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So macht ein falsches
Geschenk richtig Freude
Und da sind sie wieder, die
Trümmer, die man übers Jahr
verteilt weitergeschenkt,
zweckentfremdet oder ir-
gendwann auch weggeworfen
hat: Geschenke, bei denen
der gedankenlos Schenkende
vor allem nicht mit leeren
Händen dastehen wollte: Die
„Kuschelrock“-CD-Box zum
Beispiel, die man regelmäßig
kriegt, weil man die mal toll
fand. Mit neun. Als böser Bu-
be oder Mädchen könnte
man sie in Volbeats Beyond
Hell/Above Heaven (Univer-
sal) eintauschen. Die schep-
pert so schön kiloschwer wie
ihre Vorgänger zwischen
Rockabilly und Metal, zwi-
schen Johnny Cash und
James Hetfield – ein bisschen
glatter vielleicht, aber immer
noch böser als Kuschelrock.
Nicht ganz so Böse tauschen
lieber in Rooneys Eureka um,
das geheime Sommerhit-Al- Rooney, Bad Blake, Schramm.

easy Guitar tut man sich bei
der Guten-Vorsatz-Erfüllung
einen Gefallen. Denn so kom-
pliziert der Titel geartet ist
und inhaltlich Schlimmes
vermutet werden darf, so an-
genehm transkribiert sind
Beatles-, Jimi-Hendrix-, Bob
Marley und Police-Songs für
rudimentäre Gitarrenkennt-
nisse. Der Titel Schramm
Along zeigt da schon deutli-
cher, wohin der Hase läuft:
Zehn Songs von Duffy über
No Doubt bis Kings Of Leon
für Lagerfeuergitarre machen
das Üben zur mitgelieferten
MP3-CD zum Vergnügen.
Und wem das zu wenig an-
spruchsvoll ist, der greife zu
Best of Pop & Rock für clas-
sical Guitar, dessen grauen-
hafter Titel nicht abschrecken
soll. Es eröffnet Komplexeres:
Coldplays „Viva la Vida“,
Queens „Bohemian Rhapso-
dy“ und Weezers „Island in
the Sun“, gehen musikalisch
ins Detail. Christoph Ulrich

drei Platten – und an die erin-
nert Elton John & Leon Rus-
sell: The Union (Universal).
Gut, da ist schon manchmal
viel Mainstream im Südstaa-
ten-Piano-Pop. Aber sonst ist
die Kollaboration der so un-
terschiedlichen Haudegen
sehr zu empfehlen – nicht zu-
letzt, weil Produzentenlegen-
de T-Bone Burnett deutlich
hörbar an den Reglern saß.
+++ Apropos T-Bone: Auch
bei Crazy Heart, einem Meis-
terwerk modernen Musik-
films, war mit Burnett ein ge-
nialer Songschreiber und
Soundtrack-Produzent gefun-
den: Sowohl die DVD als
auch die Filmmusik sind alle-
mal bessere Anschaffungen
als zum Beispiel als, ach, bei-
spielsweise alles von Phil Col-
lins. +++ Um irgendwann so
Gitarre spielen zu können
wie der von Jeff Bridges ver-
körperte „Bad“ Blake, der
muss üben. Mit Rock & Pop –
All-Time Greatest Hits for

bum dieses Jahres, voll mit
kalifornisch-süffigen, krachig
produzierten Gitarrenpop-
Melodien. +++ Die 10er-Pa-
ckung Vanilleduftkerzen
samt formschönen Meer-
schaum-Windlicht könnte
man in Loreena McKennitts
„The Wind That Shakes The
Barley“ (Quinlan Road) um-
tauschen. Die Stimme der ka-
nadischen Folkerin klingt
noch ätherischer als eine Ker-
ze jemals riechen würde, hat
allerdings deutlich wertvolle-
re Inhaltsstoffe: Statt künstli-
cher Aromen gibt’s uralten,
keltischen Folk zwischen Ir-
land und Schottland, zwi-
schen Klassiker und Klas-
sisch-Inspiriertem. +++ Die
Fünftauflage der König-der-
Löwen-DVD muss nicht auch
noch im Regal stehen; außer-
dem zählt der Titelsong von
Elton John zwar zu dessen
großen Hits, aber definititv
nicht zu seinen stärksten
Werken. Das waren die ersten

Gute Nachricht für Nach-
wuchs-Musiker! Im neuen
Jahr wird das Juze Peißenberg
eine monatliche Jam-Session
einführen. Erster Termin ist
am 6. Januar, danach wird je-
den ersten Donnerstag im
Monat gejammt. Gesangsan-
lage, Schlagzeug sowie Bass-
und Gitarrenverstärker wer-
den zur Verfügung gestellt.
Beginn ist um 19 Uhr. cu

DER TIPP .................................

Session für Junge im Juze. CU

Jam Session im
Juze Peißenberg

Zum Praktikum in den Süden
Ab sofort können sich Jugendliche für Narbonne bewerben

Im kommenden Sommer für
ein Praktikum in den Süden?
Klingt nach einem richtig gu-
ten Vorsatz fürs neue Jahr. Ju-
gendlichen aus Weilheim bie-
tet das Städtepartnerschafts-
büro die Chance, im Sommer
für ein paar Wochen im Of-
fice du Tourisme der Weil-
heimer Partnerstadt Nar-
bonne zu arbeiten. Drei Prak-
tikanten verbrachten den Juli
und den August 2010 nachei-
nander in Narbonne, wohn-
ten in einem eigenen Appar-
tement und lernten neben der
Arbeit im Touristenbüro die
südfranzösische Mentalität,
die Landschaft und die Um-
gebung von Narbonne wie et-
wa die Festungsstadt Carcas-
sonne oder die Pyrenäen ken-
nen. Dem Beispiel von Chris-
tian Unger, Corinna Korn
und Elisa Schuster können in

diesem Jahr weitere Weilhei-
mer folgen. Die Arbeitszeiten
von 9-12 und 14-18 Uhr las-
sen Raum für Regeneration
am Strand oder im Apparte-
ment, wie das Partnerschafts-

büro mitteilt. Sabine Fenner-
Wegener nimmt unter der Te-
lefonnummer 0152/29517901
und unter der E-Mail-Adresse
sabine.wegener@t-online.de
Bewerbungen entgegen. mm

DIE CHANCE ..........................................................................................................................................................

Täglich bis zu 800 Besucher kommen ins Touristenbüro, wo
beispielsweise Corinna Korn ein Praktium absolvierte. FKN

ren bis hin zu mehr Lernen war alles dabei. Nun
ist das Jahr vorbei – und „die jugendseite.“ hat
Kristina Kögl abermals zu den Jugendlichen ge-
schickt, um nachzufragen, was denn aus den
guten Vorsätzen geworden ist.

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

Vorsatz eingehalten?
Vor genau 12 Monaten hat Kristina Kögl Ju-
gendliche gefragt, was sie sich für 2010 vorneh-
men. Vom Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhö-

Magdalena Huber
(17 Jahre), Schülerin

Um ehrlich zu sein, weiß
ich gar nicht mehr, was
ich mir damals vorge-
nommen habe (...hat sie
uns auch letztes Jahr
nicht verraten, Anm. d.
Red.). Aber ich denke, es
war mehr zu lernen für
meinen Realschul-Ab-
schluss. Und das habe
ich auch eingehalten.

Nikolaus Pfannkuch
(21 Jahre), Schüler

Wie ich es schon vermu-
tet habe, hat das mit
dem Mehr-für-die-Schu-
le-Lernen auch dieses
Jahr nicht so hingehau-
en, wie es sollte. Dafür
habe ich 2010 viel mehr
Musik gemacht als im
Jahr davor – was letzt-
endlich die Zeit fürs Ler-
nen gekostet hat.

Irina Rotscheidt
(21 Jahre), Studentin

Ich habe durchgehalten
und werde in der Silves-
ternacht 2010 seit genau
zwölf Monaten Nicht-
raucher sein. Für 2011
habe ich – wie vermutli-
cher jeder – einige Wün-
sche, Hoffnungen und
Erwartungen. Einen be-
stimmten Vorsatz habe
ich diesmal nicht.

DER PLAN

MITTWOCH, 29.12.
Peiting
Party: Birthday-Party von
Pebu & Gwetschi, mit DJ
Firebird. SansiBar, 19 h.

Schongau
Kino: „Ondine – Das Mäd-
chen aus dem Meer“ (mo-
dernes Märchen). Lager-
hauskino, 20 h.

Weilheim
Kino: „Home For Christ-
mas“ (Weihnachtsge-
schichte aus Norwegen).
Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 30.12.
Murnau
Latin Dance Party: Salsa,
Bachata und Reggaeton,
aufgelegt von DJ Pedro.
Mit Kurs, ohne Eintritt.
Karma-Lounge, 21 h.

Penzberg
Kino: „Das Ende ist mein
Anfang“ (Doku von Jo
Baier). KinoP, tägl. 20 h.

Weilheim
Kino: „Der letzte schöne
Herbsttag“ (Komödie).
Starlight. Täglich bis Mitt-
woch, 20.15 h.

FREITAG, 31.12.
Augsburg
Silvesterparty: „Glanzpa-
rade, das Festival“ der Ma-
nege 8 in der Augsburger
Kantine, mit musikali-
scher und visueller Unter-
stützung aus dem Land-
kreis, ab 21 h.

Landkreis
Silvesterpartys von West
nach Ost im großen Über-
blick links.

Weilheim
Weilheimer Festspiele:
„Spiel’s nochmal Sam“
(Komödie, Woody Allen)
Stadttheater, 18 h.

MONTAG, 3.1.
Murnau
Jugend-Kino mit Kultfak-
tor im Westtor: „Shaft“
(Krimi von 1971 mit legen-
därem, oskarprämiertem
Soundtrack), 20 h.

DIENSTAG, 4.1.
Raisting
Die erste Session im neuen
Jahr für alle Musiker mit
aktustischem Instrument.
NBO-Café, 20 h.

DIE VORSCHAU

Größer in den Terminka-
lender sollten sich Freun-
de gepflegter Elektronik
folgenden Termin eintra-
gen: Der aus Hohenpei-
ßenberg stammende
Wahlberliner Fred Britz-
ger und sein Verein „Grü-
ne Sonne“ präsentieren
nach eigenen Angaben
schon am 20. Januar, 22
Uhr, das Konzert des Jah-
res im Münchner Club
„Rote Sonne“: „The 2 wise
men“ beziehungsweise Ni-
colas Jaar (New York) und
Martin Gretschmann alias
Acid Pauli (Weilheim)
treffen zum ersten Mal auf-
einander. Vorverkauf und
Info unter www.gruene-
sonne.com.

Pit Two ab 19 Uhr zum Buffet
und anschließendem Feiern.
Nicht schwer zu erraten ist,
wie der Musikclub „Waldstra-
ße 4“ in Huglfing ab 21 Uhr
ins neue Jahr feiert: Richtig,
mit Live-Musik. Wer spielt, ist
eine Überraschung. Nicht
verschwiegen wird derweil,
dass nacheinander Silvester-
Buffet, Mitternachtssuppe
und Weißwürscht („ab viere“)
serviert werden.

Live-Musik gibt’s auch in
Tutzing, allerdings schon am
Tag vor Silvester: Der An-
dechser Hof lädt für 30. De-
zember, 18 Uhr, zur Vorsil-
vesterparty mit „Big Bad
Wolf“, die rustikal aufrocken
werden.

Kulinarisch Rustikales
wird in der mondänen
„Lounge“ im Saustall in
Bernried serviert: Ab 1 Uhr
gibt’s „Chili con carne“, vor-
her wird ab 22 Uhr Silvester
gefeiert. Die ersten 100 Gäste
erhalten einen Cocktail, um
Mitternacht gibt’s natürlich
ein großes Feuerwerk. Jetzt
könnte man mal wieder sa-
gen, dass im Habacher Kul-
turtal Obermühle die Uhren
grundsätzlich anders gehen.
Aber das wäre erstens platt
und zweitens ist der Liveclub
„Village“ diesmal seiner Zeit
voraus: Bereits am 30. De-
zember wird hier mit diversen
Bands „Vorsilvester“ gefeiert.
Im Kulturtal gehen eben die
Uhren... lassen wir das. Vor
allem, weil auch außerhalb
des Kulturtals vorgefeiert
wird: Auch der „Trödler“ lädt
ab 21 Uhr zur Vorsilvester-
Party. Und natürlich am 31.
Dezember selbst feiert Penz-
berg Silvester – und zwar ab
20 Uhr in der Stadthalle beim
„Silvestertanz 2010“.

Bleigießen, geschenkte
Glücksschweinderl und
Billantfeuerwerk – Tradi-
tionen zum Jahreswech-
sel gibt es viele. Zur Tra-
dition geworden ist auch
der Überblick über die
Partys zum Jahreswech-
sel, mit dem die Jugend-
seite ihre Leser ins neue
Jahr schickt.

VON CHRISTOPH ULRICH

Wie in den Vorjahren soll die-
ser Überblick in Schongau
beginnen und sich von West
nach Ost durch den Land-
kreis und die Region vorar-
beiten. Glamuröses ver-
spricht zum Beispiel das La-
gerhaus: DJ Fossi, bekannt
aus dem Yum Club in Augs-
burg, legt auf bei „Silvester
Glamour 2010“, zu der ein
Glas Mitternachts-Proseccho
genauso dazugehört wie das
Motto „chic und sexy“. Be-
ginn ist um 22 Uhr, wer sich
einen Platz in der Lounge si-
chern möchte, solte rechtzei-
tig unter 08861/9500 reser-
vieren. Es besteht außerdem
die Möglichkeit, bereits um
18 Uhr den Abend mit einem
Silvestermenü zu beginnen.
Hierfür ist eine Reservierung
unter 08861/2562460 Bedin-
gung. Und wer zu Beginn des
Silvesterabends mal ganz was
anderes machen beziehungs-
weise hören will, könnte der
Wieskirche bei Steingaden
einen Besuch abstatten. Fest-
liche Barockmusik gibt’s dort
am Silvestertag ab 20 Uhr
vom „Bläserquintett Werden-
fels“ zu hören.

Die längste Party lässt sich

Feuer frei für Feierei!
DER GROSSE SILVESTERPARTY-ÜBERBLICK ................................................................................................................................................................................................................................................................................

bis 2 Uhr morgens draußen in
der Fußgängerzone feiern,
das „Intermezzo“-Standl öff-
net zur Silvesterparty.

Wer dazwischen oder statt-
dessen im Wiegeschritt ins
neue Jahr tanzen will, ist in
der Westtorhalle in Murnau-
Riedhausen gut aufgehoben,
wo ab 20.30 Uhr heißblütig
zu Tango, aufgelegt von
wechselnden DJs, und mit ei-
nigen Überraschungen gefei-
ert wird. In Weilheim lädt das

Bewährtes: DJ Stef und Team
beschallen die Karma-
Lounge mit Magic-Karma-
Sounds. Zur „Mission
2011“-Silvesterparty werden
Feierwütige ab 22 Uhr erwar-
tet. Aber nicht übernehmen,
denn tags drauf, am 1. Januar
2011, geht’s ab 21 Uhr munter
weiter – ebenfalls mit DJ Stef,
der diesmal von den Karma-
Allstars Unterstützung be-
kommt. Vor dem Rathaus
lässt sich von 10 Uhr abends

lädt ab 23 Uhr zum 24-stündi-
gen Silvesterball, zu dem Ma-
xim Terentjev, Matze Cramer
und so einige Überraschungs-
gäste auflegen. Live-Sets
gibt’s von Holger Zilske und
Ion Ludwig; um 8 Uhr mor-
gens startet die „Welcome
2011“-Party, u.a. mit the Ana-
log Roland Orchestra (live),l
Jichael Mackson und Porta-
ble aka Bodycode. Ein Ende
ist für den Abend geplant.

In Murnau setzt man auf

auch dieses Jahr in Peiting
feiern. Dort beginnt das Berg-
werk den Silvestertag um 10
Uhr mit einem Frühschop-
pen, ab 14 Uhr startet die
Vorsilvesterparty bis 19 Uhr.

Peißenberg begrüßt das
neue Jahr im Alten Sudhaus.
Ab 20 Uhr wird eine Silvester-
party gefeiert. Weilheims
nördlichste Feier-Filiale, die
Rote Sonne in München,
lässt sich partout zu Silvester
natürlich nicht lumpen und

Brillant soll nicht nur das Feuerwerk, sondern das ganze neue Jahr 2011 verlaufen – wenn es nach uns geht. Die Redaktion
der Jugendseite wünscht ihren Lesern einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr! FOTO: DPA


