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tos) hat sich umgehört, wie Jugendliche im Landkreis darüber
denken. Das Ergenbnis: Die für die Studie Befragten können
schon mal nicht hier aus der Gegend stammen; sie sprechen sich,
pauschal ausgedrückt, eher für ein gemäßigtes Rauchverbot aus
– das ja ohnehin schon gilt.

Jugendliche Anti-Rauchhardliner?
Einer Studie zufolge sind ausgerechnet Jugendliche oft die größ-
ten Befürworter eines totalen Rauchverbots, wie von einem Bür-
gerbegehren unlängst gefordert. Viktoria Sonntag (Text und Fo-

DIE UMFRAGE ........................................................................................................................................................................................................................

Roland Kaufmann
(16), Weilheim

Ich rauche zwar selbst
schon seit zwei Jahren,
halte ein Rauchverbot
aber trotzdem für sinn-
voll. Wenn ich in ein Lo-
kal komme, soll die Luft
nicht stickig sein. Dafür
gehe ich auch gern kurz
raus zum Rauchen. Be-
sonders praktisch ist es,
wenn die Kneipe einen
Raucherbereich hat.
Diese sind meistens sehr
gemütlich.

Maren Romeike
(16), Weilheim

Wenn in Restaurants
oder Imbissen geraucht
wird, finde ich das ekel-
haft. In Bars und Discos
aber nervt mich das
Rauchverbot. Ich halte
mich zwar daran, aber
wenn ich auf eine Party
gehe, möchte ich schon
mal eine Zigarette rau-
chen können, ohne in
die Kälte zu müssen. In
meinem Freundeskreis
rauchen fast alle.

Jonathan Fischer
(16), Weilheim

Ich bin für ein Rauch-
verbot in Restaurants
und Bars. Wenn es einen
abgetrennten Raucher-
bereich gibt, ist das für
mich auch okay. Ich
rauche selbst ab und zu
und habe nichts dage-
gen, dafür vor die Tür zu
gehen. Das bringt Ab-
wechslung in den Abend
und man kommt besser
mit neuen Leuten ins
Gespräch.

Maria Mayer
(18), Weilheim

In Restaurants finde ich
ein Rauchverbot sinn-
voll. Vor lauter Dunst
schmeckt einem das Es-
sen sonst nicht mehr. In
Discos ist es mir egal, ob
man rauchen darf. Ich
selbst rauche nur gele-
gentlich, seit Einführung
des Rauchverbots aber
weniger als früher, weil
man sich dann jede Zi-
garette ohnehin zwei
Mal überlegt.

Demokratische

Strukturen sehen

Nicht, dass der Sozialkunde-
unterricht prinzipiell nichts
bringt. Aber es ist zumindest
vorstellbar, dass der eine oder
andere Schüler während des
Unterrichts nicht unbedingt
die Tragweite des Stoffs „De-
mokratische Strukturen in
Deutschland“ erkennt und
uneingeschränkt aufpasst.
Für solche und alle, die sich
dafür interessieren, hat die
„Bundeszentrale für politi-
sche Bildung“ 24 Infografiken
online gestellt. Sie erklären
übersichtlich, wie der Staat
strukturell funktioniert. cu

Im Netz: www.bpb.de

Lehrreich: bpb-Grafiken. FKN

DER TIPP (I) ............................ DER TIPP (II) ...........................

„Mein Name ist Scout, Zu-
kunftsscout“. Zugegeben,
„Scout“ klingt nicht ganz so
cool wie „Bond“. Ist aber da-
für um eine ganze Ecke realis-
tischer und lohnenswerter.
Auf einer neuen Website der
„Jugend im Bund für Umwelt
und Naturschutz (BUNDju-
gend) finden jugendliche
„Zukunftsscouts“ zwischen
11 und 15 Jahren verschie-
denste Ideen – zum Beispiel,
wie sich im Alltag Energie
sparen oder, wie sich aus dem
eigenen Garten eine „Lebens-
insel“ machen lässt. cu

Im Netz: www.zukunftsscouts.de

Vielfältig: Naturschutz. FKN

Als Zukunftsscout

Umwelt schützen

Ein Professor betritt den
Raum und erklärt das Einfüh-
rungsprogramm. Seinen Wor-
ten nach warten auf die „Ers-
tis“ jede Menge Herausforde-
rungen. Jeder muss sich um
seinen Stundenplan küm-
mern, die verwinkelten Gas-
sen der neue Ausbildungs-
städte erkunden und Auswei-
se für Bibliotheken und Men-
sen beschaffen. Es gibt keinen
Lehrer mehr, der väterlich
über Leistungen wacht, Rat-
schläge verteilt und bei Be-
darf mahnende Worte spricht.
Zu Hause angekommen, war-
tet die nächste Herausforde-
rung: das Leben in den ersten
eigenen vier Wänden. Ob in
einer WG oder im Studenten-
heim, überall muss der
„Quietschie“ nun erwachsen
werden oder sich wenigstens
so verhalten. Außerdem muss
er legendäre Semestereinfüh-
rungspartys und zur Monats-
hälfte mit allen Konsequen-
zen die Ebbe im Geldbeutel
überstehen.

Wie im Flug ist das erste Se-
mester vorbei, sind die Tü-
cken und Prüfungen der neu-
en modularisierten Studien-
gänge gemeistert und der Stu-
dentenprotest um Weihnach-
ten ist schon lang in Verges-
senheit geraten. Durchgeat-
met wird aber nur kurz. Was
nun folgt, schimpft sich im
Uni-Jargon vorlesungsfreie
Zeit – also nicht Ferien – und
so wird auch zwischen den
Semestern die ein oder ande-
re Bibliothek zum zweiten
Wohnzimmer. Es ist also alles
anders und doch irgendwie
gleich geblieben.

Und es sind wieder die selben
Typen wie zu Schulzeiten da-
bei: der Streber, der sich hin-
ter seinem Notebook ver-
steckt. Die Gehetzte, die jetzt
schon alles über die Prüfun-
gen wissen möchte. Der Eitle,
der seine blonden Strähn-
chen nachkämmt. Die Busen-
freundinnen, die flüsternd
Mitstudenten abchecken. Ei-
gentlich hat sich nichts verän-
dert...

Flattern, wie nach zu viel Kaf-
fee ohne Milch. Doch die Uni
ist kein Monster. Wer mit
Energie startet, entflieht den
meisten Problemen und der
gefühlten Anonymität
schnell. Ein Blick nach links
und rechts lohnt auch; nicht
umsonst gilt die Uni als Be-
ziehungsmarkt schlechthin.

Der Blick zur Seite beweist
auch, dass sich die Kommili-
tonen nicht anders fühlen.

„Ersti“ aufzufallen. Also
spielt man lässig mit dem
Handy, blättert eine der Ta-
geszeitungen durch, die täg-
lich gratis vor der Uni ange-
boten werden und schlürft
beiläufig an einem Coffee-to-
go. Die Gefühlslage? Eine ko-
mische Mischung aus Verant-
wortung und Vorfreude. Das
Wissen darum, dass gerade et-
was Neues beginnt. Dieses
Rumoren im Bauch, dieses

dieser zum Bersten gefüllten
Hörsäle, wie man sie bisher
nur aus Erzählungen kannte.

Zur Vorbereitung auf die
ersten Tage an der Uni hat
auch gehört, sich bereits bei
„StudiVZ“ diejenigen anzu-
schauen, die dort dieselben
Lehrveranstaltungen angege-
ben haben wie man selbst.
Die Devise ist eindeutig: auf
dem Campus ja nicht allein
aufzutauchen und ja nicht als

Dreizehntklässler dürf-
ten schon leicht nervös in
die Schulbücher linsen,
denn bereits Anfang Mai
werden sie über ihren
Prüfungsaufgaben sit-
zen. Damit sie wissen,
was nach dem Abitur auf
sie zukommt, hat Severin
Strobl während seines
ersten Semesters an der
Uni für „die jugendseite“
Tagebuch geführt.

VON SEVERIN STROBL

Er ist vorbei, der beste Som-
mer unseres Lebens. Vorbei
die Zeit des Ausschlafens,
stundenlangen Chattens, vor-
bei die Tage mit Bier am See.
Vorbei die Phase, in der die
Zeit stillzustehen scheint.
Plötzlich ist man „Ersti“, also
ein Student, der im ersten Se-
mester immatrikuliert, sprich
in einem Studiengang einge-
schrieben, ist. Und weil das
noch nicht albern genug
klingt, wird man mancherorts
gar als „Quietschie“ betitelt.

Plötzlich regiert die nackte
Panik: Hier ein Zettel zu we-
nig, da fehlt eine Unterschrift,
was zum Henker bedeutet
„s.t.“ (pünktlicher Beginn ei-
ner Vorlesung) und „c.t.“ (ei-
ne Veranstaltung beginnt ein
akademisches Viertelstünd-
chen später) und die Internet-
seite für die Kursanmeldung
stürzt auch ständig ab. Doch
irgendwann, kurz bevor man
den Durchblick vollends ver-
loren hat, sitzt man in einem

Wie es ist, ein „Erstie“ zu sein
DAS ERLEBNIS: STUDIEREN ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Überfüllte Hörsäle, und alle sind sie da: der Streber, der Schönling und die Busenfreundinnen. FOTO: OLIVER BERG/DPA/LBN/FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 24.3.
Habach
Konzert: Henrik Frei-
schlader (Bluesrock). Vil-
lage, ab 21 h.

Peißenberg
Juze-Bandcontest: Höchs-
te Zeit für die Bewerbung!
Ab sofort auch E-Mail-Be-
werbung möglich: jugend-
zentrum.peissen-
berg@t-online.de (Betreff:
Bandbewerbung).

Weilheim
Kino: „Plastic Planet“
(Doku). Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 25.3.
Habach
Session. Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne für Musi-
ker. Boogie Bar, 21 h.

Penzberg
Kino: „Jerry Cotton“ (Kri-
mi, u.a. mit C. Tramitz und
C. Ulmen, ab 12). KinoP,
tägl. 18 & 20.30 h.

FREITAG, 26.3.
Habach
Konzert: Elizabeth Lee &
Cosmic Mojo (High Ener-
gy Blues). Village, 21 h.

Huglfing
Konzert: Ska Jah (Roots
Reggae) mit achtköpfiger
Band in der Waldstraße 4,
Beginn: 20 h.

Raisting
Konzert: Tabarin (Zigeu-
nerjazz). NBO-Café, 21 h.

Weilheim
Konzert: Ragamatic (Sitar
& Electro) im Café Cen-
tral, ab 21 h.

Wielenbach
Spring-Break-Party: Wet-
T-Shirt-Contest, DJs &
Snacks. Schöpf, 21 h.

SAMSTAG, 27.3.
Habach
Konzert: Kofelgschroa
(Polkatechno-Crossover).
Trödler, 21 h.
Konzert: Ania Jools (Soul-
pop und Chanson, Mün-
chen). Village, 21 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Murnau
Clubbing mit DJ Flo Fla-
me. Karma-Lounge, 21 h.

Peiting
Party: „Bergwerk rockt“
mit DJ Claudio, 21 h.

Raisting
Konzert: Phil Vetter (Sin-
ger-Songwriter-Pop) im
NBO-Café, 20 h.

Weilheim
Party: Feel The Sound, mit
Chris Fackler und Mark
Low. Frank’s Pub, 22 h.
DJ-Contest: fünf Electro-
nic-DJs in der Vorrunde.
Färberlounge, 21 h.

DIENSTAG, 30.3.
Habach
Film im Village: „Lands-
berg, eine kleine Stadt,
durch Zufall wichtig“ (Do-
ku). Beginn: 21 h.

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

DIE MUSIK
Die Aeronauten:
Hallo Leidenschaft
„Wir haben alles schon ge-
sucht / doch es war gar nichts
da“ – so klingt das „Ende der
Nacht“ bei den sechs Schwei-
zer Aeronauten. Dennoch gibt
es zwischen Tag und Nacht
viel Trauriges und Lustiges zu
besingen und berocken – von
den Absurditäten der neuen
Arbeitswelt bis zum „Feuer
der Liebe“. Sänger GUZ tut
das angenehm deutlich auf
Deutsch, während die meist
tanzbaren Indie-Sounds dazu
international daherkommen.
Futter für Entdecker, die in
Hirn und Beinen Leidenschaft
spüren. Magnus Reitinger

Rookie Records / aeronauten.ch

Ania Jools: Bilder von mir
„Tanz mit mir“, „Fang mich“,
„Bei dir geht’s mir gut“: In
zwölf fast schon intimen Lie-
dern singt und soult die 21-
jährige Ania Jools aus Mün-
chen vom Leben und der Lie-

be. Wobei ihr die Gefühle von
Erfolgsproduzent Gunnar
Graewert (Claudia Koreck,
Annett Louisan) auf den Leib
geschneidert wurden. Das Er-
gebnis ist mal sanft, mal kraft-
voll, stets perfekt produziert –
und diesen Samstag, 27. März,
21 Uhr, live im Habacher Vil-
lage zu erleben. Magnus Reitinger

Sony Music / www.aniajools.de

Barbara Bürkle Quintett:
Everything Allowed
Mancher Jazzpolizist mag ein
Problem damit haben. Alle an-
deren dürfen einfach genie-
ßen: Gemäß ihrem Titelsong,
einer Eigenkomposition, jazzt
die Sängerin Barbara Bürkle
mit ihrem exzellenten Quin-
tett über alle Stilgrenzen hin-
weg. Ein bisschen Latin, ein
wenig Swing, vom verspielten
Modern Jazz zum erdigen
Rhythm’n’Blues: Hauptsache,
die Songs berühren. Da darf es
auch mal Beatles sein („Elea-
nor Rigby“). Magnus Reitinger

Neuklang / www.bbq-jazz.de

DER COMIC
Der Krieg der Sambres:
Hugo & Iris (1)
Gerade hat der Carlsen-Ver-
lag das Historiendrama „Sam-
bre - Der Krieg der Augen“ in
einer abgeschlossenen Vier-
band-Edition herausgebracht,
nun folgt mit diesem Prequel
der Beginn der Vorgeschichte
des romantisch-düsteren His-
toriendramas, die hier fulmi-
nant mit den Leiden des jun-
gen Hugo beginnt. Als dieser
nach einer Vernunftheirat ei-
ne so erworbene Kupfermine
begutachtet, stößt er auf ural-
te Höhlenmalereien. Er ent-
wickelt Interesse dafür, über-
wirft sich deshalb sogar mit
seiner neuen Familie und geht
nach Paris, wo er den Reizen
einer glutäugigen Schauspie-
lerin erliegt. Wenn die Serie
so weitergeht wie sie anfängt,
dann macht sich Autor Yslai-
re damit einen Namen unter
den ganz Großen der Comic-
Kunst. Christoph Ulrich

Carlsen / 56 Seiten / 16,90 e

DIE BÜCHER
Heute ist dein Tag!
(Mauritius Wilde)
Das ist doch mal ein Buchti-
tel! Klingt gut – und tut gut.
Zumal es sich hier nicht um
einen Ratgeber aus dem über-
füllten Lebenshilferegal han-
delt, sondern um eine Samm-
lung prominenter Antworten
auf die Frage: Was inspiriert
Sie? Aus welchen Quellen
schöpfen Sie? Ob es nun „der
Jazz“ ist wie bei Hans-Olaf
Henkel, dem Ex-Manager
und Ex-Präsidenten des Bun-
desverbandes der Deutschen
Industrie.... Oder „die Kollisi-
on mit der Welt“ wie bei Kai
Diekmann, dem Chef der
Bild-Zeitung... Ob es nichts
Geringeres als „die Freiheit“
ist wie bei TV-Frau Nina Ru-
ge.. .Oder „die Weite“ wie bei
Benediktinermönch Fidelis
Ruppert: Manches der offe-
nen Worte in diesem Buch ist
wirklich ein Stück Lebenshil-
fe. Magnus Reitinger

Vier-Türme-Verl. / 190 S. / 16.90 e

Das Leben ist kein Ponyhof.
Die unbekannte Welt der
Abiturienten
(Lara Fritzsche)
Abiturfeier: Der Moment, auf
den alle so lange gewartet ha-
ben, ist endlich da. Stolz und
Euphorie liegen in Luft – und
ein Hauch von Wehmut.
Deutschlands Abiturienten
haben nun unzählige Optio-
nen: In Australien einen Ba-
chelor machen, in London
ein Praktikum, einen
deutsch-französischen Dop-
pelstudiengang. Alles ist mög-
lich, nur Scheitern nicht er-
laubt. Lara Fritzsche begleite-
te eine Kölner Abschlussklas-
se durch die Prüfungen, Fei-
ern und Bewerbungen bis hin
zum Umzug und Studienbe-
ginn. Sie beschreibt ein Le-
bensgefühl, die Freude, Ängs-
te sowie Sehnsüchte der Abi-
turienten und lässt den Leser
teilhaben an einer unvergess-
lichen Zeit, die so nie wieder
kommen wird. Severin Strobl

KiWi-Verlag / 215 S. / 17.95 eBürkle, Aeronauten, Jools. FKN


