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tag, 8. Mai, hält diese Trennung noch an. Danach sind sich wieder
alle einig – spätestens wenn die Fußball-WM beginnt, werden
wieder alle zu Fußballfreunden, die gemeinsam vor dem Fernse-
her um das Vorankommen der National-Elf bangen. Daniel Wag-
ner hat sich umgehört, was Jugendlichen Fußball bedeutet.

Fußball: Wirklich nur Nebensache?
Für die einen dreht sich das Leben um das runde Leder, für die
anderen ist es die fürchterlichste Nebensache der Welt. Fußball
mag man oder nicht. Bis letzten Bundesliga-Spieltag am Sams-

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

Stephanie Dirscherl
16 Jahre, aus Weilheim

Es macht viel Spaß, Fuß-
ball zu schauen, wenn
Deutschland spielt.
Sonst ist für mich Fuß-
ball eher unwichtig. Die
Weltmeisterschaft
schaue ich gern an, weil
es schon etwas Besonde-
res ist. Ich hoffe, Brasi-
lien gewinnt dieses Jahr,
denn mein Vater ist Bra-
silianer. Meine Leiden-
schaft ist das Standard-
und Latein-Tanzen. Zu-
dem mache ich auch
noch Akrobatik.

Matthias Torge
20 Jahre, aus Weilheim

Fußball ist für mich
nicht allzu wichtig. Ge-
legentlich schaue ich
mir mal ein Spiel an. Die
Spieler sind heutzutage
sehr eingebildet und be-
kommen zu viel Geld.
Für die WM erhoffe ich
mir natürlich, dass
Deutschland gewinnt,
aber ich habe keine Ah-
nung, ob das wirklich
denkbar ist. In meiner
Freizeit beschäftige ich
lieber mit etwas ruhige-
rem: dem Modellbau.

Rebekka Neumann
(16 Jahre), aus Weilheim

Für mich spielt Fußball
keine wichtige Rolle.
Außer bei der Weltmeis-
terschaft. Da genieße ich
es schon, wenn alle für
Deutschland die Dau-
men drücken. Im Allge-
meinen habe ich aber ei-
ne „Ballphobie“! Ich fin-
deFußballspieler verdie-
nen zu viel, egal ob sie
schlecht sind oder gut.
In meiner Freizeit tanze
ich klassisches Ballett –
das ist mein Sport, den
ich brauche und liebe.

Long Hoang
(22 Jahre), aus Weilheim

Ich mag Fußball und
Sport ganz allgemein
sehr gern, weil ich mich
gern an der frischen Luft
bewege. Früher war ich
selbst als Stürmer aktiv,
aber aus Zeitmangel
komme ich heute maxi-
mal noch zum Billiard-
spielen. Ich freue mich
sehr auf die WM, weil da
alle Welt zusammen
kommt und das Feeling
einfach toll ist. Mein
persönlicher Weltmeis-
ter-Tipp ist Brasilien.

DIE EIGENE SACHE ............................................................................

Auf den Punkt In Weilheim wird am 22. April
„30 Jahre Dichterlesungen“ ge-

feiert, „die jugendseite.“ will indessen den schriftstelleri-
schen Nachwuchs mit einem Kurzgeschichtenwettbe-
werb fördern: Schickt uns bis zum 30. Juli eure Geschich-
te, deren Handlung sich um junge Leute drehen und hier
in der Gegend spielen sollte. Zu gewinnen gibt es Ruhm,
Bücher und einen Abdruck hier auf der Seite. Die Ge-
schichte sollte zwischen einer und zwei DinA-4-Seiten in
(12-Punkt-Schrift) bei regulärem Zeilenabstand lang sein.
Mehr Info unter E-Mail jugendseite.wm-tagblatt@mer-
kur-online.de oder montags und dienstags unter
0881/189-41. ILLUSTRATION: PETER SCHLICKENRIEDER

wachs von sieben 16-Jährigen
bekommen hat. Dazu gehört
Adrian Ludwig, der bei „Tiny
Tim“ Bass spielt. Sein
Wunsch, dass die Sieger des
vorhergehenden Bandcon-
tests, „Finally Deaf“, beim
diesjährigen Bewerb ein Eh-
renkonzert geben, ging in Er-
füllung: „Sie kamen zeitgleich
mit dem Wunsch auf uns zu“,
freut er sich. „Ich kann’s nicht
genau abschätzen, warum
dieses Mal so wenig Beteili-
gung ist“, sagt Adrian Ludwig.
„Ich habe aber schon das Ge-
fühl, dass es im Landkreis im-
mer weniger Bands gibt.“

Antreten werden ab 19.30
Uhr folgende Formationen:
„carpe diem“, eine Hardcore/
Punk/Metal-Formation aus
Starnberg; „Tiny Tim, eine
Funk-Alternative-Band mit
Basis in Weilheim; „Different
Meaning“ (Poprock aus dem
Raum Starnberg) und „The
Outset“, eine Weilheimer
Akustikpop-Band. Nach den
vier Auftritten entscheidet ei-
ne Jury zu gleichen Teilen mit
dem Publikum, wer gewinnt.
In der Jury sitzen unter ande-
rem der Musiker Michael
Schwaiger (DJ Hometrainer,
Bassist der Console-Band),
der Juze-Leiter Thomas Rol-
les sowie „die jugendsei-
te.“-Redaktion.

Info zum Contest
sowie MySpace-Links unter kon-
zerte.juze-peissenberg.de

Konzertkreismitarbeiter we-
gen des zeitraubenden acht-
jährigen Gymnasiums nicht
mehr als übers Internet wer-
ben könnten. Der 21-jährige
Jaser gehört zu den älteren
Mitgliedern des ehrenamtli-
chen Veranstalterzirkels, der
Anfang des Jahres einen Zu-

als keine Bewerbungen ein-
gingen. „Wir hatten uns na-
türlich mehr erwartet – aber
ich glaube nicht, dass man
jetzt Rückschlüsse darauf zie-
hen kann, dass es weniger
oder keine Nachwuchsbands
mehr gibt.“ Jaser macht eher
die Öffentlichkeitsarbeit des

durchschnitt von bis zu 20
Jahren mitmachen dürfen“,
sagt Michael Jaser, Sprecher
des Konzertkreises.

Ursprünglich sei man noch
strenger gewesen, so der
Weilheimer. Man habe etwa
eine Siebenkonzert-Begren-
zung bereits fallengelassen,

Reduziert muss der Band-
contest des Jugendzen-
trums Peißenberg am
kommenden Freitag, 16.
April, stattfinden. Für die
geplanten zwei Tage ha-
ben sich zu wenig Bands
gemeldet. Die Macher se-
hen das nur bedingt als
einen Hinweis auf eine
schwächelnde Nach-
wuchsszene.

VON CHRISTOPH ULRICH

Peißenberg – Angedacht war
der Bandcontest folgender-
maßen: Aus allen Bewerbern
wollte der Konzertkreis sechs
auswählen, die an zwei Aben-
den gegeneinander antreten.
Im Finale würden die drei
besten um folgende Preise
spielen: einen Studioaufent-
halt im „Homey Studio“ von
Michael Schweiger, das im
Juze ansässig ist; einen Auf-
tritt in der Murnauer Westtor-
halle; einen Auftritt im Ju-
gendzentrum.

An den Preisen hat sich
nichts geändert, wohl aber am
Prozedere: Aufgrund der Tat-
sache, dass sich nur vier
Bands beworben haben, spie-
len diese nun an einem
Abend um die drei Preise.
„Das Problem war anschei-
nend die Bedingung, dass nur
Bands mit einem Alters-

Bandcontest: vier Teilnehmer, drei Preise
DAS THEMA: MUSIKALISCHER NACHWUCHS ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Treten in Peißenberg an: Different Meaning (links oben), Carpe Diem (links unten), Tiny Tim (re. o.) und The Outset. FKN

Konzertkreises verantwort-
lich: „Wir hatten den Wettbe-
werb ja für drei Landkreise
ausgeschrieben und hätten ei-
gentlich Plakate in Garmisch,
Landsberg oder Starnberg
verteilen müssen.“

Er habe allerdings Ver-
ständnis, wenn die jungen

DER PLAN

MITTWOCH, 14.4.
Penzberg
Kino: Friendship (108 Mi-
nuten). KinoP, 18 h.

Weilheim
Kino: Schwerkraft (Dra-
ma, 100 Min., ab 16). Star-
light, 20.15 h.

DONNERSTAG, 15.4.
Habach
Session. Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne für Musi-
ker. Boogie Bar, 21 h.

FREITAG, 16.4.
Habach
Konzert: Konzert: Wolf
Mail & Band (Soul aus
Australien). Village, 21 h.

Huglfing
Party: Halabalooza, mit DJ
Tschortsch im Trachten-
heim, ab 20 h.
Konzert: Bliss’n’Blue
(Songwriter-Blues). Wald-
straße 4, 21 h.

Peißenberg
Konzert: Zydeco Annie &
Swamp Cats (Country und
Bluegrass). Foyer der Tief-
stollenhalle, 20 h.

Raisting
Party: „2 Jahre Affenzir-
kus“ mit DJ Herbert, Mr.
Swinghammer und DJ
Dieter the Heater. NBO-
Café, 20 h – Eintritt frei.

SAMSTAG, 17.4.
Bernried
Party: Delicious Electro,
House & Minimal, mit DJ
Concer & Mostsignificant-
bit. Dresscode: Black and
sexy. Saustall, 22 h.

Habach
Jugendbandabend im Vil-
lage. Nachwuchsbands
aus der Region, ab 20 h.

Hohenpeißenberg
Electro: „Aufs Maul?“, mit
Schlachthof Bronx, Blitz-
kid Gunnar & Dampftur-
bine. Hetten, 22 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Murnau
Volxmusikfestival: G.Rag
und die Landlergschwister
& Gerner Zipfeklatscher.
Westtor, 20.30 h

München
Konzert: The Hi-Fly-Or-
chestra (Latin-Soul, Mün-
chen). Atomic Café, 21 h.

Peißenberg
Bandcontest im Juze (sie-
he links), 19.30 h.

Penzberg
Party: Die besten Hits von
1980-2010, mit DJ Spino.
Hüttenkeller, 19.45 h.

Raisting
Konzert: Byron (Cover-
pop). NBO-Café, 20 h.
Kariabische Rocknacht,
mit DJ Kacy. Stadl, 21 h.

SONNTAG, 18.4.
Penzberg
Kino: Die Anwälte (Doku,
92 Minuten, ab 12). Ki-
noP, ab 18 h.

Dirk, Bliss, Randi. FKN

DIE MUSIK
Dirk Darmstaedter:
Dirk sings Dylan
Darf der das? Der Tapete-Re-
cords-Gründer und Ex-Jere-
my-Days-Frontman Dirk
Darmstaedter hat ein Dylan-
Tribut-Album aufgenommen.
Als Songwriter beruft er sich
seit jeher auf Folktraditionen
und benennt Dylan als mo-
deunabhängiges Idol – vor al-
lem auch in den musikalisch
oft fragwürdigen Achtzigern.
Insofern: okay. Die Frage ist
eher das „wie“? Und hier
zeigt sich sein Händchen: Er
verzichtet vollkommen da-
rauf, Dylan zu imitieren, und
konzentriert sich auf den
Song als solches. Mal kehrt er
die Melodie nach vorn, mal
erzählt er minimal instrumen-
tiert nach. Nur manchmal,
ganz manchmal schießt er
übers Ziel hinaus und verrät
Dylan beinahe ans Formatra-
dio („It Ain’t Me, Babe“). Die
Gänsehaut-Version von
„Boots Of Spanish Leather“
macht dies aber wett. Also ja,
der darf das. Christoph Ulrich

Tapete / dirkdarmstaedter.com

Bliss: No One
Built This Moment
„Bliss“ bedeutet laut Wörter-
buch „Glück“, „Seligkeit“
oder gar die Kombination aus
beidem. Das hilft aber auch
nicht viel, wenn wenn man
die Musik der beiden Dänen
Marc-George Andersen und
Steffen Aaskoven kategorisie-
ren möchte. Irgendwo zwi-
schen moderner, ruhiger
Klassik und Ambient bewe-
gen sich die elf Songs ihres
dritten Albums. Prominente
Gäste wie Sophie Barker,
Ane Brun und Lisbeth Scott –
was Boy George auf der Platte
verloren hat, bleibt unklar –
runden die Sache ab. Klar ist,
dass es sich hier um ein Al-
bum mit durchaus entspan-
nender Musik – erzeugt mit
Klavier, Streichern, verhalte-
nen Beats und überwiegend
weiblichen Vocals – handelt,
auf die man sich einlassen
muss. Und die nicht jeder-
manns Sache ist. Aber die
vielleicht gerade deswegen ih-
ren Reiz hat und einen Ver-
such wert ist. Christoph Ulrich

Music For Dreams

Randi Tytingvag:
Let Go
Oft kommt das Fundament
einzig von einem Akkordeon.
Darüber tänzelt ihre aus-
drucksstarke und doch stets
wunderbar leicht wirkende
Stimme – oder auch mal eine
Klarinette oder eine Geige.
Und man merkt schon: Jazz-
oder Popgrenzen sind für die
norwegische Sängerin und
Songwriterin Randi Tytingvag
allenfalls zum Überspringen
da. „Ein perfekter Bastard aus
Jazz, Cabaret, Chanson und
Songwriting“ ist für das Ma-
gazin Jazzthing ihre jüngste
Veröffentlichung „Red“. Und
weil die Kritiker überall ins
Loblied einstimmten, darf
man nun nachträglich auch
ihr 2006 lediglich in Norwe-
gen erschienenes zweites Al-
bum „Let Go“ europaweit
entdecken. Mit Zutaten aus
Tango, Klezmer, Klassik und
Chanson. Die – wohl wich-
tigste – Hauptzutat ist aber
vor allem große musikalische
Lust. Magnus Reitinger

Ozella Music
www.tytingvaag.no

DIE BÜCHER
Gebrauchsanweisung für…
Rom / Irland / Deutschland
(Schönau / Sotschek / Koydl)
Die nächsten Ferien kommen
bestimmt. Und wer Fernweh
hat, reist bis dahin einfach im
Kopf. Die „Gebrauchsanwei-
sungen“ aus dem Piper-Ver-
lag sind nicht Reiseführer mit
Hunderten von Adressen,
sondern Porträts, die der See-
le des jeweiligen Landes, der
jeweiligen Stadt nachspüren –
jenseits der Klischees. Die
Autoren sind meist seit Jahren
oder auch Jahrzehnten als
Korrespondenten vor Ort. So
wie Ralf Sotschek, der neben
Insiderwissen und Erfahrung
auch viel Witz in seine Be-
schreibung Irlands einbringt.
Neu in der Reihe ist außer-
dem Birgit Schönaus Buch
über Rom. Und dass auch ei-
ne Gebrauchsanweisung für
Deutschland neue Erkennt-
nisse birgt, zeigt Wolfgang
Koydl, der nach vielen Aus-
landsjahren einen besonde-
ren Blick für seine alte Hei-
mat mitbringt. Magnus Reitinger
Piper / 216-232 Seiten / je 14.95 e

DER FILM
From Paris with love
James Reese (Jonathan Rhys
Meyers) führt ein ruhiges
Doppelleben als Agent und
Assistent des US-Botschafters
in Paris. Das ändert sich, als
er Charlie Wax (John Travol-
ta) als neuen Partner zugeteilt
bekommt: Der entpuppt sich
als lauter, ordinärer und
schießwütiger Albtraum.
Dennoch entdeckt das un-
gleiche Duo einen weitaus
brisanteren Fall: einen Ter-
roranschlag auf ein Gipfel-
treffen. Ein weiterer Buddy-
Movie aus der Action-
Schmiede von Produzent Luc
Besson führt Travolta nach
Paris, das sorgt für einige La-
cher. Zunächst übertreibt es
Regisseur Pierre Moral (96
Hours) aber mit dem Bleige-
witter. Bis die Geschichte mal
interessant wird, gibt’s schon
unzählige Leichen. Action-
Fans können aber einen Blick
riskieren: Travolta mit Glatze
ist durchaus sehenswert, und
spannend ist das Ganze
durchaus. Roland Halmel

93 Minuten / ab 16 Jahren
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