
 
 

 
Der Quartalspedro: September bis Januar 2011 
 
 
 
Shift in der Nordkurve. Nürnberg reibt. Vernissage am 30.9. 
Kaum geshift, rattert es in meinem Kopf. Die Koffer sind gepackt. Ich kehre der Stadt den Rücken. Ich ziehe 
einen Bogen. Um Orte und Erinnerungen. Um Fassung ringend. Es shift in hohem Bogen. Nürnberg reibt mich 
auf. Sie drückt. Das Blatt hat sich gewendet. Es schmirgelt in meiner Stadt, sie ist bald Geschichte. Schacher, 
Schindler, Bühl und Siegmund befassen sich in ihren Fotoarbeiten mit Bayerns Kreativhochburg Nürnberg. Zu 
sehen sind Kunstphotographien und ein Kunstfilm, das Grundthemen von Kulturschaffenden ansprechend 
reflektiert. Nürnberg reibt. 
Vernissage am 30.9.2011 ab 20 Uhr - Weitere Infos zeitnah: www.barfreitag.de 

 
 
 
Wörterbuch – Theater im alten Hallenbad Flensburg   
 „Wozu sind denn meine Augen da, wenn sie sehen, aber nichts sehen? Wozu meine Ohren, wenn sie hören, 
aber nichts hören? Wozu all das Fremde in meinem Kopf?… Vater und Mutter. Ball. Auto. Das vielleicht die 
einzigen Wörter, die heil waren, als ich sie lernte…Ein Ball ist ein Ding, das rollt, manchmal springt. Ein Vater 
ist ein Mann, der lange Zeit größer ist als man selbst.“ Diese Sätze stehen auf den ersten Seiten des Buches, 
und langsam, sehr langsam, wird das Mädchen das Geheimnis seiner eigenen Existenz aufdecken, lernen zu 
sehen und zu hören. Die Wörter werden ihre Bedeutung verändern. Aber die Wahrheit bedeutet Verlust. Mit 
einer poetischen, zarten Sprache nähert sich die Autorin der brutalen Wirklichkeit einer Diktatur.   
Theaterwerkstatt Pilkentafel im alten Hallenbad Flensburg – mehr Infos unter:  
http://www.pilkentafel.de/theaterwerkstatt-pilkentafel-repertoire-detail.php?stueck=woerterbuch-
hallenbad 
 
 

   Herzwerker machen Theater - Am 6. Oktober präsentieren Schülerinnen und Schüler der staatlichen 
Realschule in Schweinfurt ein Theaterstück zu sozialen Berufen. Am 8. Dezember realisieren Jugendliche das 
gleiche Projekt an der staatlichen Realschule in Rosenheim. Im Vorfeld führten sie 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 das Theaterprojekt 
Playback durch.  
Weitere Infos zur Kampagne: www.Herzwerker.de  
 
 
Schwerter zu Pflugscharen – Schorlemmer im Gespräch 
Bereits 1968 beteiligte sich Schorlemmer an Aktionen gegen die neue Verfassung der DDR und den  
militärischen Einmarsch in der Tschechoslowakei. Von den siebziger Jahren an war er Mitglied der Friedens-, 
Menschenrechts- und Umweltbewegung. Auf dem Kirchentag 1983 in Wittenberg fand auf dem Lutherhof unter 
seiner Verantwortung die symbolische Umschmiedung eines Schwertes zu einer Pflugschar statt, obwohl DDR-
Behörden bereits vorher die öffentliche Benutzung des Slogans Schwerter zu Pflugscharen für illegal erklärt 
hatten. Diese Aktion wurde als Symbol zu einem Hoffnungszeichen für die Friedensbewegung in der DDR, die 
sich für atomare und konventionelle Abrüstung in Ost und West einsetzte und für konsequente 
Entspannungspolitik, für Frieden – in und zwischen den Ländern – wirkte. Stefan Nau, der Schmied, musste 
kurze Zeit später die DDR verlassen. 
Zum Interview 45 Jahre danach:  
http://www.neues-deutschland.de/artikel/192664.es-gibt-kein-glueck-ohne-das-glueck-des-anderen.html 
 
 
 
  



 
Tauschrausch in der Nordkurve – 7.10. 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 

 
 
 
 
Lottes Feiertag – Ein Stück vom Theater Mumpitz aus Nürnberg 
von Michael Schramm & Sabine Zieser | Uraufführung 
Es war Großvaters siebzigster Geburtstag. Großvater hatte alle eingeladen und alle waren gekommen. Die 
Sonne. Die Gäste amüsierten sich. Es wurde gegessen, getrunken, getanzt und gelacht. Lotte hatte sich den 
Tag im Kalender rot angestrichen, sie zog ihren Lieblingsrock an, entschied sich nach kurzem Zögern für die 
schnellen Schuhe, mopste Mutters Lippenstift und ging los. Sie hätte sich keinen besseren Tag wünschen 
können. Am alten Steinbruch angekommen, schaute sie weder links noch rechts. Sie ging direkt auf Joseph zu, 
holte aus und knallte ihm eine. Dann rannte sie. Sie jagte über Mauern, Hecken, Zäune, Pfützen, bis in 
Großvaters Garten und dort passierte es: der alte Brunnenschacht war offen und Lotte stürzte hinein. Die 
Festgesellschaft spielte verrückt, denn jetzt zählte nur noch eins: Lotte muss gerettet werden. 
Weitere Infos unter. http://www.theater-mummpitz.de/feiertag.html 
 
 
 

  Bestsellerautorin auf dem Prüfstand – Gostner Hoftheater lässt Darsteller rätseln  
Im Rahmen des Jugendtheaterfestivals Lichtblicke rekonstruiert ein junges Theaterensemble  biographische 
Momente anhand der Werke einer zeitgenössischen Bestseller Autorin. Ausgangsmaterial sind ihre beiden 
erschienenen Romane. Die SchülerInnen erhalten konkrete Fragestellungen zum Lebensweg der Künstlerin. Wo 
lebte sie? Wie hat sie und ihre Familie ihren Alltag gestaltet? Was bevorzugt sie? Hat sie eine politische 
Meinung, und wenn ja welche?  Wurde sie verfolgt? Lebt sie in der Stadt oder auf dem Land?   Das Ensemble 
weiß den Namen der Künstlerin während des gesamten Inszenierungsprozess nicht. Auf der Abendveranstaltung 
werden die Szenen dann gezeigt, die Autorin ist anwesend und stellt sich persönlich vor. Um wem es sich 
handelt, wird nicht verraten. Veranstaltung: 20.10. – 19 Uhr Gostner: www.gostner.de 
 
 
 
Erika Skrotzki  in der Neuerscheinung: Marketing für Schauspieler  
„Wir haben damals für eine Demokratisierung der Agenturen gekämpft. Jeder sollte ein Recht auf Vermittlung 
haben, ohne dass der Profit im Vordergrund stand. Dadurch konnten auch mal wirtschaftlich riskantere 
Besetzungen gewagt werden und neue Gesichter eine Chance bekommen. Es gab auch noch keine Computer. Da 
traf man sich zum Gespräch und wenn die Chemie stimmte, hat man das eben gemacht.“ Erika Skrotzki wird in 
dem bald erschienen Schauspielberater des Autor Mathias Riedel zitiert. Seither hat sich wohl viel in der 
Theater- und Filmbranche und Selbstvermarktung von Schauspielern verändert. Riedel ist übrigens für eine 
Schauspielschule tätig, die Selbstmanagement einem Schwerpunkt in der Schauspielausbildung macht.  
Mehr Infos zur Neuerscheinung: http://www.amazon.de/Marketing-f%C3%BCr-Schauspieler-nutze-
Chance/dp/3894877030 Mehr Infos zur Starter:  http://www.starter-schauspielschule.de/ 
 
 
 
 
  



 
Ruanda in der Nordkurve. Ein Tatsachenbericht von Wladilaus Rzepka am 4.11. 
Gesagt, heißt nicht Gehört, heißt nicht Verstanden, heißt nicht Einverstanden, heißt nicht Angewandt, heißt 
nicht Zufriedengestellt, heißt nicht Beibehalten. Wer mit dieser Haltung nach Ruanda geht, erzählt von einem 
traumatisierten Land facettenreich und ohne Helferromantik. Übrigens trat Rzepka seine Arbeit für den GEW 
nicht als Entwicklungshelfer an. Das war er schon vorher und danach erst recht, als Niederländer in bayerischen 
Gefilde. Kann die Entwicklungshilfe einen Beitrag liefern im Kampf gegen AIDS und wie kann sie das? Rzepka ist 
seit nun 17 Jahren im AIDS-Bereich tätig. Er war HIV-Mainstreaming Advisor  in Ruanda von 2007-2008. Ein 
lebendiges Storytelling mit Hilfe von Bildern über Erlebnisse, Erfahrungen, Begegnungen, Ideen und 
Frustrationen.  Diavortrag in der Nordkurve am 4.11. – Rothenburgerstrasse 51 a – weitere Infos unter 
info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 

 
 
 
 
Cojclandská Konferenz 2011 
Vom 3.-6. November 2011 werden sich im Egerland Kulturhaus in Marktredwitz Jugendliche, Aktive des 
Theaternetzwerks Boehmen-Bayern und interessierte Kulturschaffende treffen, um sich ganz einem regional 
spannenden Thema zu widmen: der Arbeit. Während am Donnerstagabend die Projekte aus dem Jahr 2011 
praesentiert werden, wird am Freitag der Begriff der „Arbeit“ im Mittelpunkt stehen: Welche interessanten 
Entwicklungen im Bereich Beruf, Tätigkeit, Ausbildung gibt es grenzüberschreitend in Bayern/Boehmen? 
weitere Infos unter www.cojc.eu 
 
 
 
Hirschausfliegen – Spielfilm in der Nordkurve am 11.11. 
TKKG mochten wir nie, war der Sprachwitz für uns zu schwer. Einige Jahre später lernten wir Deutsch, doch 
dann war es zu spät. Im Spielfilm Hirschausfliegen 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.  
Kinoabend in der Nordkurve – 11.11. ab 20 Uhr 30 –  Rothenburgerstrasse 51 a Nürnberg 
Weitere Infos unter info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 

 
 
 
 
 
Bibliodrama – Roland Zitzmann 
Biblio- und Psychodrama sind eine besondere Form des Rollenspiels, diese erfordern keine Vorkenntnisse oder 
schauspielerische Begabung. Biblische Texte mit ihren gespeicherten Erfahrungen verlebendigen sich durch 
Einfühlung, Körperarbeit, kreatives Arbeiten und Rollenspiel. An nur einem Wochenende kann sich ein 
dynamischer Erfahrungsraum eröffnen, in welchem mein Leben und der heilige-heilsame Text lebensmehrend 
einander treffen.  
Mehr Infos zur Arbeit des Psychodramaturgen Roland Zitzmann unter: www.bibliodramaseminare.de 
 
 
 

Unter die Haut – HIV-Prävention in Bayern 
 “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.  
In Kooperation mit den Aidsberatungen Bayerns werden im Herbst folgende öffentliche Veranstaltungen 
jeweils um 19 Uhr zu sehen sein:  Realschule Roth -  13. Oktober / Realschule Regen – 1.12. /  Mittelschule 
Rosstal 26.1.  weitere Infos unter: info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 
 
  



 

Stuttgarter Körperbehinderte und Hauptschüler spielen mit Masken 
Versteckt, um zu enthüllen  - Das Gesicht wird hinter einer Maske unsichtbar, der Körper erzählt!  Ab Oktober 
werden im Rahmen eines Integrationsmodells je eine 5. Klasse der beiden Schularten miteinander 
Rollenwechsel spielen: Auch Kinder können „alt“ aussehen, und Mädchen sich wie  Männer benehmen. Zwei 
Tage steht nicht der Intellekt oder Texte sondern Körperwahrnehmung, Körperausdruck und Empathie als 
Notwendigkeit des Zusammenspiels in Improvisationen im Mittelpunkt. Kann man da  etwas erzählen? Wie geht 
das? Bei der Beachtung schon weniger Aspekte, wie z.B. das Vergrößern einer Geste oder dem Innehalten 
entstehen viel sagende Szenen - Mal berührend, Mal voller Komik. Musik unterstützt die Erweiterung des 
Bewegungs-repertoires. Spielfreude steht immer im Mittelpunkt! Masken begrenzen und befreien zugleich - ein 
Ausflug in eine andere Welt!  
Bilder und Filmchen zu Masken und Spiel: www.susanne-carl.de - www.rotenase-clowntheater.de 
 
 
 

Der schwarze Peter – Ein Theaterstück für Demokratie und Toleranz 
Stell Dir vor Du wachst auf und bist auf einmal Schwarz. Diese Frage stellt sich ein junges Publikum und setzt 
sich mit der Andersartigkeit jedes Einzelnen auseinander. Das Theaterstück ist eine Adaption von Kafkas „Die 
Verwandlung“. Dort wacht eines Morgens ein Familienvater auf und muss erkennen, dass er zu einem Käfer 
mutiert ist. Langsam aber sicher wird er von seiner nächsten Umgebung ausgegrenzt. Das Theaterstück wurde 
für ländliche Gegenden entwickeln, wo der Migrationsanteil in der Bevölkerung geringer ist als in der Stadt. 
Jugendliche beschäftigen sich verspielt mit dem Begriff Toleranz und überprüfen durch das Stück ihre Meinung 
gegenüber Minderheiten.  
Das Theaterstück wird an der Kaulsbergschule in Bamberg am 27.10. um 19 Uhr aufgeführt. 
Weitere Infos unter info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 
 
 
 

Perfect Happiness– Neue Bühne Nürnberg – Premiere am 13.10.2011 
Ellen und Tom und Mara .... wissen genau was sie wollen. Alle drei sind erfolgreich, haben Geld und sind 
glücklich? Mara fehlt noch ein Stück vom Kuchen, sie will jetzt ein Kind. Ohne Mann, aber mit Tom, der der 
Mann ihrer Freundin Ellen ist. Mara eröffnet dies beim gemeinsamen Abendessen. Ein gewisser Typ Mensch darf 
einfach alles und man ist unter Freunden und kann über alles reden.Mara schließlich schwanger. Wer hat jetzt 
den längeren Atem? Ein Sezierspiel über den Menschen, sein Wunsch und Wille zur Macht.  
Weitere Infos unter www.NeueBühneNürnberg.de 

 
 
 
acht.acht. – Subversive Jugendarbeit Rechtsextremer  
Gibt es so etwas wie eine subversive Jugendarbeit Rechtsextremer? Das Theaterstück acht.acht. vermittelt 
geradeaus, wie Rechtsextreme mit attraktiven Angeboten Jugendliche für sich zu gewinnen hoffen. Das 
Theaterstück acht.acht. ist ein Präventionsstück des BDKJ und wird an Schulen gespielt.  Wegen einer 
weiterhin andauernden Hetzkampagne der NPD gegen das Vorhaben des BDKJ, wird nur auf direkte Anfrage 
informiert, in welcher Schule das Stück als nächstes gezeigt wird. Kurz vor dem Aufführungstermin wird der Ort 
öffentlich bekannt gegeben. 
Zur Aufführung kommt acht.acht auch für die Öffentlichkeit am 10.11. um 19 Uhr in Nürnberg.  
Weitere Infos: info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 
 
 
 

  Der tanzende Physiker – Bildung kultivieren – Kongress vom 14.-16.10.2011 
Marco Wehr ist ein Physiker, der tanzt. Oder ein Tänzer, der denkt. Bei Klett Cotta hat er ein Buch über die 
Chaostheorie veröffentlicht („Der Schmetterlingseffekt“). Bei Eichborn hat er eines über philosophierende 
Kinder geschrieben („Welche Farbe hat die Zeit?“). Und nun hat er einen Roman fertig. Der ist noch nicht 
gedruckt. Neben seiner Theorie unterhält er in Tübingen auch eine Praxis: das Tanzstudio Danzon. Marco Wehr 
spricht auch, über das Üben. Und zwar am Bodensee auf dem Kongress des Netzwerk „Archiv der Zukunft“. 
Zum Motto „Bildung kultivieren“ gehört wohl auch das Üben. Mehr Infos unter www.adz-nertzwerk.de 
 
  



 
Der Brandner Kasper in Fürth  – Theaterproduktion des Bezirksjugendwerk der AWO  
Slow-Food Bewegungen hin oder her: eine durchschnittliche, mehrköpfige Familie hat für ein Mittagessen nur 
60 Minuten Zeit. Und in genau einer Stunde zeigt ein junges Theaterensemble, dass es möglich ist sich trotz 
Zeitdruck gesund zu ernähren. Sie werden auf der Bühne life kochen, essen und abspülen. Zwischendurch darf 
die Mahlzeit getestet werden. Spätestens beim Applaus ist die Küche tippobello aufgeräumt.  Und als ob ein 
Mittagessen in einer Großfamilie nicht schon genug Theater ist: auf der Bühne wird ganz nebenbei eine 
südstädtische Interpretation von „der Brandner Kaspar“ zu sehen sein. 
Premieren sind am Donnerstag, den 24.11.2011 - 19 Uhr – Mittelschule Fürth - Soldnerstrasse 
Weitere Infos unter: www.awo-bezirksjugendwerk.de/ 
Mit freundlicher Unterstützung von DER BECK 
 
 
 
Ein Weihnachtskalender in der Nordkurve – Benifizveranstaltung am 25.11.2011  
Wofür es sich lohnt in einem Schaufenster zu schlafen? 24 Prominente und Normalos haben sich diese Frage 
gestellt und schlafen mit gutem Grund eine Nacht im Schaufenster des Showroom Nordkurve. In Kooperation 
mit der Bildhauerin Heike Wurthmann entsteht so ein interaktiver Weihnachtskalender der dritten Art. Sie 
selbst überzieht zahlreiche Gegenstände mit Schokoguss und stellt ebenfalls aus. Der Erlös aus einer 
turbulenten Benifizveranstaltung kommt der Obdachlosenzeitung Strassenkreuzer zugute. 
Nordkurve. Weitere Infos unter info(ad)kunstduenger-nuernberg.de    

      
 
 
 
Wissen was ich will – Freiburger machen es vor 
Sich mit freiburger Mappen zu bewerben ist eine Sache. Markus Fugmann lässt sich allerdings in der sonnigsten 
Stadt Deutschland mehr einfallen, um seine freiburger Mappen an die richtigen Frauen zu bringen. 
Bewerbungstips sind angesagt, und zwar für Menschen mit knappem Zeitbudjet.  
Schnelle Bewerbungstips unter:  http://www.freiburger-
mappen.de/epages/62562300.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62562300/Categories/Bewerbungstipps 
 
 
 

Feiern in der Grauzone – mobilephone 
Eine abendsonnengeflutete Lichtung im Wald, tanzende Menschen, elektronische Klänge und einige 
Genussmittel. 70 mobilephone Personen feiern ungestört die ganze Nacht .Dies selbe Lichtung am nächsten 
Morgen: Vögel zwitschern wieder, Hasen hüpfen... eine Familie picknickt. Von der Feier sieht man nur noch das 
Konfetti. Gelingt es diese Geschichte zu verwirklichen und mehr noch einen mobilen Stil des Feierns zu 
etablieren?  Nach starkem Engagement in verschiedenen kulturellen Institutionen und der Erfahrung 
wirtschaftlicher Zielgaben und basisdemokratischer Gegebenheiten, die unzählige Kompromisse im Bereich der 
musikalischen Gestaltung abgerungen haben und die letztlich ein Publikum ausschließlich nach quantitativen 
Kriterien beurteilen, war es wieder einmal an der Zeit sich von Konformitäten und wirtschaftlichen Zwängen 
loszusagen und sich in Grauzonen zu begeben. 
Weitere Infos unter www.mobilephone.org 
 
 
 

Ansichtssachen auf AEG – Ist Theater IKEA?  
Menschen verbinden mit ihrer Wohnung nicht immer das Gleiche, erst recht nicht wenn sie aus 
unterschiedlichen Kulturen kommen. Manche Menschen geben viel Geld aus damit ihre Wohnung schön 
aussieht. Andere verbringen ihre Zeit lieber außer Haus.  Jugendliche inszenieren Erzählungen von Bürger aus 
dem Stadtteil. Zu jeder der erzählten Geschichten wird ein Gegenstand aus den Wohnzimmern für die 
Abschlusspräsentation bereitgestellt. Sie dienen als Requisite. Das Bühnenbild stellt selbst auch ein 
Wohnzimmer dar. Alle Gegenstände werden in dieses Wohnzimmer platziert. Sie entfalten in den jeweiligen 
Szenen ihre Bedeutung, bzw. die Bedeutung die der Erzähler ihr beimisst.  
Premiere ist am 22.12. um 19 Uhr auf AEG – weitere Infos: info(ad)kunstduenger-nuernberg.de 
Mit freundlicher Unterstützung des Kulturbüro Muggenhof, dem Integrationsrat der Stadt Nürnberg und dem 
Kinder und Jugendhaus Gost 

 
 
 
 
  



 
Hier gibt´s was auf die Ohren – Freiraum e.V. in Übersee 
Unter dem Titel Vorgehört  finden in Übersee Hörspielabende und Hörspiel-Liveacts für Erwachsene sowie 
Kinderhörspielevents statt. Hören bildet, hören unterhält, hören verbindet! Die Idee, das Medium Hörspiel auf 
verschiedene Art gemeinsam erlebbar und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Vorgehört bietet ein 
breites Angebot, welches alle Altersgruppen und verschiedene Hörumgebungen einbezieht. Verschiedene Live-
Gäste sowie die Präsentation in ungewohnter Hör-Atmosphäre schaffen ebenso wie die unterschiedlichen 
Themenschwerpunkte spannende, meditative, humorvolle oder abenteuerliche Hör-Erlebnisse. 
Mehr Infos unter www.vor-gehoert.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 
 


