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Bon Jovi:
Re-Release der Diskografie
Apropos Bon Jovi: Was ma-
chen eigentlich die Könige
des Mainstreamrocks? Sie
sind unterwegs: Bis 2011 wol-
len sie 135 Konzerte in 30
Ländern spielen; derweil legt
die Plattenfirma die Disko-
grafie vom 1984er-Debüt
(Bild) bis zu „The Circle“ neu
auf – als limitierte Versionen,
jeweils um Bonustracks er-
weitert. Was die Alben bis
Keep The Faith anbelangt, ei-
ne gute Idee. Christoph Ulrich

Universal / www.bonjovi.com

James Brown:
Time For Payback
Aber wenn Klassiker, dann
echte: „Ja-Hames Bah-Rown“
ist seit über drei Jahren nicht
mehr auf dieser Erde – wohl
aber sein riesiges musikali-
sches Vermächtnis. Ein Über-
blick ist nun, wohlsortiert auf
diesem Doppelalbum erschie-
nen. Zwischen Live-Mit-
schnitten und Unveröffent-
lichtem sind Kommentare
von Wegbegleitern eingefügt –
feine Sache. Christoph Ulrich

Universal / jamesbrown.com

DIE MUSIK
Train:
Save Me, San Francisco
Permanent auf des Messers
Schneide ist dieses Album un-
terwegs: Train, mehrfach pla-
tinveredelte und Grammy-
ausgezeichnete Westcoast-
Popper (u.a. „Drops Of Jupi-
ter“, „Calling All Angels“) be-
sinnen sich ihrer Anfänge als
Rockband in San Francisco
und huldigen ihrer Heimat-
stadt mit einer Art Konzeptal-
bum. Das Problem bei der an
sich begrüßenswerten Ange-
legenheit ist, dass Frontmann
Pat Monahan und Mannen
aus den vielen Jahren im
Mainstream-Radio-Rock den
Hochglanzsound nicht so
recht abstreifen können. Und
das, obwohl sie sich leidlich
Mühe geben, klassische Ame-
ricana zwischen Rock, Coun-
try und Pop zu liefern. Das ist
schade, denn Qualität darf
man der Musik wirklich nicht
absprechen, nur die Produkti-
on klingt zu arg nach Format-
radio oder kantengeglättetem
Mainstream-Stadionpop á la
Bon Jovi. Christoph Ulrich

SonyBMG / www.trainline.com Train, Bon Jovi, James Brown.

Hauptschüler senden aus der Uni
Peitinger Schulklasse nahm an Hörfunkprojekt in Erlangen teil

Peiting – Im vergangenen
Schuljahr ist die Klasse 8M
der Hauptschule Peiting an
die Universität Erlangen-
Nürnberg gefahren, um die
ehemalige Peitinger Lehrerin
Sabine Track zu besuchen,
die derzeit für den Lehrstuhl
„Schulpädagogik“ tätig ist.

Nachdem wir die Innen-
stadt mit ihren zahlreichen
Sehenswürdigkeiten besich-
tigt hatten, gab es in der Uni-
Mensa Mittagessen. Wir wa-
ren vor allem am Unterschied
zwischen Schule und Univer-
sität interessiert, und daran,
ob auch Hauptschüler studie-
ren können. Wir haben uns
gefreut, als Frau Track sagte,
dass einige ihrer Studenten
Hauptschüler waren und
nachträglich das Abitur ge-
macht haben.

Nun kam der wichtigste
Programmpunkt: Zuerst lern-
ten wir die Studenten des Se-
minars von Sabine Track ken-
nen, die sich mit Hörfunkar-
beit beschäftigen. Hier durf-

ten wir selbst Hörfunkbeiträ-
ge zur Fußball-WM in Süd-
afrika erstellen. So fragten wir
unter andeem am Dutzend-
teich Passanten, produzierten
Reportagen „live“ aus Afrika
und kommentierten ein Spiel.

Wir waren begeistert von
der Arbeit mit den Studenten

und der Technik. Noch mehr
freuten wir uns allerdings, als
wir uns die fertigen Beiträge
anhören durften.

DIE SCHÜLER DER KLASSE 8M

Der Artikel für „die jugendseite.“
entstand im Unterricht bei
Deutschlehrerin Bianca Ditzel.

DAS ERLEBNIS ......................................................................................................................................................

Radioarbeit im Grünen: Studentin Alex nimmt Markus Neuner
und Tobias Schelles Beiträge auf. FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 29.9.
Habach
Konzert: Steve Gibbons
Band (Bluesrock, UK).
Village, 21 h.

DONNERSTAG, 30.9.
Habach
Session. Village, 21 h.

München
Party: „5 Jahre Jazz &
Milk, Part 2“: Mr. Scruff
(Soul, Hip Hop) & Dusty
(Funk). Rote Sonne, 23 h.

FREITAG, 1.10.
Habach
Konzert: Ron Evans
Group (Bluesrock) im Vil-
lage, 21 h.
Konzert: Jam 65 (Rock) im
Trödler, 21 h.

Murnau
Dr. Döblingers ge-
schmackvolles Kasperl-
theater: „Kasperl und der
Räuber“ (für Kinder, 10.30
& 15 h). „Verführt und
entgretelt“ (für Erwachse-
ne, 20.30 h), im Westtor.

Raisting
Konzert: Tim Broadbend
& Christian Fromentin:
„Acoustic Connections“
(Folk) im NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 2.10.
Huglfing
Session. Waldstr. 4., 21 h.

Murnau
Konzert: Lucky Fish (Al-
ternative Rock) in der
Westtorhalle, 20.30 h.

München
Konzert: The Cat Empire
(Latin-Rock-Soul aus
Australien) & Tin Pan
Orange. Tonhalle, 20 h

Obersöchering
Kloans Oktoberfest: Bier,
Grillhendl, Brezen und die
Jugendkapelle Riegsee-
Staffelsee. Festzelt, 20 h.

Raisting
Konzert: Heiko Schrader
& Ferdl Eichner (Blues,
Rock). NBO-Café, 21 h.

MONTAG, 4.10.
Murnau
Jugend-Kino in der West-
torhalle, 20 h.

DIENSTAG, 5.10.
Raisting
Acoustic Session für alle
Stilrichtungen im NBO-
Café, 20 h.

DIE CHANCE

Austausch: Neue
Saison, neues Glück

Gründe, ein halbes Jahr
ins Ausland zu gehen, gibt
es viele: Sprachkenntnisse
aufpolieren oder erwei-
tern, neue Freunde finden,
den Horizont erweitern –
die gemeinnützige Agen-
tur „AFS Interkulturelle
Begegnungen“ macht da-
rauf aufmerksam, dass
sich Schüler aller Schulty-
pen für ein halbes Jahr im
Sommer 2011 bewerben
können – noch bis zum 15.
Oktober. Info: www.afs.de

Welches Holz klingt am besten?
Ludwig Dittrich will sich eine Gitarre kaufen, Marcus Happach gibt Materialkunde

VON SIMONA FEISTL

Ludwig Dittrich aus Raisting
steht vor einer schwierigen
Entscheidung. Er möchte sich
eine Gitarre kaufen. Dabei
will der 15-Jährige aber keine
halben Sachen machen:
„Wenn ich schon Geld ausge-
be, dann möchte ich auch ei-
ne, die richtig gut klingt.“ Er
hat „die jugendseite.“ gebe-
ten, für ihn herauszufinden,
aus welchem Holz sein künf-
tiges Instrumen gemacht sein
sollte. Wir haben ihn einem
Gitarrenbauer vorgestellt, der
ebenfalls in Raisting wohnt
und in Weilheim das Instru-
menten-Geschäft „Die gute
Saite“ betreibt: Marcus Hap-
pach. Der 30-Jährige baut
dort Saiteninstrumente und
gibt Gitarrenunterricht – er ist
der Richtige für diese Frage.

„Das ist eine gute Frage, je-
doch ein bisschen kompli-
ziert zu beantworten“, warnt
er vor. Grundsätzlich müsse
man zwischen dem Holz den
Corpus, also Decke und Zar-
gen sowie Boden unterschei-
den. „Decken sind meist aus
Nadelhölzern gebaut, wie
Fichte oder Zeder.“ Jedes Ma-
terial habe seine eigenen Ei-
genschaften und enfalte sei-
nen Klng oft erst mit der Zeit.
„Es kann also durchaus sein,
dass die Gitarre nach drei
Jahren ihren Klang perfektio-
niert hat oder aber schon
klangfertig ist“, sagt er und
deutet auf eine Gitarre mit
Zederndecke – „wie diese
hier.“

Für den Corpus werden
Harthölzer wie Mahagoni
oder Palisander verwendet.
Auch hier wird Klang ge-
schaffen. Happach: „Möchte

man zum Beispiel eine klassi-
sche spanische Gitarre, die
nicht so hart klingt, könnte
man eine Decke aus Zeder
und einen Corpus aus Maha-
goni kombinieren.“ Grund-
sätzlich ist es beim Gitarren-
kauf also in Bezug auf das
Holz wichtig, dass man sich
vorab darüber im Klaren ist,
welchen Klang man haben

möchte. Das Holz entschei-
det auch den Preis: „Will man
eine Einsteigergitarre für circa
200 bis 250 Euro, dann hat
diese meist einen Sperrholz-
corpus“, so Happach. Fortge-
schrittene suchen dann schon
eher Gitarren, die aus voll-
massivem Holz sind. „Diese
liegen in einer Preisklasse
zwischen 500 und 800 Euro.“
Richtige Konzertgitarren sei-
en dann zwar noch teurer,
aber von wahnsinnig guter
Klangqualität. „Diese Käufer
wissen dann aber meist ganz
genau, welches Holz sie für
welchen Klang haben wol-
len.“ Dafür geben sie biswei-
len zwischen 1500 und 2500
Euro aus. Ludwig Dittrich ist
nun schlauer. Erstens weiß er
jetzt, dass Gitarre nicht gleich
Gitarre ist und dass für ihn
erstmal ein Sperrholz-Corpus
ausreicht.

DIE GUTE FRAGE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Marcus Happach
(30) aus Raisting

ist Gitarrenbauer.

Welches Holz? Ludwig Dittrich will’s wissen. FOTOS: FEISTL

dann weiter? Immerhin sei
zumindest ein erster Schritt
getan.

Überwältigt war die Schü-
lerin von der Lebensfreude
der Menschen. Obwohl ihnen
materieller Besitz fehlt, sind
sie glücklich. „Die haben
nichts, wirklich gar nichts,
außer vielleicht einer Koch-
platte, und laden dich als
Gast zum Essen ein“, sagt sie
begeistert. So eine Herzlich-
keit erlebe man in Deutsch-
land nicht.

Klar, zunächst war es ko-
misch, am Strand einfach so
angequatscht zu werden.
Aber: „Die kennen das nicht
anders.“ Als sie das bemerkt
hat, wurde ihr eines bewusst:
„Der erste Eindruck ist nicht
immer der richtige Eindruck.“

Wieso liegt hier soviel Müll
auf den Straßen, sind die Afri-
kaner unordentlicher als die
Deutschen? Die Antwort da-
rauf erhielt sie, als sie mit ei-
nem Einheimischen im Bus
unterwegs war. Der hat ein
Stück Papier kurzerhand aus
dem Fenster geschmissen. Als
sie ihn darauf ansprach, wa-
rum er das getan habe, sagte
er: „Wo soll ich das denn
sonst hin tun?“„Sie wissen es
nicht besser“, stellt Nina fest.

Wieder in Deutschland an-
gekommen, sind sich beide
Mädchen einig: Wir jammern
auf hohem Niveau. „Wenn
ich durch den Supermarkt
mit all’ den Lebensmitteln ge-
he, habe ich ein schlechtes
Gewissen“, sagt Nina.

den Ärmsten helfen, die keine
medizinische Versorgung be-
kommen. Viele leiden an Ma-
laria und Aids.

Die erste Station war eine
private Schule, die schon län-
ger von dem Hilfsprojekt be-
treut wird. „Die Kinder dort
sahen richtig gesund aus“, er-
zählt Katja. Nina und sie ar-
beiteten mit einheimischen
Apothekern an der provisori-
schen Medikamenten-Ausga-
be. Sie packten die von Heim-
rich verordnete Anzahl an
Tabletten oder Verbände in
Papiertüten. „Wir mussten ge-
nau abzählen, damit die
Kranken nicht zu viel schlu-
cken oder Tabletten verkau-
fen können“, erklärt Katja.
Die Kinder an der Schule
sprachen recht gut Englisch,
die Verständigung war leicht.

In den beiden Dörfern
Vomba-Village und Mteza,
die eher kleinen Hütten-
sammlungen gleichen und
keinen Brunnen haben, sah
die Sache schon ganz anders
aus. „Zwei Kinder waren nur
noch Haut und Knochen,
eins hat ein Auge nicht mehr
auf gekriegt“, erinnert sich
Katja. Da konnte sie kaum
hinsehen.

Nina litt darunter, dass sie
eigentlich „nur so wenig tun
kann“. „Am liebsten hätte ich
gleich allen geholfen“, gesteht
sie. Wenn sie einem Kranken
die Tabletten überreicht hat,
hat sie sich gedacht, dass die-
se ja nur für ein paar Wochen
reichen. Und wie geht es

Statt Cocktails am Strand
erlebten Katja Beinlich
(20) und Nina Haberset-
zer (17) in diesem Som-
mer bittere Armut. Sie
begleiteten die Hohen-
peißenberger Ärztin Dr.
Beatrix Heimrich (Ukun-
da-Hilfe) nach Afrika.

VON KATHRIN GARBE

Müllsäcke am Straßenrand,
Ziegen, die in den vergam-
melten Resten Nahrung su-
chen, bettelnde Menschen,
zerfallene Häuser. „Einfach
nur krass“ war der erste Ein-
druck, den Katja und Nina
von Afrika hatten, als sie mit
dem Bus vom Flughafen
durch die Hafenstadt Mom-
basa fuhren.

Beide hatten sich auf die
Reise mit Dr. Beatrix Heim-
rich nicht vorbereitet. Die
Peißenbergerin Katja hatte
nach dem Abitur ihre langjäh-
rige Hausärztin Heimrich ge-
fragt, ob sie auch ohne medi-
zinische Kenntnisse etwas für
die Ukunda-Hilfe tun könne.
Die Ärztin war begeistert und
fragte die Hohenpeißenberge-
rin Nina gleich, ob sie nicht
auch als Unterstützung mit
nach Afrika reisen möchte.
Im Juli wurden die Koffer ge-
packt, nach acht Stunden
Flug landete die Gruppe in
Mombasa. Drei Wochen soll-
ten die jungen Frauen an der
Seite der erfahrenen Ärztin

Zwischen Hilflosigkeit und Glück
ENTWICKLUNGSHELFER FÜR DREI WOCHEN ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ninas schönster Moment: Ein Baby auf dem Arm zu halten, für sie ein Symbol des Vertrauens
der Menschen in Afrika. Katja führte eine Blinde in die „Arztpraxis“. Unten: An der ersten
Station ihrer Hilfsreise durch Ukunda pflanzten die Mädchen einen Baum. FOTOS: PRIVAT


