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DIE MUSIK
Jazz, ewig jung
Als 2008 in Kanada ihr Debüt,
ein Ella-Fitzgerald-Tribute, für
Jazzpreise nominiert wurde,
war sie gerade 14. Und diesen
Herbst wird Nikki Yanofsky
die Jazzwelt erobern. Aber we-
niger wegen ihres zarten Al-
ters, sondern weil „Nikki“
(Decca/Universal) ein starkes
Jazz-Album ist – reif in der In-
terpretation von Standards
wie „I Got Rhythm“, frisch in
den eigenen Songs. • Kom-
plett selbst geschrieben ist das
Album, mit dem der 33-jährige
Niederländer Hamel interna-
tional debütiert: „Nobody’s
Tune“ (Decca/Universal), ei-
ne selbstbewusste Mischung
softer Balladen und flirrender
Latin- oder Bossa-Rhythmen –
mit viel Pop-Appeal. Da reibt
sich mancher die Augen: „Als
wäre Sinatra einer Zeitma-
schine entstiegen…“. • Doch
an die Altmeister selbst reicht
dann doch kein Junger ran:
Keith Jarrett & Charlie Ha-
den haben für „Jasmine“
(ECM Records) nur mit Piano
und Bass acht alte Liebeslie-

der großartig interpretiert: in
aller Ruhe, aller Größe. • Wer
tief in den Jazz der 20er bis
40er eintauchen will, nutze
das Füllhorn des Schriftstel-
lers und Jazzkenners Joseph
von Westphalen. Seine 7-CD-
Box „Wie man mit Jazz die
Herzen der Frauen gewinnt“
(Kein & Aber Records) ist eine
Riesensammlung von Perlen
und Raritäten: 179 Songs von
Gillespie, Billie Holiday, El-
lington und vielen fast Verges-
senen. Trotz der Masse echte
Klasse. • Noch ein Blick zu-
rück angesichts „50 Jahre
Beatles“: Tok Tok Tok jazzen
auf „Revolution 69“ (BHM)
nur Beatles-Songs. Und man
hört ihren reduzierten Versio-
nen die Liebe zu den Songs an
– zu Knallern wie „Help“ wie
zur süßen Melancholie à la
„Dear Prudence“. • Eine eige-
ne Vision von Jazz 2010 bietet
die Südafrikanerin Simphiwe
Dana mit „Kulture Noir“
(Skip Records). Oder ist das
Soul? Afrobeat? Weltmusik?
Ganz egal: Es hat Seele, es be-
rührt. Da braucht es keine
Schublade.

DER COMIC
Gaston (19)
André Franquin
Neukoloriert und chronolo-
gisch sortiert, sind mit diesem
Band alle „Gaston“-Strips der
frankobelgischen Comic-Le-
gende André Franquin in ei-
ner Neuausgabe erschienen.
Für versierte Sammler bedeu-
tet das: Sie sind nun im Besitz
aller auf Deutsch erschiene-
nen Abenteuer des chaoti-
schen Büroboten, der nun 19
Bände lang Herrn Bruchmül-
ler einen sauberen Vertrags-
abschluss verpatzt, Wacht-
meister Knüsel zur Weißglut
gebracht und seinen Chefs
Fantasio und später Demel
mit purem Nixtun an den
Nerven gesägt hat. In diesem
Band mussten Kollegen des
viel zu früh verstorbenen Co-
mickünstlers das Werk ihres
Freundes zu Ende bringen,
der die Arbeit an allen Strips
in diesem Band nicht mehr
fertigzeichnen konnte. Eine
großartige Funny-Reihe, die
bis heute neue Fans findet –
zu Recht! Christoph Ulrich
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Freundlich gab es Julia seine
Hand, die sechs Finger hatte.
„Hallo, mein Gast. Wir wer-
den dich bald wieder nach
Hause bringen.“ „Wer sind sie
und wo bin ich hier?“ Das
Wesen blockte erbost ab und
stellte laut und deutlich klar:
„Das geht dich überhaupt
nichts an. Dass du hier bist
war ein ungeplanter Zwi-
schenfall – und wir werden
dich bald wieder nach Hause
bringen.“

Julia versuchte, noch Wei-
teres zu erkunden – aber sie
bekam keine Antwort. Ratlos
schritt sie durch den Raum
und streifte dabei über den
gelben Vorhang. Vorsichtig
schob sie ihn zur Seite und er-
kannte dahinter eine blaue
Tür. Als das Kaninchenwesen
gegangen war, öffnete Julia sie
und spähte erwartungsvoll
durch den Spalt. Sie erkannte
ein leuchtendes, grünes Po-
dest in der Mitte des Raumes,
auf dem ein Glaskasten stand.
Julia zuckte zusammen, als
plötzlich ein anderes kanin-
chenartiges Wesen erschien
und eine blaue Kugel hielt. Es
griff ungeduldig zu einer Art
Lupe mt einem kleinen
schwarzen Kasten an der Sei-
te. Nun blähte es mit voller
Kraft seinen Körper auf und
blies auf die Kugel. Voller
Freude kicherte es.

Die Tür ging auf und ein
weiteres Wesen betrat den
Raum. Als es sah, was sich da-
rin abspielte, schrie es erbost:
„Hör endlich auf! Du sollst
doch nicht mit der Kugel spie-
len. Sie wird für uns noch
sehr wichtig sein!“ Es packte
den weinenden Kleinen und
zerrte ihn an einer Pfote aus
dem Raum. Julia konnte ihre
Wissbegierde nicht mehr un-
terdrücken. Sie huschte aus
ihrem Versteck, schnappte
sich die Lupe und blickte hin-
durch. Als sie das, was sie
sah, wahrnahm, blieb ihr der
Atem stehen.

Sie erkannte einen völlig
zerstörten Ort und Men-
schen, die schluchzend vor
ihren zerstörten Häusern
standen. Der schwarze Kas-
ten entpuppte sich als ein Mi-
krofon. Sie starrte verzweifelt
an die Decke, als sie die fol-
gende Meldung hörte: „Heute
gab es Los Angeles einen ge-
waltigen Sturm. Es ist eine
Katastrophe – verzweifelt
klammern sich die Menschen
an ihr Hab und Gut...“

Der Autor
Martin Kientsch (29) aus Kaufe-
ring hat eine Metzgerlehre im
Fuchstal gemacht. Er arbeitet zur
Zeit in Ottobeuren und lebt in
Memmingen. Außer für die
Schriftstellerei interessiert er sich
in seiner Freizeit fürs Kochen.

henden Raum zu zeigen. Hier
erkannte sie nur zwei kom-
plett schwarz gekleidete Per-
sonen. Einer brüllte: „Du
Idiot! Ich hab’s dir doch ge-
sagt – du musst am Tor auf-
passen!“ „Ja, es tut mir Leid,
Meister! Aber…“ „Spar dir
deine billigen Entschuldigun-
gen! Ich hab´s dir gesagt, du
musst immer, wenn du zu ih-
nen gehst, das Tor schließen!
Da! Jetzt ist wieder einer im
Auffangraum!“

Die Tür am Ende des Rau-
mes öffnete sich und ein selt-
sames Wesen betrat ihn. Julia
zuckte ängstlich zusammen.
Bei genauerer Betrachtung
sah es aus wie ein aufrecht ge-
hendes weißes Kaninchen,
das sich unter einem langen,
schwarzen Mantel versteckte.

gierde gepackt drückte sie auf
einen Knopf und der Fernse-
her begann ein flimmerndes
Bild aus einem ähnlich ausse-

seher hing. In einer anderen
Ecke war eine Türe und an ei-
ner anderen Wand hing ein
gelber Vorhang. Von Neu-

durchwanden. „Wo bin ich
hier nur?“, grübelte sie. Als
aus der stillen Finsternis ein
grelles, blaues Licht blinkte,
erkannte sie bei genauerem
Hinsehen den Schriftzug:
„Auffangstelle“. Verwundert
riss sie ihre Augen auf und
öffnete schließlich eine
schwere Stahltüre.

Schon beim Betreten be-
merkte sie einen quietschen-
den Deckenventilator, der
schwerfällig abgestandene
Luft in dem quadratischen
Raum umher wirbelte, dessen
Wände und Decken mit einer
kobaltblauen, schimmernden
Farbe bestrichen waren. In ei-
ner Ecke des sonst leeren
Raumes war ein Pult mit ro-
ten Knöpfen zu sehen, über
dem ein ausgeschalteter Fern-

Die Jury lobte vor allem
die blühende Fantasie
des Gewinners von „Auf
den Punkt“, dem ersten
Kurzgeschichtenwettbe-
werbs. Deswegen wählte
sie „Das Spielzeug“ aus
der Feder von Martin
Kientsch auf den ersten
Platz. Wir wünschen viel
Spaß beim Lesen!

VON MARTIN KIENTSCH

Es war einmal ein fröhlicher
Zeitgenosse sehr jungen Al-
ters, der mit seinem Lieb-
lingsspielzeug – einer alten
blauen Kugel spielte. Sie fas-
zinierte und begeisterte ihn
zugleich. Denn das Beson-
dere an ihr war neben ihrem
wunderschönen Blau die
Tatsache, dass auf ihr für
ihn undefinierbare Wesen
lebten. Begeistert kicherte er
immer wieder aufs Neue,
wenn er die Kugel schüttelte
und die seltsamen Gebäude
darauf zusammenbrachen
oder – wenn er die Kugel fest
anblies – sich Stürme bilde-
ten, die alles vor sich wegfeg-
ten.

Ein von Zorn getriebener
Sturm brauste über eine von
andauernder Hitze geplagte
Landschaft, auf die Regen
prasselte. Julia blickte mit
müdem Gesichtsausdruck
aus dem Fenster und war
froh, dass sie schon Feier-
abend hatte. Sie wollte heute
noch ihren neuen Freund be-
suchen, deshalb wartete sie,
bis sich das schlimme Wetter
wieder verzog, und sie mit ih-
rem Fahrrad zu ihm fahren
konnte. Als es dann soweit
war, fuhr sie mit dem Aufzug
in den Keller des Wohn-
blocks.

Von lautem Quietschen be-
gleitet öffnete sich langsam
die Türe und ein Schwall ab-
gestandener Kellerluft kroch
ihr in die Nase. Unheimliche
Stille beherrschte den finste-
ren Raum, in dem nur ein
paar einsame Glühbirnen ein
wenig Licht spendeten. Doch
plötzlich war ein Licht vor ihr
zu sehen – es blendete sie und
ein lautes Fluchen drang an
ihr Ohr. „Verdammt noch-
mal! Jetzt ist es mir schon
wieder passiert!“ Von Angst
getrieben rannte Julia in das
Licht. Vorsichtig tappte sie
durch den dichten Nebel, der
hinter dem Licht hervor-
drang. Kalter Sand rieselte in
ihre Turnschuhe und kalter
Wind streunte durch leere,
triste Gassen, die sich chao-
tisch zwischen den kargen
Stein- und Glasbauten hin-

Die Welt ist eine blaue Kugel
KURZGESCHICHTENWETTBEWERB, PLATZ 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ILLUSTRATION: PETER SCHLICKENRIEDER

„Auf den Punkt“: Der Wettbewerb
„Damit man lesen kann, muss
geschrieben werden“, hat sich
„die jugendseite.“ gedacht und
im Frühjahr einen Kurzgeschich-
tenwettbewerb ins Leben geru-
fen. Unter dem Motto „Auf den
Punkt“ waren Geschichten ge-
fragt, die entweder in der Ge-
gend spielen oder sich um Ju-
gendliche drehen. Die Redaktion
hat die besten drei Geschichten ermittelt und sie in den vergange-
nen Wochen veröffentlicht. Wir danken an dieser Stelle allen Teil-
nehmern und den Illustratoren Peter Schlickenrieder aus Weilheim
und Renée Monteiro aus Fortaleza in Brasilien.

DER PLAN

MITTWOCH, 3.11.

München
Konzert: The Futureheads
(Indie-Rock, UK). Atomic
Café, 21 h.

Penzberg
Kino: „Eat Pray Love“
(Romanverfilmung mit Ju-
lia Roberts, 140 Min.) im
KinoP., tägl. 20 h.

DONNERSTAG, 4.11.

Habach
Session. Village, 21 h.

Weilheim
Kino: „The American“
(Thriller, mit George Cloo-
ney). Starlight, 20.15 h.

FREITAG, 5.11.

Habach
Konzert: Doors Of Percep-
tion (Doors-Tribute-Band)
im Village, 21 h.

Huglfing
Konzert: Bartls Most
(bayerischer Blues) in der
Waldstraße 4, 21 h.

Murnau
Konzert: Hamburger-
Schule-Legende Bernd
Begemann solo im West-
tor. 20.30 h.
Party: Minumal-Electro
von Fake!, Franz Kubbil-
lum, Dominik Vargas und
John Mueller. Karma-
Lounge, 22 h.

Schongau
Kino: „Jud Süss – Film oh-
ne Gewissen“ (u.a. mit
Moritz Bleibtreu) im La-
gerhauskino, 20 h.

SAMSTAG, 6.11.

Bernried
Party: Birthday-Bash mit
Blizzzard, Jazzy James &
Grooveminister an den,
und Geburtstagstorte auf
den Tellern. Saustall, 22 h.

Ingenried
High-Fly-Fete: DJ Charly
legt in der Mehrzweckhal-
le auf, ab 20 h.

Murnau
Konzert: Craig Gerber (In-
die-Folk). Westtor, 21 h.

DIENSTAG, 9.11.

Habach
Konzert: Martin Turner’s
Wishbone Ash (VVK:
08847/725. Village, 21 h.

Weilheim
Der on3-Südwild-Bus ist
bis 12.11. zu Gast in Weil-
heim. Info: on3.de.

DER TIPP

Zwei Chancen für
Nachwuchsbands

Für den nächsten Nach-
wuchsbandabend des Mu-
sikclubs „Village“ in Ha-
bach kann man sich ab so-
fort bewerben: Nächster
Termin ist am Freitag,
12.11., Info: 08847/725
angenommen. Ebenfalls
melden sollte sich jetzt,
wer im kommenden Jahr
in der „soundeck“-Reihe
unplugged im Weilheimer
„Sonnendeck“ auftreten
möchte. Info:
0881/9254725. cu

JUGEND AKTIV ......................................................................................

Um das Thema „Freiheit“ dreht sich das neue „Vaganti“-Stück.

Akrobatik & Symphonik
Und da sag’ noch einer, die
Jugend von heute tut nix:
Gleich zwei ganz unter-
schiedliche, aber sehr emp-
fehlenswerte Termine finden
in nächster Zukunft statt, wo
zahlreiche Jugendliche aus
dem Landkreis ihr Können
präsentieren: Die Weilheimer
Akrobatikgruppe „Vaganti“
führt an folgenden Terminen
ihren neuesten Streich „Vo-
gelfrei“ im Weilheimer Stadt-
theater auf: 5., 6., 12. und
13.11. (20 h) sowie 7.11. (18

h) und 13.11. auch um 15 h.
Info: 0881/1410. Mehr als 40
junge Musiker stehen bei der
„Young Symphonic Air-Con-
nection“ am 6. November, 20
h in der Stadthalle Weilheim
auf der Bühne, um symphoni-
sche Blasmusik aufzuführen.
Gemeinsam mit dem „Er-
wachsenenensemble“ und
den Dirigenten Arthur Leh-
man und Berthold Reitinger
führen sie Blasmusik abseits
abgetretener Pfade auf. Info:
0881/682-620. cu


