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„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

DER PLAN

MITTWOCH, 2.6.
Altenstadt
Rocknacht: Generation X
(Cover). Festplatz, 21 h.

Böbing
Beach-Party im Festzelt
(ausgeschildert), 20 h.

Habach
Konzert: Florian Sagner
X-tett (NuJazz, Latin) im
Village, 21 h.

Murnau
Party: Diamonds Club, mit
DJs Heavy Belly, Black
Pearl, Roc und MC Dar-
mas. Karma-Lounge, 22 h.

Peißenberg
Beach-Party. Altes Sud-
haus, 21 h.

Weilheim
Party: Rock ’til you drop,
mit DJ Udo. Oase, 20 h.

DONNERSTAG, 3.6.
Habach
Session. Village, 21 h.

Penzberg
Kino: „Vincent will meer“
(Komödie, FSK 6). KinoP,

FREITAG, 4.6.
Altenstadt
Beach-Party mit DJ Char-
lie. Festplatz, 20 h

Böbing
Konzert: Schwindlige 15
im Festzelt, 20 h.

Habach
Konzert: Sebastian
Schwarzenberger Band
(Bluesrock). Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Electro-Party: Die Super-
nasen, mit Brenner, Mark
Tramal und VJ Dorn im
Auge. Hetten, 23 h.

Murnau
Weststock-Festival (1.
Tag): Sou Scheyn, Back-
spin, Optimal Standard,
Revena. Westtor, 18 h.

Weilheim
Party: Mainstream House,
mit DJ Novio. Färber-
Lounge, 22 h.

SAMSTAG, 5.6.
Bernried
Party: Back To Dance
Classics, aufgelegt von den
Local Heroez, unterstützt
von Gogos. Saustall, 22 h.

Birkland
Party: Grand-Canyon-Fete
der Landjugend in der
Kiesgrube, 21 h.

Habach
Konzert: Get The Cat
(Blues). Village, 21 h.

Murnau
Weststock-Festival (2.
Tag): Zeitzeugen, Gorke
And The Sirs, Barbara
Mayr und Fiddlers Fare
(Akustik-Bühne, 14-21 h),
Carpe Diem, Bonsai, Hot-
house, Spoonboots,Delo-
rean (17 h, Halle).

Weilheim
Electro-Party: „Treibjagd“
meets „Plattenbau Berlin“,
Roberto Mozza, Obaron,
Blondee, Daniel Pscheid.
Färberlounge, 22 h.

sich zwar an nichts erinnern
konnten, aber Schmerzen im
Unterleib verspürten. Eine
Frauenärztin setzte die Poli-
zei davon in Kenntnis, dass
sie in ihrer Praxis in kürzester
Zeit mehrere Mädchen hatte,
die sich nach einem solchen
„Blackout“ vergewissern
wollten, dass sie nicht
schwanger sind...

- Wurden die Mädchen
unter dem Einfluss der Dro-
ge vergewaltigt?

Das kann man nicht mit Si-
cherheit sagen. GBL und
GHB sind nach wenigen
Stunden komplett raus aus
dem Körper und lassen sich –
anders als Cannabisprodukte
oder Ecstasy – später nicht
mehr nachweisen.

- Die Frage sei gestattet:
Ist Liquid Ecstasy nur in, sa-
gen wir, prekären Kreisen
ein Problem?

Die Vermutung liegt nahe,
dem ist aber nicht so. Liquid
Ecstasy wird schichtübergrei-
fend konsumiert. Es ist ten-
denziell ohnehin so, dass Ju-
gendliche heutzutage polytox
sind, also durcheinander
Drogen nehmen. Früher wäre
es undenkbar gewesen, dass
ein Kiffer trinkt und einer, der
säuft, kifft. Heutzutage folgt
auf den Schnaps der Joint und
hinterher wird noch Ecstasy
eingeworfen – da gibt’s keine
Hemmungen mehr. Aber es
bleibt im Grunde schon ein
Problem der Leute, die die
Grenzerfahrung suchen. Da
ist es dann allerdings egal, ob
es die Landjugendparty ist,
die Privatparty oder die Dis-
ko: Wo Drogen genommen
werden, spielt oft auch GBL
eine Rolle.

höhere Dosierung kann töd-
lich enden. Oft tritt die Wir-
kung auch verzögert ein, wes-
wegen Unerfahrene nachdo-
sieren, weil sie denken, sie
spüren nichts – und bringen
sich so um. Auch die mittel-
baren Folgen sind enorm.

- Inwiefern?
Der Rausch verursacht keine
Kopfschmerzen, aber Brech-
reiz und meist völlige Amne-
sie. Diese wurde im Land-
kreis schon mehreren Mäd-
chen zum Verhängnis, die

gigkeit führen. Zum Beispiel
ist Schlaf dann nur noch mit
Liquid Extasy möglich – und
das nur zweistundenweise. Es
gibt Erfahrungsberichte von
Konsumenten, die es mit Un-
mengen Schnaps substituie-
ren mussten, um davon weg-
zukommen. Zu Deutsch: Um
von der Droge wegzukom-
men, sind sie zum Alkoholi-
ker geworden. Außerdem ist
das Zeug brandgefährlich.
Circa zwei bis drei Milliliter
führen zum Rausch, ein biß-
chen mehr zum Koma. Eine

ein umfassendes Geständnis
entging er vorerst einer Haft-
strafe; diese droht ihm aber
weiterhin. Der Erwachsene,
der ihm das Zeug gegeben
hat, sitzt in Untersuchungs-
haft und wird voraussichtlich
zu einer mehrjährigen Ge-
fängnisstrafe verurteilt.

- Wie schlimm oder
harmlos ist Liquid Ecstasy?

Es wird flüssiges Heroin ge-
nannt – und das nicht um-
sonst. Es kann bereits bei ein-
maligem Konsum zur Abhän-

von etwa einen halben Liter
an einen 16-Jährigen abgege-
ben, der damit ziemlich „ge-
wütet“ hat. Zum einen hat er
das Zeug selber genommen
und zum anderen hat er
knapp 200 Dosen verkauft
und weitergegeben. Außer-
dem hat er es auch anderen
verabreicht. Mit fatalen Fol-
gen: Seine 16-jährige Freun-
din erlitt einen Atemstillstand
auf der Wiese vor dem Haus.
Sie hatte riesiges Glück: Die
amateurhafte Wiederbele-
bung hatte Erfolg. Nur durch

Die Modedrogen Crystal
Meth oder Liquid Ecstasy
geistern durch die Me-
dien. Angesichts der Ko-
masaufen- und Cannabis-
problematik stellt sich
die Frage, ob die Desig-
nerdrogen nicht auch im
Landkreis vorkommen.
Ein Gespräch mit Simon
Bräutigam, dem Jugend-
kontaktbeamten der Po-
lizeiinspektion Weilheim.

VON CHRISTOPH ULRICH

- Ist Ihnen durch Ihre
Präventionsarbeit Crystal
Meth oder Liquid Extasy
ein Begriff?

Mit Crystal Meth hatte ich als
Jugendbeamter hier im Land-
kreis noch nie zu tun. Dafür
in der Vergangenheit immer
wieder mit GBL und GHB.
Das eine heißt „Gamma-Bu-
tyrolacton“, das andere
„Gamma-Hydroxybuttersäu-
re“ und ist im Prinzip Liquid
Extasy. Der Unterschied ist
Folgender: Während das
farb-, geruch- und ge-
schmacklose GHB auch als
„K.o.-Tropfen“ oder „Verge-
waltigungsdroge“ ein Begriff
ist und unter das Betäubungs-
mittelgesetz fällt, ist die Säure
GBL eigentlich ein Putzmit-
tel. Seine Verabreichung be-
ziehungsweise Abgabe zum
Konsum fällt unters Arznei-
mittelgesetz. Mit GBL hatte
ich von Mitte bis Ende 2008
öfter zu tun: In einem der Fäl-
le hatte ein junger Erwachse-
ner im Internet mindestens ei-
nen Liter GBL als „Reini-
gungsmittel“ bestellt und da-

Schon Milliliter führen zum Koma
DAS THEMA: LIQUID EXTASY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In solchen Glasröhrchen wird Liquid Ecstasy verkauft: Simon Bräutigam im Asservatenraum der Polizeiinspektion. ULRICH

DER OPEN-AIR-KALENDER (1) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Der Prom, die Pferde und Picasso
Jana Schweyer über das ausklingende Schuljahr in Pennsylvania

DER BRIEF AUS DEN USA (6) .................................................................................................................

Black Eddy, PA – In ein paar
Tagen ist der Senior-Ausflug,
wobei immer noch nicht ge-
klärt ist, wohin es geht. Dafür
ist in Sachen „Prom“ (kurz für
„Promenade“, der traditionel-
le, gesellschaftlich und sozial
sehr wichtige High-School-
Abschlussball), zumindest bei
den Mädchen schon alles ge-
klärt. Große Nervosität
herrscht bei bei denen, die
noch nicht wissen, welches
Kleid sie kaufen sollen und
mit wem sie hingehen.

Auch im Sport ist es gerade
spannend, da die Football-
Saison angefangen hat, eben-
so die Softball und Track
and Field-Saison. Jedes Wo-
chenende findet ein anderer
Wettkampf statt und danach
wird gemeinsam gegessen
und gefeiert. Glücklicherwei-
se habe ich inzwischen auch
eine Sportart gefunden: Rei-
ten. Eine Freundin hat mir
angeboten, ihre Pferde zu rei-
ten, gleichzeitig bekomme ich
Gratis-Reitstunden und darf

so viel Zeit mit den Pferden
verbringen, wie ich will. Jetzt,
wo es so schön grün und
warm ist, verbringen meine
Freunde und ich viel Zeit
draußen, gehen wandern
oder fahren zu besonderen
Ausstellungen – wie kürzlich
zur Picasso-Ausstellung nach

Philadelphia. Meine Gefühle
bezüglich dem Nachhause-
fahren sind gemischt: Ob-
wohl ich mich unglaublich
darauf freue, in gut einem
Monat wieder daheim zu
sein, sammle ich schon wirk-
lich schöne Erfahrungen
hier. JANA SCHWEYER

Hoch zu Ross: Jana Schweyer in Black Eddy. FOTO: PRIVAT

Nürnberg verbringen, wo mit
„Rock im Park“ die Festival-
saison eröffnet wird. Bereits
morgen Abend spielen Rage
Against The Machine, am
Freitag unter anderem The
Hives, H.I.M. und Bad Reli-
gion. Am Samstag gibt sich
Alt-Rocker Slash die Ehre,
gefolgt von Cypress Hill und
Kiss, am Sonntag stehen Mo-
törhead und Muse an.

Ein Termin, den man sich
im Kalender anstreichen soll-
te, ist der 16. und 17. Juli. Da
findet nämlich am Echinger
See vor malerischer Kulisse
das Sonnenrot-Festival statt.
Unter anderem werden The
Notwist dort ihren einzigen
Festivalauftritt in Süd-

deutschland spielen, außer-
dem stehen Maximo Park,
Adam Green, Tocotronic,
2raumwohnung, Stereopho-
nics und Get Well Soon auf
dem Plakat.

Um richtig Appetit zu ma-
chen, verschenkt „die jugend-
seite.“ zweimal zwei Zwei-
tagestickets für das Sonnen-
rot-Festival. Wer sie haben
will, schickt bis Sonntag, 6.
Juni, 23.59 Uhr, eine E-Mail
an jugendseite.wm-tag-
blatt@merkur-online.de (Be-
treff: Ich will aufs Sonnen-
rot!) mit einer guten Erklä-
rung, warum wir die Karten
gar keinem anderen geben
können. Wir wünschen viel
Phantasie! cu

So schön der Konzertwinter
auch war, angefangen von der
Crooked Vultures-Tour im
Dezember über die gemeinsa-
me Akustik-Tournee von No
Use For A Name-Frontman
Tony Sly und Lagwagon-Sän-
ger Joey Cape bis hin zu den
großartigen Rock-Newco-
mern Band Of Skulls gestern
Abend im Münchener Atomic
Café, – schön langsam kann’s
auch wieder rausgehen. Des-
wegen wird „die jugendseite.“
ab sofort auf lohnenswerte
Open Airs hinweisen – in der
Gegend, oder, wenn sich die
Fahrt lohnt, auch weiter weg.

Beispielsweise werden eini-
ge Jugendliche aus dem Land-
kreis dieses Wochenende in

Gratis zum Sonnenrot

Martin Gretschmann und Markus Acher von The Notwist beim „Southside“ 2008. FOTO: ULRICH

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

DIE MUSIK
Lena Meyer-Landrut:
My Cassette Player
Germany – 12 Points! Da war
er, der Satz, auf dessen viel-
malige Nennung Deutsch-
lands Fernsehnation so lange
hat warten müssen. Pop-
Fräuleinwunder Lena Meyer-
Landrut, bekam ihn am Wo-
chenende oft zu hören. Bei
der Suche nach dem „Wa-
rum?“ stößt man immer wie-
der auf zwei Antworten: eine
so offensive wie ungespielte
Lockerheit, und einen pas-
sablen Song. So internationa-
les Potential hatte schon lang
kein deutscher Beitrag mehr.
Doch mit dem Song allein
wäre für Lena nach bisheriger
Grand-Prix-Logik auch einer
der letzten Plätze drin gewe-
sen, denn für einen Schlager-
wettbewerb hat er zuviel Pep.
Und wenn man jetzt noch da-
von ausgeht, dass es einer der
schwächeren vom Album
„My Cassette Player“ ist, dürf-
te klar werden, dass der „Eu-
rovision Songcontest“ auch
im Falle einer hinteren Plat-
zierung zur Randnotiz gewor-
den wäre. Richtig guter, dick, Lena Meyer-Landrut. FKN

aber nicht übertrieben produ-
zierter Funk-Pop zwischen
Lilly Allen, Kate Nash und
Corinne Bailey Rae, der na-
türlich ( bis auf „Satellite“)
aus der Feder ihres Mentors
und Entdeckers Stefan Raab
stammt. Und das muss man
dem Kölner TV-Clown las-
sen: Musikmachen kann er.
Es braucht nicht viele Durch-
läufe, bis man zur Erkenntnis
kommt: Bei aller Skepsis, die
so viel Hype einfach von ganz
allein erzeugt, ist Lenas Pop
einfach guter Pop. Nicht
mehr, aber auch nicht weni-
ger. Der Titelsong zum Bei-
spiel hat Soul, „Bee“ Som-
merhit-Potential und „Won-
derful Dreaming“ genügend
Groove, um zur zweiten Er-
folgssingle zu werden. Wenn
man jetzt noch ein klein we-
nig was übrig hat für das wun-
derliche Englisch, mit dem
die Hannoveranerin ein biss-
chen so klingt, als würde sie
beim Singen Fellbällchen
hochwürgen, dann kann man
dem Lena-Faktor durchaus
auf den Leim gehen.

Christoph Ulrich
Universal / lena-meyer-landrut.de


