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E in YouTube-Kanal für junge Leu-
te aus Nürnberg – das wär’s, oder?

Das meinen die Macher des Nürnber-
ger Teilhabeprojekts „laut!“, die die-
ses Projekt ins Leben rufen wollen.
Doch um den Kanal aufzubauen,
braucht es hauptsächlich eines: inte-
ressierte junge Menschen, die mitma-
chen möchten und viele Ideen, wie
der Kanal aussehen soll. Angedacht
sind politische und jugendkulturelle
Themen rund um Nürnberg.

Genau hier kommt das sogenannte
Barcamp ins Spiel. Ein Barcamp ist
eine offene Tagung mit offenen Work-
shops, bei denen auf die Themen und
Anliegen der jungen Teilnehmer ein-
gegangen wird. Das heißt, jeder weiß
was und kann etwas beitragen – zum
Beispiel sein YouTube-Wissen in
einem Workshop weitergeben.

Unterstützt wird das Barcamp von
verschiedenen Experten wie dem
YouTuber Dr. Allwissend, dem
Comedy-Experten Thomas
Rogel und dem jungen Filme-
macher Stefan Weßling. Los
geht’s im Nürnberger Para-
bol (Hermannstraße 33) am
Freitag, 21. Februar, um

18 Uhr. Hier soll es außer dem Ken-
nenlernen einen lockeren Austausch
geben. Am Samstag, 22. Februar, star-
ten alle um 9 Uhr gemeinsam in den
Tag. Ziel ist: Es soll sich ein Team fin-
den, das den Kanal aufbaut und
trägt, und im Idealfall entstehen ein
Konzept und erste Clips.

Ein paar junge Leute haben sich
bereits gefunden, die Feuer und
Flamme für den Nürnberger You-
Tube-Channel sind – einige haben
schon ihren eigenen Kanal und wol-
len sich mit Gleichgesinnten zusam-
mentun und austauschen. Sie werden
beim Barcamp dabei sein und freuen
sich auf weitere Mitstreiter!

Nico (15): Ich wollte schon
immer mal einen eigenen You-
Tube-Kanal haben, das hat

aber nie richtig geklappt.
Deshalb möchte ich es im
Team ausprobieren.

Joschi (15): Ich hatte mal einen
Channel, aber der kam nicht so gut
an. Mir gefällt die Idee, das Nürnber-
ger Jugendliche einen eigenen You-
Tube-Kanal betreiben.

Felix (17) und Raffael (18): Wir
haben den gemeinsamen YouTube-
Kanal „Relix-TV“ mit über 100 Abon-

nenten. Mittlerweile ist unser Produk-
tionsniveau akzeptabel, wir haben
schon viel Geld in unsere Video-Aus-
rüstung gesteckt und uns sogar einen
Dolly für Kamerafahrten gebastelt.
Allerdings muss man auf YouTube
ständig am Ball bleiben und Videos
raushauen. Meist mangelt es an der
Zeit oder an der Idee. Von dem Bar-
camp erhoffen wir uns, auf viele
Gleichgesinnte zu treffen. In einem
Team ist es einfacher, wenn mal einer
ausfällt.

Kimberly (18): Ich habe mal mit
meiner Zwillingsschwester einen
Kanal betrieben und mit Musikparo-
dien herumexperimentiert. Es ist
echt krass zu sehen, was die meisten
Klicks bringt. Wir haben für ein
Video mal 70000 Klicks bekommen,
weil wir Selena Gomez in den Videoti-
tel geschrieben haben. Witzig finde
ich auch die Kommentare.

Gerade die Selena-Gomez-Fans
haben viele schlimme Sachen gepos-

tet, weil sie nicht gleich gemerkt
haben, dass unser Video eine Parodie
ist. Wir mussten den Kanal aufgeben,
weil wir wegen der Schule keine Zeit
mehr hatten. Zudem gingen uns auch
die Ideen aus. Ich bin offen für alles
und freue mich auf den neuen Kanal.

Matthias (21): Ich bin seit über drei
Jahren aktiver YouTuber und habe
mittlerweile 10000 Abonnenten.
Aber das ist heute nichts mehr. Vor
einigen Jahren war das gut. Ich kom-
mentiere Spiele und bin auch einem
Netzwerk beigetreten. Das ist ein Ver-
bund von Kanälen, über das alle Ein-
nahmen und Werbeschaltungen lau-
fen und abgerechnet werden.

Julia (18): Ich habe keinen You-
Tube-Kanal, finde es aber cool, dass
es um Nürnberg gehen soll und jeder
etwas beitragen kann. In meiner
alten Schule haben wir mal ein Video-
projekt gemacht, wir wollten das
auch fortführen, aber leider hatten
wir keine Ideen mehr.

Ronny (16):Auf meinem Kanal
habe ich hauptsächlich Tutorials. Da
meine Kumpels einmal die Woche
mit ihren kaputten iPhones zu mir
kamen, habe ich kleine Videos
gedreht zu Themen wie „Wie repa-
riere ich mein iPad oder iPhone?“.

Das kostenlose Barcamp am 21.
und 22. Februar wird vom Nürnber-
ger Medienzentrum Parabol veran-
staltet, das sich neben dem Kreisju-
gendring und dem Jugendamt der
Stadt Nürnberg bei „laut!“ beteiligt.

Wer Interesse hat, einen Nürnber-
ger YouTube-Kanal mit aufzubauen
oder sich mit anderen YouTubern aus-
tauschen möchte, ist willkommen.
Um besser planen zu können, wäre es
gut, wenn ihr euch vorher kurz anmel-
det per Mail an breitwieser@para-
bol.de – mehr Infos gibt’s hier:
www.nbgytube.parabol.de goe

Anja Wrede lebt in Berlin und
hat schon 60 Kinder- und Fami-
lienspiele herausgebracht. Seit
einigen Jahren arbeitet sie im
Team mit Christoph Cantzler
(siehe Interview rechts), mit
dem sie etwa das Spiel Dragi
Drache veröffentlicht hat.

Warum erfinden Sie Spiele?
Anja Wrede: Das hat sich so

ergeben. Ich habe während mei-
nes Pädagogikstudiums ein
Praktikum in einem Spielever-
lag absolviert. Die Arbeit dort
hat mir so viel Spaß gemacht,
dass ich mich unter anderem
damit selbstständig gemacht
habe.

Wie kamen Sie auf die Idee
für das 3D-Spiel Dragi Dra-
che?

Anja Wrede: Das Spiel habe
ich gemeinsam mit Christoph
Cantzler entwickelt. Es sollte
etwas umherschweben oder flie-
gen – und über das bloße Figu-
renziehen hinausgehen. Wir

überlegten uns zuerst, dass
man eine Kiste in die Luft wer-
fen muss, sind dann aber auf
eine schwebende Kugel gekom-
men. Die soll der Spieler in ein
Spielfeld pusten.

Überlegen Sie sich als
Spiele-Autorin selbst, wie man
eine Idee technisch umsetzt –
etwa den fliegenden Ball?

Anja Wrede: Bei unseren
Recherchen sind wir auf den
Bernoulli-Effekt gestoßen. Der
bewirkt, dass eine Kugel auf
einem Luftstrom schwebt.
Dann haben wir Experimentier-
kästen gefunden, mit denen
man das nachbauen kann.
Manchmal gibt es Teile, die
man weiterverwenden kann,
oder man muss schauen, was
man umkonstruieren kann. Wir
haben uns bewusst auf Spiele
konzentriert, die spezielle
Funktionen haben. Die Proto-
typen, die wir beim Verlag
abgeben, sollten auch funktio-
nieren.

Welches ist Ihr Lieblings-
spiel?

Anja Wrede: Mein Lieblings-
spiel ist ein kleines Spiel. Es
heißt Pick a Dog (auf Deutsch
bedeutet das: Schnapp den
Hund). Ich finde daran gut,
dass acht Personen gleichzeitig
spielen können und dass es
wenige Regeln hat. Zudem
sieht es schön aus.

Warum besuchten Sie die
Spielwarenmesse?

Anja Wrede: Ich spreche mit
Verlagen aus der ganzen Welt
und stelle meine Spiele vor. Zu
schauen, was andere gerade ma-
chen, ist auch wichtig. Manch-
mal liegen Themen in der Luft:
Wenn ich sehe, dass eine mei-
ner Ideen von einem Verlag um-
gesetzt wurde, kann ich mich
auf was Neues konzentrieren.

Eigentlich wollte Christoph
Cantzler Schriftsteller werden.
Weil sein erstes Theaterstück
nicht aufgeführt wurde,
machte er spontan ein Spiel
daraus. Seitdem arbeitet der
Hamburger als Spiele-Autor.
Mit seinem Zungenbrecher-
spiel Brautkraut war er in Nürn-
berg.

Herr Cantzler, ist es für Sie
wichtig, dass Freunde zusam-
men spielen?

Christoph Cantzler: Ja, auf
jeden Fall. Meine Aufgabe als
Spiele-Autor ist, Menschen ins
Spiel zu bringen. Kinder und
Erwachsene gleichermaßen.
Das Spiel Brautkraut richtet
sich eher an Jugendliche und
ältere Kinder ab zehn Jahren,
doch ich spiele es auch mit mei-
nem achtjährigen Sohn.

Warumhaben Sie ein Sprach-
spiel für Kinder entwickelt?

Christoph Cantzler: Ich weiß
nicht mehr genau, wie diese
Idee kam. Sie entstand zu dem
Zungenbrecher „Blaukraut
bleibt Blaukraut, Brautkleid
bleibt Brautkleid“. Mit meiner
Kollegin Anja Wrede wollte ich
mehr daraus machen. Wir
haben uns gedacht, dass man
die Wortteile aus dem Sprich-
wort neu kombinieren und
zusammenpacken kann. Der
Verlag fand die Idee originell
und setzte sie gleich um.

Welches war Ihr Lieblings-
spiel, als Sie ein Kind waren?

Christoph Cantzler: Oh, das
ist eine gute Frage! Also, mein
Lieblingsspiel war Kletteräff-
chen. Aber ich war auch von
Monopoly begeistert. Mit mei-
nen Großeltern habe ich auch
gerne bekannte Spiele wie
Skat, 66, Mühle oder Schach
gespielt. Damals war die Aus-
wahl noch nicht so groß.

Welches Spiel mögen Sie
aktuell?

Christoph Cantzler: Das
wechselt, weil es mit den Vorlie-
ben meiner Kinder zu tun hat.
Meine eigenen Spiele sollten
natürlich meine Lieblings-
spiele sein, aber ich mag auch
Carcassonne sehr.

Testen Sie Ihre Spiele auch
an Ihren Kindern?

Christoph Cantzler: Natür-
lich. Aber auch an den Nach-
barskindern, im Freundeskreis,
in Kindergärten und Schulen.

Welche Reaktionen bekom-
men Sie da?

Christoph Cantzler: Ich
achte darauf, dass die Spiele
schon so gut sind, dass sich die
Kinder auf einen Wiederbe-
such freuen. Wenn das Spiel
langweilig wäre, hätte ich ein
Problem. Aber das kam noch
nie vor. Meistens muss ich noch
etwas verbessern, zum Beispiel
Dinge einfacher erklären.
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Spiele-Autoren im Interview

#nbgytube: Nürnberg braucht einen jungen Kanal

Lustige Zungenbrecher
Christoph Cantzler hat schon über 100 Spiele entwickelt

Langsam wird es wieder
ruhiger in der Region.

Die Spielwarenmesse lock-
te in den vergangenen Ta-
gen viele Menschen nach
Nürnberg. Die Fachbesu-
cher informierten sich zum
Beispiel über die Neuhei-
ten in der Welt der Spiele
oder knüpften Kontakte zu
Verlagen.

Das taten auch Anja
Wrede und Christoph
Cantzler. Die beiden sind
Spiele-Autoren und möch-
ten ihre Ideen verkaufen.
Wir haben sie im Buchhaus
Campe in Nürnberg ge-
troffen. Dort stellten die
Spiele-Erfinder ihre Wer-
ke vor – und spielten mit
großen und kleinen Kun-
den. Interviewer:

Giorgia Cemolani
Stefanie Goebel
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Kimberly, Joschi, Nico, Matthias, Ronny, Julia, Raffael und Felix (v. li.) suchen euch! Bei einem Workshop am 21. und 22. Februar im Parabol soll der Grundstein für
einen Nürnberger YouTube-Kanal gelegt werden, der auf Themen und Wünsche junger Leute eingeht. Schaut vorbei und bringt eure Erfahrungen ein. Foto: Goebel

Schwebende Kugeln
Anja Wrede mag Spiele mit besonderen Funktionen

Anja Wrede hat sich auf besondere Funktionen spezialisiert: Im Spiel Dragi Drache
schwebt eine Kugel über dem Vulkan. Der Spieler soll sie in ein Feld pusten.

Die Idee des Spiels Brautkraut ist originell — und wie man sieht, hat auch Spiele-Autor
Christoph Cantzler Spaß an seinen Zungenbrechern. Fotos: Stefanie Goebel
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