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BLOCK
Jacksons Pläne

Wie der Vater so der
Sohn: Prince Michael Jack-
son (16) will eine Karriere
im Showbusiness starten.
Jetzt arbeitet er aber erst
mal als TV-Reporter: Der
älteste Sohn des 2009 ge-
storbenen Popstars Mi-
chael Jackson hatte diese
Woche seine ersten Ein-
sätze als Berichterstatter
für „Entertainment To-
night“. In Zukunft würde
er gern als Produzent,
Regisseur, Drehbuchautor
und Schauspieler arbeiten,
sagte der 16-Jährige. Jack-
sons erste Aufgabe passte
dazu perfekt: Er durfte die
Darsteller des neuen Films
„Die fantastische Welt von
Oz“ interviewen. dpa

Stille im Radio
Radio an – und schon laufen

Musik, der Wetterbericht und
die neuesten Nachrichten. In
Griechenland waren am Diens-
tag aber nur kurze Ansagen zu
hören, die etwa so klangen:
„Liebe Hörerinnen und Hörer,
heute gibt es keine Nachrich-
ten . . .“

Der Grund: In Griechenland
arbeiteten gestern viele Repor-
ter nicht – sie streikten. Sie pro-
testierten zum Beispiel dage-
gen, dass viele schon lange
kein Geld mehr für ihre Arbeit
bekommen haben, wegen der
großen Geldprobleme, die das
Land hat.

Auch im Fernsehen liefen
statt Nachrichten-Sendungen
alte Filme. Heute erscheinen
auch keine Zeitungen – die
Reporter schrieben gestern
keine Texte.

Viele Menschen in Griechen-
land fanden das komisch.
Klar, manche freuten sich
darüber, statt Nachrichten
mehr Musik zu hören. Aber
Autofahrer wussten zum Bei-
spiel nicht, wo gerade ein Stau
ist, und aktuelle Nachrichten
hat auch niemand mitbekom-
men. dpa

EXTRA-Konzerttipps

Paris, London, Berlin
– das sind Stationen

der Europa-Tour von A
Lot Like Birds aus den
USA. Am Freitag, 22.
Februar, kommt Esche-
nau dazu. Ab 20 Uhr
spielen die sechs Jungs
aus Sacramento in Kali-
fornien im Jugendtreff
Gleis 3, Neunkirchener
Straße 7. Die Post-
Hardcore-Band experi-
mentiert mit verschiede-
nen Stilrichtungen, die
von aggressivem Punk
bis zu überraschenden
Prog-Rock-Elementen
reichen. Unterstützt
werden sie von Violet
aus dem Vereinigten
Königreich und Aion
aus Nürnberg. Einlass
ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 4
Euro.

P
Oder habt ihr Bock auf eine

Newcomerband aus Schwabach?
Rumble in the Jungle spielen größ-
tenteils selbst geschriebene Songs,
die auch gerne mal kritische Mei-
nungen rüberbringen, im Schwaba-
cherMarkgrafensaal (Ludwigstraße
16) – am Freitag, 22. Februar, um 18
Uhr (Einlass: 17 Uhr). Die drei
Jungs versprechen Stimmung und
Action pur!

Adrian Kontri etwa, der toughe
Bassist und Frontmann, taut mit sei-
nen verrückten und lockeren Sprü-
chen jedes Publikum auf. Und die
Musik – Rock, Reggae, Punk, Hard
Rock, Alternative, Balladen – reißt
auch alle Altersklassen mit. Sogar
Wünsche aus dem Publikum wer-
den mal flott auf der Bühne improvi-
siert.

Eine soziale Ader hat die Drei-
mann-Kapelle auch: Die Einnah-
men des Abends werden an ein Wai-
senhaus in Armenien gespendet.
Wer am Freitag keine Zeit hat, kann
sich Rumble in the Jungle am Sams-
tag im Schwabacher Kabuff, Pinzen-
berg 3, reinziehen.

P
ImNürnberger Jugendhaus Quib-

ble (Augustenstraße 25) heißt es am

Samstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr
„Timewarp: Zurück in die Zu-
kunft!“ – oder doch in die Vergan-
genheit? Drei Bands lassen die gol-
denen Zeitalter des Rocks wieder
aufleben:

Für kernigen Rockabilly-Sound
der 60er Jahre sorgen Mister Ruffy
and his Band, die im Finale der NN-
Rockbühne 2012 die Massen begeis-
terten. Inspirieren lassen sich die
drei jungen Musiker von
Rock’n’Roll Stars wie Little Ri-
chard, Buddy Holly, Elvis Presley
und Larry Williams.
Wasted möchten euch mit ihrem

80er Jahre Glam-Metal-Style einhei-
zen. Lederhosen, Netzhemden, Nie-
tengürtel, Kajal und verdammt viel
Haarspray sind die Markenzeichen
der fünf fränkischen Jungs, die
auch schon bei der Rockbühne auf-
traten.

Last but not least hauen Just A
Phase mit ihrem klassischen 2000er
Alternative-Rock nochmal richtig
rein. Die vier Musiker aus Fürth
und Nürnberg haben sich gesucht
und gefunden, was ihnen sofort
anzusehen ist, wenn sie auf die
Bühne stürmen. Dort servieren sie
euch neben suchterzeugenden Melo-
dien vor allem eine kraftvolle und
dynamische Show.

Rumble in the Jungle nennen sich die drei Jungs, die am Freitag den Schwaba-
cher Markgrafensaal zum Kochen bringen. Foto: Henrik Albertsen

Sie sind 19 Jahre alt, arbei-
ten oder gehen zur Schule.
Doch sie müssen um ihr
Leben fürchten. Yasin und
Nasir sind Flüchtlinge aus
Afghanistan, die in Nürn-
berg leben und abgescho-
ben werden sollen. Wie es
dazu gekommen ist, erzäh-
len sie in der Sendung
„laut! TV“. Diese wird am
Wochenende ausgestrahlt.

Es brutzelt in der
Pfanne. Yasin macht sich
ein Spiegelei. Essensreste
kleben am Herd. Die weiße
Farbe der Küche ist längst
vergilbt, die Wand übersät
mit gelben Flecken. Der
Beitrag der Sendung „laut!
TV“ zeigt, unter welchen
Umständen Yasin und viele
andere Flüchtlinge leben.
Die Sendung hatte gestern
im Casablanca-Kino Pre-
miere — nur für Schüler.

Denn mit den Schulkame-
raden ist es manchmal so
eine Sache. Yasin hat ihnen
noch nie erzählt, wo er
wohnt. „Ich schäme mich“,
sagt er. Seit zwei Jahren
und neun Monaten lebt
Yasin in der Unterkunft für
Flüchtlinge, also in einem
Container aus Holz und Metall. 150
Menschen, die aus ihren Heimatlän-
dern geflohen sind, wohnen so.

„Es ist laut und dreckig“, sagt
Yasin. Nachts kann er nicht schlafen.
Jeder Schritt auf dem Holzboden ist
dann zu hören, Menschen reden oder
kochen. Es ist eng in der Unterkunft.
Privatsphäre gibt es kaum. Yasin
muss Tabletten schlucken, damit er
überhaupt schlafen kann. Denn tags-
über will er fit sein: Er macht eine Aus-
bildung zum Maler und Lackierer.

Yasin ist alleine nach Deutschland
gekommen. Seine Eltern hat er verlo-
ren, als er elf Jahre alt war. Mit einer
befreundeten Familie ist der 19-Jäh-
rige aus Afghanistan vor dem Krieg
geflohen. Zunächst in den Iran. Dort
lebte er auf der Straße, konnte nicht
zur Schule gehen und musste sich
allein durchboxen — ein Leben in Hun-
ger, Angst und Einsamkeit.

Getrieben von der Hoffnung hat
sich Yasin vier Jahre später auf den
Weg nach Deutschland gemacht, über
die Türkei und Griechenland. In
einem kleinen Boot, vielleicht zwei

Meter lang, hat Yasin das Meer über-
quert. „Gut 25 Leute sind in dem Boot
gesessen“, erzählt er. „Das war
schrecklich.“

Erschöpft von der wochenlangen
Reise, von der Gefahr und von der
Angst, ist Yasin in Deutschland gelan-
det. Ein Traum platzt hier für ihn.
Schlepper und andere hatten ihm
große Hoffnungen gemacht: Dass er
hier ein neues Leben beginnen kann.
Eines, das schön ist, in dem er arbei-
ten und frei sein kann.

Yasin stellt einen Antrag auf Asyl.
Der wird abgelehnt. Die Behörden
wollen ihn wieder nach Afghanistan
schicken. Dorthin, wo Gewalt und
Bombenanschläge auf der Tagesord-
nung stehen (siehe Extra-Info unten).
Unvorstellbar für Yasin. „Was soll ich
dort?“, fragt er. Zum Militär? In den
Krieg? In den Tod?

Zweimal hat Yasin gegen die Ableh-
nung geklagt – aber ohne Erfolg. Jetzt
wird Yasin „geduldet“, wie es auf
Amtsdeutsch heißt. Das bedeutet, er
darf drei Monate lang hier bleiben. Ist
diese Frist abgelaufen, kann er einen

neuen Antrag auf Duldung stellen.
Wieder für drei Monate. Und dann
wieder. Und wieder.

Yasin darf arbeiten. Das ist nicht
selbstverständlich. Nasir hat dafür
keine Erlaubnis. Dabei hatte er ein
Angebot: Eine Polsterei wollte ihn als
Lehrling einstellen – doch vergeblich.
„Das macht mich traurig.“ Jetzt geht
er zur Berufsschule.

Wie Yasin lebt auch er allein in
einem fremden Land mit einer frem-
den Sprache, 6000 Kilometer von der
Heimat entfernt. „Jede Sekunde und
Stunde merken, dass wir Flüchtlinge
sind“, sagt Yasir. „Wir leiden.“ Es hat
ihn einiges an Mut gekostet, bei der
Sendung mitzumachen.

In dem Beitrag ist zu sehen, wo er
und Nasir leben. Sie erzählen, wie sie
ihre Freizeit verbringen und sind
Gäste einer Talkrunde. In dieser
kommt auch der Leiter der Ausländer-
behörde, Olaf Kuch, zu Wort. Er fin-
det die Situation paradox und vertei-
digt manche Abschiebungen. Schließ-
lich „schickt Deutschland Soldaten
runter, und die Afghanen wollen zu
uns“. Der Beitrag ist Teil des Projek-
tes „laut!“, das auf die Probleme von
Jugendlichen aufmerksam machen
möchte. HANNI KINADETER

Z Der Beitrag von „laut! TV“ läuft
im Frankenfernsehen am kommen-
den Samstag, 21.30 und 23 Uhr,
am Sonntag, 15.30 und 16.30
Uhr, und am Montag um 16 Uhr.
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Vom weißen Kittel in die schwarze Kutte

Seit Ende der 70er Jahre herrscht
in Afghanistan beinahe ununter-

brochen Krieg: jahrelanger Bürger-
krieg, Krieg mit den Taliban und
Krieg mit der Roten Armee. Immer
noch sterben jedes Jahr dabei tau-
sende Menschen. Viele haben ihre
Eltern, Verwandte oder Freunde ver-
loren. Die Kinder können nicht zur
Schule gehen, viele von ihnen kön-
nen nicht lesen oder schreiben. Das
Land ist arm. Und ständig kommt
es zu Bombenanschlägen oder Schie-
ßereien. Nach dem Terroranschlag

am 11. September 2001 haben die
USA und Verbündete – auch
Deutschland — Truppen nach Afgha-
nistan geschickt, um das Regime
der Taliban zu stürzen. Denn die
Taliban wurden für den Anschlag
auf das World Trade Center verant-
wortlich gemacht. Noch heute sind
4400 deutsche Soldaten in Afghanis-
tan, um mitzuhelfen, das Land zu
stabilisieren. Doch bislang gibt es
dort keinen Frieden. Auch zwischen
den vier großen Volksgruppen gibt
es Unruhen: den Paschtunen,
Tadschiken, Usbeken (das sind Sun-
niten – eine Glaubensrichtung des
Islam) und Hazara (Schiiten, eine
weitere Richtung des Islam). nn

Sitzen auf dem Bild wie die Hühner auf der Stange
– aber bei dem Namen kein Wunder: A Lot Like
Birds aus den USA spielen in Eschenau. Foto: PR
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Extra-Info

Sie sollen abgeschoben werden: Yasin und Nasir (von rechts) sind Flüchtlinge aus Afghanis-
tan. In einem Fernsehbeitrag von „laut! TV“ erzählen sie über ihr Leben. Foto: Weigert

Zwischen Bürojob und Subkultur oder vom weißen Kittel in die
Kutte: „Zwei Welten“ heißt die Ausstellung der Fotogruppe
„Egoshooter“, die amDonnerstag, 21. Februar, um 20 Uhr im Für-
ther Zett9 (Theresienstraße 9), eröffnet wird. Sie beschäftigt sich
mit dem Thema „Toleranz und Respekt“. Die Protagonisten stel-
len subkulturelle Mode und traditionelle Berufskleidung gegen-
über. Denn das Berufs- und Privatleben mit all den dazugehörigen
Facetten dieser (Lebens-)Welten ist oft sehr kontrastreich! Wie
sich junge Menschen rein äußerlich zwischen den Welten bewe-
gen und von ihrer Umgebung wahrgenommen werden, könnt ihr
auch schon auf den beiden Bildern erkennen. Die Ausstellung
wird in Zusammenarbeit mit dem Förderprojekt „Echt Fürth“ reali-
siert — und ist im Zett9 zu sehen, bis die nächste Ausstellung
ansteht, also erst mal Open End. Fotos: privat

Ein Leben auf der Flucht
Jugendliche aus Afghanistan erzählen in einer TV-Sendung über ihre Probleme
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