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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


VON BIRGIT RUF

Rund 10000 Menschen erlebten bei
Nürnbergs erstem Aktionstag zur Kul-
turhauptstadtbewerbung ein kleines
Südstadt-Wunder: Eine vielbefahrene
Straße wurde zur Grünzone, zur Party-
meile, zum Überraschungspaket, zum
Debattierpodium, zur Tanz-, Theater-
und Chorbühne, zum riesigen Lese-
pult und zum Informationscenter.

„Nichts sehen trennt von den Din-
gen, nichts hören trennt von den Men-
schen“, hat der Philosoph Immanuel
Kant einmal gesagt. Im Hörgerätege-
schäft von Robert Csaller an der Nürn-
berger Wölckernstraße prangt dieses
Zitat in großen Lettern passend zu
den Produkten, die der Geschäfts-
mann dort seit 22 Jahren verkauft.
Auch bei dem „Untermieter“, den
Csaller zum „Boulevard Babel“ in sei-
nem Laden aufgenommen hat, steht
das Zuhören an erster Stelle. „Wir las-
sen uns von Menschen ihre ganz per-
sönliche Stadtgeschichte zu einem
Gegenstand erzählen, den sie uns zur
Verfügung stellen“, erklärt Antonia
Landois vom Nürnberger Stadtar-
chiv, das diese Interviews dokumen-
tiert und für alle Zeiten archiviert.

Draußen, vor der Ladentür von Csal-
ler, richtete das Stadtarchiv auf der
gesperrten und mit 1500 Quadratme-
ter Rollrasen ausgelegten Wölckern-
straße das „Museum für einen Tag“
ein. Auf den Regalen: Von der Ein-
trittskarte für ein Club-Spiel über
Fotos vom Volksbad bis zu einem ech-
ten Stück Nürnberger Sandstein lau-
ter Objekte, die für ihre Besitzer die
Liebe zu ihrer Stadt ausdrücken. „Ja,
unser Projekt für die Kulturhaupt-
stadtbewerbung ist heute hier weiter-

gewachsen“, sagt Landois, die neue
Interviewpartner akquiriert hat. Viele
junge Leute seien fasziniert von dem
Gedanken, dass etwas bleibe und
nicht mit rascher Geschwindigkeit im
digitalen Orkus verschwinde. Auf der
Wölckernstraße habe sie auch die
Bekanntschaft eines Mannes gemacht,
der 40 Jahre lang bei der „Quelle“
gearbeitet hat — und ihr nun ein aus-
führliches Interview zu Blüte und Nie-
dergang des Nürnberger Versandhau-
ses geben will. „Das Thema hat uns
bislang noch gefehlt für unser Projekt
,Menschen machen Stadtgeschichte‘“,
so Landois.

Das Stadtarchiv war nur eine von
vielen Institutionen und Gruppierun-

gen, die den „Boulevard Babel“ zu
dem machten, was er war: informativ,
kommunikativ und unterhaltsam. Bür-
ger kamen mit Politikern wie Oberbür-
germeister Ulrich Maly ins Gespräch
— und untereinander.

Berührende Momente
Ob die jungen Iraker vor der Shisha-

Bar, der türkische Modehändler oder
die ältere Dame aus Gibitzenhof:
Egal, mit wem man an diesem Tag vor
Ort sprach, alle waren des Lobes voll
für die Veranstaltung. Wer sich über
die für den Südstadt-Verkehr hinderli-
che Straßensperrung geärgert hatte,
war dem Spektakel vermutlich fernge-
blieben. „Alle sind in Wir-sprechen-

miteinander-Stimmung“, meint Csal-
ler und ist selbst verblüfft darüber,
was passiert, wenn man eine Straße
verändert, indem man „den krassen
Verkehr“ abstellt. Mit den Geschäfts-
leuten von der Straßenseite gegenüber
sei er jetzt per Du.

Kaum waren die Autos weg, kam
man sich näher, hat miteinander ge-
sprochen, gefeiert, gegessen, ge-
trunken — und gespielt: „Es hat mich
sehr berührt zu sehen, wie die Kinder
mit Bällen kamen, als der Rasen noch
nicht einmal ganz verlegt war“, sagt
Andra-Maria Jebelen, die mit ihren
aus sieben Nationen stammenden Tän-
zern vom Samstagsklub am Staats-
theater auf kleinstem Raum zwischen
Jeans und Blusen eine Catwalk-Per-
formance im Modegeschäft der Fami-
lie Colak gezeigt hat. „Wie schön, dass
diese Aktion hier bei uns und nicht in

einem anderen Viertel der Stadt statt-
findet“, meint Yagmur, die 16-jährige
Tochter des Ladenbesitzers.

Der Aktionstag sollte den bislang
abstrakten Begriff von der Kultur-
hauptstadt Europas, die Nürnberg
2025 sein möchte, mit Leben füllen;
zeigen, dass es bei dem Kampf um den
Titel mitnichten nur um Leuchtturm-
projekte und Hochkultur geht, son-
dern darum, die Stadt mit Hilfe der
Kultur weiterzuentwickeln; der Tag
sollte verdeutlichen, dass der Bewer-
bungsprozess Raum lässt für viele The-
men, die die Menschen bewegen — von
Umweltschutz bis Erinnerungskultur.
Oder Schafe. Von seiner Stammweide
in Moorenbrunn ist Thomas Gackstat-
ter mit einer kleinen besonders zah-
men Auswahl an Tieren auf die Roll-
wiese gekommen. Warum? „In Nürn-
berg gehören Schafe zur Kultur. Bis
in die 1960er Jahre gab es mehr als
10000 in der Stadt“, erklärt der haupt-
berufliche Schäfer und nutzt den
innerstädtischen Auftritt gleich noch
für einen Appell: „Wer Fallobst oder
Eicheln hat, soll ihm das doch bitte
für seine Tiere auf das große Feld
nach Moorenbrunn bringen. Die Kul-
turhauptstadt-Bewerbung? Ja klar,
unterstütze er die, meint Gackstatter.

Auf dem Boulevard präsentierten
städtische Einrichtungen ihre Kultur-
hauptstadt-Projekte, die schon lau-
fen, Nürnberger Initiativen wie das
Comic Café im Nürnberger Z-Bau
oder Slow Food stellten ihre Anliegen
und Arbeit vor. Nicht mit vielen Wor-
ten, sondern ganz handfest, anschau-
lich, zum Mitmachen: Illustrator Jeff
Chi porträtierte Besucher vor Ort, um
das Comic Café mit seinen mehr als
600 Comics bekannter zu machen.
Und am Stand von Slow Food gab es
kostenlos Salat mit Pflaumen auf Bröt-
chen, zubereitet aus frisch geretteten
Lebensmitteln.

Der Gang über die Wölckernstraße
bot Überraschungen auf Schritt und
Tritt, an Fassaden, in Hinterhöfen
und Friseursalons: Chöre sangen Lie-
beslieder, Laien spielten „Romeo und
Julia“ auf Balkonen und in einer mo-
bilen Küche wurde zusammen ge-
kocht. Ein Tag, der vielen ganz offen-
sichtlich Lust gemacht hat auf mehr.

VON WELF GROMBACHER

Geht man nach den Sozialen Medien,
ist er der Schriftsteller mit der weltweit
größten Fangemeinde: Kürzlich hat
Paulo Coelhomit „Hippie“ ein spirituel-
les Roadmovie vorgelegt.

Auf Reisen hat er immer ein Fläsch-
chen Weihwasser aus Lourdes im
Gepäck, und mit einem neuen Roman
beginnt er erst, wenn er auf einem sei-
ner Spaziergänge eine weiße Feder
gefunden hat. Paulo Coelho ist schon
etwas speziell. Trotzdem sieht er sich
selbst nicht als „New-Age-Guru“.
„Na gut, vielleicht für eine kurze Zeit,
als ich Hippie war“, gesteht der
71-Jährige ein. „Dann haben mich die
Medien in ihrem Drang, alles und
jeden kategorisieren zu müssen, in die-
se New-Age-Kiste gesteckt. Was kann
ich dagegen machen? Gar nichts.“

Nun, so ganz unschuldig, wie er
beteuert, ist er nicht an seinem Image.
Der neue Roman „Hippie“ ist ein wei-
terer Beleg dafür. Paulo Coelho
erzählt darin von eben jenen wilden
Jahren, in denen er selbst mit einer
wilden Matte auf dem Kopf durch die
Welt reiste. „Was in diesem Buch
berichtet wird, habe ich selbst
erlebt“, schreibt er gleich am Anfang.
Lediglich Namen, Angaben zu Perso-
nen und die Chronologie habe er ver-
ändert, außerdem in der dritten Per-
son erzählt, damit jede Figur „erkenn-

bar eine eigene Stimme“ besitze.
Zwar seien alle seine Bücher Reflexio-
nen seiner Seele, erklärte er unlängst
in einem Interview. Etwas von ihm
selbst stecke in allen Charakteren, die
er erfinde. In „Hippie“ aber sei er „ein
bisschen mehr sichtbar“.

Mit dem legendären Magic Bus will
die junge Holländerin Karla im Sep-
tember 1970 nach
Kathmandu fahren,
um sich dort selbst zu
finden. Ihren Job hat
sie aufgegeben. Jetzt
sucht sie in Amster-
dam noch einen männ-
lichen Reisebegleiter
und freut sich, als die
Wahrsagerin ihr pro-
phezeit, sie werde bis
morgen Abend den
Mann treffen, der mit
ihr geht. Keine Frage:
damit muss der blau-
äugige Brasilianer
Paulo gemeint sein,
dem sie kurz darauf
über den Weg läuft.

Eigentlich will er zwar weiter nach
London ziehen, als er aber erfährt,
dass die Reise auf dem Hippie Trail
nur 70 Dollar kostet, ist er gleich mit
dabei. Zumal so ein schönes Mädchen
ihn fragt. Mit einer Handvoll anderer
Selbstsucher machen sie sich auf den
weiten Weg. Alles, was Paulo Coelho
ausmacht, steckt auch in diesem spiri-

tuellen Roadmovie. Die Suche nach
dem Sinn des Lebens treibt diesen
Autor seit Jahrzehnten. Als Satanist
hat er nach Antworten gesucht und
als katholischer Ordensbruder. Er
schrieb lange vor Hape Kerkeling und
Manuel Andrack über seine Wande-
rung „Auf dem Jakobsweg“ (1987)
und landete mit „Der Alchimist“

(1988) einen Weltbest-
seller, der in 81 Spra-
chen übersetzt wur-
de. 15 Millionen Fol-
lower auf Twitter
machen ihn in den
Sozialen Netzwerken
zum Schriftsteller
mit der größten Fan-
gemeinde. Können so
viele Menschen irren?
Klaus Nüchtern in
der Zeit beantwortete
die Frage mit ja. Pau-
lo Coelho aber wie
Dennis Scheck nur
als „Schwachsinns-
schwurbler“ und
„König des Esoterik-

schunds“ abzutun, wäre dann doch zu
einfach.

In einer gottlosen, vom Kapitalis-
mus beherrschten Zeit, in der Lebens-
hilfe-Bücher boomen, befriedigt Pau-
lo Coelho die Sehnsucht der Masse
nach etwas Mystischem und nach indi-
vidueller Freiheit. Seine einfache
Sprache und seine mantramäßigen

Sinnsprüche ermöglichen es jedem,
ihn zu verstehen. Als rationaler Euro-
päer mag man sich damit vielleicht
ein wenig schwertun. Aber benötigt
Glauben nicht immer ein gewisses
Maß an Naivität? Ob christliche Mys-
tik, Hinduismus oder Buddhismus:
Paulo Coelho nimmt sich, was er
davon gebrauchen kann. Seine Litera-
tur steht in der Tradition Hermann
Hesses. Man muss ihn nicht mögen.
Verlachen aber sollte man ihn nicht.
Die Botschaft seines neuen Buches lau-
tet wie bei eigentlich allen seinen
Büchern: Genieß den Augenblick!
Alles ist hier. Alles ist jetzt. Der gegen-
wärtige Moment ist der wichtigste.

Vielleicht handelt es sich bei „Hip-
pie“ um das persönlichste Buch des
Brasilianers. Der freien Liebe erteilt
der seit 37 Jahren verheiratete Coelho
darin ebenso eine Absage wie Drogen
als bewusstseinserweiternde Stimu-
lanzien. Obwohl Karla im Leben zum
ersten Mal richtig liebt, so viel sei ver-
raten, werden sie und Paulo kein Lie-
bespaar. Während sie ihre Reise nach
Nepal fortsetzt, bleibt er in Istanbul
und hofft, im Sufismus sein Heil zu fin-
den. Coelhos Jünger werden begeis-
tert sein. Einmal mehr bietet er einfa-
che Antworten auf komplexe Fragen
an. Das ist für viele verlockend.

Z Paulo Coelho: Hippie. Roman.
Diogenes Verlag, Zürich. 304 Sei-
ten, 22 Euro.

Ein Hippie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
In seinem neuen Roman bietet Erfolgsautor Paulo Coelho einmal mehr einfache Antworten auf komplexe Fragen

Marty Balin (76), Mitbegründer von
Jefferson Airplane, ist tot. Der ameri-
kanische Rockmusiker hatte Mitte der
1960er Jahre in San Francisco zusam-
men mit Musikern wie Grace Slick
und dem 2016 gestorbenen Paul Kant-
ner die Band gegründet. Jefferson Air-
plane wurden für ihren psychedeli-
schen Blues-Rock und Hits wie „Whi-
te Rabbit“ und „Somebody to Love“
bekannt. Auch beim legendären Rock-
festival von Woodstock trat die Band
1969 auf. Auch als Leadsänger der aus
Jefferson Airplane hervorgegangen
Band Jefferson Starship hatte Balin
später zahlreiche Hits, darunter „Mi-
racles“ und „With Your Love“.

Joe Masteroff (98), Autor des
Erfolgsmusicals „Cabaret“, ist im
Alter von 98 Jahren gestorben. Das
preisgekrönte Musical aus dem Jahr
1966 (unter anderem acht Oscars für
die Verfilmung mit Liza Minelli) über
die Romanze zwischen einem Autor
und einer Nachtclub-Sängerin im Ber-
lin der späten 20er Jahre kurz vor der
Machtergreifung der Nationalsozialis-
ten wurde zu einem Welterfolg. Die
Handlung mit Themen wie Bisexuali-
tät, Antisemitismus und Abtreibun-
gen war seinerzeit revolutionär.

Wolfgang Tillmans (50), Fotokünst-
ler, hat den Kaiserring 2018 der Stadt
Goslar erhalten. Der 50-Jährige nahm
die undotierte Auszeichnung, die als
einer der weltweit wichtigsten Preise
für moderne Kunst gilt, am Wochenen-
de während einer Sondersitzung des
Stadtrats in der historischen Kaiser-
pfalz entgegen. Der in London und
Berlin lebende Künstler gehöre ange-
sichts seines dichten, vielschichtigen
Lebenswerks zu den bedeutendsten
Fotografen unserer Zeit, begründete
die Jury ihre Entscheidung. Der undo-
tierte Kaiserring, der an den im Jahr
1050 in Goslar geborenen Kaiser Hein-
rich IV. erinnert, wird seit 1975 jähr-
lich vergeben.  dpa

Ohne Beteiligung der Bürger
keine Kulturhauptstadt! Das beto-
nen die Macher, die Nürnberg den
europäischen Titel 2025 sichern
wollen, gebetsmühlenartig. Nur:
So richtig vorstellen konnte man
sich bisher nicht, wohin die Reise
gehen soll. Und was der Titel der
Stadt bringen soll.

Der Aktionstag „Boulevard
Babel“ war deshalb bitter nötig.
Er hat auf sympathische, bunte
und vielfältigste Weise gezeigt,
was passieren kann, wenn die Kul-
tur mit einem ganz weit gefassten
Selbstverständnis dorthin geht,
wo die Menschen leben: auf die
Straße, mitten hinein in ein Vier-
tel mit hohem Migrationsanteil.
Das Kulturreferat bot den perfek-
ten, ein bisschen verrückten Rah-
men, damit das passiert, was unse-
rer Gesellschaft heute wohl am
meisten fehlt: Die Menschen
begegneten sich mit freundlicher
Offenheit, kamen über Nationali-
tätengrenzen hinweg ins Ge-
spräch. Kultur kann die Stadt ver-
wandeln. Und auch, wenn es
Zufall war: Etwas Besseres als
solch eine Veranstaltung konnte
man dem zeitgleich nur wenige
Kilometer entfernt tagenden AfD-
Parteitag nicht entgegensetzen.

Eine Stadtspitze kann Kultur-
hauptstadt nicht von oben verord-
nen. Sie muss Begeisterung schaf-
fen, den Menschen das Gefühl ge-
ben, sich einbringen zu können
mit ihren Anliegen — sei es für
mehr Grün, für neue Verkehrskon-
zepte oder Kunsträume. Der „Bou-
levard Babel“ hat diese ganze The-
menvielfalt zugelassen, alle mögli-
chen Initiativen konnten sich
einem breiten und interessierten
Publikum vorstellen. Dass die Ver-
anstaltung mehr als ein besonde-
res Straßenfest, nämlich ein ers-
ter Probelauf zur Kulturhaupt-
stadt, war, dürfte allerdings vie-
len entgangen sein. Dafür hätte es
plakativere Hinweise gebraucht.

Die Liebe, auch die zur Sprache, war so etwas wie ein roter Faden von „Boulevard Babel“. Auf der begrünten Wölckernstra-
ße konnten Spiele ausprobiert werden. Und am Ende der Veranstaltung fand der Rollrasen zum Nulltarif reißenden Absatz.

Eine Catwalk-Performance über Liebes- und Lebenslust zeigten Mitglieder vom
Samstagsklub am Staatstheater im Laden „Lust No.34“.  Fotos: Roland Fengler

Der brasilianische Autor Paulo
Coelho.  Foto: Marc Müller/dpa

Marty Balin
von Jefferson
Airplane ist
gestorben.
 F.: Jason Mer-
ritt/afp

Boulevard
der Träume

Kultur verwandelt die Stadt
V O N B I R G I T R U F

DER KOMMENTAR Wenn eine graue Straße zur Spielwiese wird
Informativ, kommunikativ und unterhaltsam: Nürnberger Aktionstag zur Kulturhauptstadtbewerbung
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