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ROMANE FÜR ALLE
Geht das? Einfach sagen, was
man denkt? Es geht. Doch
solche Freiheit hat ihren Preis,
wie Durante zeigt. Dieser selt-
same Fremde fasziniert die
Frauen im beschaulichen Val
de Poggio – und irritiert die
Männer. So unterschiedliche
Welten mit seinem plötzlichen
Erscheinen aufeinander pral-
len, so wundervolle Freund-
schaften entstehen. Und man-
mag Als Durante kam von
Andrea De Carlo (Diogenes,
468 Seiten, 22.90 Euro) nicht
aus der Hand legen, ehe er
einfach wieder verschwindet.
• Noch so ein prächtiger Ro-
man aus Italien – tiefschür-
fend, poetisch, aber auch
schonungslos tragisch – ist
Diese Geschichte von Ales-
sandro Baricco (dtv, 312 Sei-
ten, 9.90 Euro): ein Lebens-
und Liebes-Abenteuer um
Motoren, Visionen und Krieg.
„Höchst anspruchsvolles und
unterhaltsames Sprachkino“,
lobt die FAZ. • Leichter, lufti-
ger kommt Der Mond und
das Mädchen von Martin Mo-
sebach daher (dtv, 192 Seiten,
9.90 Euro). Und doch haben
auch in diesem Sommer-
nachtstraum mitten in Frank-

furt Lust und Schrecken glei-
chermaßen Raum. Dieser
Raum ist die Dachwohnung
eines junge Paares hinter dem
Hauptbahnhof: ein Altbau, in
dem schon mal eine tote Tau-
be im Schlafzimmer liegt und
in dem es auch sonst seltsam
zugeht. „Im Wohnen“, meint
der Autor, „liegt doch das gan-
ze Leben beschlossen“. • Ein
rasante Story um die Freund-
schaft zweier Teenager in Is-
tanbul ist Zwei Mädchen von
Perihan Magden (Suhrkamp,
330 Seiten, 9.90 Euro). Da ist
die rebellische, unglückliche
Behiye – und die schöne,
strahlende Handan. Es be-
ginnt eine ungestüme Freund-
schaft zweier Mädchen, die
nicht das Leben ihrer Mütter
führen wollen; und es begin-
nen 19 Tage, in denen die Welt
aus den Fugen gerät. • Rund-
um heiter ist Ein geschenkter
Tag von Anna Gavalda (Han-
ser, 140 Seiten, 12.90 Euro):
eine geistreiche Geschichte
um die spontane Landpartie
dreier Geschwister, die – wie
es die französische Autorin
(39) selbst beschreibt – „ihrer
Kindheit adieu sagen“. Mit Ki-
chern und Fluchen und viel
Optimismus. Magnus Reitinger

Zwischen Vorfreude und Abschied
Jana Schweyer aus Peißenberg über die letzten Wochen in den USA

Black Eddy, PA – Aus und
vorbei. Elf Monate habe ich
im östlichen Pennsylvania
verbracht, eine Menge gelernt
und neue Eindrücke gesam-
melt. Die letzten zwei Monate
waren schneller vorbei, als es
mir lieb ist. Und spätestens
nach dem Junior/Senior-
Prom (Abschlussball am En-
de der High-School-Jahre)
war mir klar, dass es jetzt
wirklich fast zu Ende ist.

Es war toll, ein Jahr lang je-
den Tag Englisch sprechen zu
können. Das werde ich ge-
nauso vermissen wie die
Menschen, die ich hier ken-
nen gelernt habe. Der Prom
war ein wunderbares Bei-
spiel, das mir gezeigt hat, wie
mir die Zeit hier fehlen wird.
Jeder sah wunderschön aus,
und die Stimmung war so gut,
dass es sogar mich zum Tan-
zen bewegt hat. Nach diesem
Abend war in der Schule

nicht mehr viel los. Die Leh-
rer haben den Kampf gegen
die Sommervorfreunde fast
aufgegeben. Lediglich in Eng-
lisch und American History
haben wir noch Hausaufga-
ben aufbekommen und muss-
ten uns für die Jahresab-
schlussprüfung vorbereiten.
In Kunst war grundsätzlich
fast niemand mehr und von
Mathe wurde ich wegen guter
Leistungen von den letzten
zwei Wochen praktisch be-
freit. Am 18 Juli habe ich
dann offiziell die „Palisades
High School“ abgeschlossen.
Die Abschlussfeier war auf
dem Football-Feld und es war
interessant, wie sich die ein-
zelnen Schüler der Ab-
schlussklasse verhielten. Ich
glaube, jeder Schüler war
froh, endlich mit der High
School fertig zu sein und aufs
College gehen zu können.
Gleichzeitig hieß es aber auch

Abschied nehmen. Freund-
schaften, die sich über die
letzten vier Schuljahre zwi-
schen Schülern und Lehrern
und vor allem Schülern und
Schülern entwickelt hatten,
werden hoffentlich trotz all
dieser großen Veränderungen
erhalten bleiben. Es war ein
tolles Gefühl, mit den ganzen
Abschluss-Schülern zu sitzen
und aufgerufen zu werden,
um ein Diplom zu kommen.

Rückblickend bin ich sehr
dankbar, dass ich ein Jahr im
Ausland verbringen durfte.
Meine Gefühle sind zur Zeit
gemischt: Einerseits freue ich
mich auf daheim, meine
Freunde und Familie. Gleich-
zeitig werde ich natürlich
Amerika und vor allem das
Englisch sprechen vermis-
sen... JANA SCHWEYER

Der „Brief aus Amerika“ von Jana
Schweyer endet mit dieser Folge.
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In Erwartung des High-School-Diploms: Jana Schweyer und De-
vin Fenimore. FOTO: PRIVAT

KiKS-Reiseführer
für den Sommer

Ein kleines, aber sehr schwe-
res Büchlein mit der Auf-
schrift „KiKS-Reiseführer“
liegt derzeit an verschiedenen
Stellen im Landkreis aus. Da-
rin geht es um den „Kinder-
Kultur-Sommer“ der Stadt
München, der Überblick gibt
über Veranstaltungen für Kin-
der in und um München he-
rum. Geboten werden bis En-
de September verschiedenste
Aktivitäten, Fahrten und
Führungen – vom Einradkurs
bis zum Kurzfilmworkshop.
Info: 089/341676 oder im In-
ternet www.kiks-muen-
chen.de. cu

DER TIPP ....................................

KiKS: Das Cover. FKN

DER PLAN

DONNERSTAG, 19.8.
Habach
Sesssion. Village, 21 h.

Penzberg
Kino: „Moon“ (empfeh-
lenswerte Science-Fiction,
FSK 12). KinoP, 20 h.

Polling
Biergartenkonzert: Wil-
liams Wetsox (bayerischer
Blues). Klosterwirt, 19 h.

Schongau
Kino: „Männer al dente“
(Komödie, FSK 0), Lager-
haus, 20 h.

Weilheim
Kino: „Moon“ (s. Penz-
berg), vorab Kurzfilm: „X“.
Starlight, 20.15 h.

FREITAG, 20.8.
Diemendorf
Weil’s-wurscht-is-Party:
DJ Franzl und DJ
Tschortsch (Einlass ab 16
Jahren) legen im Rahmen
des 100-Jährigen der Die-
mendorfer Trachtler im
Festzelt auf, 20 h.

Dießen
Konzert: Testsieger (Elek-
tropop, www.fuha.de).
Fuchs & Has, 22 h.

Murnau
Party: Diamonds Club mit
Kitty Kat, Azad & Dmx.
Karma Lounge, 22 h.

München
Party: Deep & Ugly, mit
Anette Party, Daniel Drei-
er und Felix Müller. Rote
Sonne, 23 h.

Habach
Konzert: Innes Sibun (Ex-
Gitarrist von Robert Plant,
Blues und Rock). Village,
ab 21 h.

Huglfing
Konzert: Fretless (Latin-
Funk). Waldstraße 4, 19 h.

Urspring
Baustellen-Party: „Bag-
gern, Rohr verlegen, Zu-
schütten“. Festzelt, 21 h.

Utting
Konzert: Roykey Creo
Band (Reggae). Schneider-
wirt, 20 h.

SAMSTAG, 21.8.
Habach
Konzert: Absicht (Blues
bis Swing, Eigenes und
Gecovertes). Village, 21 h.

Huglfing
Irieness Reggae Festival
(siehe links), 16 h.
Jam-Session für Musiker
aller Stilrichtungen in der
Waldstraße 4, 21 h.

München
Beat-Abend: DJs Cloat &
Zlatko Pasalic – „When –
Talking ’bout my Genera-
tion“, Gitarren von 1962
bis 2012. Atomic, 21 h.

Murnau
Clubbing in der Karma-
Lounge, mit DJ Stef, Tom
Leeland und Flo Flame.
Karma-Lounge, 21 h.

Schongau
Lagerhaus-Party: Electro
und Partysound, aufgelegt
vom Haus-DJ, ab 21 h.

Crayfish:
Sticky Sweet Sins
Irgendwo zwischen aufgebla-
senem amerikanischem Kraft-
meier-Rock und mehrstimmi-
gem Radiopop bewegen sich
die Songs dieses Frankfurter
Quintetts. Und wenigstens
sind die Jungs ehrlich: „Dirty
Radio Rock“ wolle man ma-
chen, kein Wort von „ey, voll
eigenständig, nicht zu verglei-
chen, total un-mainstream“,
wie die meisten der anderen
Nachwuchsrockerbengels
gern plärren – um dann aber
doch nur Platitüden plattzu-
dreschen. Hier wird fröhlich
radiotauglich im Midtempo
vor sich hingerockt und sehr
offensichtlich drauf gehofft,
dass entweder Marc Terenzi
oder Nickelback anrufen und
fragen, ob sie nicht mit auf
Tour gehen wollen. Aufgrund
der kristallklaren Produktion
kann man durchaus auch an-
nehmen, dass sich der eine
oder andere Radiosender für
die Burschen interessiert.
Kantenloser Pop mit Stadion-
appeal, erzeugt auf Punk-
rock-Werkzeug, steht zurzeit
hoch im Kurs... Christoph Ulrich

Stereo Satellite Records
www.cray-fish.de

DIE MUSIK
Sheryl Crow:
100 Miles From Memphis
Schon der Titel von Sheryl
Crows siebtem Studioalbum
lässt vermuten, dass zwischen
dem 2008er-Album „De-
tours“ und diesem Werk Wel-
ten liegen: Mrs. Crow zollt
darauf ihrer musikalischen
Prägung durch den Blues,
Gospel und Soul ihrer Süd-
staatenheimat Tribut – ein
Schritt, den sie nach eigener
Aussage schon zwanzig Jahre
lang vorhatte. Und es darf ge-
seufzt werden: Wieso hat sie
es so lang vor sich hergescho-
ben? Denn von erdig-schep-
perndem Soul kann eh’ keine
Rede sein, eher vom Al-
Green-Sound der späten
Siebziger – übrigens konnte
man sich eine Hochglanzver-
edelung nicht verkneifen. Al-
so handelt es sich hier um
Pop im besten Sinne, aller-
dings mit Erde unter den Fü-
ßen. Und so was ist um Län-
gen besser die jüngsten Chart-
pop-Anfälle – denn am groß-
artigsten ist und bleibt Sheryl
Crow nämlich, wenn sie ohne
viel Klimbim zu Werke
schreitet. Christoph Ulrich
Universal / www.sherylcrow.com

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

Crow, Crayfish, Inception. FKN

DER FILM
Inception
In einer nicht allzu fernen Zu-
kunft sind Träume kein Ge-
heimnis mehr. Mit Hilfe von
Narkotika und einer Maschi-
ne können sich Fremde in die
eigene Gedankenwelt schlei-
chen. Cobb (Leonardo di
Caprio) ist ein Meister darin.
Zusammen mit seinem Team
hat er sich darauf speziali-
siert, Träume zu manipulie-
ren – was natürlich illegal,
aber dafür einträglich ist. Sein
Auftrag, den Erben eines Fir-
menimperiums so zu infiltrie-
ren, dass er seine Pläne än-
dert, erweist sich jedoch als
schwieriger als angenom-
men… Regisseur Christopher
Nolan („Dark Knight“) hat
wieder zugeschlagen und das
mit einem Film, der alles an-
dere als Dutzendware und
leicht verdaulich ist. Seine
Traumgeschichte ist nicht
einfach zu durchschauen.
Unterstützt von einem erneut
grandiosen DiCaprio, sorgt er
für eine fantastische Bilder-
flut, die einen ziemlich ratlos,
aber fasziniert das Kino ver-
lassen lässt. Roland Halmel

148 Min / FSK 12
www.inception-derfilm.de

als Festival abgesagt und fin-
det als „Grüner Schatten“ am
Freitag, 27. August, im
Münchner Kulturhaus „Puer-
to Giesing“ statt. Es spielen
unter anderem die Live-Acts
Ada (Köln), Gebrüder Teich-
mann (Regensburg/Berlin)
und Skinnerbox (Jerusalem/
Berlin). Der Samstag, gestal-
tet vom derzeit angesagtesten
Club Deutschlands, der Berli-
ner „Bar 25“, wurde ersatzlos
abgesagt. Karten werden zu-
rückgenommen oder als Ein-
tritt im Puerto Giesing akzep-
tiert, verbunden mit einer
Teilrückzahlung.

Nachdem an eine Fortset-
zung des Festivals in Forst
nicht zu denken war, fragten
die Veranstaltern aus dem
Dunstkreis des Electro-Clubs
„Rote Sonne“ bei der „Kreut-
Alm“ an der Glentleiten an.
Trotz fester Zusage sagte der
Wirt ab, über einen Internet-
aufruf kam man auf Gut Sta-
chet bei Ebersberg, wie Fred
Britzger erzählt. Vorige Wo-
che beriet die zuständige Ge-
meinde Assling abermals über
die Auflagen – die sich laut
Veranstalter als nicht durch-
führbar erwiesen. Als Beispiel
nennt er ein geforderte Party-
ende um 1 Uhr früh. Bemü-
hungen beim Landratsamt
um eine Lockerung scheiter-
ten, ein neues Gelände zu fin-
den sei in der verbleibenden
Zeit unmöglich, so Britzger.
Info: www.gruene-sonne.de

Grüne Sonne

Die „Grüne Sonne“, ein
mehrtägiges Electro-Festival,
das vergangenes Jahr auf ei-

und danach Blazin’ Tiger bas-
sige Beats unters Volk. Mehr
Info und Anfahrtsplan im In-
ternet unter www.jmne-
vents.de.

ger Band, spielt Roots Reg-
gae. „Die kommen mit neun
Mann, das wird bestimmt ei-
ne Schau“, freut sich Niesch-
ke. Davor jagen I’n’I Dubwise

Vergangene Woche hat
„die jugendseite.“ einen
Blick auf das Finale des
überregionalen Open-
Air-Zirkus geworfen –
diese Woche sei zwei Fes-
tivals mit Ursprung im
Landkreis Aufmerksam-
keit gewidmet.

VON CHRISTOPH ULRICH

Iriness Festival
In Deutschland setzt der
Chiemsee Reggae Summer
den Schlussakkord unter die
Open Air Saison – und auch
im Landkreis sind es vor-
nehmlich Offbeats, die die lo-
kale Freiluftmusiklandschaft
abrunden: „Glashaus“-Ver-
anstalter Jörg-Matthias
Nieschke und das Blazin’ Ti-
ger Soundsystem laden für
kommenden Samstag, 21.
August, ans Huglfinger Sport-
heim. „Auf der Kiesfläche vor
dem Sportheim sind wir bei
den derzeitigen Witterungs-
bedingungen am besten auf-
gehoben“, so Nieschke, „es
hat keinen Sinn, auf eine Wie-
se zu gehen.“ Deswegen sei
das Festival auch wetterunab-
hängig ab 16 Uhr angesagt:
Die Musik wird zweimal von
Soundsystems gemixt, und
einmal „oldschool“ von einer
Band präsentiert: Dub a la
Pub, eine Weilheim-Augsbur-

Sonne in Huglfing, Schatten in Giesing
FESTIVAL-FINALE IM LANDKREIS .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nem idyllisch gelegenen Hof
in Forst eine überaus geglück-
te Feuertaufe feierte, ist nach
einem regelrechten Nerven-
krieg für die Veranstalter nun

(Live-)Electro von Heike und Skinnerbox (unten).Reggae von Blazin’ Tiger und Dub a la Pub (unten).


