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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

„Whoa, Black Eddy (bam-a-lam)“
Black Eddy, PA – Der Part,
vor dem ich am meisten Angst
hatte, erwies sich als nicht
schlimm, aber kompliziert:
die Fächerwahl an der Schu-
le. Doch zunächst mal hatten
wir eine Anreise von ungefähr
15 Minuten – und das erste,
was ich sah, natürlich, war
das Footballteam. Dem Kli-
schee gemäß haben sie tat-
sächlich keine Pause auf dem
Trainingsplan – in den USA
sind die Sportteams der Schu-
len, speziell die Football-
Mannschaften, der ganze
Stolz.

Das Schulsystem in Ameri-
ka ist meiner Meinung nach
beeindruckend, obwohl ich
nicht sagen kann, ob es besser
oder schlechter ist als das in

Bayern, oder Deutschland all-
gemein. Die Frau, mit der ich
gesprochen habe, war zum
Beispiel richtig erschüttert
darüber, dass Mathe bei uns
daheim nur ein einziges Fach
ist. Im amerikanischen Schul-
system gibt es für jede kleine
Eigenart einen eigenen Kurs,
genau so in Chemie oder Phy-
sik, das man wiederum nur im
letzten High-School-Jahr be-
kommen kann… Ich habe das
ganze Jahr lang nur acht Fä-
cher, vier jedes Semester. Lei-
der musste ich Sport nehmen,
weil ich sonst nicht mit mei-
ner Gastschwester zusammen
„Lunch“ gehabt hätte… Na
ja, aber auch das werde ich
überstehen, immerhin ist es ja
nur für fünf Monate.

Ich habe auch schon eine
Menge Freunde und Bekann-
te von meiner Gastfamilie
kennen gelernt. In den ersten
Tagen war mein Jet-Lag leider
so schlimm, dass ich ab acht
Uhr abends kaum noch zu ge-
brauchen bin. Man hat mir
zwar versichert, dass das bes-
ser wird, aber in diesem
Punkt war ich mir nicht so si-
cher… JANA SCHWEYER

„Der Brief aus...“
...ist eine unregelmäßige Rubrik
auf der Jugendseite, in der Leser
und Autoren von ihren Erlebnis-
sen im Ausland berichten. Jana
Schweyer lebt zur Zeit als Gast-
schülerin in Black Eddy im US-
amerikanischen Bundesstaat
Pennsylvania.

DER BRIEF AUS DEN USA (2) .....................................................................................................................................................................................................................................................

Bavariasylvania: Mit Jana Schweyer (hinten rechts) zog ein
Stück Bayern bei ihrer Gastfamilie ein. PRIVAT

Abitur...
...und was nun?

„Abitur – und dann?“ Dieser
Frage geht eine Tagung des
Jungen Forums der Evangeli-
schen Akademie Tutzing
nach. Vom Donnerstag, 11.
Februar, bis Samstag, 13. Fe-
burar, beschäftigen sich die
Teilnehmer unter Anleitung
von etwa zehn Referenten
von Universität bis Arbeits-
agentur mit dem „Danach“.
Denn dem großen „Yeah!“, so
die Ankündigung, folge die
große Freiheit, etwas zu ma-
chen, wofür man sich selbst
entscheidet. Richtungsanstö-
ße, die den Weg durch den
Dschungel der Möglichkeiten
aufzeigen, soll diese Tagung
geben. Die Veranstalter ma-
chen darauf aufmerksam,
dass Teilnehmer eine Befrei-
ung vom Unterricht brau-
chen. Das Programm sowie
die Kosten für die Teilnahme
finden sich im Internet unter
www.junges-forum.net oder
können per Telefon bei Doris
Brosch (08158/251-125) er-
fragt werden. cu

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

WETTBEWERB ........................

Pferdetexte gesucht. DPA

Geschichten
rund ums Pferd

Pferdegeschichten für eine
Anthologie sucht der Cenari-
us-Verlag in Hagen mittels ei-
nes Wettbewerbs. Nach-
wuchs-Autoren und -Auto-
rinnen können bis 15. Januar
(Alltags-)Geschichten rund
ums Pferd mit bis zu 20 000
Zeichen einreichen. Info im
Internet unter www.cenari-
us-verlag.de. cu

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

DIE MUSIK
Waxolutionists:
We Paint Colors
Von wegen „die Österreicher
können nur so Geschichten
wie die Stürmerchristl oder
Mono & Nikitaman“. Die
Waxolutionists aus Wien
bringen seit knapp zehn Jah-
ren eine intelligente Mi-
schung aus Trip- und Hip-
Hop an den aufgeschlossenen
Gehörgang. Auf ihrem fünf-
ten Longplayer präsentieren
die drei preisgekrönten
Soundvisionäre nicht nur
prominente Gäste, wie Blu-
mentopfs Roger, sondern ge-
hen in Sachen „Vielfalt“ noch
ein bisschen weiter in die Tie-
fe als auf dem Vorgänger
„Counterfight“. Das mag sich
selten auf den ersten Blick er-
schließen, ist aber eine hirn-
volle Abwechslung im weitge-
hend banalen Hip-Hop-Uni-
versum. Ein Album, auf das
man sich einlassen muss – ein
musikalischer Horizont von
New Jazz über Downbeat bis
Salsa verlangt eben Aufmerk-
samkeit. Christoph Ulrich

Jazzy Sport/Sunshine Enterprise
www.waxos.com

Nouvelle Vague: 3
Schlicht mit „3“ haben die
beiden Produzenten Marc
Collin und Olivier Libaux ihr
drittes Album betitelt und
bleiben darauf ihrem Konzept
treu: Punk- und New-Wave-
Klassiker der 70er und 80er
umzuarrangieren und mit
namhaften französischen
Sängerinnen neu aufzuneh-
men. Wie „God Save The
Queen“ von den Sex Pistols
klingt? Spitze! Christoph Ulrich
Pias / www.nouvellesvagues.com

Tom Hugo: I Apologise (EP)
Ageh. Wenn einer Tom Hugo
heißt und auch noch aussieht
wie ein Tom Hugo, dann geht
er gefälligst in die Modebran-
che. Und macht nicht Musik!
Aber das wäre schade drum:
Tom Hugo, Bilderbuch-Nor-
weger und Wahl-Hamburger,
heißt wirklich so, und seine
Musik ist nicht schlecht: Lu-
penreiner Pop, der skandina-
vische Züge trägt und ohne
Probleme im Radio laufen
könnte. Und wird. Falls nicht,
kann er immer noch in die
Mode gehen. Christoph Ulrich

No Limits Music / tomhugo.com

DER COMIC
Blankets
(Craig Thompson)
Mit stolzen 600 Seiten und ei-
nem aufwändig gestalteten
Buchdeckel zeigt dieser ge-
wichtige Comic, wo er eigent-
lich hingehört: Nicht auf dem
Comicstapel, sondern ins Bü-
cherregal. „Blankets“ ist ein
illustrierter Roman des Ame-
rikaners Craig Thompson, der
in den frühen 1990ern im
mittleren Westen spielt. Der
fundamentalreligiös erzogene
Craig flüchtet sich in eine
Welt von Zeichnungen und
Träumereien, die ihn davon
ablenken sollen, dass er auf
Erlösung seiner irdischer
Qualen, die er als schmächti-
ger Aussenseiter erleiden
muss, noch mindestens bis zu
seinem Tod warten muss.
Doch dann lernt er die wun-
derbare Raina kennen... In
klaren Bildern erzählt der Au-
tor so behutsam wie span-
nend eine gefühlvolle Ge-
schichte übers Erwachsen-
werden, die auf eigenen Er-
fahrungen basiert und daher
sehr real wirkt. Christoph Ulrich

Carlsen / ca. 600 Seiten / 38 e

DIE BÜCHER
Schritte, Schatten, Tage,
Grenzen (Michael Krüger)
„Es sind die einfachen Dinge,
/ die uns nicht schlafen las-
sen“, dichtet der Verleger und
Lyriker Michael Krüger in sei-
nem 14-Zeiler „Herzklopfen“.
Manchmal ist es auch ein gu-
tes Gedicht. Und davon finden
sich hier einige.

Fischer / 232 Seiten / 12.- e

Warte nur, balde dichtest du
auch! (Thomas Gsella)
Was sich mit Lyrik Lustiges
anstellen lässt, zeigt Ex-Tita-
nic-Chef Gsella mit dieser
„Offenbacher Anthologie“ – in
Anspielung auf Reich-Ranicki.
Anders als jener, interpretiert
Gsella aber pure Nonsensge-
dichte. Herrlich!

Ullstein / 106 Seiten / 7.95 e

Für alle Fragen offen
(Marcel Reich-Ranicki)
Auch vom „Literaturpapst“
selbst gibt’s neues Lesenswer-
tes: Lehrreiche, unterhaltsame
und oft auch humorvolle Ant-
worten auf Fragen zur Weltli-
teratur. Magnus Reitinger

DVA / 224 Seiten / 14.95 eWax Nouvelle Hugo. FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 6.1.
Schongau
Kino: „Gigante“ (Komö-
die). Lagerhauskino, 20 h.

DONNERSTAG, 7.1.
Habach
Session: Village, 21 h.
Irish-Folk-Session: Bistro
Trödler, 21 h.

Penzberg
Kino: „Zweiohrküken“
(Komödie, ab 12) ab heute
im Kino P., tägl. 20 h.

FREITAG, 8.1.
Habach
Konzert: Hamburg Blues
Band feat. Clem Clempson
(Bluesrock). Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Electro-Party: Internatio-
nal Stüberl Night mit PK
und Sassy an den Platten-
tellern und VJ Wackelha-
ckel. Hetten, 22 h.

Murnau
Elektroraum: Tobi Schnel-
ler, Esclé & Peter Stangl.
Karma-Lounge, 21 h.

München
Clubkonzert: Fritz Kalk-
brenner (live), Scharren-
broich & Stereo aka No-
name. Rote Sonne, 23 h.

Oberhausen
Musikkabarett: „Mundar-
tissimo“. Strobl, 20 h.

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

SAMSTAG, 9.1.
Bernried
Suite Beats: DJs Websta &
Nello, Canapés und Sü-
ßigkeiten. Saustall, 22 h.

Burggen
Polarfete mit DJ Klose und
Bar. Reithalle, 21 h.

Habach
Konzert: 30 Jahre Williams
Wetsox. Village, 21 h.
Konzert: Black Purple
(Deep-Purple-Tribute-
Band). Trödler, 21 h.

Murnau
Konzert: Grotscent (Death
Metal, Rosenheim), Ingen
Ansikten (Sweet Death
Metal, Oberammergau)
und ChopSticks (Crosso-
ver). Westtor, 20.30 h.

Obersöchering
SV-Schneefest mit DJ
Tschortsch am Sportplatz
(Eintritt frei), 20 h.

Peißenberg
Rock-Metal-Party: DJ Bob
& Gogos. Tenne, 21 h.

Raisting
Konzert: Wolfie Mayr Trio
(Blues). NBO-Café, 21 h.

Weilheim
Geburtstagsparty: 4 Jahre
Pit Two mit DJ Charly und
Coyote Ugly-Girls, 21 h.

MONTAG, 11.1.
Murnau
Jugend-Kino im Westtor:
„Drachenläufer“ (Action-
Drama nach Khalid Hos-
seini), ab 20 h.

Tür zu laufen. „Mir gefällt,
dass wir so einen kleinen Teil
dazu beitragen können, Kin-
dern zu helfen, denen es nicht
so gut geht wie uns“, sagt Fa-
bian Hettl. „Außerdem kön-
nen wir so Zeit miteinander
verbringen und, dass wir Sü-
ßigkeiten dafür bekommen,
gefällt uns auch“, sagt Niko-
las Volk, sein Bruder stimmt
zu. „Es ist auch schön, dass
der Segen Schutz für die Fa-
milie und Besucher des Hau-
ses bringt“, sagt er und ver-
weist auch auf ein kleines Ta-
schengeld, das man bekom-
me. Maximal 35 Euro pro Per-
son, schränkt Stefan Fischer
ein, dürften die kleinen Köni-
ge für ihren Dienst behalten.
Das überschüssige „Privat-
geld“, das die Ministranten
zugesteckt bekommen, werde
ebenfalls gespendet. Um den
Lohn kann es den Kindern al-
so nicht gehen – trotzdem
sind laut Fischer die meisten
Jahr für Jahr aufs Neue dabei.

Vielleicht auch, weil sie im
Vorfeld gelernt haben, Ableh-
nung nicht persönlich zu neh-
men. „Oft fliegt nur die Tür
ins Schloss“, berichtet Fabian
Hettl; Stefan Fischer hat auch
schon erlebt, dass außer
Schimpfwörtern den Stern-
singern auch Böller entgegen-
geschleudert werden. „Immer
weniger Leute respektieren,
was die Kinder ehrenamtlich
leisten“, so Fischer und ver-
weist auch auf zurückgehen-
de Sternsinger-Zahlen.

Das Telefon spricht an die-
sem Tag der „Aktion Dreikö-
nigssingen 2010“ eine andere
Sprache: Dutzende Fragen
über den Verbleib der kleinen
Könige muss Stefan Fischer
beantworten.

jeder Tür und werden manch-
mal sogar auf eine Tasse Tee
hereingebeten; eine willkom-
mene Gelegenheit, sich kurz
aufzuwärmen bei den eisigen
Temperaturen draußen. Da
stellt sich schon die Frage,
was einen jungen Menschen
dazu treibt, bei solcher Witte-
rung verkleidet von Tür zu

tage hilft man sich mit
schwarzen Aufklebern.

„Kinder finden neue Wege“
heißt das Motto der diesjähri-
gen Aktion passenderweise.
Ihren Weg durch den Schnee
suchen sich die Zwillingsbrü-
der Tobias und Nikolas Volk
und Fabian Hettl. Die drei
12-Jährigen klingeln brav an

Briefkasten mit den Hotline-
Nummern“, so Fischer. Er di-
rigiert die Gruppen dann zu
der gewünschten Zeit zu den
Häusern derer, die nicht da
waren. Auch weiße Türen –
früher gefürchtet, weil der
Türsegen in weißer Kreide
wenig sichtbar war – sind
kein Problem mehr. Heutzu-

Denn Sternsingen im Jahr
2010 beinhaltet ein Dienst-
Handy für die 17 „Könige“,
die in fünf Gruppen bis zum
Dreikönigstag am 6. Januar
zu dritt oder viert in Penzberg
unterwegs sind. „Dabei zie-
hen wir tatsächlich von Haus
zu Haus, und wer nicht da ist,
bekommt einen Zettel in den

Bei Minusgraden mach-
ten sich gestern in vielen
Orten im Landkreis die
Sternsinger auf den Weg,
Segen in die Häuser zu
bringen und dabei Geld
für einen guten Zweck zu
sammeln. „die jugendsei-
te“ hat die Sternsinger
von Christkönig in Penz-
berg besucht und nach
ihrer Motivation gefragt.

VON FLORIAN GROSSEGGER
UND CHRISTOPH ULRICH

„20*C+M+B*10“ lautet die
Segensformel, die zur Zeit als
Könige aus dem Morgenland
verkleidete Kinder und Ju-
gendliche an die Türen von
Häusern schreiben. „Christus
mansionem benedicat“ ver-
steckt sich hinter der Abkür-
zung, „Christus segne dieses
Haus“ – von Unkundigen
gern als „Caspar, Melchior
und Balthasar“ übersetzt.
Verbunden mit dem Segen,
den die kleinen Könige in die
Häuser bringen, ist eine
Sammlung für das Kindermis-
sionswerk, das sich um Kin-
der in der Dritten Welt küm-
mert. Beispielland ist dieses
Jahr der Senegal, wie Stefan
Fischer erklärt. Der 18-jähri-
ge Ministranten-Gruppenlei-
ter in der Penzberger Pfarrei
„Christkönig“ ist sozusagen
ein „alter Hase“, was das
Sternsingen angeht. Er ver-
bringt diese Tage allerdings
nicht im prunkvollen Ge-
wand und gekrönten Hauptes
auf den Straßen, sondern
schiebt „Hotline“-Dienst in
der Pfarrei.

Unterwegs unter einem guten Stern
DAS THEMA: STERNSINGER .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Da geben auch die Kleinsten gern: Die Penzberger Sternsinger Tobias Volk, Fabian Hettl und Nikolas Volk (v. li.) FG (4) / CU (1)


