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DIE MUSIK
Sharon Jones & Dap-Kings:
I Learned The Hard Way
Klingt, als hätte man es mit ei-
ner Platte aus der Motown-
Ära zu tun, auch das Cover
des neuen Albums der New
Yorker Soul-Queen sieht da-
nach aus. Weit gefehlt: Das
Album ist brandneu, Sharon
Jones & Co. bleiben auch auf
Album Nummer vier der Ma-
xime „Original-Soul mit origi-
nalen Mitteln“ treu. Zwölf
Songs, auf denen eine Soul-
Lady mit allerlei Missständen
und allerhand Typen abrech-
net. Und die wunderbar rück-
schrittliche Herangehenswei-
se zeigt, wie schon auf den
drei Vorgängeralben, Wir-
kung: Die schnörkellosen,
warmen Soul-Nummern in
bester Motown-Manier gehen
straight ins Herz und bringen
Mrs. Jones einen großen
Schritt weiter in die Riege
großartiger Soul-Damen wie
Aretha Franklin oder Candi
Staton. Christoph Ulrich

Daptone Records (auch auf Vinyl,
mit MP3-Download-Gutschein)
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DER COMIC
Nicht lustig: Bedienungs-
Anleitung für Zeitmaschinen
Das Gute an den Nicht-lustig-
Büchern ist ja, dass sie norma-
lerweise sehr lustig sind. Jo-
scha Sauer ist ein Meister des
absurden Humors. Mit diesem
Spin-Off über zwei verrückte
Zeitmaschinen-Wissenschaft-
ler dürfte er aber nur eine sehr
spezielle Klientel ansprechen.
Ausnahmsweise mal echt
nicht lustig. Christoph Ulrich

Carlsen Verlag / 48 Seiten / 6,95 e

DAS BUCH
Sattelfest – Die besten Rad-
geschichten (B. Feldweg)
Sollen die Langweiler Auto
fahren. Abenteurer nehmen
das Rad. Wobei das Abenteuer
nicht erst bei einer Radsafari
zwischen Antilopen beginnt.
Abenteuerlich kann schon der
Versuch sein, ein ganz norma-
les Radl zu kaufen. Auch sonst
bietet dieses Buch wunderba-
re Geschichten rund ums Ra-
deln – von Abenteurern und
von Dichtern. Magnus Reitinger

Malik / 315 Seiten / 12.95 eMrs. Jones, Unlustig, Rad. FKN

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

nur selten machen kann. Al-
lerdings lernt man auch
Deutschland durch einen
Auslandsaufenthalt wieder
sehr schätzen.

Eines der für mich schöns-
ten Dinge hier ist: ein Gefühl
von Sicherheit. Man kann das
Haus verlassen, ohne Angst
haben zu müssen, dass es aus-
geraubt wird. Man kann sich
mit Handtasche aus dem
Haus wagen und sich unbe-
sorgt fortbewegen. Klar wird
man in Peru einfallsreich:
Beispielsweise ist der BH der
sicherste Ort, um Geld aufzu-
bewahren, oder eine Plastik-
tüte unter dem Rock sehr
praktisch, um Geldkarten zu
transportieren. Allerdings be-
schleicht einen auch eine ge-
wisse Müdigkeit, wenn man
jedes Mal, bevor man das
Haus verlässt, überlegen
muss, was man mitnehmen
kann und was nicht.

Generell denke ich, dass es
für mich die beste Entschei-
dung gewesen ist, mich – ent-
gegen anderer Meinungen
und meiner eigenen Befürch-
tungen – auf das Auslandsse-
mester in einem so anderen
und fremden Land wie Peru
einzulassen. Ich habe so viel
gesehen, was andere viel-
leicht ihr ganzes Leben lang
nicht sehen werden, mir ist ei-
ne Herzlichkeit und Offen-
heit begegnet, die ich immer
noch nicht ganz verstehen
kann – es ist einfach gigan-
tisch, was ich alles lernen und
sehen durfte. Und ich würde
es jedem raten, diesen Schritt
zu wagen, auch wenn er
schwierig ist und nicht alles
schön sein wird. Aber die Er-
innerung an eine solche Zeit
wird einem niemand mehr
nehmen, egal, was im Leben
noch alles kommen mag.
Denn wie heißt es so schön in
Peru: „Todo posible, nada se-
guro!“ (Alles ist möglich, aber
nichts ist sicher!)

In diesem Sinne: Auf zu
neuen Abenteuern!

„Inka-Land in Sicht“
stand auf der Jugendsei-
te vom 9. September
2009 zu lesen: Simona
Feistl, Studentin der so-
zialen Arbeit aus Rais-
ting, berichtete damals
von ihren Vorbereitun-
gen für sieben Monate
Peru – und versprach,
nach ihrer Rückkehr Bi-
lanz zu ziehen.

VON SIMONA FEISTL

Sieben Monate – was ist das
schon für eine Zeit? Ein klit-
zekleiner Zeitabschnitt, der
nicht mal ein Fünfzigstel, viel-
leicht nich einmal ein Hun-
dertstel des Lebens ausmacht.
Und doch ist es ein Abschnitt,
der mich entscheidend ge-
prägt, verändert und mir un-
glaublich viel gebracht hat.
Wovon ich rede? Von mei-
nem Praxissemester in Peru,
das ich in Ica, Subtanjalla, ab-
solviert habe.

Nun, ein paar Wochen
nach meiner Rückkehr, sitze
ich mit einem Laptop in mei-
nem Zimmer – etwas, das in
Peru undenkbar war. Dort
musste ich immer erst ein In-
ternet-Café finden, in dem ich
dann vor langsamen Rech-
nern ziemlich oft am Ver-
zweifeln gewesen bin. Doch
obwohl ich manchmal auf Be-
quemlichkeit verzichten
musste, bin ich bereichert
worden an Empfindungen
und Gefühlen und habe auch
sehr viel von den Menschen
in Peru lernen dürfen. Ein
Beispiel ist das Gefühl der
Zufriedenheit – etwas, das
man in Deutschland manch-
mal vor lauter Konsum und
Reichtum verlernt. Es geht
ums Zufriedensein, ohne viel
zu haben, und darum, das zu
schätzen, was man hat. Ein
Wert, den ich wieder lernen
durfte und heute in Deutsch-

Vom einfachen Leben bereichert
DAS ERLEBNIS: SIEBEN MONATE PERU .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Erinnerungen an Peru: Simona Feistl mit Jugendlichen in Huacachina, mit Anleiter Juan und Hauslady Carmen. FOTOS: FEISTL

tiativen und Menschen, die
füreinander da sind – dort, wo
die Regierung nicht in der La-
ge oder schlichtweg nicht be-
reit ist zu helfen. Es beein-
druckt mich sehr, dass die
Menschen dort ihre freie Zeit
so selbstlos hergeben, obwohl
sie meist am Existenzmini-
mum leben. Sie könnten auch
etwas anderes tun – aber nein,
sie widmen sie beispielsweise
der Verbesserung des Dorfes.
Eine Beobachtung, die man
in westlichen Ländern leider

sein. Was wahnsinnig schwie-
rig für die Arbeit dort ist. Aber
sich andererseits sehr positiv
auf das Leben auswirkt. Man
verspürt im Dorf eine un-
glaubliche Gelassenheit, fin-
det Zeit für Gespräche, Zeit,
nur da zu sitzen... eben ein-
fach Zeit. Es ist generell ein
anderes Verständnis von Le-
ben, das man in Lateinameri-
ka vorfindet.

Eines hat mich in Peru be-
sonders fasziniert: das Ehren-
amt. Überall gibt es Bürgerini-

Es hat mir gezeigt, wie man
seine Hüften richtig schwingt,
wie man auf peruanisch Ge-
burtstage feiert, wie man auf
dem Plaza de Armas (das ist
so etwas wie ein Dorfplatz)
sitzt und einfach nur die Zeit
genießt – und dass Zeit relativ
ist. Die peruanische Zeit ist
nämlich nicht mit der deut-
schen zu vergleichen – gene-
rell ticken die Uhren immer
mit einer Stunde Verspätung,
und bei den ganz harten Fäl-
len können’s auch mal drei

land auch sehr zelebriere. Hat
irgend jemand eine Ahnung
davon, wie gut waschmaschi-
nengewaschene Wäsche
riecht? Oder wie schön es ist,
Leitungswasser trinken zu
können oder eine funktionie-
rende Toilette zu haben? Al-
les Kleinigkeiten, die einem
nicht bewusst sind. Aber sie
sind nicht selbstverständlich,
sondern, ganz im Gegenteil,
etwas Unbezahlbares.

Subtanjalla hat mir aber
noch viel mehr beigebracht.

Kiko im Glashaus

Passend zur Französischen
Woche in Weilheim hat die

neue „Glashaus“-Partyreihe
einen französischen Star-DJ
verpflichet: Kiko liefert am
Samstag, 3. Juli, ab 21 Uhr,

trendigen Electro-Sound, un-
terstützt wird er von DJ So-

niq, La Sash, Chris Zeitlmeier,
Ill-Boy Phil und Dioptrin. Vi-

suals, projiziert mit acht Bea-
mern, liefern „Schall &

Rauch“. Ein Shuttle fährt
vom Bahnhof über den Mitt-
leren Graben zum Glashaus.

Info: www.treibjagd.eu

DER PLAN

MITTWOCH, 30.6.

München
BritWoch mit Sir Hannes.
Atomic-Café, 21 h.

Penzberg
Kino: „Für immer Shrek“.
KinoP, 15.30, 18, 20.30 h.

Weilheim
Kino: „Invictus – Unbe-
zwungen“ (Sportdrama
von Clint Eastwood, ab 6).
Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 1.7.

Habach
Session. Village, 21 h.
Irish-Folk-Session, bei gu-
tem Wetter im Biergarten.
Trödler, 21 h.

Weilheim
Französische Woche, mit
alkoholfreier Saftbar für
Jugendliche. Marienplatz,
ab 17-23 h.
Kino: „Die Beschissenheit
der Dinge“ (Sozialsatire
über eine Trinker-Fami-
lie). Starlight, 20.15 h.

FREITAG, 2.7.

Altenstadt
Poolparty im Freibad: DJ
Dennis legt auf, im be-
leuchteten Becken darf ge-
badet werden. 20 h.

Habach
Konzert: Nene y los Ca-
bronatas (Brazil, Latin
und Jazz) im Village, 21 h.

Weilheim
Französische Woche. Ma-
rienplatz, 10-23.30 h.
After-French-Week-Party
(1. Tag), mit DJ Maddin im
Pit Two, 23 h.

SAMSTAG, 3.7.

Bernried
Party: Penthouse Club, mit
DJs Leif und Matteodavin-
ci (Electronic & House).
Saustall, 22 h.

Eglfing
Party: „La Boum, die 7te“,
mit DJ Team H-Sounds.
Stadl zwischen Eglfing
und Tauting, 20 h.

Habach
Jugendbandabend im Vil-
lage: Nachwuchsmusiker
aus der Region stellen sich
vor. Anmeldung unter Te-
lefon 08847/725 oder un-
ter E-Mail: info@village-
habach.de.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Weilheim
Französische Woche. Ma-
rienplatz, 10-23.30 h.
Electro-Party: Glashaus,
mit Kiko (s. links), 21 h.
After-French-Week-Party
(2. Tag), mit DJ Charly im
Pit Two, 23 h.

SONNTAG, 4.7.

Weilheim
Französische Woche. Ma-
rienplatz, 11-23 h.
Ü-14-Party: Spaß ohne Al-
kohol im Pit Two, 18-22 h.

DIENSTAG, 6.7.

Raisting
Acoustic Session und
Speaker’s Corner im
NBO-Café, 20 h.
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PROTOKOLL: SEVERIN STROBL

Hören, sehen, tasten, schme-
cken und riechen – jeder die-
ser fünf Sinne ist wichtig für
den Alltag. Rebekka Neu-
mann (16) aus Weilheim und
Antonia Vater (15) aus Fi-
schen wissen zwar, wie man
es nennt, wenn man nicht
mehr hören (taub) oder nicht
mehr sehen kann (blind).
Doch scheitern die beiden
Mädchen an der Frage, wie
man es nennt, wenn jemand
seinen Geruchssinn verliert.
Dr. Manfred Knöll, Hals-Na-
sen-Ohren-Arzt in Weilheim,
gibt für „die jugendseite“ Aus-
kunft.

Das vollständige Fehlen be-
ziehunsgweise den Verlust
des Geruchssinns nennt man
„Anosmie“. In 20 Jahren Be-
rufserfahrung sind mir aber
vielleicht fünf Fälle von Anos-
mie begegnet. Man kann also
durchaus von einem sehr sel-

tenen Phänomen sprechen.
Was häufiger vorkommt, sind
Vorstufen der Anosmie, also
ein verminderter Geruchs-
sinn. Vor allem ist das bei
starken Rauchern so. Aller-
dings ist dies reversibel, also
heilt nach einiger Zeit von al-
leine wieder. Verminderter
Geruchssinne kann auch die
Ursache von entzündlichen
Veränderungen der Nase an
den Nasennebenhöhlen wie
zum Beispiel den Nasenpoly-
pen haben.

Anosmie kann auftreten,
wenn man beim Eislaufen
plötzlich auf den Hinterkopf
knallt, oder bei einem Box-
schlag oder Verkehrsunfall.
Der Schädel wird dabei ab-
rupt gebremst. Zwar kann
sich das Gehirn etwa einen
Zentimeter im Schädel bewe-
gen, doch reißen in der Na-
senregion kleinste Riechnerv-
fasern. Dies ist dann endgül-
tig und nicht regenerierbar.

Bekannt ist, dass das
Riechvermögen mit dem Alter
abnimmt, aber bei weitem
nicht so massiv wie das Seh-
oder Hörvermögen. Stellt
man sich nur mal vor, was ei-
nem bei Anosmie alles ent-
geht und wie gefährlich das
sein kann: Man nimmt selbst-
verständlich die Umgebung
anders wahr. Riechen hat
auch eine Warn- und Alarm-
funktion, bei Rauchentwick-
lung beispielsweise. Riecht
man kein gutes Essen mehr,
geht ein Stück Lebensqualität
verloren. Für den Geschmack
von Speisen und Getränken
ist nämlich zum überwiegen-
den Teil der Geruchssinn ver-
antwortlich. Riechen und
Schmecken sind ganz eng
miteinander verknüpft, wie
bei der Wahrnehmung von
Aromen wie Kaffee oder Tee.
Außerdem charakterisiert der
Körpergeruch einen jeden
Menschen.

Wenn die Nase „blind“ wird
Rebekka Neumann und Antonia Vater wollen wissen, wie das heißt

Gute-Frage-Spürnasen: Rebekka Neumann (16) aus Weilheim und Antonia Vater (15) wollten
wissen, wie eine „blinde Nase“ korrekt heißt. Dr. Manfred Knöll weiß die Antwort.  STROBL / GRO


