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

DIE MUSIK
Sukilove:
Static Moves
Es gibt so Platten, die würde
man sich nie anhören. Entwe-
der, weil das Konzept ziem-
lich daneben klingt, das Co-
ver irgendwie komisch aus-
sieht, der Bandname nichts-
sagend ist... Im Falle dieses
Antwerpener Avantgarde-
Pop-Projekts trifft das alles
zu, irgendwie. Trotzdem ent-
puppt sich anfängliche Skep-
sis als weitgehend unbegrün-
det. Die zwölf Songs klingen
echt anders als das, was die
breite Musikermasse zurzeit
so produziert. Irgendwo zwi-
schen traumhaft schönem In-
die-Pop und seltsamen Stör-
geräuschen, die aber auch gar
nicht so arg stören, findet sich
Sixties-Klangwärme, an The
Beatles erinnernde Melodie-
bögen und verstörend anmu-
tige, zeitgemäße Electro-Zau-
bereien. Ein Album, für das
man sich die Zeit nehmen
sollte, es komplett ein paar-
mal durchzuhören und sich
in aller Ruhe faszinieren zu
lassen. Und dann ein für alle
Mal entscheiden, ob es gefällt
oder nicht. Christoph Ulrich

Rewika/Al!ve / sukilove.com

Eels: Another Morning
Mit diesem Album beschließt
Songwriter Mark Oliver Eve-
rett („E“) die im Jahr 2009 be-
gonnene Trilogie aus dem ge-
nial-kauzigen „Hombre Lo-
bo“ und dem dazwischen lie-
genden, arg düsteren „End Ti-
mes“. Und es ist ein würdiges
Ende, das jene Klangwelt auf-
greift, die die frühen Eels-Al-
ben zum Tipp für Anspruchs-
volle gemacht haben: Rhodes,
Akustikgitarre, nuscheliger
Gesang und zurückhaltende
Elektronik zu absurd schö-
nen Melodien in heimeligem
Lo-Fi-Gewand. Alles ist gut
(geworden). Christoph Ulrich

E-Works/Coop / eelstheband.com

Oh No Ono: Eggs
Nachdem Arcade Fire auf ih-
rem neuen Album „The Sub-
urbs“ sehr reduziert zu Werke
schreiten, muss sich eben Oh
No Ono dieses Jahr um or-
chestralen, größenwahnsinni-
gen, vielseitigen, multiinstru-
mentierten, lyrischen, jensei-
tigen Pop kümmern. Deswe-
gen sei dieses Album zwi-
schen Beatles, Caribou und
(den Neon Bible-)Arcade Fi-
re empfohlen. Christoph Ulrich

The Leaf Label / ohnoono.com

DAS BUCH
Alle meine Freunde
sind Superhelden
(Andrew Kaufman)
„Der Couchsurfer“, der ohne
Job und festen Wohnsitz
durchs Leben kommt, weil er
ausreichend Freunde mit Sofa
in der Stadt hat. „Das Faul-
tier“, das eines Mittwochs
beim Nichtstun seine Super-
fähigkeit entdeckte, von Her-
zen „Scheiß drauf!“ sagen zu
können. Oder „Mrs. Stets-
adrett“, die das Geschirr im-
mer sofort nach dem Essen
spült, aber leider nichts unge-
sagt lässt… Tom, der ganz
normale Held im Romande-
büt des kanadischen Filme-
machers und Autors Andrew
Kaufman, ist umgeben von
wunderbaren Freunden. Und
alle haben Superkräfte. Auch
„die Perfektionistin“, die Tom
heiraten will – und leider
auch deren Exfreund, der die
„Perfektionistin“ just am Tag
der Hochzeit hypnotisiert, so-
dass ihr neuer Gatte ab sofort
unsichtbar für sie ist… Beste
Voraussetzungen für eine su-
perlustige, herzzerreißend
traurige Liebesgeschichte.

Magnus Reitinger

Luchterhand / 110 Seiten / 7 eSukilove, Eels, Oh No Ono. FKN

Der grüne Klick
Klimaneutral oder wenigstens bewusst unterwegs

Die großen Ferien sind längst
vorbei und mit ihnen der Mal-
lorca-Urlaub weit in der Ver-
gangenheit. Überhaupt war er
schön und sowieso viel zu
kurz – deswegen reizt das er-
schwingliche Last-Minute-
Angebot mit Flug nach Lon-
don für die Herbstferien... Es
muss kein eingefleischter
Öko sein, der bei diesem Plan
wenigstens kurzzeitig an das
Kerosin denkt, das seinetwe-
gen in diesem Sommer in die
Luft geblasen wurde. Daheim
bleiben braucht deswegen ja
auch keiner – aber wenigstens
der Schadstoffe sollte man
sich bewusst sein. Die Seite
www.atmosfair.de stellt ei-
nen Schadstoffrechner zur
Verfügung (680 Kilogramm
CO2 sind übrigens allein für
den Mallorca-Flug zu rech-
nen), sowie eigene Umwelt-
projekte, mit deren Hilfe man
diesen Ausstoß kompensie-
ren könnte. Muss man aber
nicht. Mann könnte auch auf
www.patenforst.de seine Au-
toreise mit Baumpflanzungen
ausgleichen. Für den Mallor-

DIE NETZWELT ......................................................................................

ca-Flug würden in etwa zwei
Bäume veranschlagt. Eine an-
dere Idee wäre, in dem vorge-
schlagenem Maß www.plant-
for-the-planet.org von Felix
Finkbeiner aus Pähl zu unter-
stützen. cu

Maus im Grünen. CU

„Auf den Punkt“: Der Wettbewerb
„Damit man lesen kann, muss
geschrieben werden“, hat sich
die Redaktion der „jugendseite.“
im Weilheimer Tagblatt, in den
Schongauer Nachrichten und im
Penzberger Merkur gedacht, und
im Frühjahr einen Kurzgeschich-
tenwettbewerb ins Leben geru-
fen. Gefragt waren bis zum Ein-
sendeschluss Ende Juli Geschich-
ten, die entweder in der Gegend
spielen oder sich um Jugendliche
drehen. Ab sofort veröffentli-
chen wir in loser Folge die drei
Gewinner-Beiträge. Platz drei be-
legte Andreas Bayerlein aus Weilheim, die Illustration zu seiner Ge-
schichte stammt von der Modedesignerin Renée Monteiro (23) aus
Fortaleza in Brasilien, zu der Jugendseiten-Illustrator Peter Schli-
ckenrieder –  dort momentan im Rahmen seines Studiums – den
Kontakt herstellte.

DER PLAN

DONNERSTAG, 7.10.

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

Weilheim
Kino: Das Ende ist mein
Anfang (Drama, Biogra-
phie, ab 0 Jahren, 98 Mi-
nuten). Starlight, 20.15 h.

FREITAG, 8.10.

Habach
Konzert: Mother Jane (dt.
Seventies-Rock) im Tröd-
ler, 21 h.

Murnau
Konzert: Sorgente (preis-
gekrönter Alternative-
Funk-Rock, München).
Westtor, 20.30 h.

München
Konzert: Whomadewho
(Electropop, Dänemark).
Rote Sonne, 23 h.

Raisting
Irish-Folk-Night: John
Herb und Keltentanz im
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 9.10.

Habach
Konzert: Cavemen & Dir-
tyfingers (Rock’n’Roll mit
deutschsprachigen Tex-
ten) und King Vegas
(Hard- und Punkrock).
Trödler, 21 h.
Konzert: French Con-
nection (Cover-Rock). Vil-
lage, 21 h.

Huglfing
Jam-Session im der „Wald-
straße 4“, ab 21 h.

Murnau
Indien-Abend: Indische
Texte, gelesen vom Schau-
spieler Christian Jung-
wirth; dazu Tanz, Musik
und Essen. Westtor, 20 h.

Raisting
Konzert: Sir Oliver Mally
(Songwriter-Rock) im
NBO-Café, 20 h.

MONTAG, 11.10.

München
Konzert: Rooney (Rock,
USA) & Scanners. Muffat-
halle, ab 21 h.

DER TIPP

Feiern? Freilich!
Mit Heft und Hirn
Ausgerechnet überzeugte
Partylöwen tun sich zu-
sammen und gründen eine
Initiative, die sich der Auf-
klärung über Drogen, die
einem beim Weggehen so
begegnen, widmet? Das
gibt es: „mindzone“, 1996
in München gegründet, ist
bayernweit aktiv und in-
formiert auf www.mind-
zone.info über allerlei Be-
rauschendes. Zum Thema
Alkohol ist auch ein Gra-
tis-Pocket-Heft erschie-
nen, das Fakten und keine
Horrorgeschichten liefert.
Erhältlich ist es unter an-
derem bei der Psychoso-
zialen Beratungsstelle von
Herzogsägmühle in Weil-
heim. Man muss es ja
nicht überall hin mitneh-
men – aber reingeschaut
haben sollte man mal. cu

Er war fast durch den ganzen
Auwald gelaufen. Nicht weit
von ihm sah er die alte
Kneippbahn, in der das kalte
Wasser eine Grenze zwischen
dem wilden Wald und dem
steinigen Weg bildete. Paul
aber hielt nicht an. Nein, er
machte sich lediglich auf ei-
nen Sprung gefasst. Auf einen
wahrlich todesmutigen
Sprung. Seine Sandalen
klatschten auf den harten Bo-
den und seine Arme flogen
zurück, um ihm noch mehr
Schwung zu geben. Alles war
still geworden, als er sich ab-
stieß und flog. Wie im Zeitlu-
pentempo kam ihm sein Flug
vor. Langsam drehte er den
Kopf und blickte in die treuen
Augen seines Labradors. Rudi
hatte sich auf den Kiesweg ge-
setzt und hechelte zufrieden,
während er Paul beobachtete,
als dieser über den kalten
Bach flog. Doch Rudi war
nicht allein.

Ein engelsgleiches Wesen
kniete hinter ihm in einem
hellen Lichtstrahl. Plötzlich
nahm Paul den süßen Duft
wahr, der sich um ihn herum
ausgebreitet hatte. Doch Paul
hatte nicht die Gelegenheit,
sich dieses Wesen, dass ihn
mit einer unbeschreiblichen
Faszination erfüllte, näher zu
betrachten. Gleich würde er
landen.

Steine spritzten, eine riesi-
ge Staubwolke erhob sich
vom Boden, als seine Augen
das Schönste erfassten, das er
jemals gesehen hatte: ein
Mädchen. Erstaunt starrte es
ihn mit haselnussbraunen
Augen an, aus denen die
Friedfertigkeit ihrer Seele
sprach. Sie befanden sich in
einem so zarten und fein ge-
schnittenen Gesicht, dass
Paul den Drang verspürte, es
umfassen zu müssen, um es
zu schützen. Es wurde von
schulterlangen Haaren um-
rahmt, die eine Farbe hatten
wie glitzerndes Gold. „Ist …
ähm … ist das dein Hund?“,
fragte sie mit einer so klaren
und melodischen Stimme,
dass sie Pauls Geist vollkom-
men einnahm. „Ja, das ist
meiner, mein Rudi!“, und oh-
ne nachzudenken fügte er an:
„Willst du uns vielleicht be-
gleiten?“ Und Paul konnte es
kaum fassen, als sich die ro-
ten, vollen Lippen zu einem
herrlichen „Ja“ formten.

Der Autor
Andreas Bayerlein (15) aus Weil-
heim, schreibt seit drei Jahren
Kurzgeschichten und spielt an-
sonsten gern Boule.

alles um ihn herum glasklar
und deutlich erkennen. So
schnell, wie er noch nie in sei-
nem Leben gelaufen war, und
so schnell er auch nie wieder
laufen würde, rannte er über
die kleine Brücke und vorbei
an dem Pavillon. Er bog
rechts ab und rannte seinem
Hund hinterher. Wieder
preschte der Labrador in den
Wald. Wenige Meter dahinter
schoss ihm Paul hinterher.

Rudi war wieder zwischen
den Bäumen verschwunden.
Doch diesmal blieb er nicht
stehen, so wie letztes Mal. Er
rannte einfach weiter. Es war
ein Gefühl in seinem Inneren,
das ihm sagte, er sei auf dem
richtigen Weg. Gekonnt wich
er großen, moosüberwucher-
ten Baumstämmen aus und
sprang über kleinere Büsche.

einfach weiter, als hätte er
nichts gehört. „Rudi!“, schrie
Paul. Rudi war schon weit
weg. „Hinterher!“, dachte er
sich. Was, wenn ihm etwas
zustößt? „Rudi, um Gottes
Willen, Rudi!“ Immer wieder
schrie er nach seinem Hund.
Als er immer schneller rannte,
spürte er nicht einmal die
Dornensträucher, die ihm die
nackten Waden aufrissen. Al-
les, an was er dachte, war Ru-
di. Er war nun bereits am klei-
nen Teich angekommen. Ver-
wundert blieb er stehen und
schaute sich suchend um.

Da sah er ihn am Pavillon
vorbeiflitzen. „Rudi!“, schrie
er noch einmal, während er
so schnell er konnte, seinem
Hund hinterher jagte. Trotz
des Tempos, das Paul mittler-
weile erreicht hatte, konnte er

Mit dem Oktober kommt
die Zeit, in der man es
sich wunderbar mit ei-
nem Buch daheim ge-
mütlich machen kann.
Oder mit der Zeitung...
Von dieser Ausgabe an
veröffentlicht „die ju-
gendseite.“ nämlich die
besten drei Beiträge ih-
res Kurzgeschichtenwett-
bewerbs.

VON ANDREAS BAYERLEIN

Es war ein wunderschöner
Nachmittag in Weilheim. Die
Sonne schien und viele nutz-
ten das gute Wetter, um mit
ihren Hunden spazieren zu
gehen. So auch Paul, der mit
seinem Labrador Rudi an der
Ammer entlang schlenderte.
„Na los, hol’ den Stock!“, rief
er laut, als er einen Ast vom
Boden aufhob und ihn in die
Ammer schleuderte. Es war
einer der Tage, an dem man
die ganze Welt umarmen
könnte. Und man sah auch
fast überall Paare, die sich in
den Armen hielten oder
Händchen haltend spazieren
gingen. Diese Tatsache mach-
te Paul allerdings traurig.

Er war bereits sechzehn
Jahre alt, hatte aber noch nie
eine Freundin gehabt. An sei-
nem Aussehen konnte es
nicht liegen. Er war knapp ei-
nen Meter achtzig groß, hatte
kurze blonde Locken und
strahlend blaue Augen. Mög-
licherweise lag es daran, dass
er sich noch nie getraut hatte
ein Mädchen auf so etwas an-
zusprechen. Plötzlich sprang
ihn sein nasser Hund an. „Ru-
di, hast du mich aber er-
schreckt.“ Leise fing Paul an
zu lachen, während er seinen
Hund streichelte.

Schnellen Schrittes ging er
auf den Auwald zu, der sich
nicht weit von ihm befand. Es
war schön kühl unter den
großen Bäumen, die die Au
zu einem der herrlichsten
Plätze in Weilheim machen.
Rudi lief nur wenige Meter
vor Paul, als er plötzlich ste-
hen blieb, die Ohren spitzte
und in Richtung Teich blick-
te. „Was hast du denn, mein
Dicker? Hast du einen deiner
Freunde gesehen?“ Der
Hund stürmte in den Wald.
Eigentlich hätte sich Paul da-
bei nichts gedacht, aber ir-
gendetwas an der Art des
Hundes machte ihn nervös.
Wie eine Eisenbahn schoss
der Hund durch den Wald.
„Rudi?“, rief Paul nun etwas
nervös. Der Hund stürmte

Mit Hundeschnauze und Herz
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ILLUSTRATION: RENÉE MONTEIRO


