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Ein neues Gewand
für eine alte Dame

„iNterview“ bringt Fans und Künstler zusammen

„Today I got interviewed by a
computer”, erzählt die Künst-
lerin zwischen zwei Stücken
ihrem Publikum und lacht
kokett von der Bühne. Nein,
sie hat nicht gallopierendes
Lampenfieber mit ein paar
Schnapserl bekämpft und
nun mit Wahrnehmungs-
schwierigkeiten zu tun. Sie
wurde nur vor der Show zum
„iNterview” gebeten.

„iNterview” heißt das Web-
Projekt des ehemaligen Spex-
Chefredakteurs, Musikers
und Journalisten Uwe Vieh-
mann, der der alten Dame
„Interview” in ein neues Ge-
wand geholfen hat. Er nimmt
Fragen von Fans mit seinem
Laptop auf oder lässt sie von
seinen charmanten Helferlein
Lucy Sparks und Milena Dit-
jo stellen und zeigt diese Vi-
deo-Fragen auf einem Laptop
dem Künstler. Der antwortet,
was Uwe Viehmann wieder-

um mit einer Webcam auf-
nimmt. Die so entstandenen
Videos schneidet er mit den
Fragen zusammen und das
Clip-Dings, das heraus-
kommt, stellt er via Youtube-
Einbindung auf seine Seite.

Auf diese Art und Weise
wurden bereits Indie-Gran-
den wie …And You Will
Know Us By The Trail Of De-
ad, Alice Russell, The Ting-
Tings, Biffy Clyro, Anti-Flag,
The Black Lips, The Films,
Amusement Parks On Fire
oder etwa Death Cab For Cu-
tie ausgefragt. Topaktuell ist
ein bereicherndes Gespräch
mit „Hot Chip” zu sehen. Wie
sagte Eagles Of Death Metal-
Chef Jesse Hughes so schön,
als er interviewed wurde?
„This is fucking cool!” Dem
ist nichts hinzuzufügen. cu

Der Link zur Geschichte
www.i-nterview.tv
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DIE MUSIK
Paucker: Miserable Junkie
Was passiert, wenn ein Neun-
jähriger bereits alle Beatles-
Songs auf der Gitarre mitspie-
len kann und sich in der Pu-
bertät ausgiebigst mit dem
Rhythm’n’Blues der Fünfzi-
ger beschäftigt, kann man auf
diesem Album nachhören:
Nerdiges, aber nur Gutes. Der
Mann ist gefragter Studiogast
bei Deutschlands Soul-
Queen Nummer eins, Joy De-
nalane, und Deutschlands
Reimemeister Nummer eins
von vier, Thomas D. und
schon viele Jahre erfolgreich
mit seiner Band Triband un-
terwegs. Auf seinem ersten
Solo-Album schert sich Pau-
cker einen feuchten Kehrricht
um Stilrichtungen, verknüpft
alles, was fein nach beiger
Sixties-Ästhetik klingt und
poliert diese mit Einflüssen
aus Indie und ein bisschen
Electro auf. Das ergibt einen
Soundkosmos, der sich sehr
nach einem kreativen Kopf
anhört, der als Kind eben ein
bisschen viel Beatles gehört
hat... Christoph Ulrich

Flurfunk / www.paucker.net

derbar komischer, mitreißen-
der und anrührender Roman.
Den übrigens auch Mädchen
lesen dürfen. Magnus Reitinger

dtv premium / 268 S. / 12.90 e

Die Wundertüte – Alte und
neue Gedichte für Kinder
„Noch eine Autobahn, / noch
eine Forststraße, / noch ein
Flughafen, / noch ein Berg-
werk, / noch ein Kraftwerk, /
noch ein Baum.“ Martin Au-
ers „Noch“ beweist erstens,
dass sich Gedichte nicht rei-
men müssen – und zweitens,
was für ein Schatz sie mitunter
sind. Dieses Buch steckt voller
Schätze. Magnus Reitinger

Reclam / 356 Seiten / 14.- e

Arrivederci, Roma!
(Stefan Ulrich)
Italien ist Berge und Meer,
Sonne und Umweltskandale,
dolce vita und Berlusconi, es
ist anstrengend und wunder-
bar. Ulrich, der vier Jahre als
Korrespondent aus Rom be-
richtete, zeigt in Reiseberich-
ten von Südtirol bis Sizilien all
diese Seiten Italiens – höchst
vergnüglich. Magnus Reitinger

Ullstein / 350 Seiten / 9.95 ePaucker, Alexie, Ulrich. FKN

DIE BÜCHER
Wie gut ist Ihre Allgemein-
bildung? (Doerry/Verbeet)
Wissenstests sind doof. Und
haben doch ihre Reiz... „Der
große Spiegel-Wissenstest“,
dessen 150 Aufgaben aus fünf
Gebieten (Politik, Geschichte,
Wirtschaft, Kultur und Natur-
wissenschaften) dieses Buch
präsentiert, hat den Vorteil,
dass keiner hinterher Noten
gibt. Hat man erst mal begon-
nen, mag man nicht mehr auf-
hören – beruhigt von der Aus-
kunft, das von 600 000 Spie-
gel-online-Lesern, die im In-
ternet mitmachten, nur 26 al-
le Fragen richtig beantworten
konnten. Magnus Reitinger

KiWi / 160 Seiten / 5.- e

Das absolut wahre Tagebuch
eines Teilzeit-Indianers
(Sherman Alexie)
Du bist 14 oder 15, männlich
und hast schon lange kein
Buch mehr gelesen? Dieses
Tagebuch von „Junior“ – der
mit 14 beschließt, sein Reser-
vat zu verlassen, um sich als
erster seines Stammes auf der
High School durchzuschlagen
– sollte das ändern. Ein wun-

ist das gedruckte Buch uner-
setzlich.

- Als Deutschlehrer ha-
ben Sie lange Zeit das Lese-
verhalten von Schülern
mitbekommen. Lesen Bu-
ben und Mädchen unter-
schiedlich viel?

Die Jungen, alle männlichen
Wesen, sind viel stärker visu-
ell ansprechbar. Wenn ein
Mädchen oder eine Frau vor-
beigeht, schaut Mann sie an
oder ihr nach. Bevor sie den
Mund aufmacht, wissen wir
schon, ob sie uns gefällt oder
nicht. Mädchen und Frauen
reagieren vor allem auf Stim-
men, sie hören besser, fühlen
sich besser ein, lesen viel
mehr, weil sie sich durch das
Überangebot an visuellen
Reizen weniger ablenken las-
sen. Womöglich hängt das
mit den Ursprüngen der
Menschheit zusammen. Der
Mann war allein unterwegs,
musste ständig schauen, wo
sich etwas rührte: da war ein
Wild oder Gefahr (die Com-
puterspiel-Designer beuten
diesen angeborenen Jagdtrieb
des männlichen Teils der
Menschheit aus). Die Frauen
waren daheim und redeten
mit der Kinderschar. Auch
deshalb sind die Mädchen in
sprachlichen Fächern meis-
tens besser als die Jungen.
Der Hauptgrund heute ist na-
türlich, dass die Jungen viel
zu viel Zeit am Computer ver-
geuden und weniger Zeit zum
Lesen und Lernen haben.

- Wird es in 30 Jahren
noch Bücher geben?

Natürlich. Ich hoffe sogar,
dass es einige kluge Jungen
und Mädchen gibt, die jetzt
anfangen, Bücher zu sam-
meln und vor allem zu lesen.
Noch nie hat es so viele und
preiswerte antiquarische Bü-
cher gegeben wie heute. Und
erst jetzt wissen wir durch die
Hirnforschung, dass ich beim
Anschauen eines spannenden
Films angespannt bin, erregt
bin, manchmal wie in Trance,
vielleicht sogar schwitze, aber
denken muss ich dabei kaum,
während die Lektüre von Bü-
chern und Zeitungen die bes-
te Möglichkeit ist, etwas zu
lernen und geistig weiter zu
kommen. Wenn man das will,
dann sollte man lesen.

30 Jahre Lesungen lesen
Mit einer „Weilheimer Anthologie
1980-2010“ über die Lesungen in
der Literarischen Turnhalle feiert
der Arbeitskreis „30 Jahre Weilh-
eimer Hefte“ sein Jubiläum. Das
knapp 80 Seiten starke Heft ist für
5 Euro in den Buchhandlungen
Stöppel, Lesbar und Zauberberg
in Weilheim erhältlich.

diese Tendenz verstärkt sich
fortlaufend.

- Warum ist in Ihren Au-
gen ein gedrucktes Buch so
schnell durch nichts zu er-
setzen?

Das Lesen von Büchern, auch
von guten Zeitungen hat drei
mögliche Wirkungen: Wir
werden informiert, lernen im-
mer etwas dazu; wir sind oft
vergnügt dabei, und wir kom-
men zum Denken und Nach-
denken. Diesen Aspekt hat
Goethe so formuliert: „An
Zerstreuung lässt es uns die
Welt nicht fehlen. Wenn ich
lese, will ich mich sammeln.“
Mit einem Buch in der Hand
kann ich zur Ruhe kommen,
zu mir selbst kommen und
über Gott und die Welt nach-
denken. Das geht nicht mit ei-
nem Apparat, in dem sich
ständig etwas rührt. Deshalb

Beispiel das Vorlese-Portal
„ZehnSeiten“, das Autoren
zehn ausgewählte Seiten
eines Buches vorlesen lässt
– natürlich mit dem Hinter-
gedanken, Lust aufs Lesen
zu machen...

Ich kenne diese Seite und be-
wundere die jungen Weilhei-
mer Idealisten, die sie initiiert
haben. Und es ist gut, dass es
sie gibt. Nur: Wie viele Men-
schen wollen 20 Minuten
lang einem an einem Tisch
sitzenden Jungdichter beim
Vorlesen zuschauen, wenn
man in der gleichen Zeit vier
wahnsinnig interessante Vi-
deoclips auf Youtube an-
schauen kann. Es kommt
nicht darauf an, was es im In-
ternet alles an Positivem gibt,
sondern darauf, was in der
Tat angeklickt wird. Und da
ist der Schund hundertmal er-
folgreicher als das Gute. Und

wenn er weiß: Eine Sekunde
davon entfernt warten auf
mich die spannendsten Aben-
teuer, Tausende von Chat-
Rooms, unendliche Spiele-
welten, der größte Sexshop
der Welt und aller Zeiten mit
zahllosen Gratis-Angeboten
und anonym dazu, Millionen
von Musikstücken und Vi-
deo-Clips, die Versteigerun-
gen bei Ebay... Das ist so, wie
wenn Sie einem Alkoholiker
ein Glas Wasser und drei Fla-
schen Schnaps, Bier und
Wein hinstellen und das Was-
ser empfehlen. Das Internet
macht vermutlich viel schnel-
ler süchtig als der Alkohol,
weil es für jeden ganz speziel-
le Suchtangebote bereit hält.

- Können neue Medien
nicht doch auch eine Chan-
ce für echte Bücher sein? In
Weilheim entstand zum

Mitteln geworben; mit Bü-
chern kann man nur wenig
verdienen. Leser können sich
der Konsumwelt sogar ganz
entziehen, wenn sie Bücher
aus Büchereien oder Bücher-
schränken lesen. Solche „um-
satzfreien Zonen“ sind den
großen Medienkonzernen ein
Dorn im Auge. Man denke
nur an die permanenten Ver-
suche, Mädchen für Compu-
terspiele zu interessieren.

- Vor kurzem hat Apple
sein „iPad“ – ein Tablet-PC
auf Touchscreenbasis, mit
dem sich unter anderem
E-Books lesen lassen – vor-
gestellt. Ein großer Schritt
für die Literatur in Rich-
tung Leser oder ein Rück-
schritt?

Niemand wird auf einem
Bildschirm, gleich welcher
Art, längere Texte lesen,

Sie sind eine Institution
und bis über die Grenzen
der Republik bekannt:
Seit 30 Jahren lesen im
Rahmen der Weilheimer
Dichterlesungen nam-
hafte Autoren in der „Li-
terarischen Turnhalle“
des Gymnasiums für
Schüler. Ein schöner An-
lass, um mit dem Initiator
Friedrich Denk ganz all-
gemein über das Thema
„Jugendliche und Lesen“
zu sprechen.

VON CHRISTOPH ULRICH

- Ihr Protest gegen die
Rechtschreibreform hat Sie
zwischen 1996 und 1999
bundesweit bekannt ge-
macht. Schon vorher und
noch heute engagieren Sie
sich dafür, junge Men-
schen ans Lesen heranzu-
führen. Wieso ist Ihnen das
so wichtig?

Wenn junge Menschen in der
Schule und im Studium vo-
rankommen wollen, müssen
sie lesen. Lesen heißt lernen,
vor allem Denken lernen.
Denn man kann nicht lesen,
ohne zu denken, mitzuden-
ken und nachzudenken. Nie-
mand hat das besser erkannt
als der englische Journalist
und Politiker Joseph Addis-
on, der vor genau 300 Jahren
schrieb: „Was der Sport für
den Körper ist, ist das Lesen
für den Geist. Reading is to
the mind what exercise is to
the body.“ Lesen ist sozusa-
gen kostenloses und völlig
ungefährliches Hirndoping.
Außerdem macht es Freude
und trägt zur Selbst- und
Welterkenntnis bei.

- Sie haben vor 30 Jah-
ren die Weilheimer Dich-
terlesungen initiiert und
bis vor kurzem organisiert.
Ist es schwieriger gewor-
den, Jugendliche dafür zu
begeistern?

Leider ja. Aus drei Gründen.
Erstens: Die visuellen Medien
wie Fernsehen, Video, Inter-
net (auch das iPhone ist in-
zwischen ein visuelles Medi-
um) sind mit ihren bewegten
Bildern als Medien viel faszi-
nierender als eine schwarz-
weiße Buchseite. Zweitens:
Die visuellen Medien trans-
portieren heute viel aufregen-
dere Inhalte als die allermeis-
ten Bücher: Sex and Crime,
Horror, Spiele und anderes
mehr. Drittens: Die visuellen
Medien sind ein gigantisches
Geschäft, deshalb wird für sie
permanent und mit fast allen

Warum Bücher lesen, Herr Denk?
DAS INTERVIEW .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dichter und Denk: Friedrich Denk, umgeben von mittlerweile historischen Dichterlesungs-Plakaten. FOTO: ULRICH

DER PLAN

MITTWOCH, 10.3.
Murnau
Benefiz-Theater: „Erster
Klasse“, frei nach Ludwig
Thoma. Westtor, 20 h.

Penzberg
Kino: „Das Orangenmäd-
chen“ (romant. Märchen,
ab 12). KinoP, 18.15 h.

DONNERSTAG, 11.3.
Habach
Session. Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne in der Boo-
gie Bar, ab 21 h.

Weilheim
Kino: „Giulias Verschwin-
den“ (Komödie, ab 6).
Starlight, 20.15 h.

FREITAG, 12.3.
Habach
Jugendband-Abend mit
Nachwuchsbands aus der
Region im Village. Anmel-
dung: 08847/725, Beginn:
20 h, Eintritt frei.

Murnau
Konzert: Gruber + Gruber
(Weltmusik). Westtorhal-
le, ab 21 h.

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

SAMSTAG, 13.3.
Bernbeuren
Party: Flirt’n’Fun mit La-
sershow, Beamer-Live-
Chat und DJ Chaos in the
Mix. Auerberghalle, 20 h.

Habach
Konzert: Rob Tognoni
(Power-Blues, Australien)
im Village, 21 h.
Konzert: Williams Wetsox
& Band (bayer. Blues
Huglfing) im Trödler, 21 h.

Huglfing
Jam-Session in der Wald-
straße 4, 21 h.

Murnau
Konzert: Fretless (Latin)
im Westtor, 21 h.
Party: Clubbing mit DJ Ig-
saw. Karma-Lounge, 21 h.

Oberhausen
Konzert: Bananafishbones
(Indie Pop) & Support:
Kellner. Gh. Strobl, 20 h.

Oderding
Konzert: Oliver von Hu-
noltstein und Werner Bar-
dorf-Reiserer (Folk, Blues)
im Alten Spiegel, 20.30 h.

Peißenberg
„Flucht in die Kari-
bik“-Party mit DJ Andi B.
Gasthof Post, 19 h.

Raisting
Konzert: Strange Bruise
(Classic Rock) im NBO-
Café, 21 h.

Schongau
Party: DJ Steve legt bei der
Lagerhausparty auf. 21 h.

Weilheim
Party: Chart Revolution
Top 100, mit DJs JT-Delu-
xe und Mighty Knight.
Färberlounge, 22 h.
Party: Ab in den Süden mit
DJ Charly. Pit Two, 21 h.


