
Meinen ersten Döner aß ich in Ber-
lin. Das ist gut 40 Jahre her, irgendwo
in Kreuzberg war ein innovativer Tür-
ke das Wagnis eingegangen und ser-
vierte im Straßenverkauf den noch
skeptischen (meist jungen) Leuten
Schabefleisch mit viel Salat und Zwie-
beln in einem Fladen, der doppelt so
groß war wie unsere normalen Sem-
meln.

„Mit scharf“ und „mit Soße“ gab es
damals noch nicht, alles war noch
ursprünglich und authentisch und
man bekleckerte sich stilecht wie in
Istanbul oder Anatolien. Ich erinnere
mich, mit welcher Skepsis ich in der
noch eingeschlossenen deutschen
Stadt in den offen klaffenden orienta-
lischen Burger biss, etwa so wie mein
Vater, als der seine erste Pizza vor
sich sah. Aber das Zeug schmeckte –
und es machte schnell und auf die
unkomplizierteste Weise pappsatt.

Heute, wir wissen es, gibt es auch in
Nürnberg solche Buden und Stände
und Restaurants in jedem Stadtteil.
Flächendeckend und sprachlich ver-
kürzt auf „Döner“, unter Weglassung
des Begriffs „Kebab“ (was zusammen-
genommen „sich drehendes Grill-
fleisch“ bedeuten würde). Wir haben
uns so an diese rotierende Spezialität
aus eingelegten Fleischscheiben
gewöhnt, haben sie ein wenig einge-
deutscht (die heimische Pute hat

Rind, Kalb, Hammel oder Lamm abge-
löst, die ursprünglich zu diesem Essen
gehörten) und der türkische Koch und
Fleischschaber ist’s zufrieden. Nur sel-
ten sieht man übrigens junge Türken
öffentlich in solch ein Brot beißen;
vielleicht liegt es daran, dass die Stän-
de, an denen das Essen auch „halal“
(auf islamische Weise geschlachtet)
angeboten wird, noch so rar sind in
der Stadt.

Es gehört längst nicht mehr zum
Wagnis eines Weltreisenden durch die
Noris, sich schnell mit einem Döner
zu verköstigen. Der Kitzel des Exoti-
schen aber ist dahin und selbst der
treue AfD-Wähler kennt mindestens
einen („meinen“!) Türken, bei dem er
unbedenklich und vollkommen über-
ideologisch nach diesem Essen ver-
langt, auch wenn er sonst lautstark
alles andere, was „von da unten“
kommt, verdammt.

Der Döner ist zu einem menschheits-
verbindenden Mahl geworden. Dass
er tatsächlich türkische Ursprünge
hat, merkt man manchmal – und da
sei der Vorwurf, dass der Genitiv nun
wirklich nicht in den Kebab gehöre,
mal beiseite gewischt – nur noch an
dieser einen Frage: „Mit alles?“

Herzliche Grüße

VON KATHARINA
WASMEIER

Ein Festival für Men-
schen, die an mehr inter-
essiert sind als an rei-
nem Mainstream – in die-
sen Genuss hätte ein
kleiner Flecken Erde bei
Thalmässing im letzten
Jahr schon kommen
können. Darüber, dass
das nicht geklappt hat,
kann sich dafür jetzt
Nürnberg freuen. Und
beim „Three Cool Cats
Festival“ über Tellerrän-
der blicken.

Es hätte wahrschein-
lich ziemlich schön wer-
den können: Eine große
Wiese mit drei Karpfen-
weihern südlich von Hil-
poltstein für einen Tag in
ein Kunst- und Musikfes-
tival zu verwandeln und
sich im Grünen zu verlus-
tieren. Doch derweil
Matthias Lindner, Nürn-
berger Webdesigner und
DJ unbestimmten Alters,
eifrig in die Planung
ging, machte ihm die zu-
ständige Behörde einen
Strich durch die Rech-
nung. Aber wie wir wis-
sen, öffnet sich für jede
geschlossene Tür eine
neue, und so tat’s kurzer-
hand die Desi. Denn für
Matthias Lindner war
klar: Ein Festival, das
nicht — wie sonst üblich — bestimmte
musikalische Sparten bedient, son-
dern unterschiedlichste Stile, Ge-
schmäcker und Menschen zusammen-
bringt, „das geht auch anderswo.“

Das Konzept war längst gesetzt: So
experimentell, verschieden und über-
raschend wie die geladenen Musiker
sollten auch die Künstler sein. „Nicht
der übliche Live-Zeichner, sondern
echte Kunst“, so Lindner. „Ich finde,
der Kunstbegriff wird auf Festivals
oft missbraucht.“

In Soziologiestudentin Kristin-
Madeléne Soglondey war nicht nur
eine patente Mitstreiterin, sondern
mit der Desi auch eine ebensolche Lo-
cation gefunden. Dass es mit dem
Wunschtermin im Juli nicht klappte,
sondern jetzt der 1. September ge-
bucht ist, bescherte dem Festival
gewissermaßen auch das Kunst-
Paket.

Beim Sommerfest der Akademie der
Bildenden Künste nämlich entdeckt
Matthias Lindner die Werke der Klas-

se von Susanne Kühn, ist begeistert
von der crossmedialen Arbeit und
kann nicht nur Eva Nüßlein und Jonas
Rausch, sondern neun weitere Eleven
und Absolventen aus der Kühn-
Schmiede für sein Projekt gewinnen.

Gemeinsam wird die Desi nun in ein
großes Kunstprojekt verwandelt.
„Video, Installation, Konzeptkunst –
eigentlich alles bis aufs traditionelle
Tafelbild“, verrät Lindner, steht doch
die Klasse Kühn für Freie Malerei –
Betonung auf frei. „Es ist längst fällig,

dass die bildende Kunst aufhört, sich
einen Elfenbeinturm einzubilden, des-
wegen sind wir Feuer und Flamme für
alles“, so Eva Nüßlein. Sie weiß frei-
lich um die Schwierigkeiten der unge-
wöhnlichen Umgebung „in der Desi,
wo es dunkel ist und alles nicht ent-
flammbar sein darf.“ Arbeiten mit
dem Raum, Kunst als Deko, Deko als
Kunst, Dinge, die mal drinnen, mal
draußen passieren – so in etwa lautet
das Prinzip der „unvorhersehbaren
Pop-Up-Installationen“.

Nicht weniger experimentell soll
die Musik beim „Three Cool Cats“-
Festival ausfallen, dessen Titel übri-
gens eine Hommage an verstorbene
Haustiere wie auch an einen Song der
Beatles (eigentlich aber der weit weni-
ger bekannten Coasters) ist. Sechs
Konzerte, die von der Kunst flankiert
werden und umgekehrt, stehen auf
dem Programm. Ab 17 Uhr erst im
Biergarten, später im zum Kunstraum
umfunktionierten Konzertsaal, geht’s
in die – wörtlich zu nehmende – musi-
kalische Ambivalenz.

Auf Gift Musarurwa, der traditio-
nellen Blues spielt, folgt die der Klas-
se Kühn entstammende Band „Ambi-
violenz“ mit einer schrägen Musik-
Performance. Der Berliner
„Schwund“ präsentiert Synthpunk
mit deutschen Texten, die Bayreuther
„Rolling Chocolate Band“ bringt Six-
ties Garage mit nach Süden, während
die „Cameron Lines“ aus Dresden
staubigen Bluesrock abliefern. Lind-
ners Highlight: „T/O“ alias Théo
Cloux aus Straßburg, den Kristin-
Madeléne Soglondey entdeckt hat und
der mit Lo-Fi und Minimal Wave „ein
echter Glücksgriff ist“.

Eine wilde Mischung? Absolut –
und genau so gedacht. „Das wird eine
absolute Nischenveranstaltung“, sagt
Matthias Lindner, der als Matth Fame
das Warm-up um 17 Uhr übernimmt
und zur Aftershow ausgewähltes
Vinyl zum Klingen bringt. Ein biss-
chen skeptisch ist der Festival-Debü-
tant gleichwohl: „Es gibt in Nürnberg
wahrscheinlich nicht genug Men-
schen, die das goutieren.“ Um so heh-
rer der Wunsch: „Am meisten würde
ich mich über einen Einlassstop freu-
en“, sagt er und meint in Wahrheit,
dass er sich wünscht, dass Menschen
sich wohlfühlen auf „mal einer ganz
anderen Art von Festival.“ Dann
gibt’s das Motto „This is not a love
song. This is not pop art. This is sub-
culture“ 2019 gleich nochmal.

Z „Three Cool Cats Festival 2018“,
1. September, 17–4 Uhr im Desi
Stadtteilzentrum, Brückenstraße
23, Tickets 15 Euro VVK, 18 Euro
AK; threecoolcats-festival.de

Die Nürnberger Performance-Künst-
lerin Susanne Carl lädt zu ihrer
Kunstaktion „ichDÜRERdu“ rund
um Albrecht Dürers berühmtes
„Selbstbildnis im Pelzrock“ aus
dem Jahr 1500. Am 2. September ist
das Publikum aufgefordert, bei dem
Fotografie- und Maskenprogramm
auf dem Volksfest mitmachen.

Wer kennt es nicht, Dürers be-
rühmtes Selbstporträt, das Glanz-
stück der Alten Pinakothek in Mün-
chen? Seine rätselhafte Magie inspi-
riert Kunstschaffende aller Sparten
bis heute. Mit Dürer gewann das
Thema Selbstbildnis in der Kunstge-
schichte neues Gewicht, der fronta-
le Blick auf den Betrachter war revo-
lutionär. Zugleich legte der Maler
mit Pose und nobler Kleidung fest,
in welcher gesellschaftlichen Rolle
er gesehen werden wollte.

Heute werden Selbstporträt oder
Rollenspiel in jedem Selfie reflek-
tiert. Auch die Nürnberger Künstle-
rin Susanne Carl hat sich nun inspi-
rieren lassen. Sie stellt Dürers
Selbstbildnis ins Zentrum einer
ihrer performativen Porträt-Aktio-

nen und ist damit nun Teil des
Begleitprogramms beim diesjähri-
gen Volksfest.

Susanne Carls unverwechselbar
gestaltete Masken sollen es spiele-
risch ermöglichen, in andere Rollen
zu schlüpfen. Für die aktuelle
Kunstaktion werden lauter identi-
sche Masken verwendet. Trotzdem
werden nicht alle Maskenträger
gleich aussehen, denn sie sind einge-
laden, sich mit Perücken zu verwan-
deln und von Dürers Selbstporträt
zu individuellem Ausdruck anregen
zu lassen.

Alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer werden professionell abge-
lichtet und erhalten ihr Bild vor Ort
als Postkarte zur Erinnerung. In
Kooperation mit dem Albrecht-
Dürer-Haus werden die Ergebnisse
von „ichDÜRERdu“ dort vom 8.
November bis 10. Februar 2019 in
einer Ausstellung im Graphischen
Kabinett präsentiert. anz

Z Susanne Carls Kunst-Aktion
läuft am Sonntag, 2. Septem-
ber, von 14 bis 16 Uhr; Volks-
fest, Eingang Bayernstraße.

Noch sind die Nürnberger Mittagsle-
sungen in der Sommerpause — aber
nicht mehr lange. Am 12. September
geht es mit den literarischen Happen
zur Mittagszeit weiter und zwar mit
Petra Maly, Modemacherin und Frau
des Nürnberger Oberbürgermeisters.

Auch Werner Müller, Intendant des
Fürther Stadttheaters, rückt mit Lek-
türe an und stellt sie den Zuhörern am
13. September vor. Mit Konrad Ficht-
ner ist am 14. September dann ein Pro-
fi-Musiker auf der Lesebühne. Ficht-
ner ist Kontrabassist der Staatsphil-
harmonie Nürnberg und Mitwirken-
der beim 17. Bridging Arts Kammer-
musikfestival.

Am 19. September kann man Irfan
Taufik, Schauspieler und Leiter des
Theaterprojekts International im
Loni-Übler-Haus, bei den Mittagsle-
sungen erleben.

Bekannt aus dem „Franken-Tatort“
ist Eli Wasserscheid, die dort als Kom-
missarin Wanda Goldwasser neben
den beiden Hauptdarstellern Dagmar
Manzel und Fabian Hinrichs in Mord-
fällen ermittelt. Auch sie kommt zu
den Nürnberger Mittagslesungen und
ist am 20. September dort vorlesend
zu erleben. Vielleicht kann sie bis dort-
hin ja auch schon Auskunft über die
Frage geben, wann der nächste „Fran-
ken-Tatort“ im Fernsehen ausge-
strahlt wird und was genau darin pas-
siert. . .

Parallel zum Altstadtfest
Am 21. September ist Gerhard Krat-

zer, der 2. Vorsitzende des Vereins Alt-
stadtfest Nürnberg, mit einem oder
mehreren Büchern unterm Arm zu
Gast bei den Mittagslesungen. Der
Termin ist natürlich kein Zufall, läuft
das beliebte Altstadtfest doch vom 12.
bis 24. September.

Hanne Henke vom Verein Klabau-
termann liest am 26. September all
denen vor, die zuhören möchten. Tags
drauf kann man Stephan Klier und
Johannes Volkmann vom Papierthea-
ter erleben. Und am 28. September
Raya, eine Aktivistin gegen Zwangs-
heirat und Ehrenmord.

Die Mittagslesungen beginnen
jeweils um 14 Uhr, aber an unter-
schiedlichen Orten: Am Mittwoch und
Donnerstag finden sie im Glasbau des
Künstlerhauses (Königstraße 93)
statt, am Freitag in der Stadtbiblio-
thek am Gewerbemuseumsplatz 4
(Ebene L0). Die Veranstaltungen kos-
ten keinen Eintritt und dauern rund
45 Minuten.  anz

Bei „Three Cool Cats“ machen Musik und Kunst gemeinsame Sache: Festival-Veranstalter Matthias Lindner (2. v. re.) und Kristin-Madelé-
ne Soglondey (Mitte) mit den Künstlern Eva Nüßlein, Jonas Rausch (li.) und Florian Achtziger im Desi-Garten.  Foto: Michael Matejka

Maskenspiel mit Dürer
Susanne Carls Mitmach-Kunstaktion auf dem Volksfest

Performance-Künstlerin Susanne Carl hat hunderte Masken entworfen und
treibt damit ein feinsinniges Spiel – nun geht es um Dürer.  F.: Stefan Hippel

Der Döner ist längst eine deutsche Leib- und Magenspeise.  Foto: Hans Grasser

Mit Lust am Experiment über Tellerränder hinweg
Das „Three Cool Cats“-Festival feiert Premiere und verwandelt die Desi in eine Bühne für Musik und Kunst jenseits des Mainstreams

Eli Wasserscheid
liest in Nürnberg
„Tatort“-Schauspielerin kommt
im September ins Künstlerhaus

Beim Türken um die Ecke
Weltreise in Nürnberg: Döner macht das Leben schöner
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