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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/

jugendseite

und Klausuren, noch schnell mit der mündlichen Note den Jah-
resdurchschnitt aufbessern... Mitten im Schuljahres-Endspurt ist
es schön, wenn man sich auf etwas freuen kann, deswegen hat
sich Anna Dockhorn umgehört, was sich Jugendliche aus dem
Landkreis für die „großen Ferien“ vorgenommen haben.

Was machst Du in den großen Ferien?
Noch fünf Mal „die jugendseite.“ lesen, dann sind Sommerferi-
en. Momentan ist der Schulalltag aber noch meilenweit entfernt
von Baggersee, Lesen, Reisen. Büffeln, die letzten Schulaufgaben

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

Mareike Heib
(17 Jahre), aus Weilheim

Ich werde voraussicht-
lich daheim bleiben,
vielleicht mache ich
auch eine Städtereise.
Ansonsten gehe ich zum
Sonnenbaden an den
Dietlhofer See. Urlaub
verbringe ich am liebs-
ten mit meinen Freun-
den. Wir fahren dann
nach München – entwe-
der zum Shoppen oder
zum Feiern.

Basti Rösner
(14 Jahre), aus Weilheim

In den Sommerferien
fahre ich vier Wochen
nach England ins Fuß-
ballcamp. Ich spiele lei-
denschaftlich Fußball,
ansonsten treibe ich ein-
fach gern Sport. Die an-
deren zwei Wochen wer-
de ich dann mit Freun-
den verbringen. Wir fah-
ren dann in die Rigi-
Rutsch’n oder gehen
eben Fußballspielen.

Ann-Sophie Jahnke
(15 Jahre), aus Polling

Ich möchte unbedingt
mal in die USA, am
liebsten nach San Fran-
cisco. Für drei Wochen
wäre das schon drin. Ich
würde mit meiner Fami-
lie fliegen. Um nur mit
Freunden Urlaub zu ma-
chen, bin ich noch etwas
zu jung. Aber ich werde
den Rest der Ferien mit
meinen Freunden rum-
hängen.

Steffi Liebscher
(15 Jahre), aus Peißenberg

Mich zieht es ans Meer,
deswegen würde ich in
den Sommerferien am
liebsten nach Spanien –
mit meiner Familie und
meinem Freund. An-
sonsten geh ich mit
Freunden an die Ammer
zum Grillen. Einen Feri-
enjob werde ich nicht ex-
tra annehmen, weil ich
ohnehin Zeitungen aus-
trage.

DER GUTE TON ....................................................................................

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

DIE MUSIK
Jonny Lang:
Live At The Ryman
Als 1997 ein gewisser Jonny
Lang das Album „Lie To Me“
vorlegte, wurde es als Sensati-
on gefeiert. Nicht, weil darauf
ein neuer Gitarrengigant am
Werk war. Sondern, weil der
Kerl, der mit herrlich süffiger
Reibeisen-Stimme so viel Le-
benserfahrung und Passion in
seine Songs zu legen ver-
stand, gerade mal 16 Jahre alt
war. Bei Konzerten war der
Kontrast aus dem was man
hörte (Bluesrock) und dem,
was man sah (Milchgesicht
mit halblangen Haaren und
reichlich Halsumfang) noch
härter. Heute ist Mr. Lang ein
alter Hase im Showgeschäft
und hat sich seine ganz eigene
Nische im Blues gesucht: den
Soul-Blues. Dass das auch
live sehr schön funktioniert,
beweist er mit diesem Album,
das alles in allem aber doch
ein Mucker-Album für wert-
konservative Hörer ist. „Lie
To Me“ ist übrigens immer
der beste Song. Christoph Ulrich
Concorde / www.jonnylang.com

Kick Ass: Originalsoundtrack
Den Film haben wir schon
vorgestellt, nun sei dem
Soundtrack dieser super-
schrägen Superheldencomic-
Verfilmung auch ein Ohr ge-
liehen. Und siehe da: Es fin-
den sich glatt ein paar Perlen
(Primal Scream, Prodigy, The
Pretty Reckless, Elvis) – aber
leider auch Belangloses (The
Hit Girls, Mika). Macht aber
Spaß – und passt so gesehen
gut zum Film. Christoph Ulrich

Universal Music

David Carroll & Migrating
Fellows: The Guest
Geboren als Sohn einer öster-
reichisch-tschechischen Hip-
pie-Mutter und eines US-iri-
schen Schriftstellers, wächst
David Carroll mit der Musik
Woody Guthries und Bob Dy-
lans auf. Nach einer Karriere
als Hip-Hopper, Techno-DJ
oder Pop-Produzent nähert er
sich nun dem Folk. Das tut er
erwartungsgemäß mit weitem
Horizont: problematisch für
Puristen, lohnenswert für In-
teressierte. Christoph Ulrich

Milk Music / New Music Distr.

DER COMIC
Spirou & Fantasio Spezial
Operation Fledermaus (Oli-
vier Schwartz & Yann, Bd. 6)
Es gibt Feinkost für Freunde
gehobener Comic-Kultur am
Kiosk: die One-Shot-Reihe
bekannter Comic-Zeichner,
die jeweils in einem abge-
schlossenen Band außerhalb
der regulären Reihe ihren Teil
zum Spirou-Kosmos beitra-
gen, geht in eine neue Runde.
Diesmal knüpfen Schwartz
und Yann mit ihrer Geschich-
te nahtlos an Band 7 der Spe-
zial-Reihe an, in der Emile
Bravo Spirou als „jungen
Tor“ porträtiert hat (wir be-
richteten). Im von der deut-
schen Wehrmacht besetzten
Brüssel driften die beiden un-
gleichen Freunde Fantasio
und Spirou immer weiter aus-
einander, weil der eine vom
anderen denkt, er kooperiere
mit den Nazis – in Wahrheit
leisten beide Widerstand. Ein
fulminantes Werk voller
Gastauftritte aus der Welt des
frankobelgischen Comic.
Großartig! Christoph Ulrich

Carlsen / 64 Seiten / 10 e

DIE BÜCHER
Das große Malbuch
(Taro Gomi)
In Bücher malt man nicht hi-
nein. Heißt es. Und das
stimmt ja auch. Im Grunde.
Dieses Buch aber ist zum Hi-
neinmalen gemacht. Zum
Schnibbeln, Kleben, Krit-
zeln… Mal sollen einfach Wa-
ckellinien gezeichnet werden,
mal Surfer in lustige Wellen.
Mal soll auf einem Stock eine
Libelle sitzen, mal ein Elefant.
Es gilt Sprechblasen auszufül-
len, schnell ein Graffiti an die
Wand zu malen („…bevor
dich jemand sieht!“), das Ge-
räusch einer Trommel aufs Pa-
pier zu bringen oder ein fieses
Monster zu übertünchen. Und
das alles ist derartig witzig,
dass man es nicht nur Kindern
überlassen mag. Magnus Reitinger

Hanser / 368 Seiten / 14.90 e

Mach dieses Buch fertig
(Keri Smith)
Noch so ein Kreativbuch. Und
dieses ermuntert nicht nur
zum Malen und Kritzeln. Man
soll möglichst hoch hinauf-
klettern, um es herunterfallen

zu lassen – und es dann aufhe-
ben, ohne die Hände zu be-
nutzen. Die eine Seite soll
man herausreißen und zer-
knüllen, die nächste kompos-
tieren und ihren Zerfall beob-
achten, auf einer anderen et-
was Stinklangweiliges bis ins
kleinste Detail beschreiben.
Und so steckt am Ende eine
Menge Leben in diesem Buch,
das hintersinnigerweise „allen
Perfektionisten dieser Welt“
gewidmet ist. Magnus Reitinger
Kunstmann / 192 Seiten / 9.90 e

Uns gehört die Welt!
(Klaus Werner-Lobo)
Ob H&M, Nokia oder McDo-
nald’s: Die beliebtesten Mar-
kenfirmen, sagt Werner-Lobo,
„profitieren in vielfacher Hin-
sicht von Ausbeutung vor al-
lem in den ärmeren Ländern
unserer Welt“. Wie und wa-
rum, das erklärt der österrei-
chische Journalist. Ein Buch,
dessen Lektüre Folgen hat –
zumal man mit jeder Seite
spürt, dass man auf vieles ver-
zichten könnte, ohne dass es
ein Verlust wäre. Magnus Reitinger

dtv / 278 Seiten / 8.95 eJonny Lang. FOTO: WAYNE CRANS/FKN

Blitzkarrierekid? Der Sieg bei einem FM4-Re-
mix-Wettbewerb brachte Fa-

bian Karamatic aus Weilheim eine „B-Seite“ auf der
Zoot-Woman-EP „More Than Ever“ ein (wir berichteten).
Der von „Blitzkid Gunnar“ durch den Electrowolf ge-
drehte Song ist jetzt auf „iTunes“ als Download erhält-
lich. Dramatisch verändert hat sich das Leben des 25-Jäh-
rigen seither nicht, wie ein Anruf ergab. „Obwohl, es
kam eine Anfrage für einen Remix von Rainer von Vielen,
aber es ist noch nicht sicher, ob er erscheint.“ Zudem hat
ein BMX-Fahrer einen Song für ein Sportvideo verwen-
det. Live gibt’s „Gunnar“ am 2. Juli im Peitinger Berg-
werk, Info unter: www.myspace.com/blitzkidgunnar. cu

DER PLAN

DONNERSTAG, 24.6.
Habach
Session. Village, 21 h.

Penzberg
Kino: „Keep Surfing“ (Do-
ku über die Eisbachsurfer
im Englischen Garten). Ki-
noP, ab 20.30 h.

Raisting
Space-Cinema: Die Hülle
des Radom dient als Kino-
leinwand, ab 19 h Biergar-
ten, ab 21.30 h Filmvor-
führung (auch 25./26.7.,
www.spacecinema.de).

Weilheim
Kino: Plattln in Umtata –
Mit der Biermösl Blosn in
Afrika, anschließend Film-
gespräch mit Hans Well.
Starlight, 19.30 h.

FREITAG, 25.6.
Eberfing
Wuidsau-Party (Anfahrt
ausgeschildert), 20 h.

Habach
Jugendbandabend: Nach-
wuchsmusiker aus der Re-
gion stellen sich vor (Info:
08847/725). Village, 21 h.

Murnau
Party: Generator 9, mit
DJs Antidot & Nimo
(Techno, Electro). Karma-
Lounge, 21 h.

Raisting
Kino: Space-Cinema, 19 h.

Weilheim
Kino: „Invictus – Unbe-
zwungen“ (Sportdrama
von Clint Eastwood). Star-
light, 20.15 h.

SAMSTAG, 26.6.
Bauerbach
Jungzüchterparty, mit DJ
Stoane. Bergknappenwei-
her, 20 h.

Bernried
Party: Redroom, mit Go-
gos, Live-Act und DJ-
Team. Saustall, 22 h.

Habach
Konzert: Blueswurz (bay-
er. Blues).Village, 21 h.

Hohenfurch
Poolparty der Landjugend
(ausgeschildert), 20 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Murnau
Dreifach-Punkrock-Kon-
zert: Point Stereo (Karls-
ruhe), EastEndNowhere
& Lucky Ginger (Gar-
misch). Westtor, 20.30 h.

Peißenberg
Konzert: Lounge Punk
(Anti-Folk, Weilheim) und
Boyandroid (Indie-Rock,
München) im Rahmen ei-
nes kleinen Sommerfests
im Juze. Gegrillt wird ab
18 h, Konzertbeginn 20 h.

Raisting
Konzert: Traumphase, mit
Sabine Menne & Band.
NBO-Café, 20 h.
Kino: Space-Cinema, 19 h.

Weilheim
Konzert: Wolfpack: „Un-
und a bissl plugged“ (Co-
verrock), Support: Noah.
Dolce Vita, 21 h.

Pressekonferenzen Anschau-
ungsobjekte spielten.

„Zwischendurch kam echt
schlechte Stimmung auf, weil
wir das Gefühl hatten, nur
rumgefahren zu werden und
bei den Presseterminen wie
Tiere im Käfig ausgestellt zu
werden“, so Pendzich. Un-
term Strich jedoch sei die Ral-
lye – die Weilheimerin sam-
melte mit ihrem Team „Grün“
übrigens die meisten Punkte
und holte den Sieg – im dop-
pelten Sinne ein Gewinn ge-
wesen. Dennoch war die Wo-
che anstrengend: „Eine zwei-
te Woche hätte ich in diesem
Tempo nicht durchgehalten“,
so Pendzich. Doch trotz des
straffen Zeitplans und stellen-
weise recht chaotischer Orga-
nisation habe sie auf der Stre-
cke Sachsen-Zwickau-Dres-
den-Potsdam viel gesehen
und ihren Entschluss, nach
dem Abitur im nächsten Jahr
im Osten zu studieren, weiter
gefestigt.

Die Weilheimerin findet
auch, dass die PR-Aktion des
Ministeriums auf einer weisen
Erkenntnis basiert: „Es exis-
tiert durchaus – auch in mei-
nem Umfeld – die Meinung,
dass Studieren an einer Uni-
versität in den neuen Bundes-
ländern Nachteile hat. Dass
die Hochschulen alt und
schlecht ausgestattet sind,
zum Beispiel.“ Den Eindruck
habe sie nicht gehabt – „ob-
wohl uns natürlich schon
auch absolute Vorzeige-
Hochschulen präsentiert
wurden“.

schiedlichen Routen durch
den Osten gefahren wurden,
zwischendurch auch noch
Universitäten besichtigten –
und, anscheinend viel wichti-
ger für die Veranstalter, für

kam die so genannte Enter-
tainmentaufgabe, wieder da-
rüber berichten und ab ins
Bett.“ Klar, dass die Mitglie-
der der Teams Rot, Gelb,
Blau, Grün, die auf unter-

„Wir sind uns ein bisschen
vorgekommen wie in einer
Fernseh-Show“, so Pendzich.
„Aufstehen, Tagesaufgabe lö-
sen, Filme schneiden, Texte
schreiben, hochladen, dann

en Bundesländer zu fahren.
Auf der Fahrt sollten die 16-
bis 20-Jährigen Aufgaben lö-
sen und für die Internetseite
www.studieren-in-fern-
ost.de berichten.

Bedingung waren jour-
nalistische Grundkennt-
nisse und das Interesse
am Studium in den neu-
en Bundesländern: Lilith
Pendzich (16) aus Weil-
heim wurde ausgewählt
für eine Aktion des Bun-
desministeriums für Bil-
dung und Forschung, die
sie sieben Tage lang
durch den Osten führte.

VON CHRISTOPH ULRICH

„Das Ziel der ,Rallye Fernost,
genannten Aktion war, Schü-
lern zu zeigen, dass sich ein
Studium an einer Hochschule
in den neuen Bundesländern
lohnt“, sagt Lilith Pendzich.
Weil sich die Gymnasiastin
ohnehin ein Studium im Os-
ten, genauer gesagt in Leipzig,
vorstellen konnte, bewarb sie
sich dafür. „Die Aufgaben-
stellung für die Bewerbung
war ein bisschen schwam-
mig“, erzählt sie. Sie sollte ein
Video schicken, in dem klar
wird, warum sie über „journa-
listische Starqualitäten“ ver-
füge – sowie einen Text. Ob-
wohl die meisten Kandidaten
sich lediglich vorgestellt hat-
ten, hielt sich Lilith Pendzich
an die Aufgabenstellung und
bewies darin Kreativität. Der
Lohn: Sie wurde ausgewählt,
als eine von 24 Teilnehmern
aus allen Bundesländern in
einem Kleinbus für sieben Ta-
ge „auf Safari“ durch die neu-

Sieben Tage durch den fernen Osten
LILITH PENDZICHS ERLEBNISSE AUF TOUR DURCH UNIVERSITÄTEN .....................................................................................................................................................................................................................

Erfolgreiches Team „Grün“: Lilith Pendzich (16) aus Weilheim mit ihrem Team „Grün“, bestehend aus David aus Stuttgart,
Svea aus Hamburg, Ramona und Jasmin aus Rheinland-Pfalz bei der Siegerehrung. FOTO: HOCHSCHULINITITATIVE / FKN


