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VON BERND ZACHOW

Neue Verbindungen von elektroni-
schen Medien und künstlerischer Krea-
tivität erprobt die Filmemacherin Anja
Kirschner derzeit im Kunstbunker. Zu
sehen sind computeranimierte Bilder
als assoziative Kommentare zu den
Ergebnissen einer ortsbezogenen his-
torischen Recherche.

Der heutige Kunstbunker am Nürn-
berger Bauhof erschien der Künstle-
rin besonders geeignet für das Aufzei-
gen einiger unseliger Zusammenhän-
ge in der Stadtgeschichte und der
deutschen Geschichte. Der Bauhof-
Bunker entstand einst im Rahmen der
Kriegsvorbereitungen des NS-Regi-
mes als sogenannter „Schutz- und
Wehrbau für Behörden und Bevölke-
rung“, und er befindet sich in nächs-
ter Nähe der alten Stadtmauer, die
aus der Sicht der Nazis ein herausra-
gendes Zeugnis der über-
wiegend heroisch-wehr-
haften Vergangenheit
des deutschen Volkes
war.

Im Bauhof-Bunker
überlebte der mittlerwei-
le legendäre städtische
Baureferent Heinz
Schmeißner (1905–1997)
die fast vollständige Zer-
störung von Nürnbergs
Mittelalter-Herrlichkeit
am 2. Januar 1945. Ab
1949 war der wendige
Architekt dann erneut
Baureferent und verant-
wortlich für den
„geschichstsbewussten“
Wiederaufbau der Stadt.
Auch ein paar seiner
engsten Mitarbeiter aus
der NS-Zeit kamen in
den 1950er Jahren wie-
der zu Amt und Würden.

Das alles erinnert Anja
Kirschner an allerlei mar-
tialische Computerspiele
von heute, deren Grund-
züge im altgermanischen
„Götterdämmerung“-
Mythos vorgegeben sind.
Dort heißt es: „Götter
stürzten, Helden fielen,
die Sonne wurde
schwarz, die Erde ver-
sank, Feuer und Rauch
quollen zum Himmel.
Aber je zwei Söhne der
Götter Odin und Thor

überlebten hinter den hohen und star-
ken Mauern ihrer Burg und bauten
eine neue Welt.“

Diese Geschichte hat Anja Kirsch-
ner in eine eigene Computersimula-
tion umgesetzt. Die Ausstellungsbesu-
cher im Kunstbunker können sie ganz
individuell erleben. Sie müssen sich
nur ein mobiles Display auf den Kopf
stülpen. Dadurch werden zwei Senso-
ren an ihren Schläfen befestigt sowie
zwei Monitore direkt vor ihre Augen
geschoben. Dann geht es los.

Löcher im Stahlbeton
Die Betrachter betreten düstere vir-

tuelle Räume, die sie sofort als Bauhof-
Bunker identifizieren. Ihr Führer
durch die Gänge und Hallen ist auf
den ersten Blick ein guter alter Schä-
ferhund, der sich aber rasch als wah-
rer Wolf-Sohn entpuppt.

In dem simulierten Bunker sind um-
fangreiche Löcher im Stahlbeton der

Wände entstanden. Sie sind die Ein-
gangspforten in einen höllischen Un-
tergrund, den der Wolfshund mit dem
erschreckten Ausstellungsbesucher
im Schlepptau durchstreift. Die von
der Künstlerin benutzte Symbolik
erscheint spontan einleuchtend (siehe
NSU!), wird aber überdies auf zwei
Textblättern (zum Mitnehmen) kom-
mentiert. Dort steht unter anderem
ein Zitat aus einem Buch des Philo-
soph Félix Guattari: „Was der Faschis-
mus gestern in Bewegung brachte,
setzt sich in anderen Formen inner-
halb des komplexen sozialen Raumes
in der Gegenwart fort.“ Starker
Tobak, aber dennoch allemal sehens-
wert und diskussionswürdig.

Z Kunstbunker, Bauhof 9: „New
Genres” von Anja Kirschner. Bis
26. August, Do.–Sa. 16–20 Uhr,
So. 14–18 Uhr. Info: www.kunst-
bunker-nuernberg.org

VON STEFAN GNAD

Unsere „Unterwegs“-Kolumne führt
uns heute zur Abwechslung mal nicht
auf ein Konzert oder zu einer Ausstel-
lung, sondern in die Kulturwerkstatt
Muggenhof. Hier in der Fürther Straße
244 „Auf AEG“ heißt es jeden zweiten
Donnerstag „Gerda kocht auf!“

Zu ihrer eigenen Kochreihe kam
Gerda Schirl durch Zufall: Weil sie
neugierig war und selbst beim „Mon-
tagskochen“ in der Kulturwerkstatt
teilnahm. „Ich koche gerne und ich
koche viel“, sagt die hochgewachsene
Frau mit den hellroten Haaren. „Und:
Ich traue keinem Rezept!“

Es ist Vormittag, kurz nach 10 in
dem noch jungen Kulturladen auf
dem ehemaligen AEG-Gelände. Sechs
Damen sind heute in den Saal „Kind
& Kegel“ im ersten Stock gekommen,
der über eine angeschlossene Küche
verfügt. Und in der wird gemeinsam
gezaubert. Wobei: Zauberei ist das
ganz und gar nicht, was Gerda und
ihre Gruppe dort veranstalten. Sämtli-
che Rezepte sind aus dem Leben ge-

griffen und können jederzeit verän-
dert, aufgemotzt und angepasst wer-
den. Ist zu Hause gerade kein Sellerie
zur Hand? Geht auch mit Karotten
oder einer Aubergine! Oft genügt ein
handelsübliches Suppengrün als
Basis für ein schmackhaftes Mahl.

Wichtig ist Gerda, dass nichts weg-
geworfen wird – jedenfalls nichts, was
noch gut ist. „Immer wieder höre ich
von älteren Menschen ,Ach, für mich
alleine zu kochen, das lohnt den Auf-
wand nicht – mir reichen ein paar
Plätzchen‘“, sagt die Kursleiterin und
schüttelt entschieden den Kopf.
„Dabei bin ich mir doch selbst mein
vornehmster Gast!“

An diesem Tag steht „Salat auf Sel-
lerie“ auf dem Programm. Beate,
Doris, Gerlinde, Carmen, Veronika
und Heidrun schnippeln munter die
Zutaten vor sich hin und erinnern sich
lachend an die verschiedenen Rezep-
te, die sie hier schon gemeinsam aus-
probiert haben. Natürlich geht es bei
„Gerda kocht auf!“ auch um Gemein-
schaft und um ein herzliches Miteinan-
der – mit manch positivem Nebenef-
fekt: Als eine der Teilnehmerinnen
immer wieder Probleme hatte, die aus-
geteilten Rezeptblätter zu lesen,
schickte die Gruppe sie mit Nach-
druck zum Augenarzt. Der attestierte:
Grauer Star. Inzwischen ist das erste
Auge erfolgreich gelasert, das zweite
kommt demnächst dran.

Noch dreimal heißt es in der Kultur-
werkstatt Auf AEG „Gerda kocht
auf!“, dann läuft die Finanzierung der
Reihe aus, die bewusst niederschwel-
lig angesetzt ist. Mitmachen kostet
pro Kopf nie mehr als 2 Euro. „Wir
suchen noch Förderer“, sagt Beate,
während Gerda die Gruppe im Hinter-
grund antreibt. Genug geschwätzt mit
dem Zeitungsreporter, von allein
macht sich das Mittagessen nicht.
Und das will schließlich gemeinsam
eingenommen werden – in aller Ruhe,
an einem schön gedeckten Tisch.

Z Nächster Termin: Donnerstag,
19. Juli, 10 bis 13 Uhr. Anmeldung
unter Telefon 231-79555.

Mit dem Schäferhund ab in die Hölle
Spannende Computersimulation der Filmemacherin Anja Kirschner im Kunstbunker

Die „StummFilmMusikTage“ mel-
den sich zurück — am kommenden
Samstag in der Katharinenruine, mit
einer turbulenten Sexkomödie im bes-
ten Sinne. . .

„Als leichte Sommerkost ist der
Film unerreicht“, schwärmte die Film-
kritikerin Seymour Stern anlässlich
der Premiere von Ernst Lubitschs „So
This Is Paris“. „Er sollte in Zukunft
jeden Sommer wiederaufgenommen
werden, bis der Tag kommt, an dem
die Sommer nicht mehr heiß sind.“
Geschrieben wurden diese Zeilen
1926, seither hat die turbulente Ko-
mödie nichts an Reiz eingebüßt.

In „So This Is Paris“ geht es um
zwei Pariser Paare, die — gelangweilt
von ihrem institutionalisierten Ehe-
leben — über Kreuz zu flirten begin-
nen. Der Film gipfelt in einem furios
montierten Charleston-Wettbewerb.

Gezeigt wird der Klassiker im Rah-
men der kleinen Ausgabe der „Stumm-

FilmMusikTage“ am Samstag, 21.
Juli, nach Sonnenuntergang (gegen
21.15 Uhr) open air in der Katharinen-
ruine. Für die Livemusik-Begleitung
sorgt das Aljoscha-Zimmermann-
Ensemble: Sabrina Hausmann (Violi-
ne), Mark Pogolski (Klavier) und Mar-
kus Steiner (Percussion) untermalen
„So This Is Paris“ mit der Musik des
2009 verstorbenen Komponisten Aljo-
scha Zimmermann.

2019 soll es dann auch wieder die
große, mehrtägige Ausgabe des Festi-
vals geben, das vor 22 Jahren in Erlan-
gen startete, 2011 nach Nürnberg
umzog und traditionell im Januar
stattfindet. Fans der Reihe können
sich schon mal den 24. bis 27. Januar
vormerken. Karten für die von der
Tafelhalle in Kooperation mit dem
Filmhaus präsentierte Lubitsch-
Komödie am Samstag gibt es im Inter-
net unter katharinenruine.de und
unter Tel. 0911/231-4000.  anz

Eines von vielen Rezepten, die bei
„Gerda kocht auf!“ ausprobiert und
für gut befunden wurden, ist die
schnelle Pizza. Für den Teig braucht
man 180 Gramm Mehl, 100 Gramm
Butter, 1 Ei und 50 Gramm geriebe-
nen Parmesan-Käse. Aus diesen
Zutaten wird der Teig angerührt
und dann kalt gestellt, bis alle Beleg-
zutaten geschnitten sind.

Belegt wird die Pizza mit kleinen
Tomaten (mit den Schnittflächen
nach oben). Käse braucht es keinen,
der steckt bereits im Teig. Sehr gut
passen auch Schmand, Zwiebeln

und ein wenig Speck, dann geht es
Richtung Flammkuchen. Noch ein
wenig Gewürze dran: Basilikum,
Salz und Pfeffer — und dann ab
damit in den Ofen und bei ordentli-
cher Hitze zehn bis fünfzehn Minu-
ten schön kross backen.

Der Clou bei dieser Geschichte ist
der Stern, den Gerda in der Mitte
ausschneidet. Dafür drückt sie vor

dem Belegen eine umgedrehte leere
Kaffeetasse in den ausgerollten Teig
und schneidet diesen Kreis dann wie
eine eigene kleine Pizza auf bezie-
hungsweise ein. Die entstehenden
Dreiecke werden von der Spitze weg
nach hinten umgeklappt — was
optisch auf dem Teller sehr schön
kommt.

„Des wenn’s machst, dann sagt
man wieder Sie zu dir“, zwinkert
Gerda und wünscht gutes Gelingen
(„und schicken Sie doch eine kurze
Nachricht, wenn Sie das mal auspro-
biert haben!“).  anzNeugierig am Herd: Kursleiterin Gerda

Schirl macht Lust auf Kochen.

So ernst wie auf dem Foto geht es eigentlich nicht zu bei der Reihe „Gerda kocht auf!“Auf AEG. Doch Konzentration muss
sein bei der gemeinsamen Küchenarbeit, an der übrigens auch Männer teilnehmen dürfen.  Fotos: Kulturbüro Muggenhof

Kurator Hans-Jürgen Hafner und Anja Kirschner im Kunstbunker, dessen Geschichte die Künstle-
rin als Basis ihrer computeranimierten Bilder nimmt.  Foto: Roland Fengler

Szene aus Ernst Lubitschs turbulenter Komödie „So This Is Paris“, die in einem furi-
os montierten Charleston-Wettbewerb gipfelt.  F.: Library of Congress /Warner
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