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DIE MUSIK
Unbunny: Moonfood
Jarid del Deo ist ein sperriger
Typ: Zum Beispiel zieht er
ständig um; er lebte in den
Wäldern Neuenglands, in den
Rockies an der Pazifikküste
und auf der großen Ebene da-
zwischen. Als Musiker schlug
er sich zahllose Tourneen
und sechs Studioalben lang
durch. Dann folgte lange
nichts, bis 2008 das Hambur-
ger Label „Affairs Of The
Heart“ sein wunderbares
2004er-Werk „Snow Tires“
neu auflegte. Ein klassisches
Alternative-Folk-Album, das
trotz Ecken und Kanten mit-
ten ins Herz traf. Jetzt, knapp
zwei Jahre und weitere Um-
züge später, meldet sich del
Deo alias Unbunny mit einem
so feinsinnigen wie interes-
santen Album zurück, auf
dem er wieder klingt wie der
junge Neil Young, der mit Ry-
an Adams einen trinken war.
Großartige Minimal-Pop-
Songs – und einmal mehr ein
Volltreffer. Christoph Ulrich

Affairs Of The Heart

Peasant:
Shady Retreat
Peasant ist das Ein-Mann-
Projekt von Damien DeRose,
einem jungen Mann mit Gi-
tarre und taurigen Songs.
Sein insgesamt drittes Album
ist ein astreines Neo-Folk-Al-
bum, das den seltsamen Spa-
gat schafft, mit einerseits tief-
traurigen Liedern ein so über-
quellendes Maß an Hoffnung
auf bessere Zeiten zu wecken,
wie es seit Oberst Conor kei-
ner mehr geschafft hat. Es
mag an DeRoses glockenhel-
ler, zerbrechlich wirkender
Stimme liegen – die man
auch, und das sei vollkom-
men wertfrei erwähnt – für ei-
ne Frauenstimme halten
könnte. Es mag an der fein
ausgeklügelten Dur-Moll-Mi-
schung der einfachen, aber
packenden Songs liegen.
Oder daran, dass DeRose es
versteht, alltägliche Gefühle
zwischen Sehnsucht und
Hoffnung in Musik zu fassen,
die jeder schon einmal erlebt
hat. Christoph Ulrich

Paper Garden Records/Motor

DAS BUCH
Licht und Schatten
(Abi Ofarim)
Andere motivieren, immer
nach vorn zu schauen. Das ist
das Motto von Abi Ofarim
und auch das Fazit, das sich
nach Lektüre seiner Lebens-
erinnerungen ziehen lässt.
Ofarim, der in den Sechzigern
mit seiner ersten Frau Esther
mehrere Welthits landete und
bis heute 59 goldene Schall-
platten erhielt, legt seine
zweite Biografie vor, bei der
ihm Co-Autorin Shirley Seul
beistand. Emotional und
kurzweilig berichtet er von
Rampenlicht, Schattenseiten,
Partys, „verbotenen Medika-
menten“ und der bedingungs-
losen Liebe zu seinen Söhnen
Gil und Tal. Nach 27 Jahren
Bühnenpause erläutert er an-
hand bewegender Beispiele,
warum es für ihn immer ein
Licht am Ende des Tunnels
gibt und dass man alles errei-
chen kann, wenn man es nur
will. Ein Buch, das motivie-
ren kann. Melody Philene Herter

LangenMueller / 240 S. / 19.95 e

DER FILM
Kick Ass
Dave Lizewski ist ein frus-
trierter Schüler. Die Idee des
Comic-Fans, sich mit einem
grünen Taucheranzug zum
Superhelden „Kick-Ass“ zu
machen, geht gründlich dane-
ben. Eine Schlägerei mit Bö-
sewichten landet aber im In-
ternet und macht ihn zum
Stadtgespräch. Dadurch wer-
den auch „Hit-Girl“ und „Big-
Daddy“, ein schräges Vater-
Tochter-Heldengespann, die
es auf einen Gangsterboss
Frank D’Amico abgesehen
haben, aufmerksam. Die Jagd
auf die bösen Buben entpuppt
sich für das Trio aber als
schwierig... Die Comic-Verfil-
mung kommt zunächst wie ei-
ne weitere American-Pie-
Ausgabe daher, schwenkt
dann aber gnadenlos in einen
knallharten, jedoch nie ernst
gemeinten Actionstreifen um.
So hätte Batman vielleicht bei
Tarantino ausgesehen. Ein
kruder Mix, der aber zu unter-
halten weiß. Roland Halmel

FSK 16 / 117 Min. / kick-ass.de

DER COMIC
Faust, der Tragödie
erster Teil (Flix)
Mangelnde Produktivität
kann man ihm ebensowenig
vorwerfen wie mangelnde
Kreativität: Flix alias Felix
Görmann wurde in dieser Ru-
brik schon öfter als bester
deutscher Comiczeichner ge-
lobt. Und mit dieser fantasti-
schen Adaption von Goethes
Faust – die folgenweise in der
Frankfurter Allgemeinen
Zeitung erschien und nun
erstmals in Buchform vorliegt
– bekräftigt er seinen Status
ein weiteres Mal. Abgedreht
wie nie verwurstet er das klas-
sische Drama und strickt da-
raus eine Adaption, die mal
schlucken und mal laut aufla-
chen lässt: Himmel und Hölle
als zwei Abteilungen einer
Firma; Gott und der Mephis-
to als konkurrierende Abtei-
lungsleiter – köstlich! Dabei
gerät Flix aber nicht ins Kla-
mauk-Fahrwasser, er bleibt
einfühlsam und niveauvoll.
Großartig! Christoph Ulrich

Carlsen / 96 Seiten / 14,90 eUnbunny, Peasant, Kick Ass.

DER PLAN

DONNERSTAG, 6.5.

Habach
Session. Village, 21 h.
Irish-Folk-Session im Bi-
stro Trödler, 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne für Musiker
in der Boogie Bar, 21 h.

München
„RockX“-Festival mit
Landkreis-Beteiligung:
Kevin Aulds „Dub-A-La-
Pub“ (Reggae, Weilheim)
tritt neben u.a. Seelentau-
cher, Bent Not Broken
und Suck Sam auf. Back-
stage, 19 h.

Penzberg
Kino: „Tödliches Kom-
mando“ (oscarprämiertes
Kriegs-Drama von Ka-
thryn Bigelow, FSK 16).
KinoP, täglich 20.30 h.

FREITAG, 7.5.

Habach
Konzert: Root Bootleg
Band (Fifties-Rock’n’Roll)
im Village, 21 h.
Konzert: Rough Dia-
monds (Rock mit Dame).
Trödler, 21 h.

Hohenpeißenberg
Electroparty: Freutag mit
DJs Werner Niedermeier,
Tend & Mark Tramal. Vi-
suals: The Last Unicorn.
Hetten, 23 h.

Huglfing
Fiesta de Primavera: DJs
legen in zwei Areas auf.
Trachtenheim, 20.30 h.
Konzert: Franz Mayertha-
ler (bayer. Blues) in der
Waldstraße 4, 21 h.

Murnau
Konzert: Philadelphia
(Pop). Westtor, 20.30 h.

Peißenberg
Konzert: Hot Shot Blues-
band (Chicago Blues).
Foyer Tiefstollenh., 20 h.

Raisting
Konzert: Boogie Boys
(Boogie-Woogie, Polen).
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 8.5.

Habach
Konzert: Fiddlers Fare
(Irish Folk). Village, 21 h.
Konzert: Zep (Led-Zeppe-
lin-Tribute). Trödler, 21 h.

Huglfing
Jam-Session in der Wald-
straße 4. Ab 21 h.

Murnau
Konzert: Goya Royal (In-
die-Folk) & Sutcliffe
(Rock). Westtor, 20.30 h.

Raisting
Konzert: Duo Estilo (spa-
nische u. klassische Gitar-
re). NBO-Café, 20 h.

Schongau
Party: Lagerhouse im La-
gerhaus, mit DJ K-Louis
(Electro), ab 21 h.

Weilheim
Beachparty mit DJ Charly
im Pit Two, 21 h.

SONNTAG, 9.5.

Weilheim
Konzert: Hobo (Irish Folk,
Jazz). Pit Two, 21 h.

Adieu, Tristesse – Bonjour, Hausrat. Stefanie Neureuther und Alex Zila (oben) begrüßen
(unten, v.li) den neuen Hausrat: Florian Jonas, Chris Mathey, Thomas Ackermann, Marcel
Käfer, Tini Prinzing, Jonas Dietz, Marion Kemmetter, Juze-Mitarbeiterin Petra Epp, Chris-
tian Knirsch und Günter Drobilitsch. FOTOS: KATHRIN BRACK / PRIVAT

Während sich das Äußere
des Hauses verändern wird,
hat sich drinnen schon eini-
ges getan – inhaltlich: Die Ju-
gendlichen haben einen neu-
en Hausrat gewählt, drei
Jungs komplettieren das
neunköpfige Team: Jonas
Dietz (12), Marcel Käfer (16)
und Florian Jonas (15) kom-
men neu dazu. Im Hausrat ge-
blieben sind Marion Kemmet-
ter, Tini Prinzing, Thomas
Ackermann, Günter Drobili-
tisch, Christian Knirsch und
Chris Mathey.

Auch in puncto Öffnungs-
zeiten hat sich im „Go In“ et-
was getan: Seit kurzem hat
das Jugendzentrum von
Dienstag bis Freitag, 14 bis 21
Uhr geöffnet. Aktuelle Infos
bekommen die Jugendlichen
über die Scocial Community
Lokalisten, „bald haben wir
auch einen Facebook-Ac-
count“, verrät Zila. Und auch
sonst hat man nicht vor, untä-
tig zu sein. Mit dem Sommer
kommt auch das Ferienpro-
gramm, an dem sich das Team
beteiligen will. Davor gibt’s
noch ein Hobby-Beachvol-
leyballturnier am 3. Juni im
Wellenfreibad, wie Stefanie
Neureuther verrät.

Mehr Infos im Juze
an der Lorystraße 1 in Peiting zu
den Öffnungszeiten (Di-Fr, 14 -21
Uhr) oder unter 08861/680378.

Kreative Köpfe sind ge-
fragt: Das Peitinger Juze
sucht ein neues Logo.
Außerdem wird das „Go
In“ optisch auf Vorder-
mann gebracht. Was
sonst ansteht, verraten
Alex Zila und Stefanie
Neureuther.

VON KATHRIN BRACK

Peiting – Frech, frisch und
freundlich – so soll es ausse-
hen, das neue Logo des „Go
In“. Das Peitinger Jugendzen-
trum möchte eine neue Optik,
„da gehört ein peppiges Logo
dazu“, findet Sozialpädagoge
Alex Zila, der das „Go In“ mit
seiner Kollegin Stefanie Neu-
reuther betreut. „Es soll auch
von außen sichtbar sein, dass
wir ein Jugendzentrum sind“,
fügt sie hinzu. Denn bislang
punktet das „Go In“ vor allem
mit inneren Werten, optisch
herrscht Tristesse statt Pep.

Das soll sich ändern: „Wir
werden gemeinsam mit den
Jugendlichen die Fassade neu
gestalten“, erklärt die Sozial-
pädagogin. Holzleisten mit
bunten Kreisen sollen es wer-
den, „damit man’s im Zwei-
felsfall wieder abnehmen
kann“. An der Wand wird
auch das neue Logo prangen,
„mit Beleuchtung, damit man

Ein neues Gesicht für das „Go In“
LOGOWETTBEWERB IM JUZE PEITING .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sieht, wann wir geöffnet ha-
ben“. Vorschläge für das Kon-
terfei des „Go In“ können ab
sofort per Post oder persön-
lich abgegeben werden.

Außerdem präsentiert sich
das Juze bei der Gewerbe-
schau im Peitinger Eisstadion
am 15. und 16. Mai – jenes
Wochenende ist übrigens
auch der letzte Termin für die
Abgabe. Dabei bietet das
Team um Alex Zila Kinder-
und Jugendprogramm mit
Kinderschminken, Airbrush-
Tattoos und verschiedenen
Aktionen an. Am darauffol-
genden Dienstag, 18. Mai,
entscheidet sich, welche zehn
Logos es in die Finalrunde
schaffen. Dafür hat sich das
Team professionelle Hilfe ge-
holt: Grafikdesigner Peter Os-
tenrieder bietet am 29. Mai ei-
nen Workshop für die „Top
Ten“-Künstler an. Eine Jury,
bestehend aus Ostenrieder,
Mitgliedern des Hausrates
und der Peitinger Jugendrefe-
rentin Monika Ludwig wird
dann den Sieger ermitteln.

Der Gewinner bekommt ei-
ne Saisonkarte für das Peitin-
ger Wellenfreibad und einen
Basketball. „Jeder darf mit-
machen, es müssen nicht nur
die Jugendlichen aus unserem
Haus sein“, sagt Zila. Das Ju-
ze-Team wünscht sich aus-
drücklich auch Beiträge von
außen.

Passt in alle Musikrichtungen: Anselm Legl
DER GUTE TON ........................................................................................................................................................................................................................

-
Vergangenes Jahr bist

du als Kontrabassist unter
der Leitung des Chefdiri-
genten des BR-Symphonie-
orchesters, Mariss Jansons,
aufgetreten. Wie war das
für dich?

Ich war schon sehr aufgeregt,
weil es ja wirklich etwas Be-
sonderes ist. Außerdem ha-
ben noch ein paar vom BR-
Symphonieorchester mitge-
spielt. Das hat dann umso
mehr Spaß gemacht.

-
Wann hast du ange-

fangen, dich auf Klassik zu
konzentrieren?

Ich spiele ja nicht nur klassi-
sche Musik, sondern auch
Jazz und Rock. Auf die Idee,
Bass zu lernen, bin ich übri-
gens über den Jazz gekom-
men: Als Viertklässler war ich
auf einem Konzert der Big
Band des Gymnasiums Weil-
heim. Da habe den Ent-
schluss gefasst, dass ich da
auch reinmöchte.

-
Mittlerweile spielst du

auch im Landesjugendjazz-
orchester. Seit wann?

Seit knapp zwei Jahren. Auf
Landesebene spiele ich auch
Klassik – seit Sommer 2009
bin ich Mitglied beim Jugend-
orchester „Attacca“, ein Ju-
gendprojekt des Bayerischen
Staatsorchesters.

-
Beherrschst du außer

Kontrabass auch andere In-
strumente?

Ich kann ein wenig Klavier
spielen, aber das ist eigentlich
nicht erwähnenswert.

-
Hast du außer der Mu-

sik noch andere Hobbys?
Ich spiele sehr gern Basket-
ball und treff’ mich mit mei-
nen Freunden.

Fragen: Melody Philene Herter

Der gute Ton...
...kommt diese Woche von An-
selm Legl aus Weilheim. Der
18-Jährige geht in die K13 des
Weilheimer Gymnasiums und hat
an der Weilheimer Musikschule
Bass gelernt. In eineinhalb Wo-
chen, am Freitag, 14. Mai, tritt er
mit „Attacca“ im Nationaltheater
der Bayerischen Staatsoper Mün-
chen auf. Beginn ist um 20 Uhr, es
sind noch Karten erhältlich.Konzentriert am Bass: Anselm Legl (18) aus Weilheim. PRIVAT

Schwieriges „Nein“
Janina Egle über die genusssüchtige Jugend

Warum essen, obwohl wir
keinen Hunger haben? Wa-
rum rauchen wir, obwohl wir
keine Lust auf eine Zigarette
haben? Warum sagt man „Ja“,
wenn man eigentlich „Nein“
sagen will? Es sind wohl alles
Verführungen, denen wir ein-
fach nicht widerstehen kön-
nen. Kirchlich betrachtet,
treibt uns der Teufel dazu.

Und vielleicht ist das gar
nicht so falsch. In jedem von
uns steckt ein kleiner Teufel,
ein Schweinehund, der uns
zu etwas anstachelt, das wir
gar nicht bräuchten. Auch
nach der Psychoanalyse von
Sigmund Freud über das Ich,
das Es und das Über-Ich, ist
das Es dieser Teufel. Aber
kann man es sich so einfach
machen? Freud erklärt unse-
re Bedürfnisse und Triebe als
Es, das angeboren ist, das,
was von Anfang an da war
und das von einem Über-Ich,
unseren erlernten Moralvor-
stellungen und Regeln, einge-
schränkt wird. Das Ich setzt
einen Kompromiss um und
gibt diesen als Antwort: Ja,
ich hätte gern noch einen Ku-

chen. Oder: Nein, ich bin satt.
Ich glaube aber auch, dass
mehr dahinter steckt. Logisch
werden wir beeinflusst, mal
mehr, mal weniger, aber letzt-
lich sind es doch wir, die Ent-
scheidungen fällen. Und zwar
nicht nur aufgrund von Trie-
ben oder Moralvorstellungen,
sondern aufgrund unseres
Charakters. Doch warum ist
es dann manchmal so schwie-
rig, „Nein“ zu sagen?

Weil wir auch nur Men-
schen sind. Mit Bedürfnissen,
Trieben und Moral. Aber
eben auch mit Charakter.

JANINA EGLE

In dieser Rubrik klären Jugendli-
che Jugendliche und Erwachsene
über die Jugend auf.

DER JUGENDSTIL ................................................................................

Janina Egle
(15) aus Weilheim

klärt über die Jugend auf.


