
 

 
Der Quartalspedro: April bis Juli 2010  
 

50 Jahre Cinestud – der Trailer aus Amsterdam 
59 junge Filmemacher aus 22 Nationen versuchten im Rahmen des Cinestud die Jury zu überzeugen. Das 

Ergebnis kann sich sehen lassen. Cinestud ist das älteste Studentenfilmfestival der Welt und feierte sein 50-

jähriges Bestehen. In zwölf Kategorien wurde ausgewählt und gefeiert: mit Tanz, Musik und dem Jean Mineur´s 

Public Choice Award. Und hier der Trailer zum Festival:  

http://vimeo.com/9856151 

 
 
Anne Kammermeier in der Nordkurve - 16.4.2010 ab 20 Uhr - Eisschleck-Flashmob mit 
anschließender Vernissage  - Special-Guest – Chansonsängerin Royal Cannin 
Zu sehen sind dann Eis schleckende Charaktere, fröhlich, verträumt, nachdenklich, wütend oder traurig. Eis 
schlecken ist ein alltägliches Szenario, bei dem sich (gleichzeitig) die Besonderheit des einzelnen (Menschen) 
offenbart. Neben Aktionskunst sind weitere Porträts mit meist persönlichem Bezug Teil der Ausstellung. 
Eingeläutet wird die Vernissage mit einer Inselerfahrung: einem Eisschleck-Flashmob! Auf der Verkehrsinsel vor 
dem Showroom versammelt sich ein „Mob“ zum kollektiven Eisessen. Danach können die Kunstwerke in der 
Nordkurve  bei musikalischer Untermalung von der humor- und temperamentvollen Chansonsängerin Royal 
Cannin betrachtet und erlebt werden. 
Der Veranstaltungsort: Nordkurve ist der Showroom von Kunstdünger - Rothenburger Straße 51a – 90443 
Nürnberg 
 
 

   NPD versucht sich als Theaterkritikerin 
Auf der letzten Touretappe am Ernestinum in Coburg reagierte die NPD mit einer Theaterkritik, die das 
Theaterstück acht.acht. zerreist.  Behandelt wird im Stück, wie Rechtsextreme mit subversiven Formen der 
Jugendarbeit Jugendliche für sich gewinnen wollen. Der Inhalt der Theaterproduktion wurde im Vorfeld mit 
Studierenden der Georg Simon Ohm Hochschule eruiert. Es wurden zahlreiche Interviews mit 
Rechtsorientierten, Polizisten, Jugendliche und Sozialarbeiter geführt. Die schlechteste Theaterkritik aller 
Zeiten ist auf der offiziellen Seite der NPD veröffentlicht und hier nachzulesen:  
http://blog.kunstduenger-nuernberg.de/?cat=9 
 
Bayerische Staatskanzlei besucht Theaterinszenierung acht.acht. – 29.4. 
Die bayerische Staatskanzlei hat sich zur öffentlichen Aufführung der Theaterinszenierung acht.acht. 
angekündigt.  Ort: Adalbert-.Stifter-Schule Forchheim - Beginn: 29.4. - 19 Uhr 
http://pfarrbriefservice.de/pbs/dcms/sites/bdkjbamberg/bdkj/aktuell/termine.html?f_action=show&f_even
t_id=1066 
 
 

   Wo sich singen unter der Dusche lohnt – das Performance-Hotel 
Einmal rief eine Stuttgarterin an, die arbeitslos geworden war, sich ihre Wohnung nicht mehr leisten konnte 
und gleich für einen ganzen Monat einziehen wollte. Geld hatte sie keins und Ideen für eine Performance auch 
nicht. "Was kannst du gut?", hat Kim sie gefragt. "Putzen", hat sie geantwortet - und dann einen Monat lang 
eine Zimmermädchen-Performance gemacht. "Es war immer schön sauber", sagt Kim. "Und Kunst war es auch."  
Ebenso wie die Grillparty, die eine Reisegruppe für ihre Übernachtung geschmissen hat. 
http://www.spiegel.de/kultur/kulturspiegel/0,1518,683568,00.html 
 
 
 



 
Frau Emma kommt zu Besuch – Partizipatorisches Kunstprojekt in der Nordkurve – ab 28.6. 
Tante Emma Läden gibt es kaum noch; ein kleines Einzelhandelsgeschäft indem Lebensmittel und  weitere für 
den täglichen Bedarf notwendige Produkte angeboten werden. Frau Emma kommt im Herbst für eine Woche zu 
Besuch. Vielleicht kommt sie ein weiteres Mal zu den Gostnerhofer Ateliertagen 2011. Damit sie sich in 
Gostenhof wohl fühlt, gestalten KünstlerInnen und EinzelhändlerInnen gemeinsam, ein für sie ansprechendes 
Ambiente: den Tante Emma Laden. Die Vorbereitungen dazu finden in der Woche ab dem 28.6. statt.  
Interessierte können sich unter folgender E-Mail informieren und mitmachen:  
info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 
 
 
„Geranien und Katzenjammer“ und ihr Programm „Traumfischer“ 20.4. – 19 Uhr 30 
Einer illustren Gesellschaft aus der phantastischen Welt Michael Endes wird durch die Musik von Geranien & 
Katzenjammer neues Leben eingehaucht. Rhythmisch mitreißend, sparsam instrumentiert, holzschnittartig oder 
detailverliebt. Ort: St. Klara im Rahmen des Fest der Demokratie und Befreiung. 
http://www.bdkj-nuernberg.de/index.php?seite=artikel137 
 
 
Das Deutsche Theater für Anfänger – Carimigra – Aufführung am 10.6. 
Der Jugendmigrationsdienst der Caritas realisiert mit Carimigra ein innovatives Bildungsprojekt für junge 
MigrantInnen, dass eine positive Einstellung zu Ihrer Wahlheimat fördert. Zunächst kommen sie mit zahlreichen 
Menschen ins Gespräch, die eine ähnliche Erfahrung als MigrantInnen erlebten. In Ausflügen der besonderen Art 
lernen die SchülerInnen ihre persönliche Lernsituation kennen 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 vor. Ein Nachbereitungsheft unterstützt den Deutschunterricht. Dabei 
stehen „weiche Lernfaktoren“ im Vordergrund, die speziell auf die Lernsituation von Zweitsprachlern eingeht. 
Beide Projektwochen werden in den nächsten Jahren, an zahlreichen Schulen mit hohem Migrationsanteil 
wiederholt.   
Öffentliche Aufführung an der Hauptschule Hummelsteiner Weg Nürnberg  - 10.6.2010  – 19 Uhr  
Weitere Informationen: http://blog.kunstduenger-nuernberg.de/?p=224#more-224 
 
 
„Ich heiße Norma“ - Francesco Ferrante della Luce in der Nordkurve – 18.6.2010 – Vernissage 
Monroe erging es bekanntlich wie viele andere Pop-Ikonen. Nach dem Dosenprinzip wurde sie vor einigen 
Jahrzehnten bekanntlich abgedruckt, und zum Kunstobjekt verwurstet. Das nun ein Billigdiscounter sich 
erdreiste mit ihr tatsächlich für Wurstdosen und anderes zu werben, ist Geschmackssache. Der  Mailänder 
Francesco Ferrante della Luce bringt ihr Portrait wieder dort zurück wo es hingehört – in den Kunstraum. 
Ausgestellt wird sie in ungewohnter Form neben anderen Berühmtheiten, gegenüber einer Norma-Filiale – in 
der Nordkurve.  
Der Veranstaltungsort: Nordkurve ist der Showroom von Kunstdünger - Rothenburger Straße 51a – 90443 
Nürnberg 
 
 
Der lange Weg – Stationen einer HIV-Infektion – Vom 26.-30.4. in Straubing 
Aus Angst vor Ausgrenzung wollen viele Menschen mit HIV anonym bleiben, so lange es geht. Gerade im 
ländlichen Raum wagt es kaum jemand, seine Infektion öffentlich zu machen – und damit bleiben HIV und AIDS 
für die breite Bevölkerung weitgehend unsichtbar. Dem tritt die Ausstellung „Der lange Weg“ entgegen. Sie will 
einen Brückenschlag zu Betroffenen herstellen, Einblick in die Sorgen und Nöte HIV-infizierter Menschen geben 
und zum Nachdenken über das eigene Verhalten anregen.  
Weitere Infos zur Ausstellung in Straubing: kontakt(ad)aidsberatung-niederbayern.de 
http://www.lzg-bayern.de/download/expo/langweg_kurzinfo.pdf 
 
 
Sommerkiosk – Ecodesign-Markt im Rosenaupark Nürnberg – 24.-25.7.2010 
Am 24. und 25. Juli verwandelt sich der Rosenaupark in Nürnberg in ein Mekka für Ecodesign* und regionale 
"Schmuckstücke". "Ecodesign" umfasst eine differenzierte Sicht auf die gesamte Lebenszeit eines Produkts. 
Angefangen von den Rohstoffen, der Herstellung, Lebensdauer und schließlich Entsorgung. Unter dieser Maxime 
werden rund 60 Aussteller im Park täglich von 12-20 Uhr ihre vielfältigen Produkte präsentieren. Musikalisch 
untermalt von angesagten Djs und Djanes lädt der Sommerkiosk zum Informieren, Kaufen, Schlemmen und 
Verweilen ein. Für unsere kleinen Besucher gibt es ein buntes Kinderprogramm zum Mitmachen. 
 
 
Heiter-Biss – das aktuelle Satire-Programm von Joachim Presch auf Youtube 
Satire auf Steuersünder und Datenraub. Schauspieler Joachim Presch interpretiert charmant einen heiter-
satirischen Beitrag von Ulrike Linke. 
http://www.youtube.com/watch?v=i64VzPHIIKo 



 
 
Pleitegeier – Kinderarmut in Deutschland – Uraufführung am 22.7. in Muggenhof/Nürnberg 
Kinderarmut ist gesellschaftliche Realität. Mit der Wandererschule in Nürnberg wird erstmalig eine 
Theateraufführung zu diesem Thema mit Kindern erarbeitet. Im Vorfeld haben junge Erwachsene ihre 
persönliche Erfahrung geschildert. Neben Schamgefühl und Ausweichtaktiken erzählten sie über freigesetzte 
Kreativität. Tabus verhindern eine konstruktive Form der Gestaltung. Verantwortung auf die Stadt und 
Organisationen zu schieben reicht zudem nicht aus. Armut kann nur bekämpft werden, wenn alle mitwirken. 
Die Theaterproduktion wird mit dem Don Bosco Jugendwerk Nürnberg realisiert.  
Öffentliche Uraufführung ist am 22.7. – Abend – Stadtteil Muggenhof/Nürnberg 
Weitere Information: info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 
 
 
Schwer entflammbarer Schnee 
Was sich ungewöhnlich anhört, kann man tatsächlich kaufen: Theaterschnee aus Seiden Papier ist im Gegensatz 
zu Naturschnee ISO genormt, farbenfroh und lieferbar. Es wird nicht wie Kunstschnee mit Kanonen produziert, 
sondern gestanzt. Eine gute Alternative zu Nordpolexpeditionen für Schneefanatiker, die den Sommer 
überbrücken wollen. 
http://www.koenig-lerch.de/html/produktionsagentur_theaterschn.html 
 
   
 
Deutschland Land der Ideen – „Es gibt keine Gespenster“ 
Eine Geschichte über Angst haben, streitende Eltern, lebendige Klobürsten, Schnapsideen, Doppelgänger und 
den ganzen anderen normalen Wahnsinn. 55 Kinder und Jugendliche tanzen und spielen sich durch jene 
gruselige Nacht, in der das Mädchen Antonia vielen aufregenden Gespenstern begegnet und überraschend einen 
neuen Freund findet. 
http://www.tanzajour.de/projekte.html 
 
 

 
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 
 


