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DIE FÜNF FÜR DIE FERIEN .........................................................

MUSIKALITÄTEN
(Ent)Spannung in Jazz
Liebst Du Jazz? Blöde Frage.
Denn kaum eine Musik-
Schublade bietet so unter-
schiedlichen Inhalt. Jazz sind
zum Beispiel die Wohlfühl-
wellen, die Wolfgang Haffner
mit sensiblen Kollegen wie
Bassist Lars Danielsson oder
Posaunist Nils Landgren auf
„Round Silence“ (Act Music)
erzeugt. Der vielfach geehrte
Schlagzeuger und Komponist
lotet hier mit Leidenschaft die
Stille aus. Klingt paradox,
weil es doch um Musik geht –
aber ist ja auch ein kleines
musikalisches Wunder. • Jazz
ist aber auch das Unbere-
chenbare, das die Bassistin
Esperanza Spalding auf ih-
rem erstaunlichen Debüt
„Junjo“ (Connector Records)
pflegt. Gerade mal 21 war das
Naturtalent aus Portland/
Oregon bei der Aufnahme.
Doch Spalding groovt nicht
nur flink und frisch mit Stim-
me und Kontrabass durch al-
lerlei Spielarten des Modern
Jazz – sondern auch höchst
virtuos. • Wesentlich eingän-
giger, dabei nicht minder viel-
seitig jazzt die Lumberjack
Bigband. Unter dem pro-
grammatischen Titel „Das

Gelbe vom Ei“ (Chaos/Bauer
Studios) swingen die 20 Mu-
siker mit Stargästen wie Flü-
gelhornist Ack van Rooyen
und Beatboxer Pheel so mun-
ter wie gefühlvoll durch Dau-
erbrenner wie „Hit the Road
Jack“, Herbie Hancocks
„Cantaloupe Island“ oder
auch „Street Life“. Ist nichts
Neues, macht aber Laune. •
Eine ganz eigene Klangwelt
entwickelt dagegen das heuer
mit dem „Jazz Echo“ ausge-
zeichnte Tingvall Trio auf sei-
nem neuen Album „Vattensa-
ga“ (Skip Records): Die Melo-
dien des in Hamburg behei-
mateten Trios um den schwe-
dischen Pianisten Martin
Tingvall kommen minimal
daher und entwickeln doch
Pop-Appeal – rein akusti-
scher „Nordic Jazz“, der er-
frischt wie ein Sprung ins kla-
re Wasser und zugleich erdig
warm umfängt. • Klar auf
Meer setzt schließlich der
spanische Gitarrist Josete Or-
donez: Sein Cocktail „Por El
Mar“ (Ozella Music) lässt ur-
sprüngliche Flamencoklänge
mit gelassenen Lounge-Groo-
ves fusionieren – und beweist:
Jazz ist nicht nur spannend,
sondern auch entspannend.

Magnus Reitinger

te. „Dass es doch so viel ist,
hätte ich nicht erwartet“, er-
innert sich Laura gern an den
finanziellen Unterschied vom
Schüler- in Richtung Lehr-
lingsdasein. Vom ersten eige-
nen Geld war sie dann auch
ganz ladylike und klischee-
haft „shoppen“, wie sie sich
lachend erinnert.

Doch der Eintritt in das Be-
rufsleben bringt auch Schat-
tenseiten mit sich: Der Kon-
takt zu Schulkameraden geht
verloren und Zeit zur freien
Verfügung ist ebenso rar.
„Man braucht schon ein paar
Wochen, um sich auf den
neuen Rhythmus einzustel-
len“, so Laura Reiser, die na-
türlich auch auf die Berufs-
schule geht. Insgesamt drei
Jahre dauert die Ausbildung
zur Industriekauffrau. „Es ist
genau mein Ding, ich hab’
diese Entscheidung noch kei-
ne Sekunde bereut. “ Ihre ur-
sprünglichen, durchaus posi-
tiven Vorstellungen von der
Berufswelt sieht sie sogar
noch übertroffen.

Für alle, die heute mit ihrer
Ausbildung beginnen, hat
Laura abschließend noch ei-
nen Tipp auf Lager: „Zeigt
Initiative und stellt Fragen!
Das wollen die Ausbilder se-
hen, und man lernt dadurch
selbst auch am meisten.“
Auch und vor allem vor Feh-
lern dürfe man keine Angst
haben: „Wir sind ja schließ-
lich noch in der Ausbildung“,
so Laura Reiser.

speziellen Wirtschaftszweig
der Ausbildungsstätte be-
sucht. „Ich war schon in der
Schule gut in Rechnungswe-
sen, deshalb fiel mir bisher al-
les auch relativ leicht“, be-
richtet sie weiter. „Regelrecht
erstaunt“ war Laura Reiser,
als sie die erste Gehaltsab-
rechnung vor sich liegen hat-

arbeiter“, berichtet sie.
Ein- bis zweimal die Woche

geht Laura in Schongau zur
Berufsschule. Dort wird das
theoretische Wissen gelehrt,
dass die Auszubildenden spä-
ter einmal in die Praxis umset-
zen sollen. „Es ist auch mal
schön, was anderes zu se-
hen“, gesteht Laura, die einen

nischen Abteilungen bei Hoe-
rbiger, um die verschiedenen
Facetten des Unternehmens
kennenzulernen. Dabei be-
kommt sie auch Einführun-
gen und Einblicke in die
Buchhaltung. „Zum Teil dür-
fen wir kleinere Aufgaben
selbstständig bearbeiten oder
wir unterstützen andere Mit-

Konkurrenten um eine Aus-
bildungsstelle ausgestochen
hatte, ist ihr bewusst: „Am
Ende waren wir noch zehn
Leute beim Bewerbungsge-
spräch – beworben haben
sich aber viel mehr.“

Die Lechbruckerin meister-
te alle Hürden souverän und
durchläuft nun die kaufmän-

Für junge Auszubildende
beginnt heute das erste
Lehrjahr und damit ein
neues Leben. Laura Rei-
ser (17) aus Lechbruck
hat auf den Tag genau
vor zwölf Monaten ihre
Ausbildung zur Industrie-
kauffrau bei Hoerbiger
in Schongau begonnen
und berichtet von ihren
Erfahrungen.

VON SEVERIN STROBL

Was sie gefühlt hat, weiß sie
noch ganz genau: „Angst?!
Nein, keine Angst. Ganz im
Gegenteil: Ich hab’ mich sehr
auf diesen neuen Lebensab-
schnitt gefreut.“ Laura Reiser
spricht gern von ihrem ersten
Arbeitstag am 1. September
vergangenen Jahres. Mit einer
Ausbildungsstelle bei Hoer-
binger in Schongau ist für die
junge Frau, wie sie sagt, „ein
Traum in Erfüllung gegan-
gen.“

Der Weg dahin war durch-
aus steinig und schwer.
Schon in der neunten Klasse
hatte sich Laura Reiser bei
dem international tätigen Un-
ternehmen beworben. Das
gute Neuntklasszeugnis und
der erfolgreich absolvierte
Eignungstest verschafften der
jungen Auszubildenden eine
Einladung zum Bewerbungs-
gespräch. Dass sie dabei viele

Keine Angst vor Fehlern, Lehrlinge!
MEIN ERSTES LEHRJAHR .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fühlt sich wohl an ihrem Arbeitsplatz: Laura Reiser (17) aus Lechbruck. FOTO: HOERBIGER

DER FILM
Kiss And Kill
Um Abstand von ihrer zer-
brochenen Beziehung zu be-
kommen reist Jen Kornfeldt
(Katherine Heigl) mit ihren
Eltern nach Nizza. Dort trifft
sie den smarten Spencer Ai-
mes (Ashton Kutcher). Die
beiden verlieben sich und hei-
raten. Drei Jahre später leben
sie glücklich in einer typi-
schen amerikanischen Vor-
ort-Idylle, bis sich heraus-
stellt, dass Spencer ein Auf-
tragskiller im Ruhestand ist.
Turbulent wird es, als ihn
plötzlich die Nachbarn um-
bringen wollen, um dickes
Kopfgeld zu kassieren...
Klingt ähnlich wie Knight &
Day, der Film von Regisseur
Robert Luketic ist, abgesehen
von schönen Menschen an
idyllischen Schauplätzen,
aber anders. Vor allem dank
der Nebendarsteller: Tom
Selleck und Catherine O´Ha-
ra als verschrobenes Eltern-
paar sorgen für Lacher, die
über die Schwächen im Plot
wegschauen lassen. Fazit: Der
richtige Film für zwei an ei-
nem verregneten Spätsom-
mertag. Roland Halmel

101 Minuten / FSK 12
www.kisskill.kinowelt.de

Ray LaMontagne & The
Pariah Dogs: God Willin’
& The Creek Don’t Rise
Es ist das mittlerweile vierte
Album des Ausnahmekünst-
lers aus den Neuenglandstaa-
ten, und gleichzeitig sein bis-
her Bestes. Zu seinem samt-
kehligen Neo-Folk addiert er
(der Titel lässt’s erahnen)
Country und geht bei dessen
Dosierung deutlich rustikaler
zu Werke als zum Beispiel Ry-
an Adams oder Conor Oberst.
Für hartgesottene Dengel-
Countryfans mag das manch-
mal zu ruhig klingen. Für
Folk-Freunde aber ist es eine
Offenbarung. Christoph Ulrich

RCA/Sony / raylamontagne.com

Various Artists:
Sourced & Earotic (1)
Zwei Sampler für den Spät-
sommer seien Freunden erdi-
ger Club-Klänge ans Herz ge-
legt: Auf Sourced finden sich
funky Groove-Songs aus den
70ern – vor allem aber die fri-
schen Originale totgenudelter
Radiosongs. Und auf Earotic:
Sweet Lounge Music gibt’s,
anders als die prollige Aufma-
chung vermuten lässt, Feines
aus den Beat-Küchen nam-
hafter DJs. Christoph Ulrich

Universal Music

DIE MUSIK
Craig Gerber:
Time Has Come
Er rockt nicht erst seit gestern,
seine Band „Bellibone“ ist in
der Region seit langem eine
Marke für guten, kernigen In-
die-Rock amerikanischer Prä-
gung. Und doch legt Craig
Gerber – geboren vor 47 Jah-
ren in Minneapolis, zu Hause
seit 1994 als Lehrer und Musi-
ker in Peißenberg – nun ein
waschechtes Debüt vor. Lange
ließ er sich Zeit für sein erstes
Solo-Album, die E-Gitarre hat
Gerber dafür zur Seite gelegt.
Und das hat seinen Songs gut
getan, die musikalisch in der
Folkrock-Tradition von Meis-
tern wie Neil Young oder
Tom Petty stehen und textlich
viel Hoffnung machen. „Mög-
lichst schlicht“ wollte er seine
Lieder einspielen, und doch
„kein Solo-Gedudel“ bieten –
was mit den Freunden Michi
Waibl, Achim Juhl und Ste-
phan Wohlhaupter bestens
gelang. Eine CD mit viel Me-
lodie, viel Atmosphäre – si-
cher auch live ein Genuss:
morgen im Weilheimer „Son-
nendeck“. Magnus Reitinger

R’n’D/BSC / www.bscmusic.com
Live: Do, 2. 9., 21 h, „soundeck“

im Sonnendeck, Eintritt frei Gerber, Sourced, Earotic. FKN

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

DER PLAN

MITTWOCH, 1.9.
Penzberg
Kino: „Männer al dente“
(italienische Komödie,
FSK 0). KinoP, 18 & 20 h.

DONNERSTAG, 2.9.
Habach
Session. Village, 21 h.
Irish-Folk-Session im Bi-
stro Trödler, 21 h.

Schongau
Kino: Pippa Lee (Roman-
verfilmung von Rebecca
Miller). Lagerhaus, 20 h.

Weilheim
Konzert: Craig Gerber (In-
die Folk, siehe „Popkul-
tur“). Sonnendeck, 21 h.

FREITAG, 3.9.
Bayern 2
Radio: „Pumuckl“. radio-
Mirkro, 18.30 h (auch
morgen, selbe Zeit).

Habach
Konzert: Guai (Percussion
Dance Attack) und Natur-
film-Visuals. Village, 21 h.

Raisting
Multimediale Dichterle-
sung von Stefan Wimmer:
„Der König von Mexico“.
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 4.9.
Habach
Jugendbandabend: drei bis
vier Nachwuchskünstler
aus der Region stellen sich
vor (Info und Anmeldung:
08847/725). Eintritt: frei,
Beginn: 20 h.

Peißenberg
Party: „13 Jahre Step In“
mit DJ. Rigicenter, 20 h.

Schongau
Havana Night: Vocal- &
Latin-House, aufgelegt
von DJ Jürgen. Cosmopo-
litan Cocktailbar, 21 h.

Weilheim
Electroparty (statt im
Glashaus): Gene Adnew
(Tel Aviv, Israel), Daniel
Pscheid, Sandra Gold, ill-
boy Phil, Dioptrin und
Paul Lux. Visuals: Wackel-
dackelz. Club 7, 21 h.

DIE CHANCE

„Soundeck“: Jetzt
bewerben für 2011

Bis Januar 2011 läuft das
aktuelle Programm der
„soundeck“-Reihe im
Weilheimer Sonnendeck.
Dabei treten ausgewählte
Bands unplugged auf einer
Vierquadratmeterbühne
auf und beweisen, dass ih-
re Musik auch ohne Ver-
stärker und Effekte funk-
tioniert. Der Eintritt ist je-
weils frei, nach dem Kon-
zert wird ein Hut herum-
gegeben. Wer in diesem
besonderen Rahmen auf-
treten möchte, kann sich
ab sofort für eins von
sechs Konzerten 2011 be-
werben – Demo (mit ei-
nem Unplugged-Song),
Bandinfo und Bandbild
beim Sonnendeck abge-
ben oder an Sonnendeck/
Soundeck, Pöltner Straße
25, 82362 Weilheim schi-
cken.

Das war spitze!
„Auf den Punkt“: 3 Gewinner und ein Sonderpreis

Die Gewinner von „Auf den
Punkt“, dem ersten Kurzge-
schichtenwettbewerb der Ju-
gendseite stehen fest: Aus al-
len Einsendungen, darunter
Beiträge von einer Haupt-
schulklasse, hat eine Jury aus
Jugendseiten-Mitarbeitern
und Redakteuren des Weil-
heimer Tagblatts bezie-
hungsweise Penzberger Mer-
kurs mit einem Punkte-Sys-
tem die drei besten Kurzge-
schichten ermittelt. Auf den
ersten Platz schrieb sich Mar-
tin Kientsch aus Kaufering
mit einer äußerst phantasie-
vollen Märchenerzählung.
Platz zwei errang die Münch-
nerin Stephanie Schild durch
einen gruseligen Kurz-Thril-
ler. Und auf Platz drei wurde
eine actionreiche Liebesge-
schichte von Andreas Bayer-
lein aus Weilheim gewählt.

Die drei Gewinner werden
mit einem Abdruck auf der
Jugendseite geehrt, zudem er-
wartet sie ein Buchpaket. Die
Klasse M7 der Wilhelm-Con-
rad-Röntgen-Hauptschule
Weilheim wurde mit einem
Sonderpreis der Jury bedacht:
Alle Beiträge erhalten einen
Buchpreis. cu

DER KURZGESCHICHTENWETTBEWERB .........................

Das Logo des Wettbewerbs.

Bernarda Piljek
(16), Gymnasiastin

aus Weilheim

Meine Familie kommt
ursprünglich aus Kroa-
tien, deswegen würde
ich auch gern wieder
dorthin zurückkehren,
um dann Journalismus
zu studieren. Eine eigene
Familie könnte ich mir
in zehn Jahren auch gut
vorstellen.

DIE UMFRAGE ........................................................................................................................................................................................................................

in der täglichen Mittwochsausgabe von Weiheimer Tagblatt,
Schongauer Nachrichten und Penzberger Merkur – aber wo wer-
den die Jugendlichen, die sie heute lesen, dann sein? Stephanie
Kober, Claudia Vogt, Lina Bünning und Nico Gierig (Text und Fo-
tos) haben sich umgehört.

Wo siehst Du Dich in zehn Jahren?
Diesen Klassiker unter den Bewerbungsgespräch-Horror-Fragen
stellen sich viele insgeheim auch für ihr persönliches Leben. „die
jugendseite.“ zum Beispiel sieht sich in zehn Jahren immer noch

Vivien Ott
(17), Realschülerin

aus Hohenpeißenberg

Wenn ich in zehn Jahren
eine Familie mit zwei bis
drei Kindern hätte, wäre
das schön. Ich möchte
außerdem auf jeden Fall
eine Ausbildung abge-
schlossen haben und
meinen Beruf hier in der
Umgebung ausüben
können.

Alexandru Ota
(17), Gymnasiast

aus Weilheim

Ich würde gern dort le-
ben und arbeiten, wo an-
dere Urlaub machen.
Zum Beispiel auf Sizi-
lien oder irgendwo auf
einer Insel in der Südsee.
Über eine eigene Familie
habe ich mir bis jetzt
noch keine Gedanken
gemacht.

Fabian Damnig
(16), Realschüler

aus Weilheim

Ich würde gern eine Aus-
bildung im Kfz-Bereich
machen, zum Beispiel
als Kfz-Mechatroniker.
Außerdem würde ich
auch weiterhin gern hier
in Bayern leben und
mich dann in einer sta-
bilen Beziehung befin-
den.


