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Prozess vor dem Schwurgericht

Widersacher
mit Glasscherbe
angegriffen
Mehrere afrikanische FlUchtlinge
gerieten im vergangenen Herbst in
der SUdstadt in Streit. Em Beteiligter
soil dabei mit einer abgebrochenen
Flasche auf seine Widersacher
eingestochen haben. Der 26-Jährige
und em 33-Jähriger mUssen sich nun
vor dem Schwurgericht
verantworten.
,,Wenn ich in ãen Spiegel schaue,
falle ich manchmal fast in Ohn
macht”, sagt John M. (Name geän
dert) vor dem Nurnberger Schwurge
richt. Eine groBe Narbe zeichnet das
Gesicht des Athiopiers. Der Vorfall
am 28. Oktober 2017 habe jim sehr
belastet, mittlerweile seien aber alle
Verletzungen verheilt, so der Geschä
digte im Zeugenstand.
Laut Anklage geriet der Mann in
einem Lokal an der AugustenstraBe
mit einem 26-jahrigen Landsmann in
Streit. Auf dem Weg zum Bahnhof,
auf Höhe des Mlersberger Tunnels,
kam es dann laut Staatsanwaltschaft
zu einer korperlichen Auseinanderset
zimg: Der 26-jahrige Angeldagte soil
John M. unvermittelt mit einer abge
brochenen Glasflasche angegriffen
und massiv verletzt haben. Er habe sei
nen Landsmann töten wollen oder
zumindest den Tot billigend in Kauf
genommen, so der Anklagevertreter,
der von versuchtem Totschlag und
Korperverletzung
gefahrlicher
spricht. Auch einen weiteren AtMo
pier, der John M. helfen wolite, soil
der Angeklagte mit der Glasscherbe
verletzt haben. fin 33-Jähriger, der
ebenfalls auf der Anklagebank sitzt,
ist wegen Beihilfe zur Korperverlet
zung angeldagt, well er die Geschadig
ten bei der Attacke festgehalten
haben soil.

Verletzt zur
Bundespolizei geschleppt
John M. erzählt, dass er stark blute
te und kurzfristig bewusstlos wurde.
Gemeinsam mit seinem ebenfalls ver
letzten Bekannten hätte er sich aber
zur Wache der Bundespolizei am
Bahnhof geschleppt. Ms er dort einen
Ausweis zeigen soilte, habe er festge
stelit, dass seth Geldbeutel mit 320
Euro verschwunden war. John M. mid
seth Bekannter kamen mit Schnitt
wunden ins Krankenhaus. Besonders
gravierend waren bei beiden die Ver
letzungen an der Hand: Einer der
Geschadigten kann semen iinken Zei
gefinger bis heute nicht gut bewegen.
Der Hauptangeklagte schildert den
Verlauf des Streits jedoch ganz
anders: M. mid seth Kumpel hätten
thm regeirecht aufgelauert und ihn
mit Bierflaschen mid Mull beworfen.
Er habe sich nur zur Wehr gesetzt, so
der 26-Jährige.
Der Prozess wird fortgesetzt. An
drei weiteren Verhandimigstagen sol
len weitere Zeugen mid Sachverstän
dige gehort werden.
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VON MARIE Ziiou’r
Eigentlich Iebt Sabine von ihrem Mann
getrennt. Doch noch immer teilen sie
sich em Bett. Well sie das Nestmodell
leben. Die Geschichte einer Familie, bei
der die Kinder rn Haus wohnen und die
Eltern zu Besuch sind.

danach, in denen Absprachen ihr
Leben bestimmten. ,,Ich habe einfach
funktioniert.”
Während Michael sich eine Woh
nmig mietet, feffit Sabine em Lebens
mittelpunkt. Sie wohnt zeitweise bei
mid wie
Freunden, zieht in WGs em
der aus. Zwischendurch kommt sie in
das Haus, in dem sie mit Michael die
Vorhange ausgesucht hat und legt
sich in das gemeinsame Bett, als ware
sie nie weggegangen. ,,Für Eltern ist
es eine Katastrophe” , sagt Sabine
llber die Form der Betreuung.
,,Das Nestmodell Mappt nur bei Paa
ren, die sich über die Trennmig hinaus
gut verstehen”, erklärt die systemi
sche Paar- mid Familientherapeutin
Eva-Maria Hesse. Bei dieser Form der
Familienberatmig wird der Mensch in
Wechselwirkung mit seiner Umwelt
—

und im Kontext seiner Bezugsperso
nen gesehen. ,,Das Nestmodell scfflage
ich vor, wenn bei beiden Eltem eine
Offenheit, eine Bereitschaft dafur da
ist und ich das Gefllhl habe, dass sie
auf einer respektvollen Ebene mitein
ander umgehen können”, sagt die
Nürnbergerin. Bisher gibt es nur
wenig Forschmig dazu. So ist unbe
kannt, wie lange Familien in Deutsch
land das Nestmodell praktizieren
oder wie viele von ihnen dieses Modell
gewafflt haben. Familiengerichte kön
nen es nicht anordnen. Mutter mid
Vater müssen sich gemeinsam dazu
entschlieBen.
Doch weil elne Trennung auch mit
Wut, Hass oder Krankmig verbunden
sein kann, sei es für vieie schwer, sich
abzugrenzen. ,,Die Kinder merken diese Anspannung dann” , sagt die Nürn

Jeden Montag steht Sabine mit
gepacktem Koffer vor jenem Haus, in
dem sie mit ihremMann Michael mid
den vier Kindern einst als Familie leb
te. Drinnen erwartet sie eine Socke
von Michael auf dem Scfflafzimmerbo
den. Auch im Badezimmer sieht es aus
wie vor Sabines Auszug vor zwei Jah
ren: Ihre Zahnburste steht neben der
ihres Ex-Partners. Doch sobald Sabi
ne ins Haus kommt, ist Michael langst
wieder weg in seiner Wohnung. Wie
Vogel fliegen die Eitern
abwechselnd zum Nest,
Nz NFO
RAFj
um ibre Kinder zu versor
gen. Juristen nennen diese
Form der Betreumig des70 % der Ettern ind verheiratet
halb Nestmodell.
fUr4-5 %
(1996 lag derAnteil bei$1 %)
Ms sich Sabine und
der Kinder
Michael nach llber zehn
gtrennt lebender
Jahren Ehe trennen, sind
Eltern wird das
sie sich einig: Die Kinder
Wechselmodell
sollen sich nicht zwischen
praktiziert
Mutter mid Vater entschei
den müssen. Der Tren
nungsberater rat ihnen
£heschlie6ungen
zum Nestmodell. Also setbundesw&t (2016):
zen die Eltem sich an den
410.425
Küchentisch mid rufen die
Kinder zu sich, urn ihnen
von der Trennmig zu erzäh
len. Und davon, dass sie
bald nur noch abwech
selnd im Haus sein wer
den.
,,Seitdem war mein
Zuhause nicht mehr das
meiner Kinder”, sagt Sabi
12-24 %
ne. Sie sitzt vor einer
Ehescheldungen
groBen Tasse Cappuccino
der in Deutschland lebenden
bundesweit (2016):
in einem Nürnberger Café
minderjáhrigen Kinder
rund 162A00
mid nimmt elnen Zug von
haben getrennt lebende Eltern
mit Kindern:
ihrer Zigarette. Um ihre
ohne Kinder:
Kinder zu schützen, er
rund 8t900
rund 80.500
zäfflt sie ihre Geschichte
einem
anderen
miter
Qte;ie: Statstisches Bund€’rnt: Prof. Dt &ibi”e V1Dr:
Namen. Sie spricht über
Ariargernc’t et!::;c•r Porge rich 7onning and S’e.r’g: Das I’kechsefmodeit rn L!cht flLiet Daten aus Deutsci!anci
ihre Trennung von Micha
el mid den zwei Jahren
•
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Geschiedene Eftern

Christopher-Street-Day bietet umfangreiches Rahmenprogramm

—

Homosexuelles Verhalten ist bei
150 Tierarten bekannt Zoopadagoge
Christian Dienemann wird am Sonn
tag, 29. Juli (11 mid 15 Uhr), in einem
zweistundigen Rundgang durch den
Tiergarten darüber informieren. In
den folgenden Tagen bietet das Pro—
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Heifer verprugelt

gangsthese, sind starker von Depressi
vitat und Einsamkeit betroffen.
Der CSD ist aberkeine Mannerver
anstaitwig well das zu wenig raus
komme, wie Sandra Feuchtgruber
mid ihre Mitstreiterinnen finden, gibt
es am 3. August (18 Uhr, Opernhaus)
erstmals einen Marsch der Lesben
(,,dyke march”). ,,Bei einer Lesbende
mo kann man nicht mehr sagen, das
ist eine Schwulenparade”, sagt
Feuchtgruber launig. Genau jenes
Synonym werde oft für den CSD ver
wendet. Der Demo-Zug zum CSD
beginnt am 4. August urn 12.15 Uhr
Schrill und bunt wird es auch in der 21 Auflage des CSD in Nurnberg zugehen. Die- und fuhrt vom Berliner Platz zum
Foto: Edgar Pfrogner Jakobsplatz. Dort gibt es em Fest mit
ses Foto stamrnt von der Parade 201 7.
rund 35 Standen. Laut Bastian Brau
—

•

.

,4.-,.

C1,.4...t-.t-.,-.4-”

Pl,....-.

,

A4A., (1 (1 A

A.-.,

,

berger Famllientherapeutin Hesse.
Eltem soliten offen über ihre Wun
sche und Erwartungen sprechen, rat
sie. Denn obwohl Kinder in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben könn
ten, verlange es den Eltern viel ab. Sie
müssten etwa in das Haus kommen, in
dem viel an den anderen erirmert.
,,Man riecht vielleicht das Parfum
oder Aftershave des Ex-Partners im
Bad, was starke GefuMe auslösen
kann.” Hat jeder seine eigene Woh-’
nmig, nimmt der andere weniger
Raum em.
Auch Sabine hat diese Erfahrung
gemacht: Trotz Trennung gibt es kei
ne Auszeit von Michael. Sie muss ihm
sagen, wann er die Tochter zur Kon
trollimtersuchung zum Kinderarzt
bringen muss, dass der Klavierlehrer
des Sohnes krank ist oder ihn bitten,
einen Karton Milch zu kaufen.
Für laufende Kosten, wie die Miete
des Hauses, führen die Eltern em
gemeinsames Konto. Andere Ausga
ben schreiben sie auf mid teilen sie
wie WG-Bewohner. Der Planungsauf
wand ist immens. Sabine wird immer
mehr zur Getriebenen. Sie fegt die
Brotkrumel vom Küchentisch, die
Michael vom Abendbrot zuruckgelas
sen hat, und ist in Gedanken schon bei
threr Arbeit. Zuvor bringt sie die Toch
ter in die Kita mid muss sich darauf
verlassen, dass der zehnjahrige Sohn
das Haus seibststandig veriässt. ,,Ich
kann meine Kinder nicht mehr genieBen”, sagt Sabine mid meint damit,
ihnen nur noch selten beim Spielen
zuzusehen oder wenig mit thnen zu
kuscheln. ,,Ich habe meine Famifie ver
loren.”
Jeden Montag mid Dienstag schiaft
Sabine im Haus bei den Kindern. An
den Wochenenden wechselt sie sich
mit Michael ab. Zeit als Familie ver
bringen sie nur noch an den Geburtsta
gen der Kinder. Oder an Weihnach
ten. An zwei Heiligabenden war das
so. In diesem Jahr soll es anders sein.
Sabine ist in eine zentrale Mtbauwoh
nmig mit Stuck an der Decke gezogen.
Michael hat seine Wohnung aufgege
ben mid wohnt nun wieder im
bei den Kindern. Weil Sabine einen
neuen Partner hat, haben die Eltern
das Nestmodell beendet und werden
sich scheiden lassen.
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Bald wird wieder die Regenbogenfahne gehisst
Am 4. August feiern Schwule und
Lesben in NUrnberg wieder den
Christopher-Street-Day (CSD), über
dem Rathaus wird dann die
Regenbogenfahne wehen. Schon
eine Woche davor startet em
umfangreiches Rahmenprogramm
mit 28 Veranstaitungen unter
anderem geht es dabei urn
Homosexuaiität im Tierreich.

Foto: SewCream/Shutterstock.com

Beim Nestmodell fliegen die Eltern wie Vogel abwechselnd zum Nest, urn ihre Kinder rn ehernaligen Zuhause zu versorgen.
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Als em couragierter Mann am Haupt
bahnhof Zeuge einer sexuellen Belas
tigung geworden ist mid dem Opfer
helfen wolite, schiug der mutmaBli
che Tater zu. Die Notfallleitstelle der
Balm alarmierte am Samstagvormit
tag gegen 10 Uhr die Bundespolizei:
Im Hauptbahnhof war zu diesem Zeit
punkt eine deftige Schlagerei im Gan
ge. Als eine Streife hinzukam und den
Konflilct auflöste, war nach Zeugenbe
fragung der Auslöser dar: finer der
Manner, em 51-jahriger Deutscher,
hatte einem 16-jahrigen Madchen in
den Schritt gefasst. Ads em Passant
das mitbekam, versuchte er den Grap
scher aufzuhalten. Doch der wehrte
sich vehement, scMug auf den Heifer
em mid streckte thn schiieBiich nie
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