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Kunst aus der Dose
Banksys Graffittis: Ein virtueller Museumsbesuch

Kann Graffitti Kunst sein? Im
Falle von Banksy – ein legen-
därer britischer Street-Artist,
zu dessen bekennenden Fans
Brad Pitt zählt und dessen
Kunstwerke schon mal aus
der Wand, auf die sie gesprüht
sind, geschlagen und für
30 000 Euro bei Ebay angebo-
ten werden – ist die Frage mit
einem klaren „Ja“ zu beant-
worten. Der vermutlich als
Robin oder Robert Banks
1974 im britischen Bristol ge-
borene Künstler hat sich auf
eine Schablonentechnik spe-
zialisiert, die er auf Wandstü-
cken, Bäumen oder ganzen
Hallenseiten anbringt. Seine
Werke nehmen meist direk-
ten Bezug zu ihrer Umgebung
– etwa besagtes herausgemei-
ßeltes Werk: eine ballspielen-
de Ratte unter einem Ball-
spielen-verboten-Schild.
Oder eine entglische Putz-
frau, die offenbar die Farbe ei-
ner Hauswand hochhebt, um
ihr zusammengekehrtes
Häuflein Dreck darunter ver-
schwinden zu lassen. Um das
Phänomen „Banksy“, der be-
reits in Australien, Deutsch-

land, Israel, Kuba, Mali, Pa-
lästina, Spanien und den
USA aktiv war, dreht sich ein
Film namens „Exit Through
The Gift Shop“, der seit dieser
Woche in den Kinos läuft. Ei-
nen Trailer gibt’s auf
www.banksyfilm.com zu se-
hen, eine Auswahl von Bank-
sys Werken auf www.bank-
sy.co.uk. cu

Markenzeichen: Die klassische
Banksy-Ratte darf auf dem
Filmplakat natürlich nicht
fehlen. FKN

führt Rieger darauf zurück,
dass einige Eltern ihren Kin-
dern schon von klein auf er-
klären, dass alles Schlechte
früher oder später gerächt
wird. „Dann ist es doch klar,
dass diese Menschen Angst
vor dem haben, was sie nach
dem Tod erwartet.“

Bisher keine Erfahrung mit
Schicksalsschlägen hat hinge-
gen Jolly Bohl aus Polling ge-
macht. Seinem Tod sieht der
16-Jährige gelassen entgegen:
„ An der Tatsache, dass wir al-
le irgendwann sterben wer-
den, können wir ohnehin
nichts ändern. Und wenn wir
nicht mehr hier auf der Erde
leben, dann leben wir viel-
leicht im Himmel weiter.“
Seiner Meinung nach haben
die Lehren der jeweiligen Re-
ligionen einen großen Ein-
fluss darauf, ob der Tod gene-
rell als Strafe oder als Erlö-
sung angesehen werde.

Die 17-jährige Anna-Lena
Steiniger aus Fürstenfeld-
bruck macht sich nicht viele
Gedanken übers Sterben. Sie
ist aber davon überzeugt, dass
die gesamte Existenz durch
den Tod nicht beendet wer-
den kann: „Wenn jemand
stirbt, lebt er sowieso in der
Erinnerung der Menschen
weiter, die ihn gemocht ha-
ben.“

Gesprächen hat die 14-jähri-
ge Weilheimerin einerseits
Kraft geschöpft, und anderer-
seits eine bereits vorhandene
Ahnung gefestigt: „Ich glau-
be, dass man nach dem Tod
bereits Verstorbene wieder-
trifft.“ Außerdem gehöre für
sie der Tod zum Leben dazu:
„Deswegen habe ich auch
keine Angst vor meinem eige-
nen Tod“, sagt sie bestimmt.

Auch Jens Rieger aus Weil-
heim hat durch den Tod sei-
ner Großmutter erfahren, wie
sich Trauer anfühlt. In seiner
Kindheit lebte er vier Jahre
lang bei ihr – als sie jedoch re-
lativ überraschend starb,
wohnte er bereits an einem
anderen Ort. Dass er sich
nicht von ihr verabschieden
konnte, war für den 25-Jähri-
gen besonders tragisch. Trotz-
dem kann er diesem Schick-
salsschlag auch etwas Positi-
ves abgewinnen: „Ich habe er-
kannt, wie kostbar und ver-
gänglich das Leben ist. Des-
wegen ist jeder Tag, den wir
mit Menschen, die wir lieben,
verbringen, ein Geschenk.“
Er hofft, dass der Tag, an dem
er selbst stirbt, in weiter Ferne
liegt: „Ich habe noch so viel
vor. Nichts wäre schlimmer
für mich, als jung zu sterben.“
Dass es Menschen gibt, die
sich vor dem Tod fürchten,

Mit dem November und
seinen ruhigen, kalten
Tagen kommt traditio-
nell die Zeit, in der der
Toten gedacht wird. Der
Tod – ein Thema, das Ju-
gendliche nicht interes-
siert? Von wegen.

VON ANDREA SEEMÜLLER

Mit dem Vorurteil, dass
sich Jugendliche nicht mit
dem Thema „Tod“ beschäfti-
gen, kann aufgeräumt wer-
den. Anlässlich der kommen-
den Feiertage, an denen die
katholische Kirche (Allerhei-
ligen am 1.11., Allerseelen am
2.11.) und die evangelischen
Christen (Totensonntag am
21.11.) der Verstorbenen ge-
denken, hat sich „die jugend-
seite.“ umgehört und heraus-
gefunden, dass sich manche
sogar schon sehr tiefgreifend
mit dem Thema auseinander-
gesetzt haben.

Sarah Lösch zum Beispiel
hat sich nach dem Tod ihrer
Oma bewusst mit dem Ster-
ben beschäftigt. „Das war
sehr schlimm für mich“,
blickt sie zurück. Um den
Schmerz zu verarbeiten, habe
sie viel mit ihren Eltern ge-
sprochen, erzählt sie. Aus den

Zwischen Furcht und Hoffnung
DENKEN JUGENDLICHE ANS STERBEN? ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sarah Lösch
(14) aus Weilheim

Jens Rieger
(25) aus Weilheim

Anna-Lena Steiniger
(17) aus Fürstenfeldbruck

Jolly Bohl
(16) aus Polling

Engelfigur auf dem Friedhof: Jugendliche denken nicht
nur an Totengedenktagen übers Sterben nach. ARCHIV/AP

DER COMIC
Shit happens:
Cover nicht vergessen
Man möchte es nicht für mög-
lich halten: Schon seit zehn
Jahren gibt es Ralph Ruthes
Giraffen, Koalas, Nashörner
und Lemminge schon, denen
oft allzu Menschliches wider-
fährt. Die Reihe ist zurecht
ein Funny-Klassiker gewor-
den, was dieser Band, in dem
es ums Thema „Vergesslich-
keit“ geht, beweist und vor al-
lem Vergessliche zum Lachen
bringen dürfte. Christoph Ulrich

Carlsen / 80 Seiten / 12 e

DAS BUCH
Atlas der wahren Namen
(Stephan Hormes)
Es könnte unspannender
nicht klingen: Warum sollte
man sich einen Atlas namens
„Deutschland, Europa und
die Welt in etymologischen
Karten“ zulegen? Ganz ein-
fach: weil’s spannend ist. Von
„Vereinigte Staaten der
mächtigen Kämpfer“ (USA)
über „Einsiedeln“ (München)
bis „Sumpfstadt“ (Berlin)
sind diese linguistisch über-
setzten Karten äußerst unter-
haltsam – nicht nur in der Ur-
laubszeit. Christoph Ulrich

Carlsen / 93 Seiten / 19.90 e

klassiker mit den Mitteln ei-
ner Folkband – so gerät Alice
Coopers „School’s Out“ zum
Sommerhit und Iron Maidens
„Heaven Can Wait“ zum Mit-
summ-Song. Christoph Ulrich
Konzert: 6.12., Ampere München

Zeebee:
Be My Sailor
Der österreichische Jugend-
funk FM4 inthronisierte be-
reits das Solo-Debüt der Jazz-
Chanteuse Eva Engel aus Aa-
len, alias Zeebee, als Album
der Woche. Mehrere Aus-
zeichnungen und ein weiteres
Album später liegt nun Werk-
stück Nummer drei vor – und
erneut handelt es sich um ei-
ne feine Melange aus Electro-
nica, Jazz, französischem
Chanson und klassischem
Pop, die den weitreichenden
Horizont der Künstlerin un-
terstreicht. Je weiter man sich
in Zeebees Klangwelten ent-
führen lässt, desto mehr ver-
steht man, wieso Kritiker ihr
das Synonym „Billy Holiday
2.0“ gegeben haben. Musik,
die genausogut zum Sonn-
tags-Spätstück passt wie zum
Soundtrack after sundown.
Einfach schön. Christoph Ulrich

Dope Noir/Soulfood
www.zeebeemusic.com

DIE MUSIK
Apocalyptica:
7th Symphony
Mal heftig, mal zart, mal laut,
mal leise, mal eingängig, mal
sperrig – der Cello-Rock der
finnischen Band funktioniert
auch beim siebten Mal. Und
wieder sind diverse Gast-
Stars am Start, welche die
Songs aufpeppen sollen. Das
gelingt allerdings nur bedingt,
am besten schafft es Slayer-
Drummer Dave Lombardo.
Die Gesangseinlagen (u.a.
Gavin Rossdale) kommen
großteils eher mau daher, ein
echter Kick gelingt nur Joe
Duplantier (Gojira) mit sei-
nem amtlichen Metal-Organ.

Paul Hopp
Live: 6.11., Schwabenhalle Augs-

burg / Sony / apocalyptica.com

Hellsongs:
Minor Misdemeanors
Wenn düster, dann lieber
gleich richtigen Metal... Ob-
wohl der nicht immer richtig
düster klingen muss. „Hell-
songs“, ein schwedisches
Trio, beweist nun schon mit
dem zweiten Album auf
höchst anspruchsvolle Weise,
dass Metal eigentlich Pop ist –
nur eben härter gespielt: ent-
sprechend covern sie Metal-

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

E.O.G, Hellsongs, Zeebee. FKN

Wie funktioniert 3D-Projektion ?
Monika Olbrich aus Weilheim hat Physiker Dr. Peter Boll gefragt

MONIKA OLBRICH

Ich stelle mir diese Frage
schon seit längerem: Wie
funktioniert 3D-Projektion?
Genauer gesagt, seit ich mir
das erste Mal einen dreidi-
mensionalen Film angeschaut
habe. Das war vor einigen
Jahren in der Bavaria Film-
stadt in Geiselgasteig. Dort
waren eine Führung, eine
Stuntshow und eben ein
3D-Film geboten. Während
ich gespannt vor dem Kino-
saal auf den Beginn gewartet
habe, wurden uns spezielle
3D-Brillen ausgehändigt. An-
schließend habe ich mir im
Kinosaal einen Platz gesucht
und meine Brille aufgesetzt.
Die Zuschauer starrten mit
großen Erwartungen auf die
Leinwand. Ein paar Minuten
mussten wir warten, dann hat
der Film begonnen. Plötzlich
war die Landschaft räumlich
und die Figuren und Tiere auf
der Leinwand schienen zum
Greifen nah. Als auch noch

die Stühle angefangen haben,
sich mit dem Film zu bewe-
gen, hatte ich endgültig das
Gefühl, der Film sei Wirklich-
keit. Fasziniert von der drei-
dimensionalen Darstellung,
habe ich mir im Laufe der
Zeit weitere 3D-Filme im Ki-
no angesehen und ein Buch
gekauft, bei dem einem die
Fotos wortwörtlich „ins Auge
springen“. Es kommen bereits
sogar 3D-Fernseher auf den
Markt. Wie ist das möglich?
Wie können Filme räumlich
erscheinen?

Antwort darauf kann der
Physiker Dr. Peter Boll geben.
Bei diesem Phänomen han-
delt es sich um die Stereosko-
pische Projektion. „Durch die
Brille trifft ein 2D-Bild in ein
Auge und ein weiteres zweidi-
mensionales Bild in das ande-
re Auge“, erklärt Boll. Er ver-
anschaulicht das anhand ei-
nes Beispiels: „Wenn man
sich einen Stift senkrecht vor
die Nase hält, und abwech-
selnd das rechte und linke

Auge schließt, dann macht
der Stift jeweils einen Satz
nach rechts und links. So ist
es auch bei 3D-Filmen: Was
näher liegen soll, macht einen
größeren Satz.“ Das Gehirn
verarbeitet diese Informatio-
nen so: Wenn nur ein Auge
das Bild sieht, dann erscheint
es nah. Sehen beide Augen
das Bild, dann ist es weiter
weg. Es ist auch möglich, oh-
ne Brille dreidimensional zu
sehen. „Das geschieht durch
Linsen im Bildschirm. Es ent-
stehen zwei Bilder, jeweils für
das rechte und linke Auge.
Das Gehirn fügt diese Bilder
zusammen und es entsteht ei-
ne räumliche Wahrneh-
mung“, so Boll.

Wenn ich jetzt 3-D Filme
sehe, weiß ich genau, warum
sie räumlich erscheinen.

Die gute Frage ...
... ist eine Rubrik, in der an je-
dem letzten Mittwoch im
Monat Leserfragen nachge-
gangen wird.

DIE GUTE FRAGE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Monika Ol
Der Physiker Dr. Peter Boll
(r.) aus Weilheim hat den
„Bollographen“ erfunden.
Es handelt sich dabei um
ein Gerät, das 3D-Bilder er-
zeugen kann. Seine Erfin-
dung wurde für die Aktion
„Deutschland - Land der
Ideen“ ausgewählt. Boll
konnte mit seinem Wissen
auch meine Frage (Wie
funktioniert 3D-Projekti-
on?) beantworten. Ich hei-
ße Monika Olbrich und bin
derzeit beim Weilheimer
Tagblatt Praktikantin.

DER TIPP

Für den Regionalwettbe-
werb „Jugend forscht“
werden junge Menschen
ab der 4. Klasse und bis
zum Alter von 21 Jahren
gesucht. Diese sollen sich
für Wissenschaft und
Technik interessieren, so-
wie Neugier, Kreativität
und Durchhaltevermögen
mitbringen. Studenten
dürfen ausschließlich im
Jahr des Studienbeginns
teilnehmen. Antreten kön-
nen Einzelpersonen sowie
Zweier- und Dreiergrup-
pen. Anmeldung bis zum
30.11. im Internet: jugend-
forscht.de.

DER PLAN

MITTWOCH, 27.10.
Raisting
Acoustic Soul Night mit
„Hot House“. NBO-Café,
20 h.

DONNERSTAG, 28.10.
Habach
Session. Village, 20 h.

Murnau
Dichter-Wettkampf. West-
torhalle, 19 h.

FREITAG, 29.10.
Habach
Konzert: Bliss’n’Blue (Sin-
ger-Songwriter-Blues).
Village, 21 h.

Murnau
Theater: „Die beiden
Freundinnen und ihr Gift-
mord“. (Horvath-Tage),
Westtor, 19.30 h.

Raisting
Konzert: Wolfie Mayr Trio
(Django-Reinhardt-Jazz
meets Soul und Blues).
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG , 30.10.
Habach
Konzert: „Chicago“ Jim
Kahr (Blues-Rock, USA)
im Village, 21 h.
Halloweenparty: Verklei-
dung erwünscht. Bistro
Trödler, 21 h.

Raisting
Kabarett: Michi March-
ners „Fallbeil Spiele“.
NBO-Café, 20 h.

Oberhausen
Konzert: Michael Fitz
„Ans Liacht!“. Gasthaus
Strobl, 20 h.

SONNTAG, 31.10.
Habach
Konzert: Band spielt
selbstkomponierte Stücke
in bayerischer Mundart.
Bistro Trödler, 21 Uhr.

Oberhausen
Boarisch Kabarett mit
Wiggerl „De Zeit vageht!“.
Gasthaus Strobl, 19 h.

MONTAG, 1.11.
Murnau
Jugendkino in der West-
torhalle, 20 h.

DIENSTAG, 2.11.
Raisting
Acoustic Session für Musi-
ker aller Stilrichtungen.
NBO-Café, 20 h.


