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.

REDAKTION

„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/

jugendseiteFertig, Wilson, Irie. FKN

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

DIE MUSIK
Fertig, los!:
Pläne für die Zukunft
„Und du schmiedest Pläne für
die Zukunft, ich seh’ hier kei-
ne Zukunft, wo soll die bitte
sein...“: Intensiv geht’s auf
dem zweiten Album des Mün-
chener Gitarrenpop-Trios
„Fertig, los!“ zur Sache – zwar
düsterer als vor drei Jahren
auf dem Debüt „Das Herz ist
ein Sammler“, aber auch rei-
fer. Dabei gilt: Auch eine ster-
bende Liebe ist immer noch
für eine kleine Pop-Hymne
gut. „Und wenn du glaubst,
ich denk’ nur noch an dich,
so wichtig bist du nicht…“

Magnus Reitinger

Sony Music / www.fertiglos.com

Jenny Wilson:
Love & Youth
Nachdem „Hardships“, Jenny
Wilsons zweites Album, inter-
national auf breite Anerken-
nung gestoßen ist, erscheint
nun auch der Erstling der
schwedischen Anders-Pop-
Prinzessin Jenny Wilson in
unseren Breitengraden. Und
wer „Hardships“ mochte,

wird auch dieses Indepen-
dent-Album zwischen Jazz
und Pop lieben. Zwar ist es
viel kantiger als der Nachfol-
ger und weit weniger melo-
dieverliebt. Aber umso mehr
zeigt sich darauf Wilsons Ta-
lent zum musikalischen
Querdenken. Christoph Ulrich

Playground / jennywilson.net

Irie Révoltés:
Mouvement Mondial
Eine neue Seeed-Platte?
Nee..., eine Heidelberger
Band, die auf ihrem dritten
Album einen Hip-Hop-Dan-
cehall-Reggae-Ska-Eintopf
höchst partytauglich auf-
kocht – trotz sozialkritischer
Texte gegen Diskriminierung
von Ausländern und Rand-
gruppen. Überhaupt wird hier
alles gemischt, was einer gu-
ten Sache dient: Französisch,
Deutsch und Patois treffen
auf Hochglanz-Radiopop,
Roots-Reggae und Dancehall.
Bisweilen dick wie die Beats
aus B. und bisweilen kom-
merztauglich wie ein Privatra-
dio-Sommerhit. Christoph Ulrich

Ferryhouse / irie-revoltes.com

DER FILM
R.E.D.
Älter, härter, besser
Frank Moses (Bruce Willis)
war einst ein CIA Top-Agent.
Als ein Mordanschlag auf ihn
verübt wird, wird sein Rent-
nerdasein jedoch jäh gestört.
Daraufhin trommelt er seine
alten Weggefährten (Morgan
Freeman, John Malkovich,
Helen Mirren) zusammen,
um herauszufinden, was hin-
ter dem Anschlag steckt. Das
Pensionisten-Quartett findet
sich in einem mörderischen
Komplott wieder, an dem ihre
jungen Nachfolger nicht ganz
unbeteiligt sind... Regisseur
Robert Schwentke („Flight
Plan“) versteht sich aufs In-
szenieren von Thrillern, doch
bei Actionfilmen ist er offen-
sichtlich überfordert. Zu sta-
tisch und zu simpel setzt er
die Comicvorlage für die gro-
ße Leinwand um. Die nam-
hafte Besetzung und ein paar
schräge Einfälle entschädigen
jedoch ein wenig für das sonst
fade Geballer. Roland Halmel

www.red-derfilm.de
111 Minuten / FSK 16

Ein Projekt, das wächst Man sieht es ihnen
nicht an, aber Ela-

na Pfaller, Jasmin Kraus, Magdalena Benkard und Sandra
Schatz (v. links oben) sind Seniorinnen: Sie sind die letzte
Riege der klassischen „Schulreporter“ des Gymnasiums
Penzberg, die in loser Folge Artikel für „die jugendsei-
te.“ verfasst haben. Die Gruppe ist auf zwölf Schüler an-
gewachsen – Zeit für größere Projekte: Aus dem Journa-
lismus-Wahlfach soll eine Schülerzeitungsredaktion wer-
den, wie Projektleiterin Nicole Irsigler-Arnold mitteilt.
Selbstverständlich werden wir unsere „Schulreporter“
auch auf diesem Weg weiter begleiten. CU

tatkräftige Hilfe angeboten,
zu zweit sei das Problem doch
sicher schneller gelöst... Ge-
feiert wird abends im „Hotel
Auditorium“, in dem nicht
selten bekannte Musiker aus
den Bereichen „Alternative
Country“ und „Blues“ Halt
machen. Vielleicht, weil das
historische Hotel ein wenig
aussieht wie ein Saloon...

Von so einer Umgebung in-
spiriert, nimmt sogar ein er-
klärter Nicht-Pferde-Narr
gern die Einladung an, auf ei-
nem Gaul einen alten India-
ner-Pfad in den Foothills ent-
langzureiten. Und wer nach
dieser Erfahrung noch mit ei-
nem vierradgetriebenen Jeep
eine staubige Straße zwischen
goldgelben Getreidefeldern
entlanggefahren oder sich auf
denkbar kanadische Art Boh-
nenkaffee beim Camping im
Wald auf selbstgehacktem
Holz gekocht hat, der schätzt,
dass hier die Uhren langsa-
mer ticken als im gar nicht so
weit entfernten Calgary.

DER BRIEF AUS KANADA (1) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

gegrüßt, Autos werden prinzi-
piell nicht und Türen selten
abgesperrt.

Im örtlichen Heimwerker-
laden gibt es nicht nur Werk-
zeug, sondern auch gute Rat-
schläge von kundigen Heim-
werkern. Nicht selten wird

erwecken den Eindruck, sich
in der Kulisse für einen ameri-
kanischen Fünfzigerjahre-
Film zu befinden. Doch im
Gegensatz dazu scheint die-
ses Idyll ehrlicher: Im Super-
markt wird sogar der Neuan-
kömmling bald mit Namen

haupt fühlt man sich irgend-
wie in der Zeit und im Land
versetzt: Liebevoll gewartete
Old- und Youngtimer an der
Straße und gehegte, zaunlose
Vorgärten um Häuser, die im-
mer aus Holz und meist von
einer Veranda umgeben sind,

Nanton, Alberta

Krachgrün, knallrot und
taubenblau ragen die drei his-
torischen Getreidespeicher
Nantons in den strahlend
blauen Präriehimmel über Al-
berta. Weizen wird in ihnen
schon lange nicht mehr gela-
gert; als Wahrzeichen der
2000-Seelen-Gemeinde ver-
raten sie jedoch eine ganze
Menge über die Geschichte
dieses Landstrichs, der an der
Grenze zwischen den riesigen
Weizenfeldern der Prärie und
den bewaldeten Ausläufern
der Rocky Mountains liegt.

Hier, eine Autostunde von
der Öl- und Cowboy-Metro-
pole Calgary entfernt, geht es
beschaulich zu. Aus Farmern
sind mittlerweile versierte
Antiquitätenhändler gewor-
den, die das Städtchen im
ganzen Land zum Begriff für
Sammler werden ließen. Viel-
leicht geht man deswegen im
ganzen Ort mit Historischem
bedächtig um – und über-

VON CHRISTOPH ULRICH

Kanada, Land der Holzfäller,
Eishockey-Cracks und Natur-
burschen. Bereits als Bub mit-
tels Bücher von seiner kerni-
gen Ursprünglichkeit, sagen-
hafter Natur und dem sprich-
wörtlichen Pioniergeist seiner
Bewohner fasziniert, begab
sich der Autor vor einem
Jahrzehnt dort auf Spurensu-
che. Mitgenommen hat er vor
allem den Vorsatz, in diese
schöne Ecke der Welt zurück-
zukehren. Nach jahrelangem
Scharren mit den Hufen löste
er nun sein Versprechen an
sich selbst ein und setzte fol-
genden Wunsch um: Nicht
nur Urlaub zu machen im
Westen Kanadas, sondern
richtig einzutauchen in den
kanadischen Alltag. Um das
adäquat zu erleben, mietete er
sich an drei sehr unterschied-
lichen Orten ein: in einer
Kleinstadt am Rande der Prä-
rie sowie in den Großstädten
Victoria und Vancouver.

Wo der Westen nicht wild, aber authentisch ist
Nanton, Alberta: Vom Leben in einer Stadt zwischen den Ausläufern der Rocky Mountains und den weiten Weizenfeldern der Prärie

„Grain Elevators“, die Prärie und gepflegte Oldtimer: In Nanton hat der Zeitgeist Urlaub. CU

Sandra Rieß
(24), Moderation

Andi Poll
(27), Moderation

Rebecca Zöller
(30), Redaktion

Lichtprobe im Gegenlicht: „Jono Ono“ werden für ihren Auftritt eingepegelt. „südwild“
sendet bis Freitag täglich von 16.30 bis 17.30 Uhr täglich live auf BR-alpha. CU

Andreas Poll: Das beginnt
immer mit einem Infotreffen.
In diesem Fall haben wir Mit-
te September in eine Weilhei-
mer Kneipe eingeladen und
uns angehört, was den jungen
Leuten hier unter den Nägeln
brennt. So sind wir zum Bei-
spiel auf die Jungs von „Re-
demption Of My Fairytale“
gekommen, die uns von der
95-Dezibel-Regel erzählt ha-
ben. Da war in dieser Sekun-
de klar, dass wir das themati-
sieren müssen.
Rebecca Zöller: Außerdem
recherchieren wir natürlich.
Wir haben alle Zeitungen aus
der Gegend abonniert: So
sind wir zum Beispiel auf den
Jesusdarsteller Lukas Wörle
gekommen...

-
Was habt Ihr bei Euren

Recherchen für ein Bild von
der Jugend im Landkreis
bekommen?

Sandra Rieß: Dass es hier
sehr viele, sehr engagierte Ju-
gendliche gibt, denen was an
ihrem Umfeld liegt. Sie könn-
ten ja zum Beispiel sagen,
„gut, hier können wir keine
Konzerte organisieren – ge-
hen wir halt woanders hin.“
Sie wollen hier eine funktio-
nierende Musikszene haben
und können das wegen der
95-Dezibel-Regel einfach
nicht. Insofern ist das auch
kein typisches Kleinstadtpro-
blem.

men aus dem ganzen Umland
auf. Das heißt aber nicht, dass
wir nicht mehr, sagen wir, in
einem halben Jahr in Schon-
gau Halt machen würden.

-
Wie habt ihr die The-

men für die Weilheimer
Sendung gefunden?

wir auch über eine Schongau-
er Künstlergruppe, über die
wir hier „gestolpert“ sind. Die
machen sogenannte „lay
downs“. Dabei legen sie sich
an den abgefahrensten Orten,
etwa in einem Supermarktre-
gal, hin und machen davon
Fotos. Wir greifen also The-

-
Mit der 95-Dezibel-Re-

gel schneidet Ihr ja ein The-
ma an, das den ganzen
Landkreis betrifft. Versorgt
ihr so auch gleich Penzberg
und Schongau mit?

Rebecca Zöller: Wir schauen
natürlich auch nach rechts
und links, und so berichten

„Jugend“ los ist. Jetzt war wie-
der eine oberbayerische Stadt
dran und Weilheim liegt auf
unserer Route. Zu besonde-
ren Anlässen kommen wir
aber auch ganz gezielt: zum
Beispiel nach Rothenburg ob
der Tauber, zum Taubertal-
Festival.

„Nächster Halt: Fernse-
hen!“, lautet das Motto
der „on3-südwild“-Sen-
debus-Besatzung. Seit
gestern ist der Weilhei-
mer Kirchplatz die Bus-
haltestelle für den Baye-
rischen Rundfunk – bis
Freitag wird täglich eine
Stunde live aus Weilheim
gesendet.

VON CHRISTOPH ULRICH

Weilheim – Noch ist alles ru-
hig in der Wagenburg, die der
BR aus Bühne, Bus und Über-
tragungswagen auf dem
Kirchplatz aufgebaut hat. Es
sind noch viereinhalb Stun-
den, bis die erste von vier
Live-Sendungen ausgestrahlt
werden – vor der Lichtprobe
ist noch ein bisschen Zeit für
ein paar Fragen an die Süd-
wild-Moderatoren Sandra
Rieß und Andi Poll sowie Re-
dakteurin und „Chefin vom
Bus“ Rebecca Zöller.

-
Was führt „on3 süd-

wild“ nach Weilheim?
Rebecca Zöller: Weilheim ist
unsere insgesamt 114. Stati-
on. Es ist uns ganz wichtig,
vor allem die kleinen Orte in
Bayern anzufahren und zu
berichten, was dort in Sachen

Besuch bei der engagierten Jugend
DER ON3-SÜDWILDBUS IN WEILHEIM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. DER PLAN

MITTWOCH, 10.11.
Murnau
Lesung: Peter Probst –
„Blinde Flecken“. West-
torhalle, 20 h.

FREITAG, 12.11.
Habach
Jugendbandabend im Vil-
lage (Info: 08847/725 ).
Beginn: 20 h.

Huglfing
Konzert: Wetsox-Trio
(Blues). Waldstr. 4, 21 h.

Murnau
Party: Doyles Birthday
Bash, mit DJs Steve Cole,
Doxa und Geburtstags-
kind Doyle Johnson. Kar-
ma-Lounge, 22 h.
Konzert: Gingerhog (Irish
Folk). Westtor, 20 h.

Peißenberg
Konzert: Luftmentschn
(Neue Volksmusik). Tief-
stollenhalle, 20 h.

Schongau
Facharbeitsparty: Die K12
des Gymnasiums feiert in
der Diskothek PS, 22 h.

SAMSTAG, 13.11.
Habach
Konzert: Daisy Ultra (Co-
ver-Rock). Village, 21 h.

Peiting
Party: „Rush Hour“ im
Bergwerk, 22 h.

Raisting
Konzert: New Orleans Di-
xie Stompers (Dixieland,
Jazz). NBO-Café, 20 h.

Schongau
Konzert: Susan Weinert &
Global Players (Acoustic
Jazz). Ballenhaus, 20 h.

Weilheim
Gospel-Meditation mit
Heaven Travellers (Eintritt
frei). Apostelkirche, Be-
ginn: 19.30 h.
Konzert: Absicht (Blues,
Funk). Schildbürger, 21 h.

SONNTAG, 14.11.
Habach
Konzert: Tom Principato
Band (Texas-Bluesrock)
im Village, 21 h.

DIENSTAG, 16.11.
Peißenberg
Konzert: Sternblut
(deutschsprachiger Pop,
Allgäu), moderiert von
Christian Strobel und Do-
minik Detert, im Rahmen
des Projekts „Wir geben
Halt – Suchtprävention“.
Tiefstollenhalle, 18 h.

DER TIPP

Konzert: Kat Frankie
& Jono Ono im 59:1

Freunde ruhigmelodi-
scher, intelligenter Pop-
musik können am 10. No-
vember, 21.30 Uhr, eine
der wichtigsten Persön-
lichkeiten des Berliner
Singer/Songwriter-Unter-
grunds, Kat Frankie, im
Münchener 59:1 erleben.
Im Vorprogramm spielt
die Weilheimer Formation
„Jono Ono“.


