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.

DER PLAN

MITTWOCH, 20.10.

Murnau
Impro-Theater Isar 148
mit Birgit Linner und Ro-
land Trescher. Westtorhal-
le, 20.30 h.

DONNERSTAG, 21.10.

Habach
Session. Village, 21 h.

FREITAG, 22.10.

Habach
Konzert: Voltage (AC/
DC-Tribute-Band). Tröd-
ler, 21 h.
Konzert: Ron Evans &
Friends (Blues & Rock) im
Village, 21 h.

Murnau
Lesung Sabine Kastius
(„Literarische Geldge-
schichten“) & Oktober
Folk Club (Barbershop-
Banjo-Folk). Westtorhal-
le, ab 20.30 h.

Raisting
Konzert: Doppelbock (Li-
ving Urban Swiss Folkmu-
sic). NBO-Café, 20 h.

Wessobrunn
Party: SV-Zeltfest mit DJ
Wöto. Sportplatz, 21.30 h.

SAMSTAG, 23.10.

Habach
Konzert: Michi Wiesner
stellt seine CD „Long
Way“ (Westcoast-Coun-
try) vor. Trödler, 21 h.

Oberhausen
Konzert: Da Huawa, da
Meier und I (Neue Volks-
musik). Gh. Strobl, 20 h –
auch morgen.

Raisting
Konzert: Tommy Weiss
(Jazz, Boogie-Woogie-Pia-
no). NBO-Café, 20 h.

Wessobrunn
Wiesn-Fest mit Stim-
mungsblasmusik im Fest-
zelt am Sportplatz. 19 h.

Peißenberg
Konzert unter dem Motto
„Hard’n heavy“: Senses
May Wither aus Tutzing
und Redemption of my
Fairytale aus Weilheim. Ju-
ze Peißenberg, ab 20 h.

SONNTAG, 24.10.

München
Konzert: The Wedding
Present (Indie, London).
Atomic Café, 21 h.

Oberhausen
Konzert: Da Huawa, da
Meier und I (Neue Volks-
musik). Gasthaus Strobl,
19 h.

REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

„Auf den Punkt“: Der Wettbewerb
„Damit man lesen kann, muss
geschrieben werden“, hat sich
„die jugendseite.“ gedacht und
einen Kurzgeschichtenwettbe-
werb ins Leben gerufen. Unter
dem Motto „Auf den Punkt“
waren Geschichten gefragt, die
entweder in der Gegend spielen
oder sich um Jugendliche dre-
hen. Die Redaktion hat drei Ge-
winner ermittelt, deren Beiträge wir zur Zeit im Zweiwochentakt
vorstellen. Die Illustrationen stammen von Peter Schlickenrieder.

DIE POPKULTUR ..................................................................................................................................................

DIE COMICS
Die Legenden von Troy (1)
Tykko: Die Reiter des Windes
Troy ist eine Welt, deren Be-
wohner unterschiedliche Fä-
higkeiten haben. Einer kann
Feuer machen, ein anderer te-
leportieren, ein dritter Hun-
ger erzeugen... Scotch Arles-
ton pflegt in der empfehlens-
werten Fantasy-Reihe Ge-
schichten um den Helden
Lanfeust, der Metall schmel-
zen kann. In dieser Nebense-
rie wird die Welt erweitert:
Während diese von verschie-
denen Künstlern stammen,
zeichnet Arleston die Szena-
rien selbst – für Fans eine
reizvolle Angelegenheit, die
Alt und Neu verbindet. Für
Neueinsteiger aber recht
schwierig. Christoph Ulrich

Carlsen / 48 Seiten / 12 e

Das große Peanuts-Buch
Funkelnd eingebunden prä-
sentiert sich ein Jubliäums-
band, der 60 Jahre Snoopy,
Charlie Brown & Co. feiert.
Der Preis ist zwar stolz – wer
sich aber Grundwissen über
einen Meilenstein der Comic-
geschichte zulegen will, in-
vestiert gut. Denn zeitlos blei-
ben die Strips – bestimmt
noch 60 Jahre. Christoph Ulrich

Carlsen / 352 Seiten / 29.90 e

DAS BUCH
Die Kunst erwachsen
zu werden (Anselm Grün)
Wieso muss man erwachsen
werden, warum Verantwor-
tung übernehmen? Hat das
Leben Sinn? Und braucht es
dafür Glaube? Der Benedikti-
nermönch Anselm Grün be-
richtet in diesem Buch aus Ge-
sprächen mit 15- bis 17- Jähri-
gen, gibt Antworten auf deren
drängende Fragen. Gedacht

ist das Buch als „Hilfe für El-
tern, die ihre Kinder besser
verstehen und mit ihnen ins
Gespräch kommen möchten“
– ob man ihnen mal davon er-
zählen sollte? Magnus Reitinger

Vier-Türme-Verlag / 160 S. / 17 e

DIE MUSIK
Magischer Herbst
Wie klingt der Herbst? Bei uns
klassisch. Der junge Klarinet-
ten-Star David Orlowsky und
das Gesangs-Sextett Singer
Pur bieten mit „Jeremiah“ (So-
ny Classical) poetische Musik
in Vollendung. Klagelieder
des Komponisten Palestrina
aus dem 16. Jahrhundert sind
der Mittelpunkt dieser Auf-
nahme, dabei umspielt die
Klarinette die Sänger wie eine
zusätzliche Stimme. Das geht
tief – wohltuend tief. • Blei-
benden Eindruck hinterlässt
auch die Begegnung, die auf
dem neuen Album von Dino
Saluzzi dokumentiert ist: „El
Encuentro“ (ECM Records),
ein Konzert des Meister-Ban-
doneonisten aus Argentinien
mit dem 24-köpfigen „Metro-
pole Orchestra“ in Amster-
dam. Vier Sätze, die in eine ei-
gene Klangwelt (ver)führen –
irgendwo zwischen Jazz und
Klassik, Latin und Thriller-
Filmmusik. Magnus Reitinger

Peanuts, Troy. FKN

Vor Erleichterung wischte
sich der Mann mit dem Hand-
rücken über die Stirn, auf der
Schweißtropfen perlten und
sich ihren Weg über das falti-
ge Gesicht bahnten. Ein
Schrei aus unbestimmter
Richtung ertönte. „Ruhe! Ich
kann mich nicht konzentrie-
ren, oder willst du das etwa
machen?“ Der Mann hatte of-
fenbar Komplizen – vielleicht
aber auch weitere Geiseln in
seiner Gewalt?

Er selbst hatte nur zwei
Optionen: Erstens, er könnte
fliehen, bevor man ihn entde-
cken würde oder so lange hier
ausharren, bis alles vorbei
war. Seine Psyche konnte
nicht noch mehr Schmerz er-
tragen und wehrte sich gegen
die Eindrücke, die auf ihn
einprasselten. Das Schleifen
der Messer schnitt die Luft in
unsichtbare Scheiben. „So ist
es schön“, kommentierte der
Mann den Weg der Klinge
durch das fettige Gewebe,
„welch’ gutes Werk ist mir
hier gelungen. Der letzte
Sommer hat dir gut getan.“

Ein kranker Irrer war hier
zugange. Er wollte nichts
mehr sehen geschweige hö-
ren. Mit angehaltenem Atem
schob er die Tür zu und saß
fortan im Dunkeln. Zusam-
mengekauert auf dem kalten
Boden spürte er, wie die Kälte
seinen Rücken hochkroch,
doch da war noch ein anderes
Gefühl. Etwas bewegte sich
auf seinem Arm. Panisch
schlug er im Affekt auf einen
unsichtbaren Gegner ein, der
ihn aus dem Hinterhalt anzu-
greifen schien. Es polterte,
Gegenstände fielen zu Boden,
ein dumpfer Schlag erfasste
ihn am Kopf. Erst jetzt reali-
sierte er, dass er seinen
Schutz aufgegeben hatte.
Schwere Schritte kamen nä-
her, das Schloss der Tür wur-
de langsam aufgedreht. Die
plötzliche Helligkeit und die
schwarze Statur versetzten
ihn in eine Schockstarre.

„Was machst du hier, Jo-
nas? Warum versteckst du
dich in der Abstellkammer?
Komm, geh’ zu deiner
Schwester ins Wohnzimmer.
Die schaut wieder so einen
Schund im Fernsehen an.
Und wehe, du isst irgendwel-
che Süßigkeiten vor dem
Abendessen!“

Die Autorin
Stephanie Schild (24) aus Mün-
chen studiert Betriebswirtschaft in
einem Masterstudiengang. Neben
der Schriftstellerei nennt sie Lesen
und Fotografie als Hobbys.

„Jetzt stell dich nicht so
an“, raunte der Barbar dem
leblosen Fleisch zu, das er mit
seinen Bärenpranken bear-
beitete. Das Gesicht war
hochrot vor Anstrengung, die
seine Halsschlagadern he-
rausstehen ließ. „Als du noch
lebtest, warst du nie so wider-
willig und deine Geschwister
auch nicht. Sei keine Schan-
de für deine Familie, oder dei-
ne Mutter wird noch daran
glauben müssen.“ Der Stier-
nacken entspannte sich, als er
sein Werk vollbracht hatte.

Zögern und Gnade durch-
trennte die scharfe Klinge den
Körper, dessen Schicksal da-
mit besiegelt war.

Sein Magen rebellierte, der
Mund war trocken wie der ei-
nes Kamels in der Wüste. Jede
Kleinigkeit musste er sich
merken, wenn er der Polizei
helfen wollte, den Mörder zu
finden. Auch, wenn ihn das
Knacken der Knochen in den
kommenden Nächten bis in
seine letzten Ecken seines
Schlafes verfolgen hinein ver-
folgen würde.

Diese Woche wird es
gruslig: Stephanie Schild
(24) aus München hat
sich mit einem regelrech-
ten Kurzkrimi auf Platz
zwei des Jugendseiten-
Kurzgeschichtenwettbe-
werbs geschrieben.

VON STEPHANIE SCHILD

Durch den Spalt konnte er
nur wenig sehen, doch was
seine Augen erblickten, raub-
te ihm den Atem. Aus seinem
Versteck konnte er klar und
deutlich die Silhouette eines
Mannes erkennen, der sich
über sein Opfer beugte. Ob-
wohl er eigentlich wegsehen
wollte, konnte er sich nicht
entziehen. Die Neugierde
oder der Voyeur in ihm trieb
ihn, sich noch näher an den
Türrahmen zu schmiegen.

Abgestandene Luft, die er
mit flachen Zügen einsog, rief
leichte hämmernde Kopf-
schmerzen hervor. Der Duft
nach Putzmitteln, die mit
Minze- und Waldgerüchen
versetzt waren, verschleierte
ihm die Nase. Vorsichtig be-
wegte er sich, um bloß keinen
Krach in dieser unbekannten
Umgebung zu erzeugen. Sein
Rücken schmerzte durch das
lange Stillstehen. Ein Krampf
erfasste plötzlich seine rechte
Wade und wanderte langsam
durch die einzelnen Fasern
seiner Muskeln. Er biss sich
auf die Lippen, bis er den Ge-
schmack von Blut im Mund
hatte. Schmerz bekämpfte
Schmerz. Noch immer war
sein Blick an diese große Ge-
stalt gefesselt, die sich voller
Leidenschaft in den Händen
dem Fleisch widmete.

Beinahe liebevoll strichen
sie über die rosige Haut, als
ob er sie dadurch wieder zum
Leben erwecken könnte. „Du
Geschöpf Gottes, voller Le-
ben und Freude. Geboren um
uns zu dienen“, flüsterte er
leise, so dass nur seine Ohren
es hören konnten. Was für ein
Barbar, schoss es ihm durch
den Kopf. Er merkte, wie sein
Körper zitterte, da er nur ah-
nen konnte, was er gleich er-
leben würde. Kaum sechzehn
Jahre alt geworden – und auf
den Schultern fühlte er die
Bürde eines mündigen Bür-
gers, der Zeuge eines Verbre-
chens wurde. Das Beil blitzte
in dem Licht der gelblichen
Beleuchtung des Raumes auf.
Ein schriller Schrei ertönte
als letztes Aufbäumen vor
dem Unvermeidlichen. Ohne

Stummer Zeuge, laute Angst
KURZGESCHICHTENWETTBEWERB (2. PLATZ) .............................................................................................................................................................................................................................................................................

ILLUSTRATION: PETER SCHLICKENRIEDER

DER TIPP

Aus Bayern
in die Welt

Hier müssen alle hin, die
weg wollen: Bei der „Jubi“
in den Nymphenburger
Schulen (Sadelerstraße 10,
U1 bis Westfriedhof; Busse
151, 163) informieren am
Samstag, 23. Oktober, 46
Aussteller über Schüler-
austausch, Sprachreisen,
Au Pair, Work & Travel
und Freiwilligendienste.
10 bis 16 h. kh

Gesucht: Nett, jung und männlich
Für Sternblut-Konzert in Peißenberg fehlt noch Moderator

VON KATHRIN HAUSER

Er muss jung sein, nett, aufge-
weckt, männlich und ein lo-
ckeres Mundwerk haben, der
Moderator, den Petra Regau-
er vom Gesundheitsamt der-
zeit sucht. Ihn erwartet eine
große Aufgabe: Er wird durch
das Konzert von Sternblut
führen, das am Dienstag, 16.
November, im Rahmen der
Präventionsjahre „Wir geben
Halt“ in der Tiefstollenhalle
in Peißenberg zu hören ist.

Die beiden Sternblut-
Schwestern Debo und Mona
kommen aus dem Allgäu und
schreiben und texten ihre Lie-
der selber. Deswegen geht es
in ihrer Musik immer um das,
was die beiden Mädchen er-
lebt oder geträumt haben. So
auch bei dem Konzert in Pei-
ßenberg, wo sie ihr erstes Al-
bum „Stark“ vorstellen.

Wer zwischen 15 und 18
Jahren alt ist, männlich und
aus dem Landkreis kommt,
hat dabei die Gelegenheit,
den beiden Schwestern näher
zu kommen als alle anderen
Gäste an diesem Konzert-
abend. Das Konzert von

Sternblut beginnt um 18 Uhr.
Einlass: 17 Uhr. Kinder unter
14 müssen in Begleitung Er-
wachsener sein. Schirmherrin
der Veranstltung ist die Pei-
ßenberger Bürgermeisterin
Manuela Vanni.

Bewerbung
Junge Männer können sich
bis Montag, 25. Oktober,
beim Gesundheitsamt unter
E-Mail carola.wilbig@ar-
cor.de melden. Der Modera-
tor verdient 200 Euro.

„WIR GEBEN HALT“ .........................................................................................................................................


