
Von Herbert Heinzelmann

Casting! O heiliger Unterhaltungs-
gott, sowas meide ich doch uneinge-
schränkt im Fernsehen. Kommt
Klum, zappe ich weiter. Und nun sitze
ich hier und suche das Supermodel.
Besser: Zwei Hände voll Seniorenmo-
dels. Am allerbesten: Zwei Hände voll
Seniorensupermodels. Kann alles
nicht helfen: Ich caste jetzt. Ich bin
Juror. Ich habe die Macht.

Vor mir tänzeln rüstige Damen und
Herren über den Catwalk. Früher hieß
das Laufsteg. Aber dann sind die
Models (früher hieß das Mannequins)
immer katzenhafter geworden und
unser Deutsch wurde immer engli-
scher. Also ist in der Abteilung für
Damenoberbekleidung bei Galeria
Kaufhof ein Katzenweg aufgeschla-
gen. Und die Casting-Kandidaten erin-
nern tatsächlich an die Haustiere mit
dem geschmeidigen Gang. Dabei sind
alle über 50 Jahre alt. Und draußen im
Leben trägt mancher die angesam-
melte Last dieser Jahre schon sehr
sichtbar auf den Rippen. Hier aber
ist es kaum möglich, eine Kandidatin
für die Konfektionsgröße 42 zu ent-
decken. Dabei verdient auch diese
Größe, modelliert zu werden. Das
Alter ist schließlich ein ausgedehntes
Feld.

Von Töchtern
zum Modeln ermutigt

Jetzt ist mir doch dieses Tabu-Wort
rausgerutscht. Ich meinte selbstver-
ständlich: Das „best age“ ist ein ausge-
dehntes Feld. Schließlich steht auf
meiner Juroren-Einladung: „Gesucht
werden insgesamt 12 Best Agers“.
Doch was so schlimm nach Floskel
klingt, wirkt auf dem Laufsteg gar
nicht floskulös: attraktive Damen,
alerte Herren. Gerade diese erzählen,
ihre Töchter hätten sie zur Teilnahme
am Casting ermutigt. Und die gleich-
altrigen Damen daneben sehen so aus,
wie man sich die Töchter eigentlich
vorstellt. Ja, gemäß dem maskulinen
Blick macht es Spaß, hier zu casten.

Was casten wir da eigentlich? Wir,
das sind auch noch meine weiblichen
Mitjurorinnen von der Messegesell-
schaft Nürnberg, vom Seniorenamt
der Stadt und von der Damenmode-
Abteilung des Kaufhauses. Das kaum
bestechliche Auge des männlichen
Geschlechts (siehe oben) trage aller-
dings ganz allein ich in der Runde.
Ich wurde vom Seniorenmagazin
Sechs+Sechzig hierher entsandt. Und
wir casten das Team für die Senioren-
modenschau auf der „inviva“, der
„Messe für das Leben ab 50“ (30. und
31. März). Denn auch in diesem Leben
braucht der Mensch etwas zum Anzie-

hen. Schließlich haben wir alle zualler-
erst unsere Bürgerpflicht als Konsu-
menten zu erfüllen – vom Kitty-Kind
bis ins best age. Ein bisschen dumm
ist nur, dass die best agierenden
Frauen vor uns genauso gekleidet sind
wie Zwanzig- oder Dreißigjährige.
Die Damenmode scheint keine Alters-
beschränkungen zu kennen. Nur die
Herren schreiten ein wenig gediege-
ner daher als jüngere Geschlechtsver-
treter.

Die meisten bewegen sich ohnehin
so sicher auf dem Katzensteg, als hät-
ten sie ihr Leben lang für Modelagen-
turen geübt. Wenige schwingen sich
affektiert in die Schlagermusik,
wenige schieben sich wie ein Möbel-
stück vorüber. Wir casten mit bestem
Gewissen. Es sind ja auch schon
einige (sorry!) alte Häsinnen und
Hasen dabei. Vor zwei Jahren hat
Kaufhof auf der „inviva“ die erste
Seniorenmodenschau gezeigt. Die
damals gecasteten dürfen sich „Gale-
ria Models“ nennen. Und fast alle wer-
den auch diesmal vertreten sein.

Dann ist es vorüber. Und – keine
Küsschen für den wohlwollenden
Juror. Keine heißen Blicke, die ihn in
die Garderobe locken. Ich streiche
einige mediale Legenden über das
Casting-Geschäft aus meinem Ge-
dächtnis. Auch die neuen Models wer-
den an Legenden arbeiten müssen. Sie
werden keine Promis, sie bleiben
Seniorinnen und Senioren wie du und
ich. Doch immerhin machen sie Erfah-
rungen, nach denen sich viele Teenies
verzehren.

Von Reinhard Kalb

Der Krieg ist vorbei, die Wunden sind
vernarbt, die Kriegsverbrecher schmo-
ren im Knast in Den Haag. Ein neues
Leben hat begonnen, nämlich in der
deutschen Fremde. Jugoslawien ist in
seine Bestandteile zerfallen: Serbien,
Kroatien, Bosnien, Slowenien, Maze-
donien und Montenegro. Und je nach-
dem, aus welchem Land der Flücht-
ling kommt, erzählt er seine eigene
Version des Erlebten.

Das kann ja auch nicht
anders sein. Aber die
Wahrheit hat viele Gesich-
ter. Die erlebten Gräuel
sind vergleichbar, doch
die Einschätzung des Ju-
goslawienkriegs schwankt
– je nach Teilstaat – zwi-
schen Agressionskrieg,
Verteidigungskrieg und
Bürgerkrieg.

„Die“ Jugoslawen gibt
es nicht (falls es sie je gege-
ben hat), sondern Serben,
Kroaten, Bosnier etc. mit
ihrer langen Geschichte.
Und jede dieser Gruppen
erzählt und bestätigt sich
innerhalb ihrer Gemein-
schaft in ihrer eigenen Ein-
schätzung des Krieges.
Die da lautet: „Wir selbst
sind unschuldige Opfer,
sämtliche Greuel haben
die anderen begangen.“

Nun aber wagt das Ca-
ritas-Pirckheimer-Haus
Außergewöhnliches: Erst-
mals in Deutschland lädt
die CPH-Akademie alle
ehemaligen Jugoslawen
zu einem Projekt ein:
„Geschichte(n) im Ge-
päck“.

„Jeder soll seine Geschichte erzäh-
len können und dürfen“, erklärt die
Bildungsreferentin Marica Münch das
Projekt. Und das bedeutet: Nicht nur
das eigene private und kollektive Leid
ausbreiten, sondern das Leid der ande-
ren Völker anhören und die Kriegsver-
brechen der eigenen Seite akzeptie-
ren. Auf gut Deutsch: die eigene Per-
spektive verlassen und den Jugosla-
wienkrieg aus den Blickwinkeln aller
weiteren beteiligten Völker be-
trachten.

Das klingt nach Traumatherapie.
Die aber, so macht der Co-Moderator
Martin Stammler deutlich, kann das
Projekt nicht leisten, ebensowenig
wie eine „Jugostalgie“ an vermeint-
lich bessere Zeiten. Hingegen sollen
sowohl Experten wie Zeitzeugen zu
Wort kommen, Literatur und Filme
zum Thema besichtigt und diskutiert
werden, aber auch die Vorgeschichte
des gesamten 20. und vielleicht auch
19. Jahrhunderts aufgearbeitet wer-
den.

Einen Anfang machte bereits zum
Auftakt der Leipziger Historiker und
Politologe Wolfgang Höpken zum
Thema „Kriegserinnerung und Kriegs-
verarbeitung auf dem Balkan“. Und
schon sein Vortrag zeichnet ein sehr
differenziertes Bild der Kriegs-Wahr-
nehmungen. Die reichen von der
Einschätzung der Den Haager Pro-
zesse, die zwischen Enttäuschung,
gestillter Rache und purer Ablehnung
schwankt, über die Arbeit der Wahr-
heitskommissionen und die unter-
schiedlichen Darstellungen im jeweili-
gen Geschichtsunterricht bis zu den
Kriegsdenkmälern, die einem bizar-
ren, für deutsche Nachkriegsgene-
rarionen schwer nachvollziehbaren
Totenkult huldigen.

Welche Arbeit auf die Projektleiter
Marica Münch und Robert Stammler
zukommt, machten schon die ersten
Wortmeldungen aus dem Publikum zu
Höpkens Vortrag deutlich. Die beton-
ten vor allem ihre gekränkte Ehre und
die Ignoranz bzw. Arroganz der
Außenstehenden.

Aber schließlich hat auch Deutsch-
land einen langen Weg der Kriegsauf-
arbeitung hinter (und immer noch
vor) sich. Auch da schwankt die Wahr-
nehmung zwischen dreister Leug-
nung, knallharter Verdrängung, ein-
seitiger Schuldzuweisung und Auf-
rechnung der Gräueltaten auf allen
Seiten bis hin zum vererbten persönli-
chen Schuldgefühl.

m Wer will, kann sich an dem Projekt
„Geschichte(n) im Gepäck“ beteiligen.
Die Teilnehmer treffen sich bis zum
November einmal im Monat, jeweils
an einem Samstag von 14 bis 19 Uhr
im Caritas-Pirckheimer-Haus. Für Ver-
pflegung und Kinderbetreuung ist
gesorgt. Anmeldung unter =0911/
234-6122 und 234-6144.

Auf die Austrahlung und passende Kleidung kommt es an: Wie schon vor zwei Jahren (Bild) soll die Seniorenmodenschau auf
der „inviva“ wieder zeigen, wie attraktiv Menschen über 50 aussehen können. Foto: Eduard Weigert

Marica Münch (Zweite von links) will den Jugoslawienkrieg multiperspektivisch aufarbeiten. Das
dürfte den Nachgeborenen eher gelingen, als deren Eltern. Foto: Roland Fengler

Mit Lebensfreude ist es im Alter nicht vor-
bei. Das drückt sich in der Freizeitgestal-
tung und in der Kleidung der Senioren
von heute aus. Foto: colourbox

Es soll sie ja durchaus geben: die mus-
tergültigen Kinder, die nach der
Schule bereitwillig und ohne jedes
Murren ihre Hausaufgaben erledigen
– um sich danach noch begierig auf
zusätzliche Übungen zu stürzen,
damit sie bei der nächsten Probe auf
jeden Fall mit einem „Sehr gut“ glän-
zen. Der NLP-Lehrer und Coach
Erwin Hauser aus Hirschau in der
Oberpfalz entwirft für die Ankündi-
gung seiner Eltern-Kurse am Bil-
dungszentrum (BZ) Nürnberg aller-
dings ein anderes Szenario: „In man-
chen Familien laufen wahre Dramen
ab, wenn die Kinder von der Schule
kommen und ihre Hausaufgaben
machen sollen“, heißt es da. Am Ende
seien Eltern wie auch Kinder demoti-
viert, die Hausaufgaben mehr
schlecht als recht erledigt – kurz: Man
hätte sich die ganze Mühe auch spa-
ren können.

Mit Hilfe von Erkenntnissen des
Neurolinguistischen Programmierens
(NLP) will Hauser Eltern helfen, die-
sen Teufelskreis zu durchbrechen.
Auch zu zwei anderen Problemberei-
chen bietet er Kurse an: „ADS/ADHS
verstehen, vorbeugen und behandeln“
und „Lese-Rechtschreibschwäche“.
Bei letzterem verspricht er: „Drei
Stunden Investition und in 30 Tagen

ist das Thema vom Tisch“. Doch ist
das nicht ein Versprechen, das sich
gar nicht einlösen lässt? „Da bin ich
mal frech und sage ,ich löse es ein‘“,
betont er im NZ-Gespräch.

Im Grunde gehe es darum, beim
Schreiben die richtige Strategie anzu-
wenden: Die visuelle Strategie sei die
einzige, die funktioniere, d.h. wer
diese Strategie verwendet, stellt sich
Wörter vor seinem inneren Auge bild-
lich vor. „Menschen, die Schwierigkei-
ten mit dem Schreiben haben, schrei-
ben auditiv“, erklärt Hauser. Da
nütze es auch nichts, wenn ein Kind
ein falsch geschriebenes Wort hundert
Mal richtig schreiben muss.

„Im Kurs zeige ich den Eltern, wie
sie ihren Kindern beibringen, die bild-
liche Ebene zu benützen“, sagt Hau-
ser. Die Teilnehmer früherer Kurse
hätten ihm von gigantischen Erfolgen
bei der schulischen Leistung ihrer Kin-
der berichtet. ek

m Der BZ-Kurs „Wie Eltern ihre Kin-
der beim Lernen unterstützen können“
findet statt am Dienstag, 22. März,
„ADS/ADHS verstehen, vorbeugen
und behandeln“ am Mittwoch, 4. April,
und „Lese-Rechtschreibschwäche“
am Donnerstag, 12. April, jeweils von
18 bis 21 Uhr im Südpunkt.

Goethe im Mittelpunkt
Der Schriftsteller und Rezitator
Carl H. Demuß berichtet heute um
19.30 Uhr im Caritas-Pirckheimer-
Haus über den Besuch von Johann
Wolfgang von Goethe am Weinmarkt
im Sebaldusviertel, der vor 222 Jah-
ren stattgefunden hat. Er liest außer-
dem aus dem bislang unveröffent-
lichten Goethe-Nürnberg-Roman
„Die Liebe der Johanna Regina Scher-
bach“ sowie einige der schönsten
Gedichte des Autors. Zur musikali-
schen Untermalung trägt der Lieder-
macher und Kabarettist Günter
Stössel klassische Gitarrenkomposi-
tionen vor. Der Vortrag über den
Schriftsteller und Regisseur Rudolf
Bach, der im Rahmen einer Veranstal-
tung des Pegnesischen Blumenordens
hätte stattfinden sollen, wird auf
unbestimmte Zeit verschoben.

Karibische Saunanächte
Im Südstadtbad werden die Sauna-
gäste am Freitag, 16. März, bei der
gemischten Sauna von 19 Uhr bis Mit-
ternacht mit einem speziellen karibi-
schen Aufgussplan verwöhnt. Auch
die Frauensauna am Montag, 19. März,
steht unter dem Motto Karibik.
Von 18 bis 23 Uhr haben ausschließ-
lich Frauen Zutritt. Das Restaurant
„Arcadia“ bietet an beiden Tagen
kulinarische Leckerbissen aus
der fernen Inselwelt an.

Sonderfahrt zum Chiemsee
Der Sonderzug von BahnTouristik-
Express fährt in diesem Jahr an den
Chiemsee. Buchungsunterlagen für
die Tagesfahrt am Dienstag, 3. Juli,
liegen ab sofort im BIZ im Rathaus,
Hauptmarkt 18, in der Kultur Info,
Königstraße 93, und im Seniorenamt,
Hans-Sachs-Platz 2, aus. Im Reise-
preis von 59 Euro sind die Hin- und
Rückfahrt von Nürnberg nach Prien
im Sonderzug mit Platzreservierung
und Gesellschaftswagen, die Fahrt
mit der Chiemseebahn vom Bahnhof
Prien zur Schiffsanlegestelle sowie
eine Tageskarte für alle Schiffslinien
auf dem Chiemsee enthalten.

Spendenaktion für Frauen in Not
Die Paulus Schwestern starten eine
Fastenzeit-Spendenaktion, um Müt-
tern und Kindern in Frauenhäusern
und Frauen in Not durch Bücher und
CDs eine Osterfreude zu bereiten.
Jeder kann sich mit einer beliebigen
Spende daran beteiligen. Eine Spen-
denbox steht hierfür in der Paulus
Buchhandlung am Jakobsplatz 7a
bereit. Die Spende kann auch auf das
Konto der Paulus-Schwestern,
Kontonummer 5115493 bei der Liga
Bank eG, BLZ 75090300, unter dem
Stichwort „Osterfreude“ überwiesen
werden.

Gardemädchen gesucht
Die Nürnberger Luftflotte des
Prinzen Karneval sucht für die Erwei-
terung der Kindergarde (Jahrgang
2002 bis 2006) und der Juniorengarde
(Jahrgang 1998 bis 2001) Mädchen,
die in einer Gruppe tanzen möchten.
Das Training der Kindergarde
beginnt am Mittwoch, 21. März, und
findet von 17 bis 18.45 Uhr statt. Die
Juniorengarde trainiert ab Dienstag,
20. März, von 17.30 bis 19.15 Uhr.
Interessenten können sich unter
=0157/34321323 bei der Trainerin
melden.
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