
 
Der Quartalspedro: Oktober bis Januar 2013 
 
 

  Das weekly speedexhibitioning in der Nordkurve – 5.10. bis 10.11 
Permanenter Leistungsdruck zwingt dazu, Zeit nutzbietwilliger zu handhaben. Diesen Zwang schlachten 
Optimierungsgurus für Predigten und Programme zum Allheilmittel Zeitmanagement aus. Einen völlig anderen 
Weg im Umgang mit dem knappen Gut Zeit gehen „Die Krieger des Lichts“. Die vielfach ausgezeichnete 
Kreativagentur präsentiert in der Nordkurve ein eigenes, innovatives und ironischerweise radikal auf Effizienz 
getrimmtes Ausstellungsformat. Zehn Künstler proben im wöchentlichen Wechsel die spontane 
Auseinandersetzung mit dem Thema Zeitmanagement. Nicht bierernst und nicht in Konkurrenz zu Galerien. 
Stattdessen als überfallartige, flüchtige Anregung zum bewussten Zeitvertreib für ein Publikum, das eigentlich 
keine Zeit hat.  Weitere Infos Zeitnah: www.barfreitag.de  

 
 
 
Herzwerker machen Theater – Premiere in Cham 
Am 4. Oktober präsentieren Schülerinnen und Schüler der staatlichen Realschule in Cham ein Theaterstück zu 
sozialen Berufen. Im Vorfeld führten sie jeweils Interviews mit Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind. 
Entstanden und zu sehen sind nun Kurzgeschichten, die vom Leben dieser Herzwerker erzählen. Die 
SchülerInnen drücken mit ihrer Theaterproduktion Wertschätzung gegenüber Herzwerker aus, die tagtäglich um 
das Wohl Ihrer Mitmenschen bemüht sind. „Herzwerker“ ist eine Kampagne des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Gewinnung von Nachwuchskräften für soziale Berufe. 
Gemeinsam mit der Agentur Kunstdünger führt es die Theaterproduktionen durch. www.Herzwerker.de 
Premiere ist am 4.10. an der Realschule Cham – 19 Uhr  
 
 
Vier im Weckla – Playback von der Insel 
Menschen die sich selbstständig machen, werden Existenzgründer genannt. Immigranten sind per se 
Existenzgründer. Sie beginnen von vorne und lassen hinter sich. Nicht alles, aber viel. Was treibt einige dieser 
an, sich darüber hinaus auch noch politisch und ehrenamtlich zu engagieren?  Diese Frage gehen 8 Jugendliche 
von der Mittelschule Insel Schütt nach, und recherchieren mit Theatermethoden. 4 Mitglieder des 
Integrationsrats erzählen über ihre Migrationserlebnisse, bzw. Integrationserfahrungen. Das Ergebnis sind 
bewegende Kurzgeschichten.  
Premiere ist am 27.9. um 19 Uhr an der Mittelschule Insel Schütt Nürnberg 

 
 
 
Straulino // Skulpturale Abstraktion im Ponyhof artclub – vom 6.9. bis zum 6.10.2012 
Zeitlos, ist das Wort welches Straulinos international viel beachteten Werke am besten umschreibt. Seit über 
15 Jahren als freischaffender Künstler, schaut Straulino nicht zurück auf Vergangenes, er blickt nicht verklärt 
in die Zukunft, er ist präsent für den Moment, für die Gegenwart. Es ist die richtige Zeit zu entdecken, zu 
reisen, seinen Eingebungen nachzugehen und spontane Gefühle auszuleben. Die Musik spielt frei und 
ungezwungen, Körper und Geist erwachen, nehmen alle Schwingungen auf wandeln Sie in die schmale Sphäre 
zwischen Realität und Abstraktion. Die Schönheit wird zur Obsession. 
Weitere Infos: http://ponyhof-artclub.blogspot.de/ 

   
 
 

  20 Jahre ICP: Am Ziel und am Anfang  - Jubiläumsfest am 10.11. 
Das Institut für christliche Psychologie hat in diesem Jahr die staatliche Anerkennung erhalten.  Fast alle 
Institutionen in der christlichen Sozialtherapie haben ihre Arbeit als „Lebensgemeinschaft“ oder „Großfamilie“ 
begonnen. Für die meisten haben sich mit der Zeit Veränderungen in der Arbeitsweise ergeben, die stärker in 
Richtung „professionelles Behandlungsteam“ zielten. Das ICP in der Schweiz feiert sein Geburtstag mit einem 
Jubiläumsfest in Winterthur. Weitere Infos: http://www.icptp.ch/content/view/143/   
  



Papa küsst Mama – die Baby VIP Lounge in der Nordkurve 
Gostenhof bietet ein vielfältiges Nachtleben. Bars und Kneipen laden ein, den Alltag auszuschalten, Freunde zu 
treffen und zu feiern. Was für viele Menschen selbstverständlich ist, wird für Eltern mit kleinen Kindern zum 
Problem. Wohin mit den Kindern? Bleibt ein Elternteil zu Hause, während das andere um die Häuser zieht?  Aus 
diesem Grund haben die Macher der Nordkurve für den Barfreitag eine Baby Vip Lounge eingerichtet. Die 
Kinderwägen bleiben vor der Tür und sollten mit ein Schloss abgeschlossen werden. Auf einer Empore oberhalb 
der Spielwiese für Erwachsene kann in Ruhe gestillt werden, oder sich Babys auf dafür bereitstehende 
Matratzen ausruhen. Währenddessen können Eltern eine Ebene tiefer ihre Feierlaune ausleben. Das ist 
zumindest das Konzept, ob sich das mit der Realität verträgt wird sich zeigen. Damit Mama Papa küssen kann… 

 
 
 
Forscha 2012 – ab dem 2.11. in München 
In Wissenshows, Laboren, Mitmachstationen, Simulatoren, Workshops und Talkrunden gehen die 
Nachwuchsforscher auf der Forscha Messe München mit allen Sinnen auch scheinbar Alltäglichem auf den 
Grund, lernen Ursachen und Wirkung kennen und finden eigene Stärken heraus. Das bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales präsentiert technische Berufe mit viel Musik und Interviews.  
Mehr Infos unter: http://www.freizeitspass-muenchen.de/messen/forscha.html 
 
 
Die Schrägi Vögel aus Zürich sind nun Online 
Eine völlig abgedrehte Truppe aus Zürich ist nun Online, und entzückt züriche Bankenviertel im gleichen Maße, 
wie Festivals im in und Ausland. Auch in Nürnberg gastierte die Schauspieltruppe im  Domus Misericordiae.  Die 
„Schräge Vögel“, eine Theatergruppe aus der Wohnungslosenhilfe probten mit gleichgesinnten aus dem 
Betreuten Wohnen. Das Ergebnis war eine äußerst unterhaltsame Aufführung, die den Gästen große Freude 
bereitete. Dass die Freude und der Spaß auf Gegenseitigkeit beruht, beweist, dass dies schon der dritte Besuch 
der Schweizer im Rahmen des Intercambio-Projekts unter der Leitung von Nicole Stehli ist.  
http://www.schraegi-voegel.ch/  
 
 
Regie mit Laiendarsteller - Crashkurs – Aarau Schweiz – 08.-12.10. 
Der Theaterpädagoge als Regisseur reißt mit. Er fordert Laien auf, sich ihm anzuschließen und sich mit ihm in 
eine Welt der Sinne zu begeben. Wie kann ich diese Vision auf eine lebendige Art und Weise vermitteln? Wie 
gebe ich Ziele vor, und biete gleichzeitig dem Einzelnen die Möglichkeit seine Ideen einzubringen? Wie greife 
ich in Szenen ein, wann muss ich autoritär sein, wann verspielt? 
Mehr Infos: http://www.icptp.ch/content/view/124/61/  
 
 
 

  Bekleidet – Vernissage am 23.11.2012 – Rudi Ott und Giovanni Grecco in der Nordkurve 
Die Macher der Nordkurve kreieren wie fast jedes Jahr einen besonderen Weihnachtskalender, der Kulturelles 
mit Solidarität verbindet. Und so wird die Nordkurve in der Vorweihnachtszeit für kurze Zeit zu einem 
Modeatelier. 24 modebewusste Menschen lassen sich von SchneiderInnen mit Flüchtlingserfahrung ankleiden. 
Sie verlangen keine Gegenleistung. Vielmehr wollen sie in Kooperation mit dem Straßenkreuzer und Amnesty 
International und der Straßenkreuzer auf die Situation minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland aufmerksam 
machen. Auf witzige Art und Weise interpretieren wir Fotografien von Rudi Ott, der in Büschen und am 
Waldrand liegengebliebene Kleidungsstücke abfotografiert hat. Beim Betrachten der Bilder bleibt einem ein 
mulmiges Gefühl zurück und erst recht eine Frage: Warum und weshalb wurden diese Kleidungsstücke 
zurückgelassen? Giovanni Greco ist ein ambitionierter Maler, der mit einer individuellen Spachteltechnik 
ungewöhnliche Bilder gestaltet. Für unsere Ausstellung wird er Portraits von Flüchtlingen abstrakt gestalten. 
Und um die nürnberger Bevölkerung dazu zu ermutigen, für unterstützende Organisationen zu spenden, statt 
auf die zu schlecht geredete Migrationspolitik in Deutschland zu schimpfen. Denn Reden ist Silber und Handeln 
ist Gold. Weitere Infos zeitnah unter www.strassenkreuzer.info 

 
 
 
 
Aktionstheater Tube - Prävention gegen Alkoholmissbrauch im Jugendalter 
Ist Flatrate Gruppenzwang oder der kollektive Wunsch einer Generation nach Grenzerfahrung? Tube ist ein 
szenisches Planspiel. Die Etappen eines Massenbetrinkens werden mittels theaterpädagogischer Methoden 
verlangsamt dargestellt. Klassenweise werden Jugendliche durch eine Art Tunnel geschleust und betrachten 
einen Flatrate-Prozess. Jeder hat dann die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wann er die rote Karte zieht.  
Premiere ist am 18.10. um 19 Uhr an der Realschule Roth 



 
Kiriminalşipilfilim – Jugendfilm erhält den begehrten Kulturpreis: Kinder zum Olymp 
TKKG mochten wir nie, war der Sprachwitz für uns zu schwer. Einige Jahre später lernten wir Deutsch, doch 
dann war es zu spät. Im Kiriminalşipilfilim haben es die jungen Darsteller hingegen leichter. Sie transformieren 
den Film in ihren Sphären, dem Stadtteil Gostenhof. Bemerkenswert was Regisseur und Drehbuchautor Arslan 
aus dem Filmkästchen zaubert. Eine Jungenbande schützt einen Freund vor der Abschiebung und bevor sie sich 
umsehen, haben sie es mit einem Niederländischen Entwicklungshelfer zu tun. Nur dass dieser nicht in Ruanda 
unterwegs ist, sondern Bayern mit den üblichen Drogen versorgt. Die Filmproduktion erhielt schon den 
diesjährigen Paula Maurer Preis, der unter anderen mit der Unterstützung der Agentur Kunstdünger auch in der 
Nordkurve gedreht wurde. http://www.kinderzumolymp.de/cms/Wettbewerb.aspx  
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=O52s_j1P2Vg&feature=related  

 
 
 
Jona – der Künstler bei der Arbeit – Premiere 6.12. – 19 Uhr 
Der Jugendmigrationsdienst der Caritas realisiert mit “Carimigra” ein innovatives Bildungsprojekt für junge 
MigrantInnen, dass eine positive Einstellung zu Ihrer Wahlheimat fördert. In Ausflügen der besonderen Art 
lernen die SchülerInnen ihre persönliche Lernsituation zu reflektieren und ihre Stärken als Zweitsprachler zu 
erkennen. In einer zweiten Projektwoche erfahren sie, wie spaßvoll das Erlernen der deutschen Sprache sein 
kann. Hierfür üben die Jugendlichen ein Theaterstück ein, das wie ein Sprachkurs aufgebaut ist. Die 
DarstelerInnen spielen das Stück vor der gesamten Schule und der Öffentlichkeit. Ein Nachbereitungsheft 
unterstützt den Deutschunterricht. Dabei stehen „weiche Lernfaktoren“ im Vordergrund, die speziell auf die 
Lernsituation von Zweitsprachlern eingeht.  Weitere Infos unter www.info@kunstduenger-nuernberg.de 
Premiere an der Mittelschule Scharrer:   Do.: 06.12. um 19 Uhr  
 
 
Tauschrausch in der Nordkurve – 30.11. ab 20 Uhr 
Getauscht werden kann, was gefällt, frei nach dem Motto: Ausmisten, Mitbringen, Eintauschen. Eingeladen sind 
alle Tauschfreudigen zum Stelldichein. Sachen und neue Besitzer finden sich ganz bestimmt von allein. Jeder 
bringt sein Zeug mit, drapiert es vielleicht noch ansprechend und schaut sich dann bei den anderen Sachen um. 
Mitgenommen werden darf, was gefällt, unabhängig von den Dingen, die man selbst mitgebracht hat. Bei guter 
Musik und leckeren Wein wird getauscht, was das Zeug hält. Ausgemusterte Telefone finden glückliche 
Neubesitzer, Kleider wechseln die Schränke und allerlei anderer Krimskrams wird bestaunt und fleißig 
mitgenommen. Dabei kann man sich über skurrile Gebrauchsgegenstände amüsieren oder einfach in Ruhe dem 
Treiben zuschauen. Tauschrausch in der Rothenburgerstrasse 51 a – weitere Infos unter info@kunstduenger-
nuernberg.de 

 
 
 
Herzwerker auf der Berufsbildung 2012 
So aufrichtig sind Herzwerker nicht, bzw. Menschen die in sozialen Berufen tätig sind. Erst recht nicht, wenn 
sie auf der Bildungsmesse Nürnberg über ihren Berufsalltag erzählen und es einen I-Pod zu gewinnen sind. Denn 
in den musikalisch untermalten Interviews lassen sie das eine oder andere Fake einfließen, und wer das 
bemerkt hat gute Chancen eines von mehreren Preisen zu gewinnen. 
Die Fake-Show: 11.12. und 13.12. – Halle 8 – weitere Infos: http://www.bbk.bayern.de/ 
 
 
Ponyhof Art Club – Der Barsamstag in München 
Die Nordkurve veranstaltet seit nun einem Jahr im ponyhof artclub den wöchentlichen Barsamstag.  Doch der 
Ponyhof ist mehr als man von einer münchner Galerie erwarten kann. Das Glockenbachviertel bietet nun ein 
Treffpunkt für die kreative Klasse. Was uns bewogen hat mit dem Galeristen Benjamin Eck die Kooperation 
einzugehen, ist seine Art Kulturprojekte anzugehen. Er ist Mittler zwischen unterschiedlichen Subkulturen und 
Kulturnischen - und trinkt nur erlesenen Kaffee. Eine Kutschendurchfahrt aus dem 18. Jahrhundert wurde im 
Herzen des Glockenbachs zu einer Galerie für zeitgenössische Kunst mit Daybar und Fashion-Showroom 
gewandelt. Die Galerie zeigt im achtwöchigen Turnus sowohl Arbeiten international renommierter Künstler, als 
auch junge, aufstrebende Kunst aus den Bereichen Photographie und Malerei. 
Weitere Infos: http://www.ponyhof-artclub.com/ 

 

 

 
 
  



Ente, Tod, und Tulpe 2012  
Der Film "Ente, Tod und Tulpe" wurde als Preisträger und Wettbewerbsfilm auf dem Actors Film Festival in Las 
Vegas ausgewählt. Ausgezeichnet in der Kategorie "Best Childs Performance" wurde die 14 jährige Lara Morlang 
(Merle/junge Ente). Zudem wählte das Silent River Film Festival den Film ins Wettbewerbsprogramm, als einen 
von drei deutschen Filmen. Das in Irvine LA stattfindende Festival zeigt im Oktober achtzig Filme aus dreißig 
Ländern. www.silentriverfilmfestival.com   www.actorsfilmfest.com 
 
 

  Flugblatt - Premiere ist am 22.11. um 19 Uhr auf AEG 
Die Geschwister Scholl und weitere junge Menschen riskierten im Nationalsozialismus durch politisches 
Engagement ihr Leben. Viele von ihnen wurden dadurch zu politische Opfer.  Gegen das Vergessen – und wie 
sieht Dein Flugblatt heute aus? Zivilcourage ist auch heute ein wichtiges Thema. Und doch lässt sich die 
Lebenswelt von Jugendlichen kaum mit dem Leben der Geschwister Scholl vergleichen. Wie sah Zivilcourage im 
Nationalsozialismus aus, und wie manifestiert sich heutzutage politisches Engagement  junger Menschen? Mit 
diesen Fragen befassen sich SchülerInnen des Dürrer Gymnasiums in einer außerschulischen Projektwoche.   
Veranstalter ist das Kinder und Jugendhaus Gost in Kooperation mit dem KUF - Kulturbüro Muggenhof 
 
 
Unter die Haut – Theaterproduktionen in Lauf und Arndtdorf 
“AIDS? Das bekommen doch nur Schwule und Fixer. Und Afrikaner.” So denken viele. Leider viel zu viele. Was 
es bedeutet, mit HIV zu leben, kann sich ein nicht infizierter Mensch wohl kaum vorstellen. Ein deutscher 
Jugendlicher schrieb das Drehbuch zum Theaterstück „Unter die Haut“. Darin gibt er einen Einblick in sein 
Leben mit HIV, seinen Ängsten, seine Schwierigkeiten, aber auch seine Hoffnungen und Ziele. Bürgermeister 
Johann Völkl setzt sich in Kooperation mit der Aidsberatung Mittelfranken für Gesundheitsprävention ein.  
Premiere an der Realschule Arndtdorf – 29.11. – Aidsberatung Niederbayern 
Premiere an der Bärthlein Schule Lauf – 20.12. – Gesundheitsamt Nürnberg Land 
 
 
Zeitmanagement für Kulturschaffende 
Kreative arbeiten oft  gleichzeitig an mehreren aktuellen und zusätzlich an langfristigen Vorhaben. Persönliche 
Zeitplanung, Projektplanung und eine systematische Kommunikation mit potentiellen oder schon bestehenden 
Kooperationspartnern stehen im Mittelpunkt des späten Nachmittags. Zu erwarten sind keine komplizierten 
Konzepte, sondern praxisrelevante Impulse. Kreative können sich so auf das Wesentliche konzentrieren: die 
eigene Kunst- und Kulturarbeit. Fr. 02.03.2012 von 16:00 Uhr bis 20.00 Uhr, Teilnahmegebühr: kostenfrei 
Weitere Infos: www.zentrifuge-nuernberg.de  
 

 

Berliner Schaufensterflair mitten in Gostenhof. 10 Leute spielen jeden Freitag abwechselnd „Wirt für einen 
Abend“, und bedienen Freunde and more. Wer also sein Wochenende inoffiziell beginnen will, kann das an 
einer der meist befahrenen Strasse Nürnbergs. Der Barfreitag findet in der Nordkurve statt, dem Showroom der 
Agentur Kunstdünger. Mehrmals im Jahr bekommen hier bekannte und weniger bekannte Künstler die 
Möglichkeit, ihre Werke auszustellen oder auf der Kleinkunstbühne zu stehen. Die InOff-Bar versteht sich als 
non-profit Plattform. Die Preisgestaltung ist den Gästen überlassen.  
BarFreitag in der Nordkurve - Rothenburger Straße 51a - 90443 Nürnberg - Öffnungszeiten: Freitags 20.00 
– 00.00 Uhr 
Mehr Infos unter www.barfreitag.de oder http://www.curt.de/nbg/content/view/1933/74/ 

 

 
Unsere Agentur stellt Barfreitag ihre Räume zur Verfügung, denn Feiern geht auch inoff. 
Jean-Francois Drozak 
Kunstdünger – die Agentur für Kulturdesign 

 

   Wer kennt die Banane nicht, die auf oder in der nähe bedeutender kunst- oder kulturrelevanter Einrichtungen und 
Objekten leuchtet? Kunstdünger hat eine Alternative kreiiert. Der Salatkopf steht für Ideen und Projekte auf die wir vor 
kurzem aufmerksam geworden sind und/oder uns besonders interessieren.  
Sollten Sie den Quartalspedro nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns per E-Mail kurz zu benachrichtigen. 
www.kunstduenger-nuernberg.de 


