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DAS BUCH
Ohne Geld bis
ans Ende der Welt
(Michael Wigge)
Zum Nachmachen, warnt der
Verlag, sei diese Reise „nur
für Abenteurer mit sehr viel
Humor empfohlen“. Aber
zum Nachlesen ist Michael
Wigges Tour ein großer Spaß.
Der heute 34-jährige Journa-
list hat versucht (und ge-
schafft), ohne einen Cent in
der Tasche von Berlin bis in
die Antarktis zu kommen.
Mal musste er dafür Schiffsge-
länder streichen, mal beim
Umzug helfen oder Obst an
Touristen verkaufen – und in
den USA bekam er ein Fahr-
rad geschenkt, das er nach
der Durchquerung Ohios ge-
gen ein Busticket nach New
Mexico eintauschen konn-
te… Wigges Reisebilanz:
35 000 Kilometer durch vier
Kontinente in 150 Tagen, da-
bei 13 verschiedene Jobs erle-
digt, bei über 40 Leuten über-
nachtet und „insgesamt in be-
stimmt 500 Geschäften, Res-
taurants und Cafés nach Es-
sen gefragt“. Magnus Reitinger

KiWi / 202 Seiten / 8.95 e

Lovestoned: Rising Love
„Die neue Sensation aus
Schweden“, sagt die Wer-
bung. Vom Cover lächeln vier
schöne junge Menschen im
Hippie-Style – so jemandem
leiht man gern ein Ohr. Aller-
dings nicht lang, denn schnell
wird klar: Die „Sensation“ ist
kalkuliert, zu glatt sind die
Songs nach dem Hitmaschi-
nenprinzip zusammenge-
spaxt: Reggae-Off-Beats, Syn-
thies, Latin-Bläsersätze und
Ace-Of-Base-Rhythmen – da-
zu geschulte, sonnige Pop-
Vocals. Dem Superstar-For-
matradiopublikum wird’s ge-
fallen... Christoph Ulrich

Polydor / lovestoned-music.com

ABBA: Voulez-Vous
Wenn schon Schweden, dann
das Original. Gut, dass eben
eine Deluxe-Neuauflage des
1979er-Albums von ABBA
herausgekommen ist. Dem
liegt nämlich eine DVD bei,
auf der sich unveröffentlich-
tes Material findet. Wahn-
sinn, wie viel heute noch von
dieser Standard-Disco-Schei-
be zitiert wird. Christoph Ulrich

Universal / www.abbasite.com

DIE MUSIK
The Black Keys: Brothers
Nach fünf Alben mit schwe-
rem, schwitzendem Duo-
Bluesrock kommen die Black
Keys, namentlich Patrick Car-
ney und Dan Auerbach, mit
einem derartigen Groove-Ge-
rät daher, dass man die Ver-
mutung äußern möchte, dass
hier jemand einer lang geheg-
ten Vorliebe für Motown-
Soul Ausdruck verleihen
möchte. Der ergibt eine groß-
artige Mixtur: beseelter
Rock’n’Roll mit minimalisti-
schen Mitteln, Gitarre,
Schlagzeug, gelegentlich
Hammondorgel – und, für ein
Rock-Album sehr erwähnens-
wert – großartigen Texten.
Auerbach & Carney rechnen
offenbar mit ein paar Damen
ab, und das auf so unterhalt-
same Art und Weise, dass sich
Hinhören tatsächlich lohnt.
Ansonsten würde man sich
wünschen, dass solche Musik
(Tighten Up wäre ein solcher
Kandidat) im Radio läuft.
Und falls nicht, hören wir’s
halt auf CD – oder noch lie-
ber, auf Vinyl. Christoph Ulrich

V2 / www.theblackkeys.com Black Keys, Lovestoned, ABBA.

DER PLAN

MITTWOCH, 22.9.
Murnau
Improtheater Isar 148: Bir-
git Linner, Roland Tre-
scher, Ben Lange und Ste-
fanie Mendoni improvisie-
ren im Westtor, 20.30 h.

Penzberg
Kino P.: Das Konzert, 20
Uhr.

DONNERSTAG, 23.9.
Habach
Session. Village, 21 h.

FREITAG, 24.9.
Habach
Konzert: „Mundraub“
(Akustik-Pop mit bayeri-
schen Texten von Martina
Schwarzmann). Bistro
Trödler, 21 h.
Konzert: Filmriss (Alter-
native Rock). Village, 21 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

München
Konzert: Teenagers In To-
kyo (Elektro-Indie-Pop-
Punk-Kerbe, UK). Atomic
Café, 21 h.

Raisting
Konzert: Lyneste (franzö-
sischer und anglo-kelti-
scher Folk und Chan-
sons). NBO-Café, 21 h.

SAMSTAG, 25.9.
Habach
Konzert: The Jumpin’
Jacks (Rolling-Stones-Tri-
bute) im Village, 21 h.

Raisting
Konzert: Zydeco Annie &
Swamp Cats (Zydeco, Ca-
jun). NBO-Café, 21 h.

SONNTAG, 26.9.
Habach
Konzert: Christoph Süß
(„quer“, BR) kommt mit
Band „OnStage“ und Lie-
dermacher-Pop ins Villa-
ge, ab 21 h.

DER TIPP

„Conni & Co“: Gegen
Gewalt an der Schule

Dass die Schule wieder an-
gefangen hat, ist besonders
für die unangenehm, die
regelmäßig Opfer systema-
tischer Pöbeleien („Mob-
bing“) werden. Wie Opfer
solcher Schulhof-Ernied-
rigungen mit dem Problem
umgehen sollen, wird in
einer kleinen, informati-
ven Gratis-Broschüre des
Carlsen-Verlags erklärt.
Das Heftchen ist über den
Buchhandel kostenlos zu
beziehen – dort findet sich
auch Band 5 der „Conni &
Co“-Reihe: „Conni, Billi
und die Mädchenbande“,
das „Mobbing“ als Thema
hat. cu

Info: www.carlsen.de

So stimmt’s:
Zur Netzwelt vom 15. Sep-
tember: „Das Ding“ ist ein
Jugend-Radio des SWR
mit multimedialem On-
line-Portal. Die gemeinte
Website lautet richtig:
dasding.tv. kg

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

Fehlgeleitet wären diese fünf jungen Männer
aus Deggendorf, würden sie ihrem

Bandnamen gemäß am Samstag, 25. September, nach
Dänemark fahren. „Missent To Denmark“ heißt die Band
und sie eröffnet die neue Konzertkreis-Saison des Juze
Peißenberg. Bevor jedoch knorrig-kauziger Brit-Rock von
der Juze-Bühne weht, präsentieren „Polypanda“ aus Pei-
ßenberg ihr Programm zwischen Indietronic, Rock und
Shoegazing. Beginn: 21 h, Info: juze-peissenberg.de. cu

„Madel“ musste sie sich in der
Klasse gegen 17 „Buam“ be-
haupten.

Klar, da kam schon öfter
mal ein Kommentar nach
dem Motto „Du bist ein Mäd-
chen, das ist doch viel zu
schwer für dich“. Aber darü-
ber lacht Marlis nur fröhlich.
Gerade eben erst hat sie einen
Bulldogreifen gewechselt,
dessen Höhe ihrer Körpergrö-
ße entspricht. Von wegen
Männersache! „Die Buam
hab’ i mir scho gut zog’n“,
meint sie, und wie um ihr
Durchsetzungsvermögen zu
beweisen, haut sie mit der
Hand kräftig auf den Holz-
tisch in der Stube. Manchmal
sei es allerdings auch gar
nicht so schlecht, wenn sie
mal wirklich was nicht ma-
chen will, etwa 30 Kilo
schwere Holzstämme hieven.

Die Tiere kennt sie
wie kein anderer.
Mit den „Mannsbildern“

muss sie die manchmal spal-
ten, weil ihre Familie auf dem
Hof auch Brennholz verkauft.
Bei dieser Arbeit setzt sie sehr
gern mal ihre Weiblichkeit
bewusst ein. Wie sie das
macht? Das versucht Marlis
gleich mal vorzuführen. Sie
reißt ihre himmelblauen Au-
gen ganz weit auf und zwin-
kert verführerisch mit den
Wimpern, dabei schiebt sie
ihre Unterlippe ganz leicht
vor. Mit dem Ergebnis ist sie
aber nicht ganz zufrieden:
„Ach, auf Befehl kann ich das
nicht“, sagt sie und lacht über
sich selbst.

Was sie gern macht, ist die
Arbeit im Stall. Sie liebt die
Pflege der Tiere und ist eine
Expertin, wenn es darum gin-
ge, wann eine der 57 Milch-
kühe kalbt. „Das habe ich von
Klein auf mitbekommen, da
sieht man die Zeichen wie das
pralle Milcheuter deutlich“,
erklärt Marlis. Oft sagen die
anderen Familienmitglieder,
dass es zu früh für die Kuh ist
und schütteln den Kopf über
ihre Vorhersage. Meistens
liegt sie aber richtig. Für eine
Landwirtin ist es wichtig, die
Situation richtig einzuschät-
zen. Wie beim Menschen
birgt eine Geburt ein Risiko.
Die junge Bäuerin trägt einen
Haufen Verantwortung.
Wenn sie die mal abschütteln
will, geht sie tanzen, am liebs-
ten auf dem Schützenball.
Auch sie kennt den harten
Weg von der Tanzfläche in
den Stall. Aber wenn ihr, „auf
ihrem Hof“, früh morgens die
Gipfelkreuze, sie meint wirk-
lich die Kreuze, in rötliches
Licht getaucht, entgegen-
leuchten, ist sie versöhnt.

gen kann, ist er glücklich. Im
vergangenen Monat hat er
Drillingskälbchen auf die
Welt geholt. „Sogar der Opa
hat das noch nie erlebt“, be-
richtet Johannes stolz. Es gibt
kaum Momente, in denen er
an seinem Leben als Landwirt
zweifelt, außer wenn er mit
Freunden die ganze Nacht
feiern war und von der Tanz-
fläche weg am Morgen in den
Kuhstall muss. „Des haut
scho nei“, gibt Johannes zu.
Verzichten möchte er aber
nicht, er ist gern in Gesell-
schaft, ob als Schuhplattler
im Trachtenverein, bei der
Feuerwehr oder als Vor-
standsmitglied im Burschen-
verein. Gemeinschaft und
Zusammenhalt, auch in der
Familie, bedeuten dem ausge-
glichenen jungen Bauern sehr
viel.

Marlis: Die Buam hab’
i mir schon gut zog’n.
Der Hof der Familie von

Jungbäuerin Marlis Leis bet-
tet sich malerisch in die hüge-
lige Landschaft von Ludwigs-
ried. Sechs Personen haben
hier ihr Zuhause, Marlis’ El-
tern, zwei Geschwister und
die Oma. Auf dem höchsten
Punkt steht das Wohnhaus
von Marlis’ Eltern. Wenn
Marlis in der Bauernstube
sitzt und aus dem Fenster
schaut, hat sie einen tollen
Blick auf die Alpen.

Der Bauernhof ist uralt, er-
zählt die 20-Jährige stolz, von
sechzehnhundertirgendwas,
genauer kann sie es nicht sa-
gen. Was sie aber schon im-
mer ganz genau wusste, war,
dass sie eines Tages die land-
wirtschaftlichen Geschäfte
übernehmen will.

„Eine absolute Katastro-
phe“ wäre es für sie gewesen,
wenn sie den Hof in Ludwigs-
ried nicht bekommen hätte.
Selbstverständlich war das
nämlich ganz und gar nicht.
Traditionell erbt der älteste
Sohn die Bauernhöfe. Nur:
Die beiden älteren Geschwis-
ter von Marlis, ein Bruder
und eine Schwester, seien
nicht so sehr wie sie an der
Landwirtschaft interessiert.
Sie dagegen, die Jüngste,
wusste bereits mit fünf Jah-
ren, dass sie einmal Bäuerin
werden will.

Eine Ausbildung zur Land-
wirtin hat sie bereits erfolg-
reich absolviert, derzeit be-
sucht sie die Landwirtschafts-
schule in Weilheim. „Winter-
schule“ heißt sie bei den jun-
gen Landwirten. Sie besu-
chen den Unterricht zu der
kalten Jahreszeit, wenn es auf
dem Hof nicht so viel zu tun
gibt. Mit nur einem anderen

Jeden Morgen um 6 Uhr
aufstehen, sogar am Wo-
chenende. Für viele wäre
das nichts. Für Johannes
Asam, den besten Melker
Deutschlands, und Marlis
Leis, Bäuerin in Ludwigs-
ried, ist es nur ein kleiner
Preis für den schönsten
Beruf der Welt.

VON KATHRIN GARBE

Ob er je mit einem anderen
Beruf geliebäugelt hat? Auto-
mechaniker oder Metallarbei-
ter vielleicht, wie viele seiner
Spezln von der Weilheimer
Berufsschule? Weg von Hof-
stetten, lange Urlaube, Sams-
tag und Sonntag ausschlafen?

Johannes: Das Erbe
ist meine Erfüllung
Johannes Asam lächelt ein

wenig irritiert und schaut, als
hätte man ihn gefragt, warum
er eigentlich atmet. Eine
Selbstverständlichkeit sei es
für ihn gewesen, den 103
Hektar großen Hof seiner Fa-
milie mit den 80 Milchkühen
und eigener Nachzucht eines
Tages zu übernehmen. Das
Erbe ist keine Last für ihn,
sondern Erfüllung. Seit sechs
Generationen lernen die
Großväter und Väter Asam
ihre Buben an. Sobald Johan-
nes mit den Füßen an die Pe-
dale des Bulldogs kam, durfte
er mithelfen, draußen auf
dem Feld. Wenn er davon er-
zählt, leuchten seine blauen
Augen strahlend.

„Welcher Beruf auf dieser
Welt bietet so viel Abwechs-
lung?“, fragt Johannes und
zählt an seinen kräftigen Fin-
gern ab: Körperliche Arbeit,
aber auch Buchführung, so-
wohl Tierisches als Pflanzli-
ches. Den ganzen Tag in ei-
nem Büro hocken, das würde
ihn umbringen. Noch bevor
er heuer die Berufsschule ab-
geschlossen hatte, gewann er
den Bundesentscheid „Bester
Melker Deutschlands“. Er
studiert in seiner Freizeit
Fachzeitschriften wie „Top-
Agrar“, ist fasziniert von den
neuen technischen Möglich-
keiten. Mit seinem Vater
plant er, einen Melkroboter
anzuschaffen. Was der Opa
dazu sagt? Der würde lieber
sparen. Typisch Nachkriegs-
generation. Was die Zukunft
der Milchbauern angeht, ist
Johannes sehr unbekümmert:
„Lebensmittel haben immer
Zukunft“.

Am meisten Freude berei-
ten dem 19-Jährigen die Tiere.
Wenn er ein Kalb gesund pfle-

Tanzend in den Kuhstall
TRAUMBERUF LANDWIRT

...dann drei Kälbchen. Das hat sogar der Opa noch nicht erlebt und Johannes Asam (rechts mit
Schwester) hat gestaunt, als er neulich Drillingskälbchen auf die Welt holte. FOTOS: KATHRIN GARBE

Erst eins... ...dann zwei...

Reifenwechsel ist Frauensache: Landwirtin Marlis Leis repariert ihren Bulldog.


