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Susanne Weinhart (1979) schrieb schon zu Grün-
derzeiten für die Jugendseite und lebt nun als
Freie Journalistin in Murnau am Staffelsee. Sie
studierte Germanistik, politische Wissenschaften
und Soziologie in München (Magister summa
cum laude). Seit Oktober 2007 studiert sie an der
Deutschen Journalistenschule München. Für ihre
Arbeit bekam sie unter anderem folgende Aus-
zeichnungen: Gewinnerin des „Gepunkteten Tri-
kots“ (literarische Wertung) des Wettbewerbs Li-
teratour de France 2004 des Charlatan Verlags.
Publikation in der Anthologie „Das gelbe Buch
der Spitzenschreiber. Literatour de France“ 2004,
Blauhut&Fuchs, 2004. Teilnehmerin der Endaus-

scheidungslesung des 17. Internationalen Jung-
autorenwettbewerbs der Regensburger Schrift-
stellergruppe International, 2004. 3. Platz 4-Far-
ben-Wettbewerb von h+s-Veranstaltungen,
München, 2005. Kurzgeschichte „Malesch, Mäd-
chen“ in der Anthologie „Erzähl mir was von Afri-
ka. Band I“, März 2005, und „Metamorphosen“
in der Anthologie „Plötzlich sah die Welt ganz an-
ders aus. Schlüsselerlebnisse“, Oktober 2005,
beide im Dr. Ronald Henss Verlag. „Das Zwit-
schern der Silberfische“ soll den Jugendseite-Le-
sern Appetit machen, sich beim Kurzgeschichten-
wettbewerb „Auf den Punkt“ zu beteiligen, der
noch bis zum 30. Juni läuft. Info: 0881/189-41.

Susanne Weinhart: Ausgezeichnete Autorin

hat, Klara?“ „Und, Klara, was
ist mit der Handtaschen-Auk-
tion, nicht, dass wir die ver-
passen!“ „Eins nach dem an-
deren“, murmelte meine Oma
kalt, als arbeite sie schon seit
Jahren mit dem Internet, „ich
muss erstmal meine E-Mails
checken.“

Unbemerkt schlich ich
nach draußen und schaute in
ihren verdächtig ruhigen
Hühnerstall – jahrelang ihr
ganzer Stolz, als sie mit dem
Eselwagen als Attraktion des
Orts in der Fußgängerzone
echte Garmischer Eier verhö-
kerte, zehn stammten von ih-
rem Stall, 200 von den Gebrü-
dern Aldi. Da waren keine
Hühner mehr, dafür haufen-
weise Kisten, die überquollen
mit Gerümpel. Überall bau-
melten Etiketten, an Lang-
laufskiern, Strapsen, Blech-
haferln, wie für einen Gara-
genflohmarkt hergerichtet.

Ich beschloss, den Besuch
zu verschieben, und fuhr
nach Hause. Nach zwei Wo-
chen rief meine Oma an, sie
würde in nächster Zeit groß-
flächig Apfelkuchen verkau-
fen wollen, ich solle doch
Werbung bei meinen Freun-
den machen. Wozu habe sie
denn eine Enkelin, und wozu
wäre die denn mit verhunger-
ten Journalisten befreundet,
die wiederum für alles Wer-
bung machten. Ich sagte
nichts, worauf meine Oma
aufgebracht sagte, wenn ich
nicht etwas täte, werde sie
Maßnahmen ergreifen, wie
unpraktisch ich doch sei, und
den Hörer auf die Gabel
knallte. Mein Freund kam
abends heim und schaute
mich merkwürdig an. „Ist
was?“, raunzte ich giftig. „Al-
so, du solltest deine Oma
wirklich mehr unterstützen,
sie hat mir auf Facebook ihr
Leid geklagt.“

Er öffnete seinen Face-
book-Account, das Konterfei
meiner Oma stach unter sei-
nen 20- bis 30-jährigen
„Freunden“, wie die hinzuge-
fügten Personen bei Face-
book großspurig genannt
werden, wie Frau Holle her-
vor. Meine Oma hatte ein
Schild in der rechten Hand,
auf dem „Ich bin alt und brau-
che das Geld“ stand, in der
linken hielt sie ein Blech mit
Apfelkuchen. Ich schaute
entsetzt in mein E-Mail-Post-
fach: Über 20 Mails, „deine
arme Oma!“, schluchzte es
mir entgegen, und: „Wir ha-
ben Kuchen bestellt, dass du
es nur weißt!“ Hypnotisiert
starrte ich auf die Twitter-Sei-
te meiner Oma, wo geschrie-
ben stand: „Heute 210 Blech
Apfelkuchen verkauft an die
verhungerten Freunde meiner
unpraktischen, technisch un-
begabten Enkelin.“

VON SUSANNE WEINHART

Irgendwann im Winter hatte
ich mich durchgerungen und
besuchte meine Oma Klara.
Das letzte Mal, als ich von ihr
gehört hatte, hatte sie in Gar-
misch einen Digeridoo-Kurs
für Anfänger angeboten, „Di-
geridoo brauchst auch Du“,
alternativ für Touristen: „Di-
geridoo unter der Zugspitze“,
eine Stunde für 100 Euro.
Mein Vater hatte per Zufall in
der Früh ihre Zeitungsannon-
ce gelesen und war schamrot
in die Arbeit gefahren. Oma
Klara hatte von Didgeridoos
keine Ahnung, ja, sie hatte
noch nie ein Instrument ge-
spielt, aber das war in ihren
Augen alles andere als ein
Hindernis, eher der Vorteil
der Unvoreingenommenheit.

Sie hatte den ehrgeizigen
Kursteilnehmern in ihrem be-
perserteppichten Wohnzim-
mer das Flohmarkt-Didgeri-
doo in die Hand gedrückt, ge-
sagt: „Jetzt blas amal, das ist
Pfurzen mit dem Mund, ver-
stehst“, und natürlich kam bei
den meisten noch kein Ton
aus dem australischem Blas-
instrument, oder wenn, dann
ein dumpfes Jaulen. Dann
hatte sie demjenigen schein-
bar entsetzt bei einer Tasse
Kaffee geraten, doch besser,
so „unter uns gesagt“, ein an-
deres Instrument auszupro-
bieren. Sie als Profi und
Oberland-Aboriginee erken-
ne sofort, ob das was werde
mit dem Didgeridoo, und da
werde es nun mal nix, man se-
he sich nur das versabberte
Mundstück an! In einem hal-
ben Jahr hatte sie so steuerfrei
einen Heizkessel erwirtschaf-
tet und hunderten ihr Leben
lang das Didgeridoo-Blasen
verleidet. Als sie merkte, dass
der Boden zu heiß wurde,
hörte sie einfach auf damit.

Als ich jetzt zu ihr kam, ih-
re Tür seltsamerweise sperr-
angelweit offen, saß sie mur-
melnd im Wohnzimmer, um-
ringt von einer Gruppe stau-
nender Senioren. „Silberfi-
sche“ nannte Oma Klara sie
verächtlich, weil sie selbst wie
ein grausamer Feldherr gegen
jedes graue Haar vorging.
„Ich kann gern deine Wasch-
lappen einstellen, Gustl, des
macht fünf Euro Arbeitsge-
bühr“, sagte sie zu einem treu-
herzig nickenden Mann mit
weißem Schnauzbart. „Wie
du das nur machst, Klara!“
Verwirrt stand ich in der Tür
und lugte an den weißhaari-
gen Häuptern vorbei, die sich
um den Küchentisch meiner
Oma drängten. Ich konnte
ein Stück von einem Laptop
erkennen, links oben das
Ebay-Logo. „Kannst schauen,
ob schon einer ein Gebot für
meinen Filzhut abgegeben

Das Zwitschern der Silberfische
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ILLUSTRATION: PETER SCHLICKENRIEDER

Der Wettbewerb
Lust bekommen, selbst zu
schreiben? „Auf den Punkt“
heißt der Kurzgeschichtenwett-
bewerb, für den „die jugendsei-
te“ bis 30. Juli Beiträge an-
nimmt. Auf einer bis eineinhalb
DinA-4-Seiten (in 12-Punkt-
Schrift) können Nachwuchs-
autoren Geschichten erzählen,
die sich um junge Menschen
drehen oder in der Gegend
spielen sollten. Ausgewählte
Texte werden in ähnlicher Form
präsentiert wie auf dieser Seite.

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

DIE MUSIK
Kate Nash:
My Best Friend Is You
Es ist zwei Jahre her, dass ei-
ne 20-jährige Londonerin
fröhlich-naiv die Popwelt von
hinten aufrollte. Das Debüt
„Made Of Bricks“ schlug
wahrscheinlich genau wegen
seiner Unbefangenheit mäch-
tig ein und verwandelte Kate
Nashs Leben grundlegend.
Klar, dass diese wunderbare
Unbefangenheit auf dem
Nachfolger kaum noch
durchkommt. Was geblieben
ist, ist ihr Talent für eingängi-
gen Pop und ihre Energie, mit
der sie Derwisch-artig durch
eine von Ex-Suede-Gitarrist
Bernard Butler meisterlich
gestaltete Songwelt tanzt. Da-
bei singt sie von Tee und Ku-
chen, vom Händchenhalten,
von Mädchen, die schlaue
Jungs an der Nase herumfüh-
ren und wird mit diesem intel-
ligent auf Wirkung gebürste-
ten Album ihren Weg als al-
ternative Pop-Queen fortset-
zen. Christoph Ulrich

Universal / www.katenash.co.uk

DIE BÜCHER
Wo fahren wir hin, Papa?
(Jean-Louis Founier)
„Wir hatten uns den Himmel
auf Erden für euch ge-
wünscht, und stattdessen ist
er euch auf den Kopf gefal-
len.“ Hier erzählt ein Vater
vom Leben mit seinen beiden
schwerbehinderten Söhnen –
ganz ehrlich. Denn er hatte
sich, wie er bekennt, ja ei-
gentlich andere Söhne ge-
wünscht. Er hat ja durchaus
damit gehadert, mit Thomas
und Mathieu immer nur
Holzklötzchen zu spielen
statt mit ihnen auf Berge stei-
gen zu können… Und genau
diese Offenheit rührt an:
„Wenigstens dieses eine Mal
möchte ich versuchen, mit ei-
nem Lächeln über euch zu re-
den“, schreibt der Vater: „Ihr
habt mich oft zum Lachen ge-
bracht – nicht immer unab-
sichtlich.“ Founier ist ein
Buch gelungen, das ganz tief
eintauchen lässt in das Ge-
heimnis namens Leben.

Magnus Reitinger
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DER PLAN

MITTWOCH, 12.5.
Bernried
Party: House Electro So-
ciety, auf zwei Areas. DJs
Rob Lakewood, Brian Co-
rell, Mighty. Saustall, 22 h.

Habach
Konzert: Ska Jah (Roots-
Reggae, Weilheim). Bistro
Trödler, 21 h.

Murnau
Jazzkonzert von Schülern
der Camerloher Musik-
schule. Westtor, 19 h.

Raisting
Konzert: Big Sleep (Sin-
ger/Songwriter, Griechen-
land). NBO-Café, 20 h.

DONNERSTAG, 13.5.
Bernbeuren
Konzert: Waidigel im Fest-
zelt, 20 h.

Habach
Session. Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne für Musiker
in der Boogie Bar, 21 h.

Penzberg
Kino: „Robin Hood“ (His-
toriendrama, u.a. mit Rus-
sell Crowe, ab 12). KinoP,
tägl. 17.45 & 20.30 h.

Weilheim
Kino: „A Single Man“
(Drama, 100 Min., ab 12).
Starlight, tägl. 20.15 h.

FREITAG, 14.5.
Bernbeuren
Rockabend: Face (Cover)
in der Auerberghalle, 20 h.

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

Böbing
Hard-Man-Fete der JU.
Gelände Hartmann und
Schweiger, 20 h.

Habach
Konzert: Roykey Creo
Band (Reggae, Aruba).Vil-
lage, 21 h.

Ingenried
Bulls-Stock-Festival, mit
Conacoustica, Jusd, Zehn-
vorelf. Stadl (Anfahrt aus-
geschildert), 20 h.

Raisting
Irish-Folk-Night mit „John
Herb“ und „Keltentanz“.
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 15.5.
Bernried
Party: Penthouse Club, mit
DJs Matteodavinci & Fer-
ro. Saustall, 22 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Penzberg
Party: Die besten Hits von
1980 bis 2010, aufgelegt
von DJ Spino, ab 19.45 h.

Schongau
Konzert: lechwärts e.V.
präsentiert das Orchestre
Europa (Balkan- & Folk-
jazz). Ballenhaus, 20 h.

MONTAG, 17.5.
Murnau
Jugendkino. Westtor, 20 h.

Tiny Tim: Musikalische Demokratie
DER GUTE TON ........................................................................................................................................................................................................................

Die Weilheimer Nach-
wuchs-Formation „Tiny Tim“
hat den diesjährigen Band-
contest des Juze Peißenberg
gewonnen. Bevor sie ihren
Preis, einen Gratis-Aufnah-
metag im Juze-eigenen
Homey-Studio, antreten,
noch schnell ein paar Fragen
an Adrian Ludwig, den Sän-
ger, Bassisten und gelegent-
lich Gitarristen der Band.

-
Eine Weilheimer Band,

die Alternative-Funk mit
reichlich Pop-Appeal
macht. Wie kommt’s?

Also, poppig würde ich unse-
re Musik nicht nennen. Klar,
beim Contest gab’s vor allem
Nummern, die fürs breite Pu-
blikum gemacht sind. Aber
grundsätzlich gehen wir unse-
re Songs so an, dass einer ein
Riff mitbringt und die ande-
ren ihren Teil beisteuern. Das
hängt wiederum davon ab,
welche Musik wir gerade hö-

ren – und die ist wahnsinnig
unterschiedlich: Von Electro
über Rock-Klassiker bis hin
zu Metal, spaßeshalber. Das
fließt alles mit ein.

-
Ihr seid also basisde-

mokratisch angelegt?

(lacht) Genau. Da ist die
Trio-Form angenehm. Unan-
genehm ist, dass man beim
Konzert arg aufpassen muss;
da hört man jeden Fehler.

-
„Tiny Tim“ ist momen-

tan der jüngste Export aus

der Musikstadt Weilheim...
Ich könnte es jetzt gar nicht
sagen, ob das noch so ist.
Klar, Notwist kommen von
hier. Aber Nachwuchsbands
gibt’s nicht mehr so viele.

-
Woran liegt das?

Womöglich daran, dass es in
Weilheim keine Auftrittsmög-
lichkeiten mehr gibt. Die
Stadt preist sich zwar gern als
Kulturstadt, aber wenn’s um
Konzerte geht, gibt’s wenig
Unterstützung.

-
Werbung, bitte: Was

hebt „Tiny Tim“ von der
Masse ab?

Das herauszufinden liegt voll
und ganz beim Zuschauer be-
ziehungsweise Zuhörer. Also
einfach aufs Konzert gehen!

Fragen: Christoph Ulrich

Zu hören sind „Tiny Tim“ heute,
12. Mai, 20 Uhr, bei der Schulpar-
ty des Gymnasiums Weilheim.

Tiny Tim: Adrian Ludwig (16) aus Wessobrunn, Ludwig Wandin-
ger (14) und Julian Jaser (17) aus Weilheim (von links). FKN


