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TIPPS FÜR NÜRNBERG

Ansichten
für Zeitreisende

LESUNG

Neue „PastFinder“-Kalender
mit historischen Motiven

Satirische Geschichten
über Integration
„Integrier‘ dich, Opa“ ist der
Titel des jüngsten Buches von
Sinasi Dikmen. Daraus liest
der Satiriker heute um 19 Uhr
im großen Hörsaal (Raum:
2.031) der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (Regensburger Str. 160). Der gebürtige
Türke macht seit über 20 Jahren Kabarett in Deutschland.

Mit seiner „PastFinder“-Reihe hat
der junge Grafik-Designer Maik Kopleck in den vergangenen Jahren von
Berlin aus auf sich aufmerksam gemacht. Letztes Jahr kam ein Nürnberg-Stadtführer heraus. Neu im
Handel sind nun großformatige
„PastFinder“-Wandkalender: Einer
davon beschäftigt sich mit Nürnberg, ein anderer mit Franken.
Gezeigt werden in der 39 Kalender
umfassenden Reihe historische, farbige Lichtbilder aus den Jahren 1880
bis 1910. Die Motive wurden um die
Jahrhundertwende in schwarz-weiß
aufgenommen und anschließend aufwendig handcoloriert. Der Nürnberg-Kalender enthält unter anderem Ansichten des Heilig-Geist-Spital, des Henkerstegs oder der Insel
Schütt mit der Synagoge am HansSachs-Platz im Hintergrund. Die
„Franken“-Ausgabe dokumentiert
unter anderem Aufnahmen von
Rothenburg ob der Tauber und des
Bayreuther Festspielhauses.
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KABARETT
Vom Alten das Beste
und vom Neuen das Neueste
Der Kabarettist Wilfried
Schmickler findet: „Es war
nicht alles schlecht“. Zumindest hat sein aktuelles SoloProgramm diesen Titel, in dem
er einen kabarettistischen Blick
zurück nach vorn richtet. Heute
um 20 Uhr tritt er in der Tafelhalle (Äußere Sulzbacher Str.
60) auf.

FILM
Rosa von Praunheims Suche
nach seinen Eltern
Der Film „Meine Mütter —
Spurensuche in Riga“ dokumentiert die Suche des Regisseurs Rosa von Praunheim
nach seinen leiblichen Eltern.
Vor acht Jahren gestand seine
damals 94-jährige und inzwischen verstorbene Mutter Gertrud Mischwitzky, dass er nicht
ihr leiblicher Sohn sei. Schritt
für Schritt begleitet der Film
den Regisseur und sein Team.
Zu sehen ist er heute um 21.15
Uhr im Filmhaus (Königstr. 93).
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KULTUR UND FREIZEIT IN NÜRNBERG

Im „PastFinder“-Kalender Nürnberg ist unter anderem der Henkersteg zu sehen.

Foto: PastFinder

46 mal 48 Zentimeter,
Z Format
Vertrieb GeoCenter Stuttgart,
19,90 Euro, www.pastfinder.de

Weltstar auf der Gitarre

Alltag eines Hausmeisters

David Russell gastiert in der Kleinen Meistersingerhalle

Lesung des Autors Horst Prosch im Literaturzentrum Nord

Die Reihe „Recital Gitarre International“ wird mit einem Auftritt von
David Russell fortgesetzt. Der Grammy-Award-Gewinner von 2005 gastiert am kommenden Sonntag, 30. November, um 17 Uhr in der Kleinen
Meistersingerhalle. Der 55-jährige
Schotte, der auf Menorca aufwuchs,
gehört zu den Großmeistern seiner
Zunft und hat bereits über 30 Alben
veröffentlicht. Der Gewinner zahlreicher internationaler Wettbewerbe (darunter
zweimal
die
JulianBream-Ausscheidung) ist Stammgast
bei den führenden Musikfestivals.

In seinem Nürnberger Konzert wird
Russell, der als einer wenigen Weltstars auf der akustischen Gitarre gilt,
Werke von José Brocá („Pensamiento
español“), François Couperin, Isaac
Albéniz („Mallorca“ und „Malagueña“), Juan Arcas („Fantasie über
Themen aus ,La Traviata‘“), Jean Baptiste Loeillet sowie der zeitgenössischen Komponisten Stephen Goss
(„El Llanto de los sueños“) und Phillip Rosheger zu Gehör bringen. Karten zu 15 und 20 Euro sind im NN-Ticket-Corner in der Mauthalle (Tel.
09 11 / 2 16 22 98) erhältlich.
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Literatur und dazu ein Glas Wein:
Das gibt es regelmäßig im Kulturzentrum Nord (Wurzelbauerstraße 29).
Die Lesung des Autors Horst Prosch
aus Wolframs-Eschenbach am Donnerstag, 27. November, ist gleichzeitig
die 25. Veranstaltung in dieser Reihe.
„Die letzten Tage des Hausmeisters“ heißt der im Jahr 2006 erschienene Roman, aus dem Prosch um 20
Uhr lesen wird. Darin geht es um Rolf
Meissner, einen frustrierten Hausmeister, dessen Begegnung mit der Märchenerzählerin Rita Abwechslung
vom schnöden Alltag verspricht. In

unserer Rezension hieß es: „So ist
seine Geschichte vom Hausmeister
Meissner eine großartige Milieustudie
geworden, eine tragikomische Liebesgeschichte (...).“ Plätze können unter
der Telefonnummer 09 11/55 33 87 reserviert werden. Im Eintrittspreis von
sechs Euro ist ein Glas Wein enthalten.
Wer schon morgen unbändige Lust
auf eine Lesung verspürt, ist übrigens
ab 20 Uhr in der KulturKellerei im K4
(Königstraße 93) gut aufgehoben.
Dort stellt Benedict Wells sein Buch
„Becks letzter Sommer“ vor.
nn

Die Kunst auf „Pappwegen“

Gemeinsam etwas auf die Bühne bringen

Philipp Moll und Martin Fürbringer in der Akademie-Galerie

Beim Kindertheater „Pfütze“ startet der Jugendclub „Wolkenbruch“ in eine neue Saison
Das Kind einer Pfütze heißt „Wolkenbruch“: Mag der Vergleich sprachlich
und meteorologisch ein wenig schief
hängen, so ist er zumindest korrekt,
was Nürnbergs Kindertheaterszene
angeht: „Wolkenbruch“ nennt sich der
Jugendclub beim Theater „Pfütze“,
der frisch in eine neue Saison gestartet ist.

Ikea-Beschimpfungen aus Papp-Kopfhörern: Martin Fürbringer (links) und Philipp
Moll sind die „Weltanschauungsbeauftragten“.
Foto: André De Geare
Tische, Bücher oder Computer aus
alten Kartons: In der Akademie-Galerie ist mit der Ausstellung „Projekt B“
zurzeit eine Welt aus Attrappen zu
sehen, die von den Künstlern Philipp
Moll und Martin Fürbringer stammt.

Nonsens quasi den gesellschaftlichen
(Papp-) Spiegel vor.
Wie es ihn für Sonderangebote in
jeder Buchhandlung gibt, sieht zum
Beispiel auch hier der Büchertisch
aus: Die Wortergüsse eines Politikers
liegen neben einem Kunstband, ein
Die Neonleuchtröhren an der Decke Ratgeber neben einem Gedichtbändsind mit alten Konstruktionsplänen lein. Die Titel sind überwiegend
verkleidet. An den Wänden stehen absurd. Wie echte Bücher sind sie zum
Papp-Regale, gefüllt mit Papp-Buch- Anfassen, manche zum Aufklappen
rücken, in der Mitte des Raumes ein und Umblättern. Mit dem UnterPapp-Computer auf einem Papp- schied, dass diese vermeintlichen BüTisch, ein halbes Stockwerk tiefer sta- cher weitgehend ohne Inhalt auskompeln sich Unmengen an Papp-Bü- men. Wie überhaupt vieles in der
chern auf einer Papp-Verkaufsfläche. Gesellschaft ins Leere läuft.
Philipp Moll und Martin Fürbringer
Wie viel Attrappe braucht der
nennen sich die „Weltanschauungsbe- Mensch, um wahrzunehmen? Das fraauftragten“, ihr Job ist es, der Gesell- gen sich die Akademie-Absolventen
schaft auf die Finger zu gucken. Fürbringer und Moll. Sie wollen keine
Dafür sammeln, archivieren und imi- perfekte Illusion schaffen, sondern
tieren sie Aussagen und Handlungen anhand von Requisiten Atmosphäre.
aller Art und verarbeiten sie anhand Das gelingt ihnen mit handwerklivon Recycling-Produkten zu ziemlich chem Geschick und der Heißklebe-Pisungewöhnlichen Objekten. In ihrer tole. Und der Besucher findet sich in
Ausstellung soll sich der Besucher vor der leeren Pappwelt prima zurecht.
allem mit seiner eigenen WeltanschauJOHANNA FINZEL
ung auseinandersetzen. Damit er das
tut, servieren ihm die Künstler so manAdlerstraße
Z Akademie-Galerie,
che wortreiche oder -arme Videobot10/12, bis 20. Dezember, Do. und
schaft und halten ihm mit witzigem
Sa. 12—19 Uhr.

Seit Anfang November treffen sich
wieder acht Jugendliche zwischen 14
bis 20 Jahren einmal in der Woche in
den Sebalder Höfen, um unter Anleitung des Schauspielers und Regisseurs Christopher Gottwald Theater
zu proben. Neben diesem hauseigenen
Jugendclub gibt es bei „Pfütze“ noch
zwei Kinderkurse, einen für Acht- bis
Zehnjährige und einen für Elf- bis
13-Jährige. Neu ist als zusätzliches
Angebot ein Chortheater (ab 14), bei
dem nicht nur gesungen, sondern
auch gespielt wird.
„Als kleines Theater haben wir seit
jeher einen sehr engen Kontakt zu unserem Publikum“, berichtet Christopher Gottwald. „Wir führen es in den
Saal hinein und trinken hinterher im
Foyer mit ihm etwas. Da kommt die
Frage automatisch immer wieder auf:
Kann ich nicht mal bei Euch spielen?“
Über das in den letzten Jahren konsequent ausgebaute theaterpädagogische Angebot ist dies zumindest für
junge Menschen möglich.

Viel zu tun
Wer nach einem Schnuppertraining
in eine der Nachwuchsgruppen aufgenommen wird, zahlt 35 Euro im
Monat. Dafür trifft er oder sie sich
dann einmal in der Woche mit Gleichgesinnten, um unter professioneller
Anleitung gemeinsam an einem Stück
und seiner Bühnenumsetzung zu arbeiten. Hinzu kommt ein Intensiv-Theaterwochenende plus die obligatorische äußerst stressige Endprobenwoche – es gibt viel zu tun, denn gemeinsam eine Inszenierung auf die Bretter
zu hieven, das ist das erklärte Ziel
einer jeden Gruppe.
Für das „Pfütze“-Team hingegen ist
die Nachwuchsförderung im eigenen
Haus ein Geben und Nehmen. Über
die Kindergruppen und ihren Jugendclub sind die Theatermacher dicht
dran an der Lebenswelt ihrer Zielgruppe, kriegen die Befindlichkeiten
von Kindern und Jugendlichen hautnah mit. Spielt die „Pfütze“ gar nicht
mal speziell nur für Jugendliche –
„Wolkenbruch“ tut dies sehr wohl.
Junges Theater von Jugendlichen für
Jugendliche – das zieht, kommt an,

Das „Wolkenbruch“-Team beim Treffen bayerischer Theaterclubs in München, zu
dem es das selbstgeschriebene Stück „Mikrokosmos“ beisteuerte. F.: Gottwald
trifft den Nerv. „Wenn Erwachsene
Jugendtheater spielen, kommt oft das
Gefühl auf ,Oh Mann, müsst Ihr mir
schon wieder die Welt zeigen?’“, weiß
Christopher Gottwald. „Beim Jugendclub herrscht da natürlich eine ganz
andere Haltung.“
Jungen Leuten die Chance geben,
sich selbst auf den Bühnenbrettern zu
erfahren – schön und gut. Aber läuft
man da nicht Gefahr, unter Umständen falsche Hoffnungen auf eine
große Schauspielkarriere zu schüren,
die selbst bei Begabung aller Wahrscheinlichkeit nach ausbleiben wird?
Der 37-Jährige schüttelt den Kopf.
„Etwas über mich selbst erfahren, mitkriegen, wie ich wirke – das sind die
Ziele. Das muss jeder wissen, der auf
eine Bühne will. Und wenn am Ende
der Traum von der Schauspielerei
nicht passt, auch dann hat der Jugendclub etwas bewirkt. Davon abgesehen

geht es bei uns um so viel mehr als nur
um Schauspielerei – und sei es, dass
plötzlich das Referat in der Schule
nur so flutscht!“
Statt fertige Stücke auszusuchen,
einzuüben und nachzuspielen, wird
seit ein paar Jahren mehr und lieber
mit eigenen Texten gearbeitet: Weg
vom klassischen Geschichtenerzählen
hin zu einem Thema, das man sich als
Gruppe sucht und zu dem man sich
gemeinsam etwas ausdenkt.
Auch, wenn es im Regelfall mehr
Bewerber als freie Plätze gibt: Was
muss eine oder einer mitbringen, um
bei „Wolkenbruch“ mitmischen zu
dürfen? „Keine besonderen Vorkenntnisse. Man muss nur wollen, Disziplin
haben . . . und pünktlich zu den Terminen erscheinen.“
STEFAN GNAD
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Infos im Internet unter der
Adresse www.theater-pfuetze.de

