Döbert.
Alle Freundeskreis-Mitglieder
und weitere Informationen im
Internet unter www.strassenkreuzer.info
Auch Sie können ein Freund
des Straßenkreuzers werden:
ab 60 Euro/Jahr.

Titelfoto: Kilian Reil
Wir danken der Nachrichtenagentur Reuters
für ihre Unterstützung
Schreibwerkstatt: Serkan Cakmak, Jessica
Gert, Roman Hajek, Marita Hecker, Eli Heyn,
Jörg Knapp, Siglinde Reck, Marcela Salas,
Klaus Schwiewagner, Steve Zeuner
Manuskripte sind nach Absprache mit der
Redaktion willkommen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Gestaltung: gillitzer.net
Druck: hofmann infocom GmbH, Nürnberg
Auflage: 16.000
Vertrieb: Straßenkreuzer Vertrieb,
Maxplatz 7, 90403 Nürnberg
Mitarbeiter/-innen im Vertrieb:
Hartmut Blohmann, Manfred Funk,
Hermann Gutbier, Holger Hoffmann,
Hella Kählig, Birgit Korder, Marco Korder,
Helmut Nill, Daniela Post, Siglinde Reck,
Sofia Schier, Claudia Schubert, Erika Stark,
Christa Widmann, Michaela Wolf
Anzeigenannahme und -verwaltung:
Artur Engler, Tel. 0157 56816284,
anzeigen@strassenkreuzer.info
Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 20
(Anzeigenpreise im Internet unter
www.strassenkreuzer.info)
Verkaufspreis 2,20 € (davon 1,10 €
für die Verkäufer/-innen)
Der nächste Straßenkreuzer
erscheint am 1.8.2019.
Anzeigenschluss: 5.7.2019
Der Straßenkreuzer ist eine Zeitschrift,
die Menschen in sozialen Schwierigkeiten hilft, sich selbst zu helfen. Die
Zeitschrift wird von Wohnungslosen,
Langzeiterwerbslosen und Armen auf
der Straße verkauft.

Patenschaften
Grüll Bolko, Grüll Ingo, Hahn
Karl-Dieter, Hartwig Gabi,
Ruider Bernhard, Dr. Schroll
Siegfried, und zwei anonyme
Paten.

Spendenkonto:
IBAN DE73 7002 0500 0009 8155 00
BIC BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00 · Konto 9 815 500
Bei Spenden bis 200 EUR genügt der
Überweisungsschein als Steuerbeleg.

Ansprechpartnerin
Ilse Weiß, Tel. 0911 217593-10,
weiss@strassenkreuzer.info
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Fotos: Olivia Barth-Jurca, Maria Bayer,
Wladimir Bernaz, Wolfgang Gillitzer,
Tim Händel, Anja Hinterberger, Claudia
Holzinger, Evelyn Kliesch, Annette Kradisch,
Anika Maaß, Kilian Reil, Peter Roggenthin,
Elisabeth Thoma, Hans-Joachim Winckler
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Das Abo

Schwierige Lebenssituation,
geringes Einkommen
oder ohne festen Wohnsitz?

Tagestreff für Frauen
in Notlagen

Die Erträge aus dem Abo
kommen über den Verein
allen Verkäuferinnen und
Verkäufern zugute.

Hessestraße 10, Nürnberg
Telefon 26 69 56

Omasen Verlag

Bücher für
Photo & Kunst

Thomas Kraft vom Straßenkreuzer hat nicht nur seinen „Radius“
erweitert. Thomas gehörte zur Jury, die drei Gewinner des Open
Call auswählte – und sein Favorit „Radius“ wird mit den 5000 Euro
Preisgeld „innerhalb eines abgesteckten Radius Menschen zu ihren
Träumen und Ängsten befragen. Anschließend werden die Ergebnisse typografisch im öffentlichen Raum dargestellt“.
Weitere sieben aus insgesamt 91 eingereichten Bewerbungen
wurden in einer Online-Abstimmung bestimmt. „Es war mir eine
Ehre und ich würde sofort wieder mitarbeiten“, sagte Thomas, der
beim Straßenkreuzer als Stadtführer arbeitet. Er selbst meisterte
sogar eine Ansprache bei der Präsentation der Gewinner im K4 mit
Bravour. Alle Gewinner und Infos unter: opencall.n2025.de

Den Straßenkreuzer gibt es
auch im Jahres-Abonnement: elf Ausgaben (eine
Doppelausgabe im Sommer)
inkl. Verpackung und Versand für 45 Euro/Jahr.
mail@strassenkreuzer.info
oder 0911 217593-0

FrauenZimmer

®

topft in
Abfluss 1vers
a frauenzimmer.indd
WC ...?
d,
Küche, Ba

Den Radius erweitern

www.

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

.de

22.01.13 15:11

Ein Teil der Jury bei der Arbeit: Silke Schaller aus dem Freiwilligen-Team N2025, Thomas Kraft, Angela von Randow
aus der Bürgerinitiative NUE2025

Foto: Olivia Barth-Jurca

Das Original seit 1972

Tag+Nacht Notdienst,
Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680

• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung
• 24 Stunden Notdienst
• Hochdruckspülung & -reinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Dichtheitsprüfung entsprechend
Vorgaben der Stadt/Gemeinde
• Kanal-Rohr-Sanierung
• Leitungsortung
• Rückstau-Schutz
• Ratten-Schutzklappe

www.omasenverlag.de

Mitglied der
Handwerkskammer
Nürnberg

Gruppe:

I

25
Jahre

#snff2019

Straßenkreuzer

31. Juli bis 24. August 2019

Wohnungslos oder kurz davor?

Nürnberg.Fürth.Erlangen.Schwabach

Hilfen für Menschen in Wohnungsnot:
•
•
•
•

Persönliche Beratung
Begleitetes Wohnen
Betreutes Wohnen
Betreuung in Obdachlosenpensionen

Beratungszentrum Christine-Kreller-Haus
Krellerstraße 3, 1. Stock, 90489 Nürnberg
Tel. (0911) 3 76 54 - 300
Fax (0911) 3 76 54 - 291
E-Mail: wohnungsnot@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Sond
Fränkisch erspielorte:
e Museum
seisenbah
Boulderh
alle Stein
bock, Zirn n
Marktpla
dorf
tz Marien
berg

sommernachtfilmfestival.de

Wenn Engel reisen und Spaßmacher unser Heft verkaufen … dann scheint entgegen aller Ansagen eben doch
die Sonne! An einem Donnerstagnachmittag fand sich
Comödiant Volker Heißmannn in der Fürther Fußgängerzone ein, um seinem Interimskollegen Karl-Heinz
Schmidt (links) beim Verkauf zu unterstützen. Eine bewegende Erfahrung für den Spaßprofi: „Normalerweise
kaufe ich den Straßenkreuzer ja nur. Deshalb war es
wirklich spannend, auch mal auf der ‚anderen Seite‘ zu
stehen. Ich habe da gespürt, wie viele Menschen KarlHeinz respektvoll begegnen. Das hat mich sehr gefreut.
Aber leider habe ich auch manch dummen und unüberlegten Spruch mitbekommen. Diesen Leuten wünsche
ich, dass sie niemals eine ähnlich schwierige oder herausfordernde persönliche Situation kommen wie KarlHeinz und seine Kollegen. Aber Gott sei Dank waren es
dann doch überwiegend positive Eindrücke. Aus diesem
Grund hat mich der Tag sehr berührt.“ Und uns dieser
Einsatz!
Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion
Foto: Tim Händel | Freier Fotograf

Der etwas andere
Sonntagsspaziergang
Im Jubiläumsjahr gibt es einmal im Monat eine offene SchichtWechsel-Tour zum „Leben auf der Straße“. Das bedeutet,
dass man auch ohne Anmeldung einfach dabei sein kann,
die Teilnahmegebühr bar zahlt und zwei Stunden erstaunlich
andere Einblicke in das Stadtleben erhält.
Einer der Stadtführer berichtet dabei vom Alltag ohne Obdach. Er führt an Orte der Hilfe, gibt Einblicke in die Szene,
erzählt vom „Platte machen“, wie das Übernachten im Freien
oder in einem Unterschlupf genannt wird.
Der Straßenkreuzer e.V. bietet „Schicht-Wechsel“ seit über
zehn Jahren an. Bei fünf Touren mit unterschiedlichen
Schwerpunkten werden Orte der Hilfe und Armut besucht,
drei Extratouren zu den Themen Obdachlosigkeit, Drogen
und Frauen ergänzen das Angebot. Nähere Informationen
finden Sie unter strassenkreuzer.info oder 0911 217 593-11
Die nächste offene Tour startet am Sonntag, den
28. Juli um 14 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Eingang
zum Handwerkerhof an der Königstraße.
Teilnahmegebühr: 10/6 Euro.
Bitte möglichst passend mitbringen.
Foto: Peter Roggenthin | roggenthin.de
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„Wir können
Nationalismus
verhindern“

28

INTERVIEW

Straßenkreuzer: Den Titel Kulturhauptstadt Europas erhält die
Woran denken Sie spontan?
Wir haben uns auf drei Bewerbungs-Motive verständigt. Das eine
Stadt, die unter anderem einen bedeutenden Beitrag zur Zukunft
ist die Erinnerungskultur, zu der das bereits erwähnte ReichsparEuropas leisten kann. Was kann Nürnberg beitragen?
teitagsgelände gehört. Das zweite ist die Aneignung der Welt.
Prof. Dr. Julia Lehner: Nürnberg hat gerade in dieser Hinsicht beispielgebende Voraussetzungen. Wenn man die Geschichte NürnDazu gehört das Spielen, mit dem sich schon Kinder die Welt
bergs betrachtet, dann erzählt sie auch ein Gutteil der Geschichte
erschließen, aber auch das Lernen und Arbeiten. Wir entwickeln
Deutschlands. Mit allen Brüchen und Verwerfungen, aber auch
ein „Haus des Spiels“ im Pellerhaus, wobei der Titel noch nicht
allen Chancen. Das kann man am Stadtbild heute ablesen, und ich
endgültig feststeht. Es soll ein Bürgerzentrum werden, das es in
sehe es als große Möglichkeit, dies zu transportieren, zu erklären.
dieser Form noch nicht gegeben hat. Für alle Generationen, wo
Was wir für Europa tun können, ist, Nationalismus zu verhindern,
man sich im analogen und digitalen Spiel begegnen und kreativ
Populismus zu verhindern und uns zu einem friedlichen Miteinsein kann. Die dritte Komponente ist das, was Nürnberg eben
ander zu bekennen. Diesen Bildungsaspekt können wir betonen.
auch ausmacht: die hohe Diversität unserer Stadtgesellschaft und
damit verbunden schon seit den 1980er Jahren der Versuch, KulKönnen Sie das an einem Beispiel konkretisieren?
tur an möglichst alle Menschen heranzutragen. Konkret: unsere
Wir hatten beispielsweise im 19. Jahrhundert die Einwanderung
durch die Industrialisierung,
soziokulturellen Einrichtungen,
wir hatten als Arbeiterstadt viesprich Kulturläden, ein Stück
le Zuwanderer aus Europa und
weiterzuentwickeln.
Von manchen begeistert getragen, von
weiteren Ländern, von Italien
Das KOMM als selbstverwalanderen kaum bemerkt oder auch abgebis Griechenland und Russland.
tetes Jugendzentrum und die
lehnt, bewirbt sich Nürnberg erneut (nach
Nürnberg hat frühzeitig – und
Kulturläden des Hermann Gla2000) um den Titel einer Kulturhauptstadt
das ist das Lobenswerte an dieser waren ja mal bundesweit
ser Stadt – immer wieder eine
einzigartig progressiv. Das
Europas, diesmal für 2025. Kulturreferentin
Integrationspolitik gemacht, die
KOMM gibt’s nicht mehr – und
Prof. Dr. Julia Lehner nennt die Bewerbung
ein gesellschaftliches Miteinanviele Kulturläden scheinen
einen Beschleuniger für kreative Konzepte –
der befördert. In der heutigen
heute eher ein Randleben im
und hält den Prozess für lohnend.
Situation stehen wir vor noch
Stadtteil zu führen.
Der Titel sei zweitrangig.
Das ist genau der Punkt. Die
größeren Herausforderungen.
Kulturläden sind heute noch
Wir suchen eine gemeinsame
sehr wichtige Zentren, sozuGeschichte. Da bin ich ganz
schnell beim ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Die Inhalte
sagen Nester im Stadtteil. Aber wir müssen uns immer wieder
dieses offenen Museums muss ich so erklären können, dass sich
fragen: Wo sind die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger neu?
Wir müssen schon genauer hineinhören in die Communitys, was
möglichst alle Besucherinnen und Besucher angesprochen und
heute gebraucht und gewollt wird. Ein sehr gutes Beispiel ist der
mitgenommen fühlen. Diese Idee der Gemeinsamkeit kann man
„Boulevard Babel“. Das war für mich ein Format, ein Fingerzeig,
aus der Nürnberger Geschichte sehr gut fortentwickeln.
wie es funktionieren könnte. Oberbürgermeister Uli Maly und ich
Das geschieht ja bereits gerade am Reichsparteitagsgelände
haben festgestellt, dass sich viele der inzwischen mehr arabischund im Dokuzentrum. Was soll sich an diesem Ort im Sinne der
stämmigen Nachbarn entlang der Wölckernstraße untereinander
Bewerbung entwickeln?
Die jetzige Situation stellt sich so dar, dass man diskutiert, die
nicht kennen. Dann war beim Boulevard Babel die Straße gesperrt
Menschen wegen der Baufälligkeit von einer Begehung der Anlage
– und die Leute sind aufeinander zugegangen. Sie kamen unter
abzuhalten. Unser Wunsch ist es, Transparenz zu schaffen. Was
dem Dach der Sprache der Kultur zusammen. Und das wäre auch
stand hinter der Massivität dieser Steine? Hauptsächlich Toiletein Ziel für Kulturläden: dass sich unterschiedliche Menschen in
ten, wenn man ehrlich ist. Wir brauchen ein Bildungskonzept,
noch größerem Maße als bisher dort begegnen.
das die Zusammenhänge und Geschehnisse ins Hier und Heute Wofür war Boulevard Babel gut, wenn nun alles wieder so ist wie
befördert, damit man versteht, wie totalitäre Regime agieren und es war?
funktionieren.
Kultur kann Impulse geben und Diskussionen anstoßen. Nicht
mehr und nicht weniger. Nun wird in der Südstadt diskutiert, ob
Aber ist das nicht sowieso ein Auftrag für genau diese Stadt, die
man die Wölckernstraße nicht begrünen und verkehrsberuhigen
dieses Gelände hat und sich Stadt der Menschenrechte nennt?
könnte. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass Ideen nicht übergestülpt
Dazu braucht man doch keine Bewerbung zur Kulturhauptstadt?
werden dürfen, sondern von den Menschen selbst ausgehen müssen. Und die große Frage hinter allen unseren Aktionen ist ja auch,
Die Bewerbung ist hierfür ein Beschleuniger und wirkt tiefer. Sie
welches gemeinsame Narrativ wir heute haben. Arbeiterstadt?
ist tatsächlich die Gelegenheit, genauer hinzuschauen. Auf alle
Vorbei. Stadt der Reichsparteitage? Gott sei Dank vorbei. Stadt
kulturellen Bereiche. Wir haben die Chance zurückzutreten und
uns zu fragen: Wo stehen wir mit unserer Arbeit, mit unseren
der Renaissance? Alles von gestern?
Projekten? Und was können wir noch besser machen? Eine Auf- Gibt es Antworten?
lage der Bewerbung ist es, eine Kulturstrategie vorzulegen. Das
Nein, zumindest keine eindeutigen. Aber wir suchen in vielfältigen
Gesprächs- und Arbeitsgruppen nach Lösungen. Immer an der
haben wir in vielen Diskussionen, in einem großen Miteinander
aller interessierten Bürgerinnen und Bürger gemacht. Das wird
Frage entlang, welche Kultur gebraucht wird. So sind ja auch die
noch Belang für nachfolgende Generationen haben. Auch wenn
drei großen Themen der Bewerbung entstanden. Das Prinzip des
die Bewerbung scheitern sollte, das wird bleiben.
Mitmachens ist die Grundlage. Der Open Call des Bewerbungs
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büros zur Kulturhauptstadt etwa war in zweierlei Hinsicht spannend: Was wird als kreatives Gedankengut eingereicht und wie
wird es von der Bevölkerung beurteilt? Im Vordergrund standen
dabei Umweltthemen, die ein wichtiges und großes Anliegen sind.
Aber das ist doch nicht erstaunlich. Nürnberg ist so wenig grün.
Die Altstadt ist mittelalterlich angelegt, mit dichter Bebauung.
Wir wollen das nicht zerstören, aber die Ideen zu grüner Nutzung
in den Raum geben. Es muss nicht immer der große grüne Platz
sein, es geht auch minimalistischer. Aus der Teilhabe und Teilnahme vieler Menschen weben wir sozusagen den roten Faden
unserer Bewerbung, ein Netz. Das Programm selbst wird erst geschrieben, wenn wir es in die engere Auswahl der Bewerberstädte
und hoffentlich durch die beiden entscheidenden Jury-Sitzungen
geschafft haben.
Ohne begleitenden Kraftakt der etablierten Institutionen kann
es kaum gelingen. Wird bis 2025 das neue Konzerthaus stehen,
das Opernhaus renoviert sein, das KunstKulturQuartier vollen
Betrieb haben?

Maly und ich haben immer gesagt: Die Bewerbung ist ein Humus
für Bauten, wir investieren nicht nur in Steine, sondern in Ideen.
Es sieht so aus, als könnte das neue Konzerthaus bis dahin fertig
sein. Beim KunstKulturQuartier sieht es auch positiv aus mit dem
dritten Bauabschnitt. Aber auf keinen Fall werden wir bis dahin
den „Brocken“ Opernhaus bewältigt haben. Die Kultur ist aber
in ihrer ganzen Breite und im erweiterten Kulturbegriff dabei.
Mein innigster Wunsch ist, dass wir Schubladen vergessen. Keine
Hochkultur, keine Seniorenkultur, nicht nur was für Junge … Anders gesagt: Kreativität ist Kultur. Und alle sollen sich eingeladen
fühlen, sich zu beteiligen.
Das könnte auch beliebig enden.
Qualität setzt sich immer durch. Meine These ist, dass ein Mensch
etwa die klassische Musik nicht ablehnt, weil es klassische Musik
ist, sondern weil der Zugang dazu erschwert ist. Wenn ich aber
beim Klassik Open Air bestimme, wie ich sitze, ob ich etwas esse,
dann ermahnt mich niemand und ich kann mich darauf einlassen.
Ob der Mensch später zu den Symphonikern geht, das ist dabei
mein sekundäres Interesse. Ich will das Gefühl haben, dass er
mit der Musik in Berührung gerät und eine Vorstellung davon
entwickelt.
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Nochmal zurück zu den vielen tausend Zuwanderern. Wie können deren Kulturen und sie selbst eine Rolle spielen?
Wir denken im Sinne einer transkulturellen Öffnung. Früher hat
man von „Multikulti“ gesprochen. Das bedeutete aber, dass sich
einzelne Einheiten nebeneinander her bewegten, akzeptiert, toleriert – das ja. Der nächste Schritt ist, dass aus dem Verschiedenen
immer wieder etwas Gemeinsames wird. Bildlich gesprochen: Dass
man eine Pizza, belegt mit Nürnberger Bratwürsten, herstellt.
Das ist zu simpel.
Stimmt, natürlich. Die Idee stammt aus dem Kinderbewerbungsbuch zur Kulturhauptstadt. Das fand ich originell. Gemeint ist,
dass es immer wieder neue Ausdrucksformen gibt in den Begegnungen der Kulturen, in der Musik zum Beispiel, wo sich unterschiedliche Einflüsse treffen. Das gibt es auf allen Ebenen.
Inwieweit kann Nürnbergs freie Szene ein Motor der Bewerbung
sein?
Die freie Szene ist sehr wichtig. Das konnte man beispielsweise
an der Beteiligung und den Positionen beim Open Call beobachten. Es zeigen sich nun zwei Schwerpunkte:
Der erste ist es, Kreativraum vorzuhalten. Da
sind wir dran, aber es ist schon herausfordernd,
den knappen Leerstand, zumal mehrheitlich
in nichtstädtischem Besitz, zu identifizieren.
Es gilt zudem Wege zu finden, Angebot und
Nachfrage zueinander zu bringen. Der zweite
ist die mangelnde Sichtbarkeit Nürnbergs als
Literaturstadt. Um diese Wahrnehmung zu
stärken, haben wir bereits einen Runden Tisch
Literatur und eine eigene Koordinierungsstelle geschaffen. Nürnberg ist aber keine der großen Verlags- und Medienstädte, deshalb gibt
es hier vergleichsweise wenige Menschen, die
durch und mit Literatur ihren Lebensunterhalt
bestreiten. Die Bewerbung ist eine gute Gelegenheit, auch diese Szene enger einzubinden
und in sie hinein zu hören.
Aber die bereits bestehenden Formate, die es
ja gibt, fühlten sich nicht gefragt.
Einerseits stehen wir noch am Beginn der Netzwerksbildung und -stärkung. Andererseits sind
wir in diesem Prozess auch auf die Eigeninitiative aller Akteure
angewiesen. Ohne dies geht es nicht.
Ist die Kulturhauptstadtbewerbung ein Auslaufmodell wie eine
Olympiabewerbung, die viele Städte nicht mehr wollen? Viel
Geld, viel Aufwand, ohne zu wissen, ob danach was bleibt?
Ich stecke natürlich mittendrin und sage aus dieser Position:
Ich halte den Bewerbungsprozess für wichtiger, als vielleicht am
Ende des Tages das „Feuerwerksjahr“ 2025. Ich bin der Meinung,
so mühevoll es auch ist, der Weg ist absolut lohnend. Ich habe
mich bei vielen gescheiterten Bewerberstädten erkundigt, habe
immer gefragt, ob das nicht ein Scherbenhaufen ist, eine große
Enttäuschung, die bleibt. Und unisono haben alle, ob Regensburg,
Bamberg oder Köln gesagt: Nein, es war absolut lohnenswert.
Der Prozess ist auch hier gut und wird gut sein, wenn man offen Herausforderungen benennt und diskutiert. Über ein „Haus
des Spiels“ hätten wir ohne die Kulturhauptstadt-Bewerbung nie
nachgedacht.
Interview: Ilse Weiß | Straßenkreuzer-Redaktion
Fotos: Anja Hinterberger | anjahinterberger.de
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or Hineinvertiefung in den folgenden, multilinguistischen 150-Zeiler, attention please (obacht, gell)!
Denn die gleich anfänglich in ihm enthaltene selfinsult
(Selbstverarsche) unterliegt urgently (dringlichst) der
highest secretholding (höchsten Geheimhaltung). Und zwar bin ich
wahrscheinlich das größte, einigermaßen zweibeinige Rimbfiech
dieser Stadt, also jenes Gemeinwesens, das sich anschickt, im Jahr
2025 als neuer Stern am eurobäischen Kuldurschimmel hinaus in die
unermesslichen Weiten des Universums zu strahlen. Und ich Depp
darf nicht mitstrahlen! Indem ich nämlich 1. nicht gewusst hab, was
ein N2025 Open Call ist und 2. infolge meiner Doofheit an ihm, dem
N2025 Open Call nicht teilgenommen hab. Jetzt ist mir aber neulich
ein Schreiben aus dem Rathaus zugespielt worden, und seither weiß
ich Bescheid. Aber sorrily too late, leider zu spät.
In ihm, dem Schreiben, steht drin, dass jener N2025 Open Call
sehr zufriedenstellend über die
Bühne gegangen ist. Und die Pin
Number N2025 bedeutet, dass N,
also Nuremberg oder auch Nürnberg, im Jahr 2025 under circumstances (unter Umständen) europäische Kulturhauptstadt wird.
Und open call is ein öffentlicher
Aufruf. Ihm, dem open call, hätte
ich Folge leisten sollen im Rahmen der vorgegebenen Themenbereiche, welche auf gut Nürnbergerisch wie folgt lauten, wörtlich: embracing humanity, exploring
reality und evolving community. Ja, da schaust edzer, gell, was es
in Nuremberg demnächst everything gives. Am main market after
the little-man-walking (nach dem Männleinlaufen) hab ich einen
fuß- und weitläufigen Bekannten gefragt, ob er perhaps weiß, was
das sein soll: embracing humanity, exploring reality and evolving
community. Er hat mich nach längerer, eindringlicher Musterung
abschlägig beschieden und mir für meine weiteren sprachlichen
Erkundigungen noch good luck gewünscht. Wahrscheinlich hat er
mit dem good luck aber nur seiner Abscheu Ausdruck verleihen
wollen und gemutmaßt, ich habe bereits mittags kurz nach zwölf
einen good luck, einen ziemlich guten Lack im Gesicht. Dabei hätte
ich nur meinen Wissensdurst stillen wollen.

Dank des Geheimschreibens aus dem Rathaus ist dieser Durst
inzwischen aber gelöscht, es ist mir jetzt vollkommen gewärtig, dass
ich lediglich jenem open call, wie erwähnt, einen recall callen hätte
sollen, dergestalt, dass Nuremberg infolge größtartiger, demnächst
noch zu evolvierender oder sinnstiftender embracender Leistungen
im Jahr 2025 europäische Kulturhauptstadt wird.
Der recall wäre mit 5000 Euro honoriert worden, die ich Heuchdl childrenlight (kinderleicht) einstreichen hätte können. Denn ich
hätte naturally gecalled, dass Nuremberg not only für seine Broadwerschd, Lebkoung, Budznscheim und headstoneplaster (Kopfsteinpflaster) weltberühmt ist, sondern auch für seine Erfindungen. The
first Eiserboo, the laughing sack (Lachsack), der die mouth corners
(Mundwinkel) nach oben hievende Wäschzwicker haben hier schon
ihr Wesen getrieben. An den Gestaden der sorgfältig dahin mumbfelnden Bengerz ist der erste coughing sweet (Hustenbombom)
der Welt, erfunden von Dr. Soldan
persönlich, geschnullt worden, hier
hat der Faschingszug das Licht der
Welt erblickt, hat der größte zusammenhängende meatballoon
(Fleischbadzn), das Schäufala, seinen victory-train (Siegeszug) durch
die fränkischen dining tubes (Speiseröhren) angetreten.
Was ist hier noch alles zum
ersten Mal in den viewpoint bezw.
Blickpunkt
einer
erstaunten
Menschheit getreten? Unter anderem die in keine Tasche passende
Taschenuhr von Peter Chicken (also:Henlein) , das im Nürnberger
Vorort München ausgestellte wandering selfie (Wanderselbstbildnis) von Albrecht Dürer, die stets vom 1. bis 24. Dezember betrinkbare längste Glühweintheke des Kontinents zu Füßen der lady‘s
church (Frauenkirche), worldwide das einzige weibliche Christkind,
das trockenste Volksbad des Planeten, ohne Wasser, ohne Volk,
die fahrerloseste U-Bahn in Tateinheit mit der regelmäßigsten und
pünktlichsten Fahrpreiserhöhung, der größte Kanadagänse-Abort
der westlichen Hemisphäre. Und nicht zu vergessen: Durch die Aufschüttung majestätischer Wanderdünen anlässlich des 2005 urkundlich erstmals erwähnten Red Bull District Ride (Rotes Rimbfiech
Bezirksritt) die größte Verdünisierung der Nürnberger Altstadt.
Possiblewise (möglicherweise) kennt man diese und noch unzählige andere hiesige, throughout (durchaus) der Kultur zuzurechnenden
Erfindungen im mehrsprachigen Nürnberger Quiz-House (Rathaus),
aber trueshines (wahrscheins) nicht bei der zuständigen europäischen Kulturhauptstadtvergabekommission, sodass es wherepossible
(womöglich) dann im Jahr 2025 mit dem 1. Preis bei der Vergabe des
sehr kostbaren Titels nothing (nix) wird. Bloß weil ich Doldy beim
N2025 open call geschlafen hab! Aber wenn es wirklich schlecht out
goes (nausgeht), dann sollen wir uns on no case (auf keinen Fall)
grämen; denn bis dahin sind es ja noch ungefähr 80 Millionen Euro
Kosten und sieben Jahre. Und mit dem schönen Geld und der langen
Zeit kann ich bestimmt im Rahmen hochwertiger after help hours
(Nachhilfestunden) perfectly Englisch lernen und weiß dann bei Tag
und bei Nacht praktisch on button pressure (auf Knopfdruck), was
das ist: Open call, embracing humanity, exploring reality and evolving
community. Falls ich es over head (überhaupt) wissen will.

Ein Call aus
dem Nürnberger
Quiz-House
(Rathaus)

Klaus Schamberger | Kolumnist, Autor
(Der „Open Call“ ist zuerst in der Nürnberger Zeitung
erschienen – wir sorgen für den Recall)

KOLUMNE
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Schauspiel |
Liebesleid in der Geisterbahn

Konzert | Verrückte Hunde
Das Trio von Eric „Shrizzadelic“ Rohner (Saxophones, Vocals),
Gilles „C-Freak“ Garin (Trompete, Vocals, Samples) und Rico
„Adiko“Kerridge (Gitarre, Vocals) wurde in den 1990er Jahren
in Paris im Umfeld der Malta Family gegründet. Sie haben mit
Künstlern wie George Clinton, Jimmy Cliff, Tony Allen, Amp
Fiddler, Frank McComb u.v.a. sowohl auf der Bühne als auch
im Studio gearbeitet. 15 Jahre nach dieser Zeit – und gemeinsamer sowie getrennter Wege – finden sie als „Greements De
Fortune Band“ wieder zusammen. Ihren Namen „HornDogz“
verdanken sie dem George Clinton-Bassisten Lige Curry.
Gemeinsam produzieren sie ihr Debutalbum „WOOOF“
(ft. Fred Wesley, Amp Fiddler, TY, Breis, Blitz, etc.). Mit dem
HornDogz-Projekt kreieren die drei verrückten Hunde einen
groovigen, hornlastigen Hip-Hop-Funk. Im Gepäck für den
Auftritt in der Katharinenruine: „Dogfood Vol.2“ (März 2017)
So, everybody be prepared for: A Very Horny Hip Hop Funk
Driven Show!
Foto: Youri Lenquette

Opernfreunde kennen die Schauergeschichte aus Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“, Kinofans werden eher an Harry
Potters Abenteuer denken, Ballettomanen an „Coppelia“ – und bei
den Auftritten der samtstimmigen Gefährtin mit Computerprogramm statt Herz & Seele gehen die Grüße spontan heimwärts an
die dort ausharrende Alexa. Die Nürnberger Inszenierung von E.T.A.
Hoffmanns schwarzgeränderter Erzählung „Der Sandmann“ ist also,
was die Zielgruppen betrifft, breit aufgestellt.
DAS STÜCK ist Fiktion für die literaturhistorische Ewigkeit und
heute so vielsagend wie zur Entstehungszeit des Textes anno 1816.
Der fantasiebegabte Nathanael (großartig naiv gespielt von Maximilian Pulst) musste in Kinderjahren die blutige Betthupferl-Mär vom
schwarzen Mann hören, der die Augen seiner lebenden Opfer aus
dem Kopf schält, um sie zu verfüttern. Direkter Wegweiser zu Traum
und Trauma, denn als Erwachsener begegnet er dem Ungeheuer von
einst erneut – und verliebt sich gleichzeitig gegen alle Vernunft in
einen Puppen-Roboter namens Olimpia.
DIE INSZENIERUNG der jungen Clara Weyde setzt auf Geisterbahn
mit Todesahnung. Sie zeigt eine Gesellschaft aus dem Umfeld der
Teletubbies, lässt Trauerredner und Professoren am Tonbandsalat
der eigenen Blabla-Rhetorik kauen und schiebt den Sound vom
klassischen Menuett bis zu Cliff Richard. Bis Olimpia/Alexa, die verflucht schnell „lernende Intelligenz“ auf Model-Beinen nach einem
falschen Stichwort die Welt abfackelt.

DIE GÄNSEHAUT wird nicht übermäßig strapaziert, denn der Zuschauer ist eher mit dem Sortieren der komödiantischen Regie-Einfälle beschäftigt. Aus dem großen Ensemble fallen Pauline Kästner
und Anna Klimovitskaya als konkurrierende Frauen-Klischees auf.
Da macht sich Clara Weyde bloß lustig, wo sie schockiert sein sollte. Nach 95 Minuten ist der Spuk vorbei. „Kintopp“, mag mancher
Zuschauer nach dem brausenden Beifall denken – aber sowas kann
ja recht unterhaltsam sein.
„Der Sandmann“, Schauspielhaus, Richard-Wagner-Platz, Aufführungen: 4., 6. und 19. Juli, dann wieder ab Oktober, Karten 14,30 bis
52 Euro unter 0180-1-344-276 oder staatstheater-nuernberg.de
Dieter Stoll |Kulturjournalist und Theaterkritiker

„HornDogz“ feat. Breis, Fr., 5. Juli, 20 Uhr, Katharinenruine,
Am Katharinenkloster 6, Nürnberg, Eintritt: 19 Euro
Artur Engler | Straßenkreuzer-CD

Vortrag |
Mit dem Hacker ins Netz

Buch | Ein Plädoyer gegen den Zölibat
Foto: Arendt Schmolze | Piper Verlag

Der 1953 in Bayern geborene Anselm Bilgri
studierte Philosophie und katholische
Theologie in München und wurde 1980
vom damaligen Erzbischof Joseph
Kardinal Ratzinger, besser bekannt als
Papst Benedikt zum Priester geweiht.
Noch während seiner Zeit als Prior in
Andechs begann Bilgri Unternehmer und
Manager zu coachen. Hierfür entwickelte
er Kurse zur werteorientierten Unternehmensführung auf Grundlage der 1.500
Jahre alten Ordensregeln des Benedikt.
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Im „beruflichen Werdegang“ von Anselm Bilgri
sind zwei Stationen besonders hervorzuheben:
Er war viele Jahre sozusagen der Finanzvorstand
und Personalchef einer großen Einrichtung und
später auch ebensolange der Chef eines millionenschweren Unternehmens am schönen Ammersee.
Mit diesen Worten könnte man es Laien erklären.
Doch weil Anselm Bilgri die meiste Zeit
seines Lebens Mönch gewesen ist, müsste man korrekterweise eine andere Sprache wählen: Er war Cellerar der Abtei St.
Bonifaz in München und später Prior im
Kloster Andechs mit der weltberühmten
Brauerei. 2004 trat Bilgri für viele überraschend aus dem Benediktinerorden aus
und widmet sich seither ganz der freien
Arbeit als Autor, Referent und Coach.
In seinem neuen Buch „Bei aller Liebe“ spricht
er sich gemeinsam mit seinem Co-Autor Gerd
Henghuber mit aller Deutlichkeit und überzeugenden Belegen gegen den Zölibat aus. In den Augen
vieler Menschen steht kaum ein Thema mehr für
die Reformbedürftigkeit der katholischen Kirche
als die priesterliche Pflicht zur Ehelosigkeit.
Für Bilgri ist diese „Lüge der Kirche“ einer der
Hauptgründe für den Priestermangel. Die Kirche

stelle eine Forderung auf, die in der Vergangenheit
immer schon schwierig einzuhalten war. Und in der
heutigen Zeit, in der Sexualität kein Tabu-Thema
mehr ist, ist es noch schwieriger. Ursprünglich
sollte der Zölibat ein Zeichen sein, das auf das
Jenseits verweist, wo es keine Ehe mehr gibt. Heute
wirkt dieses Zeichen anachronistisch, „weil man
viele Priester dazu zwingt, ihre sexuellen
Empfindungen heimlich zu leben“.
Und damit wären wir beim zweiten
Aspekt dieses lesenswerten, mit großer
Verbindlichkeit und Sympathie, aber auch
Wehmut geschriebenen Buches: Bilgris
Co-Autor Gerd Henghuber porträtiert
ehemalige Priester und Pfarrer, die den
Zölibat gebrochen haben. Diese aus Interviews entstandenen Einschübe im Buch über
die tragischen Schicksale engagierter Menschen
gehen regelrecht unter die Haut!
Anselm Bilgri, Gerd Henghuber: „Bei aller Liebe“,
Piper Verlag, 2018. 250 S., Hardcover, 20 Euro
Nevfel Cumart | Autor
und Übersetzer aus Bamberg

Ausstellung | Frauenblicke auf die Welt
Frauen in Öl, Frauen in Schwarz-Weiß: Das iranische Mutter-TochterKünstlerduo Azita Sheshbolouki und Rojna Khani zeigt „Starke Frauen
im Iran“ in der Villa Leon. Das Gemälde „Die Kurdin“ stellt sicherlich
den Blickfang unter den Bildern der Exil-Iranerin Azita Shesbolouki dar (s. Momentaufnahme S. 5). Das in Grüntönen gehaltene Werk präsentiert eine Frau,
deren blaue Augen einen sofort fesseln. Das Porträt ist auch das größte Bild
und wird ergänzt durch Arbeiten in kleineren Formaten. Das Engagement der
Künstlerin für Frauenrechte bildet die Basis ihres Schaffens und ist ihre größte
Inspiration. Ergänzt wird die Präsentation durch Schwarz-Weiß-Fotografien
ihrer 25-jährigen Tochter Rojna Khani, die junge iranische Frauen zeigt – und
auch deren Blick auf die Welt.
„Azita Shesbolouki und Rojna Khani - Starke Frauen im Iran“, Ausstellung in
der Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, Nürnberg, noch bis 25. Juli,
Di. bis Fr. 9 bis 21 Uhr, Sa. 17 bis 22 Uhr, So. 15 bis 20 Uhr, Eintritt frei
Jessica Gert | Straßenkreuzer-Praktikantin

Was wäre, wenn jemand für Tausende
Euro in Ihrem Namen einkaufen geht
und Sie auf einmal per Haftbefehl gesucht werden? Wenn plötzlich die Polizei bei
Ihnen klingelt und Ihren Computer beschlagnahmt? Wenn Fotos von Ihnen und Informationen über Sie im Netz auftauchen, die Sie so
nicht teilen wollten? Kann Ihnen nicht passieren? Leider doch. Dabei wäre es so einfach, sich
zu schützen. Was alles passieren kann und wie
man sich wappnet, zeigt Erwin Markowsky. Er
ist professioneller Hacker und Fachmann für die
investigative Prüfung der IT-Sicherheit in Unternehmen. Er hat bereits über eine halbe Million
Zuschauer mit seinen Live-Hacking Vorträgen
erreicht. Wer ihn bei der Arbeit beobachtet, geht
hinterher garantiert vorsichtiger mit seinen persönlichen Daten um. Mit seinem Live-Hack endet
der Themenblock „der Wert meiner Daten“ im
Sommersemester der Straßenkreuzer Uni. Letzte
Chance also, um bei diesem Thema dabei zu sein.
„Tatort Internet“, Live-Hack im Rahmen der
Straßenkreuzer Uni, Mi., 10. Juli, 15 bis 16 Uhr,
Heilig-Geist-Haus, Internationales Haus Nürnberg, Raum 306, Hans-Sachs-Platz 2, Eintritt frei
Ilse Weiß| Straßenkreuzer-Redaktion
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Fotos: Gelpi / photocase.de; wikimedia

Raten

im Juli

Dieser Monat ist benannt nach dem berühmten
Staatsmann:
8

Der als Feldherr das heilige … Reich emsig vergrößerte:

Genau mein Bad!
Persönlich beraten.
Handwerklich umgesetzt.

4

Dem widersetzte sich einzig ein winziges Dorf in:
5

3

BROCHIER BADWERK, Marthastraße 55 (Ecke Ostendstraße), Nürnberg

Zumindest behaupten das die französischen Zeichner … & …:
2

7

Die das Duo … & … seit 60 Jahren durch die Welt und Herzen
schicken:
6

Für Schüler ist der Monat aber v. a. spannend, weil jetzt
die … beginnen:
1

Lösungswort:
1

2

3

Setzen Sie auf professionelle Beratung statt Do-it-yourself, damit Ihr neues Bad kein Stückwerk wird. Mit unseren eigenen Handwerkern und Fachleuten läuft alles
nach Plan. Auch, was die Zeit angeht. Apropos Plan: den
gibt‘s natürlich auch vom BROCHIER BADWERK.

4

5

6

7

8

Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE, ß=SS

Das Lösungswort bitte bis 29. Juli 2019 an:
Straßenkreuzer e.V., Wilhelm-Spaeth-Straße 65,
90461 Nürnberg
Mail: raten@strassenkreuzer.info
Absender mit vollständigem Namen nicht vergessen.
Viel Glück!

Preis: Sommer, Sonne, Ferien, Wetter, Laune, Juhu! Und wo
gehen wir da alle hin? Ins Freibad, ganz genau! Sechs davon gibt es in Nürnberg, einige privat bzw. von Vereinen
betrieben wie Langsee- oder Clubbad, andere laufen, pardon: kraulen unter städtischer Fahne. Das Naturgartenbad
ganz im Osten, das Westbad gegenüber und dazwischen im
Süden das Stadionbad sind zwar alle ganz unterschiedlich,
verfügen aber freilich über das Wichtigste: viel Fläche und
noch mehr Wasser. Lust auf Planschen? Wir haben für sie
3x2 Tagestickets. Viel Erfolg!

42353_02_Badwerk_AZ_Strassenkreuzer_210x148_RZ.indd 2

brochier-badwerk.de
17.12.18 10:26

Zu uns ist es nur
ein Katzensprung.

Lösungswort aus der Ausgabe 05/19: Theater
Lösungen: Dornenkranz, Fruehling, Wettergott, Stuermen, Knospen, Blueten,
Kirsche
Gewinner: Hildegard Peuker (Schwarzenbruck), Barbara Mack, Dieter Pflaum
(Nürnberg)
Wenn Sie uns mit der Teilnahme an diesem Rätsel Ihre E-Mailadresse mitteilen,
werden wir Ihnen zukünftig unseren monatlichen Newsletter zusenden. Sie
können sich vom Newsletter jederzeit abmelden. Im Gewinnfall veröffentlichen
wir Ihren Namen im Magazin. Weitere Informationen können Sie unserer
Datenschutzerklärung unter strassenkreuzer.info/datenschutzerklaerung
entnehmen.

Sie haben Fragen zum Energiesparen,
zu Förderungen oder zu Ihrer Abrechnung?
Dann rufen Sie uns unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1008009 an. Oder besuchen Sie uns
persönlich im N-ERGIE Kundencentrum in der
Südlichen Fürther Straße 14 (Nähe Plärrer).

Rätsel: Katharina Wasmeier | Straßenkreuzer-Redaktion

Weitere Infos unter www.n-ergie.de

Für die Knödel:
250 g Quark
125 g Weichweizengrieß
1 Ei, 1 Prise Salz, 50 g Zucker
10-15 schöne Erdbeeren
Für die Brösel:
50 g Butter
2-3 Esslöffel Semmelbrösel, 1 TL Zucker
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KOPF UND TOPF

Rosemaries gute Erdbeerknödel
mit Butterbrösel

Zubereitung: Quark in ein sauberes Küchentuch geben, Tuch an den Ecken über
dem Quark zusammenschlagen, Ecken zusammenbinden und aufhängen. Quark eine
Stunde abtropfen lassen, dann mit allen anderen Zutaten vermengen, gut durchrühren
und 10 Minuten quellen lassen. Mit feuchten
Händen kleine Knödel formen, dabei je eine
Erdbeere in die Knödelmitte setzen. In leicht
siedendes Salzwasser geben, einmal kurz
aufkochen, ausschalten und mit Deckel 20
Minuten ziehen lassen.

Die Butter in ein Pfännchen geben, aufschäumen lassen und die Semmelbrösel und
den Zucker zugeben. Kurz vermengen und
heiß über die Knödel geben.
Guten Appetit!

Foto: ©AdobeStock@Kuttelvaserova

Foto: Hans-Joachim Winckler

Kochen

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

Guten Appetit wünscht Marcus Pregler
Tipps vom Koch: Dazu passt Vanillesauce, auch ein Weißweinsabayon, gemahlener
Mohn oder Puderzucker. Das Rezept funktioniert auch mit Zwetschgen oder mit Marillen.

Mit QR-Code mehr
darüber erfahren!
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