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BLOCK
U-Bahn statt Ferrari
Seine Familie baut heute

noch den Fiat, doch er
selbst fährt nur noch
U-Bahn: der Italiener
Enrico Marone Cinzano.
„Es ist so uncool, heute
noch Ferrari zu fahren oder
einen Pool zu haben, der
nur in Chlor badet“, sagt
der 50-Jährige.
24 Jahre lang sei er ein

Partytier gewesen – bis zu
einer schweren Verletzung
2007, an die er sich nicht
mehr genau erinnern kann.
Seitdem habe er sein Leben
umgekrempelt und lebe
umweltbewusst. So benutzt
er Naturfasern und Bio-
Putzmittel und entwirft
„grüne“ Möbel. dpa

„Die Jugend von heute – un-erhört?!“
So haben die Veranstalter des „laut!
Forum Live“ ihre zweite große Jugend-
versammlung in der Nürnberger Luise
überschrieben. Dabei diskutierten
Jugendliche mit dem Oberbürgermeis-
ter Ulrich Maly und Stadträten aller
Parteien über ihre Wünsche, Anliegen
und Ideen.

Und da war sie wieder, die gefürch-
tete Frage zum öffentlichen Personen-
nahverkehr, kurz ÖPNV. Denis läu-
tete die Fragerunde mit Oberbürger-
meister Ulrich Maly damit ein:
„Warum gibt es jedes Jahr Fahrpreis-
erhöhungen bei U-Bahnen und Bus-
sen? Die Jugendlichen können sich die
Preise nicht leisten. Was kann man
tun, damit wir nicht schwarzfahren
müssen?“
Maly hatte sich schon gedacht, dass

man ihm dieses Thema unter die Nase

reibt – daher konnte er seine Zahlen
aus dem Effeff runterbeten. Womit er
bei den Jugendlichen natürlich nicht
punktete. „Ein Versprechen für einen
günstigeren ÖPNV wäre eine Lüge“,
betonte der Oberbürgermeister dann
und wies darauf hin, dass höhere
Zuschüsse vom Bund nötig seien.
„Die großen Elephanten in Berlin

reden gerade über die Finanzlücke in
der deutschen Infrastruktur“, machte
Maly Hoffnung. „Es kann sein, dass
die Zuschusslage verbessert wird.“
Voriges Mal wurde sie allerdings ver-
schlechtert. Immerhin tue sich etwas
in Richtung Semesterticket für Stu-
denten. Das Münchner Modell wird
gerade durchgerechnet.
Regina machte sich Sorgen um die

Finanzen der Stadt – woraufhin Maly
ihr versprach, dass keine neuen Schul-
den aufgenommen würden. Interes-
sant fand der OB, einmal auszurech-

nen, wie viel Geld ins-
gesamt für Jugendli-
che ausgegeben wird.
Dass ihre Schule

bald gebaut wird,
dürfte Celina freuen:
Sie befragte Maly in
Sachen Johann-Pa-
chelbel-Realschule.
Diese soll imNürnber-
ger Südwesten auf
einem Grundstück
zwischen Friedhof
und Feldern stehen.
Bisher tut sich aber
nichts.
Was die Schülerin

nicht wusste, war der
Grund für die Bauver-
zögerung: ein dort
lebendes Rebhuhnpär-
chen, das umgesiedelt
werden muss. „Es
würde sterben, würde
man ihnen die Büsche
unter dem Hintern
wegreißen“, meinte
Maly. Nun müsse man
die beiden nur noch
finden und ins Knob-
lauchsland bringen. . .

Nach dieser kuriosen Geschichte
und einer Zusage für einen Extra-Ter-
min für die Gruppe eines neu gegrün-
deten Jugendaktionsbündnisses, das
sich für Flüchtlinge einsetzt, ging es
in die Fragerunde mit Politikern aus
dem Nürnberger Stadtrat.
Hier kamen Themen zur Sprache

wie die Ausweitung des Nightliner-
Angebots auf den Donnerstag, die
Sperrstunde, die Forderung nach
einem Cannabis-Social-Club und der
kommunale Ordnungsdienst.
Einig war man sich darin, dass man

Jugendliche in alle Themen mehr ein-
binden sollte – und man für den Ser-
vicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)
einen Jugendetat schaffen sollte. So
könnteman schneller mal die Freizeit-
aktivitäten der jungen Leute verbes-
sern – sei es durch mehr Licht auf
Bolzplätzen oder durch Unterstell-
möglichkeiten bei Regen. goe

Am Samstag brennt der Baum im
Nürnberger Musik-Club Hirsch, Vogel-
weiherstraße 66: Ab 20 Uhr leuchten
die vier Kerzen des NN-Adventskran-
zes schon etwas verfrüht lichterloh,
wenn sich vier Nachwuchsbands im
Finale der NN-Rockbühne messen –
genau 20 Jahre nach der ersten Aus-
gabe. Der Eintritt ist kostenlos.

Noch ist es eine Rechnung mit vier
Unbekannten, am Samstag gegenMit-
ternacht aber wird zumindest eine
davon bekannt sein: die Siegerband
der diesjährigen NN-Rockbühne, die
für ihren Triumph mit einem Auftritt
bei Rock im Park 2014 belohnt wird.
2012 durften dort die Jung-Metaller

vonHyrax als Rockbühnen-Sieger auf-
spielen. Im Publikum stand dabei:

Axel Schuhmann. „Da war ich schon
schwer beeindruckt“, erzählt der Sän-
ger der Hersbrucker Hardcore-Band
Shark Tank, der sich danach mächtig
ins Zeug legte und dafür am Samstag
denselben Weg gehen könnte wie vor
zwei Jahren Hyrax.
Schon beim Erfolg in der Vorrunde

stimmte fast alles: der böse Blick, die
aggressive Spielweise, die mal düste-
ren, mal wild aufheulenden Key-
board-Klänge von Martin Kiesewet-
ter. Der wurde jüngst prompt zum bes-
tenMusiker beimRöthenbacher Nach-
wuchswettbewerb gekürt, den die
Band für sich entscheiden konnten.
Indes: Die Rockbühne ist noch nicht

gewonnen. Das weiß auch das Hai-
fischbecken auf zehn Beinen und will
nichts dem Zufall überlassen. „Wir
haben exzessiv an unserem Auftritt
gearbeitet. Wir wollen ein noch besse-
res Bild abliefern und die geballte
Energie an das Publikum weiterge-
ben“, sagt Axel. Dabei sollen Banner
und ein Haifischkopf helfen. „Jeder
hatte Zeit, etwas vorzubereiten. Ich
bin schon sehr gespannt, was sich die
anderen überlegt haben“, meint Axel.

„Mädchen suchte man bei den teil-
nehmenden vier Bands ebenso vergeb-

lich wie einen eindeutigen musikali-
schen Trend“, schrieb unser Kritiker
schon bei der ersten Ausgabe der NN-
Rockbühne vor genau 20 Jahren,
damals noch in der Resi (der heutigen
Rockfabrik). Das könnte man auch
über das diesjährige Finale sagen.
Denn auch die Jetpack Elephants

aus Roßtal und Nürnberg haben kein
weibliches Personal in ihren Reihen.
Dafür aber Songs, die sich stark an
den Indie-Rock der Arctic Monkeys
anlehnen, und die Jury so überzeug-
ten, dass sie die vier Musiker zur
punktbesten Band der Vorrunde kür-
ten. Ein Freifahrtschein zu Rock im
Park und zur Nachfolge des letztjähri-
gen Siegers Igualdad ist das natürlich
noch lange nicht. Im Hirsch werden
die Karten neu gemischt, im direkten
Vergleich wurde schon so mancher
Favorit nach hinten durchgereicht.

Trotzdem wollen die Jetpack Ele-
phants nicht auf Show, sondern auf
die Kraft ihrer Songs setzen. „Unser
Songwriting wird immer komplexer
und kreativer“, ist Gitarrist Alex über-
zeugt. Und auch die Jury war dieser
Meinung: Scheiterte die Band vor
zwei Jahren noch in der Vorrunde,
wurde sie nun glatt ins Finale durchge-
wunken.

Etwas enger war es bei KanDo:
Doch die selbstbewussten Außensei-
ter (Vierter nach Punkten nach der
Vorrunde) wollen am Samstag das
Feld von hinten aufrollen. Dafür
haben sie sich schon lange vorher
einen Masterplan überlegt.
Sie sind in der Vorrunde bewusst

nur als Quartett aufgetreten und
haben den Percussionisten und die
Background-Sängerin einfach mal

weggelassen, um im Finale noch eine
Schippe drauflegen zu können.
„Wir haben uns noch mal voll ins

Zeug gelegt und haben jetzt eine viel
ausgetüfteltere Show. Außerdem wol-
len wir noch mehr Wohnzimmer-Flair
auf die Bühne bringen“, erzählt
KanDo-Schlagzeuger Peter Söltl.
Schon bei der Vorrunde im Quibble
hatten ein Schlabber-Teppich und
eine Stehlampe den passenden Rah-
men für den fröhlichen Indie-Pop und
das klassische Songwriting geliefert.

Klassisches Songwriting anderer
Art liefern 5 Star Valley aus Forch-
heim, die in der Vorrunde mit ent-
spanntem Retro-Rock und einer
unkorrumpierbaren Vorliebe für die
60er und 70er überzeugt haben. Kon-
fettikanonen, Leuchtstäbe und selbst
gebastelte Kulissen sind da nicht zu

erwarten, wohl aber ehrliche Rock-
Musik à la Led Zeppelin.
„Wir werden noch freier aufspie-

len“, verspricht Gitarrist Dennis Kal-
juk mehr der bluesigen Improvisatio-
nen. Auch 5 Star Valley nehmen ihre
Sache also sehr ernst. Vielleicht wird
man nach dem Konzert – wie schon
unser Kritiker vor 20 Jahren – erneut
feststellen können: „Auffällig war,
daß Rock ’n’ Roll für die Teenager
nicht nur ein Freizeit-Vergnügen, son-
dern auch eine Möglichkeit zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit ihrer
Umwelt ist.“ MARTINMÜLLER

Geld für Bildung
Auch in Zeiten des knappen

Geldeswill die EUGeld für Bil-
dung und Weiterbildung im
EU-Ausland ausgeben. So
stimmte das EU-Parlament in
Straßburg gestern für das Aus-
tauschprogramm für Jugend,
Bildung und Sport. Für die
Jahre 2014 bis 2020 stehen für
das Programm 14,7 Milliarden
Euro zur Verfügung.
Die Berichterstatterin des

Parlaments, die CDU-Abgeord-
nete Doris Pack, sagte, dass bis
zu fünf Millionen junge Euro-
päer aller Bildungsstufen bis
2020Auslandsstipendien bean-
tragen könnten. Das erwei-
terte Programm ist nicht mehr
auf Studenten beschränkt, son-
dern gilt für junge Menschen
zwischen 13 und 30 Jahren.
Denn zu „Erasmus+“ gehö-

ren neben den Hochschulpro-
grammen auch andere, wie
Comenius für Schüler bis zur
Sekundarstufe II, Leonardo da
Vinci für Auszubildende und
Grundtvig für die Erwachse-
nenbildung. Außerdem wird
mit Jugend in Aktion erstmals
ein eigener Förderbereich
Sport eingerichtet. dpa

Beim zweiten „laut! Forum live“ nutzte eine Gruppe Jugendlicher die Chance, dem Nürnberger
Oberbürgermeister Ulrich Maly (links) einen Antrag zu übergeben. Sie wollen auf einem bereits vor-
handenen Bolzplatz spielen, dürfen es bislang aber nicht. Foto: Goebel

Diese Extras gibt’s online:
Musik, Videos und Bildergale-

rien von den Bands gibt es online
auf www.nn-rockbuehne.de — am
Sonntag erfahrt ihr dort auch den
Namen des Siegers.
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Designerklamotten aus Schüler-
hand: Die gibt es am Tag der

offenen Tür der Modeschulen der
Beruflichen Schule Nürnberg zu
bestaunen und zu kaufen. Der fin-
det an diesem Freitag, 22. Novem-
ber, von 15 bis 19 Uhr im Berufsbe-
reich Textil/Bekleidung in der Reu-
tersbrunnenstraße 12 statt.
Im dritten Stockwerk des Schul-

hauses können sich alle Besucher
über die verschiedenen Ausbil-
dungszweige der Modeschulen
Nürnberg – wie die Berufsfach-

schule für Bekleidung, die Berufs-
fachschule für bekleidungstechni-
sche Assistenten sowie die Fach-
schule für Bekleidungstechnik –
informieren.
Darüber hinaus verspricht die

Veranstaltung auch ein Shopping-
Erlebnis: Im Angebot sind die aktu-
ellen Modelle der Schulkollektion
und exklusive Einzelstücke, die von
Schülern gefertigt wurden. Beliebt
sind auch Accessoires zur Advents-
zeit wie Nikolausstiefel oder Tisch-
sets.

Shark Tank, KanDo, 5 Star Valley und die Jetpack Elephants (von oben links im Uhrzeigersinn) treten am Samstag im Hirsch gegeneinander an, wenn es wieder heißt:
Bühne frei für die Finalisten der NN-Rockbühne. Seid dabei und feuert eure Lieblingsband an. Der Eintritt ist frei! Fotos: Deckelmann/Schwarzmann/Montage: Hava
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Exklusive Klamotten für wenig Geld

Fahrpreise, Schulneubau und Cannabis
Jugendliche stressten Politiker beim zweiten „laut! Forum Live“ mit ihren Forderungen

Wer darf zu
Rock im Park?
Vier Bands messen sich im
Finale der NN-Rockbühne
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