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DIE MUSIK
Dr. John: Tribal
Gerade mal zwei Jahre nach
dem Grammy-ausgezeichne-
ten „The City That Care For-
got“ meldet sich Mac John
Rebennack alias Dr. John zu-
rück. Mit einem Album, das
ernsthaft daran zweifeln lässt,
ob der legendäre Pianist aus
New Orleans wirklich schon
die Siebzig hinter sich ge-
bracht hat. Unglaublich agil
groovt er sich in bewährter
Manier durch seinen ganz ei-
genen Kosmos aus Voodoo-
Blues, Calypso, Boogie-Woo-
gie und Rock – ein musikali-
scher Eintopf, der im Jahre
2010 so heiß und würzig
klingt wie 1969 auf „Gris
Girs“, seinem Debüt. Eine
Platte, die definitiv nicht nur
für Jazz- und Blues-Kenner
gedacht ist. Derartiger, kno-
chenschüttelnder Groove ist
selten. Derartige musikali-
sche Eigenständigkeit eben-
so. Und deswegen sei das Al-
bum allen empfohlen, die auf
seelenvollen, handgemachten
Groove stehen. Christoph Ulrich

Proper Records/Rough Trade

DAS BUCH
Zwölf
(Nick McDonell)
Der Debütroman „Zwölf“ –
dessen Verfilmung seit Herbst
im Kino läuft – wurde 2003
vom damals 17-jährigen Au-
tor Nick McDonell verfasst
und ein Erfolg. Er verurteilt
darin den Überdruss von Ju-
gendlichen aus der New Yor-
ker Upperclass. Um aus ihrer
Langeweile auszubrechen,
suchen die High-School-
Schüler mit der Modedroge
„Zwölf“ den Kick. White
Mike, ein blasser, introver-
tierter Jugendlicher ist Dro-
gendealer, selbst aber clean.
Rasant und atmosphärisch
geschrieben kommt es zu ei-
nem vorhersehbaren, bluti-
gen Showdown. Schockie-
rend für diejenigen, die sich
das Leben mit Drogen nicht
vorstellen können, und da-
durch einen kleinen Einblick
gewinnen – und abschre-
ckend für diejenigen, die mit
dem Gedanken an Drogen
zur Problembewältigung spie-
len. Severin Strobl

KiWi / 232 Seiten / 7,90 e / 232 S.

DER FILM
Unstoppable
Der erfahrene Lokführer
Frank Barnes (Denzel Wa-
shington) und sein neuer Kol-
lege Will Colson (Chris Pine)
ahnen auf ihrer Routinetour
mit ihrem Güterzug nichts
Böses. Ihnen kommt auf dem
gleichen Gleis ein herrenloser
Zug entgegen, der mit hoch-
giftigen Chemikalien beladen
ist. Die beiden sind die einzi-
gen, die die rollende Zeit-
bombe entschärfen können,
allerdings ist es ein Wettlauf
gegen die Zeit… Ein Zug, der
nicht zu stoppen ist. Klingt als
Idee, die einen ganzen Film
tragen soll, nicht wirklich
spannend. Regie-Altmeister
Tony Scott macht daraus aber
einen soliden Action-Film al-
ter Schule ohne viel Compu-
ter Schnick-Schnack. Die
hochkarätige Besetzung gerät
hinter dem Protagonisten,
dem Zug, zwar etwas in den
Hintergrund. Unterhaltsam
ist der Schienenthriller je-
doch allemal. Roland Halmel

98 Minuten / FSK 12
unstoppable-ausserkontrolle.deTribal, Donell, Denzel. FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 8.12.

Penzberg
Kino: „Soulboy“ (Doku-
drama, ab 6). KinoP, 18 h.

Weilheim
Kino: „Ich sehe den Mann
deiner Träume“ (eine neue
Woody Allen-Komödie).
Kurzfilm: La Flamme“.
Starlight, tägl. 20.15 h.

DONNERSTAG, 9.12.

Habach
Session. Village, 21 h.

Peißenberg
Bewerbungsgesprächtrai-
ning im Juze (Information:
08803/5900), 15-17 h.

FREITAG, 10.12.

Habach
Konzert: Andy Winter
Group (Jazz, Rock, Funk).
Village, 21 h.
Konzert: Andy Winter
Group (Soul, Funk, Jazz).
Village, 21 h.

Huglfing
Konzert: Dr. Khan, Mun-
gopark, R.U.-band“ u.a.,
Waldstraße 4, 21 h.

Murnau
Konzert: Coconami (japa-
nische Musik). Westtor-
halle, ab 20.30 h.

Raisting
26. Irish-Folk-Night mit
John Herb & Keltentanz.
NBO-Café, 20 h.

Weilheim
Come In’n Cook: der re-
gelmäßige Kochtreff im Ju-
gendhaus, 15 h.

SAMSTAG, 11.12.

Dießen
Konzert: Moon Ra (Martin
Seeliger & Angelika Vize-
dum). kult.café, 20 h.

Habach
Konzert: Anyone’s
Daughter Trio (Rock). Vil-
lage, 21 h.
Salsa-Party: Einführung
(20 h, für Anfänger), Rue-
da de Casino (21 h,

Murnau
Geburtstagsparty: Die
Karma-Lounge feiert Sie-
benjähriges, mit DJ Stef,
Gogos, Fingerfood & Frei-
getränk, 21 h.
Konzert: Keimzeit (Ossi-
Rock). Westtor, 20.30 h.

Peiting
Cold As Ice-Party im Berg-
werk, 22 h.

Raisting
Kabarett: Frank Astor.
NBO-Café, 20 h.

SONNTAG, 12.12.

Habach
Konzert: Voodoo Chile
(USA, Hendrix meets Me-
tal/Funk). Village, 21 h.

MONTAG, 13.12.

Murnau
Jugendkino in der West-
torhalle, 20.30 h.

DIENSTAG, 14.12.

Raisting
Acoustic Session mit Be-
wirtung, NBO-Café, 21 h.

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

Schön war, dass wir daheim
auf so breite Zustimmung ge-
stoßen sind. In der Gegend zu
spielen, hieß immer, 200 Leu-
te vor der Bühne zu haben,
die ordentlich feiern. Weiter
weg ist uns das nie passiert...
Das war auch der unangeneh-
mere Teil: Wie du auf größe-
ren Konzerten verheizt wirst.
Da gibt’s dann einen Fünfer
Benzingeld und die Anwei-
sung, möglichst früh anzufan-
gen, damit man bald die Büh-
ne für die Hauptband herrich-
ten kann. Aber das kennt si-
cher jede kleinere Band.

Grandpa Herb sind:
Korbinian Fiedler („Schrei-
hals“-Gesang, 24 Jahre), Mario
Drexler und Martin Angerer (Gi-
tarre, 24), Florian Pitzer (Bass, 23)
und Piphusana „Pipo“ Thepsanit
(Schlagzeug, 22). Mit dazu gehört
auch Daniel Schmid (Schlagzeug,
24), der seit einem Verkehrsunfall
nicht mehr spielen konnte und als
Manager der Band die Treue ge-
halten hat.

VON CHRISTOPH ULRICH

Unter dem Motto „Hardcore
vom Lande“ mischte eine
Bande Kindergartenfreunde
aus Böbing sechs Jahre lang
die süddeutsche Hardcore-
Szene auf und wagten es – für
„echte“ Genre-Fans untrag-
bar – harte Klänge mit allerlei
Albernheiten anzureichern
und auf der Bühne Spaß zu
zeigen. „Grandpa Herb“ hieß
die Truppe und an der häufi-
gen Verwendung des Imper-
fekts kann man erkennen,
was der Anlass dieses Inter-
views mit Martin Angerer ist:
Die Band hat sich aufgelöst.

-
Nach sechs Jahren ist

Schluss mit „Grandpa
Herb“ – wie kommt’s?

Die fünf Bandmitglieder zer-
streuen sich in alle Winde:
Ich selbst gehe ans Biomedi-
zinische Institut nach Neu-
seeland. Und Pippo, unser
Schlagzeuger, geht vermut-

Bei aller Härte den Spaß nicht vergessen
„Grandpa Herb“ aus Böbing lösen sich auf und blicken zurück auf sechs Jahre „Hardcore vom Lande“

Grinsen über die Lippen.

-
Und wie ist es, in einer

Gemeinde wie Böbing eine
Hardcore-Band zu haben?

Ach, wunderbar. Klar wurden
wir manchmal belächelt – so
nach dem Motto, mei, das ist
ja keine Musik, sondern nur
Krach. Aber das ist nicht

habt ihr ein bisschen mit
den Gegensätzen gespielt:
Landidylle contra Kno-
chenbrechersound...

Wir wollten damit andeuten,
dass wir den Spaß nicht ver-
gessen – was uns übrigens di-
verse Male Ärger mit „echten“
Hardcorefans eingebracht
hat. Denen kommt ja kein

lich zurück in seine Heimat
Thailand. Obwohl er mittler-
weile ein echter Böbinger ist:
er spielt im Fußallverein, bei
uns – nur beim Trachtenver-
ein ist er nicht (lacht).

-
Euer Motto war von

Anfang an „Hardcore vom
Lande“, und überhaupt

schlimm, vor allem nicht, weil
uns keiner Steine in den Weg
gelegt hat. Sogar der Bürger-
meister Peter Erhard hat uns
bei allem unterstützt, was wir
hier gemacht haben.

-
Was war besonders

schön, was besonders un-
angenehm?

Eine Institution in Sachen „Hardcore“: Sechs Kindergartenfreunde aus Böbing, die gar nicht so böse sind, wie sie dreinschauen:
Piphusana Thepsanit, Mario Drexler, Florian Pitzer, Korbinian Fiedler, Daniel Schmid und Martin Angerer. FKN

DER WUNSCHZETTEL (2) ..............................................................

Lustiges, Ernsthaftes,
Gezeichnetes und Jazziges
Nach all’ den bildenden The-
men vergangene Woche hier
nun folgendes Szenario: Die
Gans duftet aus dem Ofen,
draußen wintert es arg – nix
wie auf die Couch, einen gu-
ten Comic zur Hand. Wie je-
des Jahr packen die Verlage
Besonderes zum Fest in ihr
Sortiment. Zum Beispiel die
guten, alten Peanuts: in einem
kleinen, quadratischen Buch
namens Fröhliche Weih-
nachten (Carlsen, 5.95 e)
sind hundert weihnachtliche
Strips versammelt, über die
bestimmt jeder in der Familie
schmunzeln kann. Stattlicher
macht sich der umfassende
Sammelband Snoopy, der
Hund mit den 1000 Gesich-
tern (Carlsen, 19.90 e) un-
term Baum. Und wer auf Ge-
schenkpapier verzichten
möchte, greife zum großen
Peanuts Buch: Sein Einband
glitzert silbern, es wiegt
schwer – auch inhaltlich. An-
hand kurzweiliger Strips und
informativer Texte wird Pea-
nuts-Entstehung erklärt.

Wer vor der Gans gehaltvolle-
re Comic-Kunst genießen
möchte, schenke oder wün-
sche sich Folgendes: Das Le-
ben von Anne Frank – eine
grafische Biografie (Carlsen,
16.90 e), hält sich nah an die
Vorlage und verzichtet auf
unnötige Dramatisierung und
das Weltliteratur gewordene
Tagebuch als Graphic Novel.
Um im Genre zu bleiben:
Reinhard Kleists Castro
(Carlsen, 19.90 e) ist nicht
nur aus graphischer Sicht be-
merkenswert: Es zeichnet das
polarisierende und wider-
spruchsreiche Leben des
„Maximo Lider“ nach – in ge-
konnt reduzierten Schwarz-
weißbildern. Nach diesen 280
Seiten ist auch der zäheste
Ganter knusprig – zum Essen
die passende Musik könnte
zum Beispiel von Silje Ner-
gaard kommen: If I Could
Wrap Up A Kiss (Sony) ver-
eint zwölf betörend schöne
Popjazz-Versionen von
Weihnachtsklassikern aus
Pop, Klassik und Volksgut –
gekonnt vermischt mit Eige-
nem. Christoph Ulrich

werb geht es darum, vier Auf-
gabenfelder zu meistern: Ers-
tens das „Robodesign“, wo
der selbst gebaute Roboter ge-
mäß einem vorgegebenen
Thema programmiert wird,
später beim „Robogame“, wo
die kleine Maschine selbst-
ständig auf einem etwa zwei
auf ein Meter großem Spiel-
feld verschiedene Aufgaben
lösen muss. Drittens muss die
Gruppe eine Präsentation
halten und die Technik in ih-
rem Roboter erklären – und
viertens in einem Spiel Team-
work beweisen.

Mit dreien verfügt die
Gruppe über einen nennens-
werten Mädchenanteil. Kann
man Frauen in dieser klassi-
schen Männerdomäne über-
haupt brauchen? „Selbstver-
ständlich“, schallt es einem
einstimmig entgegen. „Zwei
sind richtig fit“, sagt Finn,
„und eine kann komplizierte
Sachverhalte sehr unterhalt-
sam rüberbringen bei Präsen-
tationen“. Tommy: „Jungs
verlieren sich da gern in tech-
nischen Details. Wenn das
ein Mädchen erklärt, kommt
es besser rum.“

Jetzt, da die Wettbewerbs-
Saison erstmal vorbei ist,
können sie sich wieder ver-
stärkt ihren anderen Hobbys,
zum Beispiel Judo oder Kite-
Surfen, widmen – natürlich
denken sie dabei aber schon
an die nächste Saison der
„First Lego League“.

Fahrkarte zum süddeutschen
Wettbewerb in Mannheim:
Das Team, bestehend aus Ka-
tharina Kögl, Albert Zach
und Ludwig Mayr aus Eber-
fing sowie Jonas Kaps aus Et-
ting, Julia Tilgner und Natalie
Neumaier aus Weilheim so-
wie den beiden „dienstältes-
ten“ AG-Mitgliedern Tommy
und Finn, wurde am vergan-
genen Wochenende siebter in
der Gesamtwertung.

Bei einem solchen Wettbe-

Mehr als 250 Stunden ha-
ben die beiden in diesem
Schuljahr schon in ihr Hobby
gesteckt – allerdings gehören
sie zu acht AG-Mitgliedern,
die das Wettbewerbsteam
„Da-Steam“ formieren und
damit an Wettkämpfen in der
„First Lego League“, einer Le-
go-Roboter-Wettkampfserie
teilnehmen. Vor zwei Wo-
chen lösten sie mit dem ersten
Platz beim Regionalwettbe-
werb an der TU München die

das Wahlfach „Robotik“ ein-
geschrieben haben. Darin
werden anhand eines speziel-
len „Lego“-Systems die
Grundprinzipien des Robo-
terbaus vermittelt. „Mathe-
cracks sind wir sicher keine“,
beschwichtigt Tommy, „no-
tenmäßig eher mittelmäßig“.
Das müsse man aber auch
nicht. „Räumliches Vorstel-
lungsvermögen und das Ver-
stehen von mechanischen
Abläufen ist wesentlicher.“

brauchbaren zusammen.
Oder, erst am Wochenende,
haben die beiden des Nach-
barn kaputten Sitzrasenmä-
her repariert – nach ein paar
Minuten lief das defekt ge-
glaubte Ding wieder. Seit ein
paar Umbauten erfüllt er zu-
dem eher die Funktion eines
Go-Karts...

Grundsätzliches techni-
sches Interesse war die Trieb-
feder für die beiden, als sie
sich in der fünften Klasse für

Wenn Finn Süberkrüb
und Tommy Hammer-
stingl aus Huglfing er-
zählen, dass sie in ihrer
Freizeit Roboter bauen,
klingt das ziemlich aben-
teuerlich. Und doch
schwindeln die beiden
nicht – sie sind Mitglieder
der Robotik-AG des Gym-
nasiums Weilheim.

VON CHRISTOPH ULRICH

Es gab sie zu allen Zeiten und
in jeder Klasse ist irgendwie
einer: bleichgelernte, ver-
schlossene Buben, die irgend-
wie mit Mathe und Compu-
tern besser klar kommen als
mit ihren Klassenkameraden.
Wer sich mit Finn Süberkrüb
und Tommy Hammerstingl
unterhält und angesichts ih-
res Hobbys vermutet, es mit
waschechten „Nerds“ zu tun
zu haben, der irrt gewaltig.

Obwohl seit jeher tech-
nisch interessiert, sind die
Freunde vor allem ganz nor-
male Jugendliche. Einzig in
ihrer technischen Begabung
unterscheiden sie sich von
den meisten – und das seit je-
her. Bereits zu Grundschul-
zeiten nahmen die beiden bei-
spielsweise zwei veraltete
Computer in ihrem Klassen-
zimmer auseinander und bau-
ten aus den Teilen einen

Mit R2-D2 auf Du und Du
DAS THEMA: ROBOTIK ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wissenschaft und Spaß: „Da-Steam“ beim Wettbewerb (links), das Spielfeld (oben), der Roboter (unten). FOTOS: PRIVAT


