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DIE POPKULTUR .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIE MUSIK
Brothers Of End:
The End
Chef-Schwedenhäppchen Ni-
na Persson hat momentan
wenig Zeit für ihre Haupt-
band, die Cardigans. Wäh-
rend sie mit A Camp tourt,
haben sich ihre Mitmusiker
Lars-Olof Johansson und
Bengt Lagerberg mit dem Mu-
siker und Journalisten Matti-
as Areskog zusammengetan
und ihrerseits eine Band ge-
gründet. Der Grundton ist
skandinavisch, oh Wunder,
und atmet Sixties-Pop-Geist.
Die Songs sind schön ent-
schleunigt und die Texte zeu-
gen von poetischer Tiefe.
Doch so schön die Platte
auch ist, über ihre volle Länge
wird klar, warum sie so heißt,
wie sie heißt: Trotz aller
Klangästhetik kommt ein ir-
gendwie Endzeitstimmung
auf. Musikfreunde wissen
nach diesem Album, wie aus-
gewogen die jeweiligen Zuta-
tengeber die Musik der Car-
digans machen, und wer was
beisteuert. Christoph Ulrich

Playground/Konjaga
www.brothersofend.com

Nom de Guerre:
Love Thy Neighbour
Vom Hamburger Sympathie-
und Tonträger-Label „Tape-
te“ kommt dieses Frühjahr ei-
ne Platte, die das Potential
hat, zum echten Indie-Hit zu
werden: Nom de Guerre, eine
schwedische Band, deren
Chef mittlerweile in Berlin
lebt, hat nach einem vielbe-
achteten Debüt eine Art
Meisterwerk des Pomp-Pop
eingespielt. Begeisterung für
eine Band, die sich der Benut-
zung von Gitarren verwei-
gert? Durchaus, und zu
Recht. Denn wer die Frech-
heit besitzt, heute ein Kon-
zeptalbum vorzulegen und
sich dafür herrlich respektlos
an allen Enden und Ecken
der Pop-Geschichte bedient,
in der Größenwahnsinn groß-
geschrieben wird (Queen,
The Who, Spandau Ballet...),
hat prinzipiell Beachtung ver-
dient. Großartig, wenn dabei
noch veritable Hits wie
„Everybody Knows“ raus-
schauen. Ein Album, das der
Band Kult-Status einbringen
könnte. Christoph Ulrich

www.tapeterecords.com

So Weiss:
Happiness For A Moment
Das Glück, das hier im Titel
lauert, ist flüchtig: Was das
Berliner Jazzpop-Trio So
Weiss zu seinen in aller Ruhe
ausgefeilten Songs inspiriert,
sind nicht die Momente ober-
flächlichen „Happy“-Seins –
es sind die Zweifel, Enttäu-
schungen,Sinnkrisen. Aber
wie schön Melancholie doch
wieder klingen kann! Die Sän-
gerinnen Kristiina Tuomi und
Susanne Folk (letztere spielt
auch Saxofon und Klarinette
und zeichnet für fast alle Kom-
positionen verantwortlich)
und Bassist Roland Fidezius
zaubern jenseits aller Jazzmo-
den. Alte romantische Kunst-
lieder, französische Chansons,
aber auch Singer/Songwrite-
rinnen wie Tori Amos sind
hörbare Einflüsse, münden je-
doch in ganz eigene, aufs Ma-
ximum reduzierte Klangwel-
ten. Am 16. April kann man in
der Penzberger Jazz-Zeche
übrigens live darin eintau-
chen: 20 Uhr, Grundschule an
der Südstraße (Karten: Tel.
08856/4344). Magnus Reitinger

Traumton Records / soweiss.de

DER FILM
Shutter Island
Anfang der 50er Jahre soll
US-Marshall Teddy Daniels
(Leonardo DiCaprio) zusam-
men mit seinem neuen Kolle-
ge Chuck Aule (Mark Ruffa-
lo) in einer Anstalt für geistes-
kranke Schwerverbrecher auf
der Insel Shutter Island eine
vermisste Insassin suchen.
Die Anstaltsleitung um Dr.
Cawley (Ben Kingsley) zeigt
sich dabei wenig kooperativ.
Mysteriöse Vorkommnisse
bei der Suche lassen Teddy
schließlich vermuten, dass
hinter dem Fall mehr stecken
könnte, als anfänglich vermu-
tet... Regisseur Martin Scorse-
se gelingt es, Motive aus
Knastfilmen, Horrorscho-
ckern und Ärztethrillern ge-
schickt zu einer spannenden
Geschichte zusammenzufü-
gen, die ganz auf DiCaprio
zugeschnitten ist. Der über-
zeugt gänzlich als traumati-
sierter Cop. Atmosphäre,
Ausstattung stimmen. Letzt-
lich stören nur ein paar Län-
gen. Roland Halmel

138 Minuten / ab 16 Jahren
www.shutterisland.de

DAS BUCH
Was will Kunst? (Stehen T.
Kittl & Christian Saehrendt)
Was kann ein Buch? Sicher
nicht auf 200 Seiten die kom-
plette Kunstgeschichte erklä-
ren… Will dieses Buch auch
gar nicht. Aber es will anhand
ausgewählter Bilder und
Künstlerbiografien auf Kunst
neugierig machen – und (ins-
besondere jungen Lesern)
aufzeigen, warum um Kunst
auch immer wieder so leiden-
schaftlich gestritten wird.
Und das schaffen die beiden
Bestsellerautoren – anhand
der Lebensgeschichten be-
rühmter Maler von Albrecht
Dürer bis Franz Marc, aber
auch mit spannenden Ge-
schichten fast vergessener
Künstler. Die Konzentration
auf die Kunstgeschichte Eu-
ropas und das Ausklammern
zeitgenössischer Werke ver-
hindern dabei, dass dieses
Buch ausufert – und rein gar
nichts von einem langweili-
gen Museumsbesuch hat.
Und wer erstmal Feuer gefan-
gen hat, kann ja anderswo
weiterlesen... Magnus Reitinger

Campus / 200 Seiten / 19.90 eBrothers, Nom, So Weiss. FKN

DER GUTE TON ......................................................................................

Laut für „ai“ „Make some Noise“ ist das Motto
eines Benefizkonzerts im Peitinger

Bergwerk am kommenden Freitag, 19. März. Und blickt
man auf die Bands, die zugunsten von „amnesty interna-
tional“ auftreten, wirkt es weise gewählt: Hörstreich (Fo-
to, Idol-Pop aus Schongau), Streumix (Hardcore, Schon-
gau), The Stories (Indie-Rock, Schongau) und Grandpa
Herb (Hardcore, Böbing) stehen auf der Bühne, bei der
Aftershow-Party steht DJ Henger an den Plattentellern.
Beginn: 21 Uhr, Eintritt: 5 Euro. FKN

Vom Regenwald in die Karibik
BRIEF AUS KOLUMBIEN (4) .........................................................................................................................................................................................

Sabaneta, Kolumbien – Mo-
mentan habe ich knappe zwei
Monate Ferien, in denen ich
auch schon fleißig herumge-
reist bin. Erstes Ziel war der
Amazonas. Da in Kolumbien
gerade der Ökotourismus
boomt, habe ich mich mit ei-
nigen Freunden entschieden,
mit einer solchen Agentur zu
verreisen und so haben wir ei-
niges dabei erlebt:

Zum Beispiel waren wir in
einem Nationalpark Affen
streicheln und 35 Meter hohe
Bäume hochklettern, wir ha-
ben die Grenze zu Peru und
Brasilien überschritten, über-
nachteten in Hängematten
mitten im Urwald und natür-
lich ließen wir uns auch das
Bad im Amazonas zwischen
Piranhas und rosa Delfinen
nicht nehmen.

Danach ging es an die Kari-
bikküste weiter: Wir sahen
Sonnenuntergänge wie aus

ßen Touristenziele unterwegs
waren, so bleibt man nämlich
von den vielen nervenden
und ewig babbelnden Strand-

verkäufern verschont, die
sich eher in den Touristenzie-
len Cartagena und Santa Mar-
ta aufhalten.

An Silvester bin ich wieder
nach Medellín zurückge-
kehrt, um dort mit meiner
Gastfamilie zu feiern. Und
mir ist aufgefallen, dass die
südamerikanische und die eu-
ropäische Feierkultur doch
gar nicht so unterschiedlich
sind. Auch hier fliegen überall
Raketen in den Himmel, auf
den Straßen wird gefeiert und
getanzt und um Punkt Mitter-
nacht liegen sich alle in den
Armen, um sich ein „feliz año
nuevo“ zu wünschen!

KATJA RINK

Der Brief aus...
...ist eine Rubrik, in der Leser von
ihren Erfahrungen im Ausland be-
richten. Zurzeit schreibt Katja Rink
aus Penzberg, die in Kolumbien
ein FSJ absolviert.

dem Bilderbuch, ein super-
schönes Meer und kleine
Dörfer. Wir waren froh, dass
wir ein wenig abseits der gro-

Abenteuer Amazonas. Katja Rink, Piranhas, Hängematten und
rosa Delfine nicht im Bild. FOTO: RINK

nem traditionsverbundenen
und einem postmodernen
Umfeld unterscheiden. „Ers-
tere schätzen an Kirche ihre
Beständigkeit und klare Linie
in einer Zeit des raschen so-
ziokulturellen Wandels, von
dem sie sich oft überfordert
fühlen.“ Postmoderne Ju-
gendliche hingegen sehen die
Kirche oft als Spaßbremse.
Sie haben nicht den Ein-
druck, dass die eigene Werte-
haltung mit der der Kirche zu-
sammengehen kann, und mi-
xen sich ihren eigenen Religi-
onscocktail. Gerade vor dem
Hintergrund der aktuellen
Schlagzeilen über die Kirche
trennten Jugendliche immer
mehr zwischen Glauben und
Kirche.

Zukunftsvisionen

Jugendliche blicken heute
sehr unterschiedlich in die
Zukunft, wie Calmbach fest-
stellt. „Jugendliche mit Bil-
dung und hoher Qualifikati-
on fühlen sich besser gerüstet
als unterschichtige Jugendli-
che – und setzen ihre Ziele
deutlich höher.“ Jugendliche
aus bildungsfernen Schichten
blickten eher pessimistisch
oder gar zynisch in die Zu-
kunft. Das liege auch daran,
dass handwerkliche Berufe in
der Gesellschaft an Ansehen
verloren haben und die er-
reichten Bildungsabschlüsse
immer stärker entwertet wer-
den.

Familie oft zum Ideal stilisie-
ren. Generell sieht es heute
eher so aus, dass die Familie
als einst wichtigste Sozialisa-
tionsagentur im Laufe der
letzten Jahrzehnte an Bedeu-
tung verloren hat“. Gleichzei-
tig sind Medien und der
Freundeskreis zur Hinfüh-
rung auf die Gesellschaft
wichtiger geworden.

Medienumgang

„Freizeit ist heute Medien-
zeit“, so Calmbach: „Neun
der zehn beliebtesten Frei-
zeitbeschäftigungen sind Me-
dienaktivitäten, erst dahinter
rangieren Besuche in Schnell-
restaurants, Kino, oder Dis-
co.“ Wenn Jugendliche von
der Schule heimkommen,
schauen sie am liebsten fern
(95 %), hören zur Entspan-
nung Musik oder setzen sich
an den PC (jeweils 90 %),
spielen Videospiele (83 %)
oder gehen zur Unterhaltung
ins Internet (72 %).

Glaube und Religion

Wie die Familie hat auch
die Kirche an Prägekraft ver-
loren“, sagt Calmbach. „Im
Supermarkt der Weltdeu-
tungs- und Sinnstiftungsange-
bote schafft es die Kirche bei
vielen Jugendlichen offen-
kundig nicht, ihre Botschaft
im attraktivsten Regal auf Au-
genhöhe zu platzieren.“ Ge-
nerell müsse man jedoch zwi-
schen Jugendlichen aus ei-

„Wie ticken Jugendli-
che?“ ist der Titel einer
Studie, die der Sozialwis-
senschaftler Dr. Marc
Calmbach, (35), Studien-
leiter des Heidelberger
Instituts „Sinus Sociovisi-
on“, verfasst hat. Darin
geht der bundesweit ge-
fragte Referent für Ju-
gendthemen detailliert
auf die Lebenswelt der
„Jugend von heute“ ein.

VON CHRISTOPH ULRICH

Am heutigen Mittwoch um 15
Uhr stellt Calmbach seine Ar-
beit auf Einladung des „Amt
für Jugend und Familie“ am
Landratsamt im Gasthof Post
in Eberfing vor. Für alle, die
keine Zeit haben, sich von
Calmbach persönlich ein Bild
von der Jugend zeichnen zu
lassen, hat „die jugendseite“
beim Verfasser der Studie
nachgefragt, wie die Jugend
tickt.

Häusliches Umfeld

Fragt man 14- bis 19-Jähri-
ge, wie wichtig ihnen ein ge-
sundes Familienleben ist,
stößt man laut Calmbach
ziemlich einmütig auf die
Antwort „sehr wichtig“.
„Bohrt man aber tiefer, ent-
deckt man, dass vor allem Ju-
gendliche, die in sozial prekä-
ren Verhältnissen leben, die

Wie ticken Jugendliche, Dr. Calmbach?
LANGE SINUS-STUDIE, KURZ ERKLÄRT ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Medienwissenschaftler und Musiker: Dr. Marc Calmbach, der Weilheim als Sänger der In-
diependentband „Monochrome“ kennengelernt hat, und heute Nachmittag in Eberfing
seine neue Jugendstudie vorstellt. FOTO: SINUS SOCIOVISION/FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 17.3.
Habach
Konzert: Torfrock (Hard-
rock) im Village, 21 h.

Penzberg
Kino: „Breathless – Domi-
nance Of The Moment“.
Vier Dokumentar-Kurzfil-
me im KinoP, 20.30 h.

DONNERSTAG, 18.3.
Weilheim
Vortrag: „Mobbing“ (Dr.
Mechthild Schäfer, Privat-
dozentin Uni München),
Aula Realschule, 19 h.

FREITAG, 19.3.
Habach
Konzert: Fed Zeppelin
(Led-Zeppelin-Rock) im
Village, 21 h.

Murnau
Polymatrix-Party u.a. mit
DJ Doxa & Tom Wegert.
Karma-Lounge, 21 h.
Konzert: The Neighbours
(Irish Folk). Westtor, 21 h.

Peiting
Amnesty-International-
Konzert (siehe links), 21 h.

Weilheim
KultUhrNacht mit 15
Bands in 15 Bars in der In-
nenstadt: u.a. Thyme Tra-
vellers (Oase), Floque &
Roque (Sonnendeck), Kli-
ma (Bauerngirgl), Jam As
United (Pit Two) und
Lounge Punk (Blu), 20 h.

SAMSTAG, 20.3.
Murnau
Electro-Party: Frühlingser-
wachen u.a. mit DJ Florian
Willich. Westtor, 14-22 h.

Habach
Konzert: H.D. & The CCR
Tribute Band (Creedance-
Clearwater-Revival) im
Trödler, 21 h.
Konzert: Todd Wolfe
(Power-Blues, USA), mit
Band & CD. Village, 21 h.

Ingenried
High-Fly-Fete des TSV mit
DJ Charly in der Mehr-
zweckhalle, 20 h.

Peiting
Electro-Party mit Kade-
bostan (Genf): Der Hetten
feiert aushäusig. Berg-
werk, 22.30 h.

Raisting
Konzert: Diane Ponzio
(Songwriter-Jazz aus
NYC). NBO-Café, 20 h.

Weilheim
Party: Backyard Bashment
u.a. mit Blazin’ Tiger
Sound System. Färber-
lounge, ab 22 h.

DER TIPP

Toskanafahrt:
Noch freie Plätze

In der zweiten Osterferi-
enwoche (4.-10. April)
fährt die evangelische Ju-
gend im Dekanat Weil-
heim in die Toskana, um
dort den Frühling zu ge-
nießen. Wie Diakon Mat-
thias Anhalt mitteilt, sind
noch Restplätze frei. An-
melden unter www.ju-
gendwerk-weilheim.de.


