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DIE FÜNF FÜR DIE FERIEN .........................................................

ZEIT ZUM HÖREN
Sind die Ohren gut erholt
nach fast sechs Wochen Feri-
en (mit hoffentlich reichlich
Ruhe)? Dann ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, sie frisch zu
füttern. Aber bitte nicht mit ir-
gendwas! Ohren brauchen
Qualität, um offene Ohren zu
bleiben... Qualität, wie sie
Meine Geschichte (Der Hör-
verlag, 13 CD) bietet. Inge
Kurtz und Jürgen Geers haben
für ihre O-Ton-Collage über
100 Zeitzeugen zu den jüngs-
ten 100 Jahren Deutschland
interviewt – Menschen aus al-
len Schichten und Regionen,
Menschen, die ohne alles auf-
wuchsen, und Menschen, die
alles haben. Ihre Lebensge-
schichten ergeben Geschichte,
wie sie leider selten im Buche
steht: lebendig und oft berüh-
rend, 894 Minuten lang. • Der
James-Krüss-Klassiker Der
Sängerkrieg der Heidehasen
(HörCompany, 1 CD) zeigt,
dass ein gutes Hörspiel auch
mal mit 33 Minuten aus-
kommt. Zwar hört man der
Aufnahme mit Stimmen wie
Klaus Havenstein an, dass sie
nicht aus diesem Jahrhundert
stammt (sondern aus dem Jahr
1958). Doch sie ist wunderbar
– wie die Story selbst vom Sän-
gerwettstreit in Obereidorf, bei
dem es um nichts Geringeres
geht, als das Herz der Hasen-
prinzessin zu erobern. • Jung
im Geschäft ist Sebastian 23.

Sein Solo „Gude Laune hier“
(WortArt, 1 CD) wurde erst im
April mitgeschnitten. Doch
der Humor des Philosophie-
Studenten a.D., eines der er-
folgreichsten Poetry-Slammer
Deutschlands, ist zeitlos-anar-
chisch. • Sprachkritik betreibt
Satiriker Wiglaf Droste auf
seinem Album „Im Sparadies
der Friseure“ (WortArt, 2 CD):
gewohnt besserwisserisch und
gut, ob es um ulkige Namen
für Friseursalons geht oder Po-
litsprech-Ungetüme à la „Ge-
rechtigkeitslücke“. • Wer aber
seine Eltern mal wieder lachen
sehen will, der beglücke sie
mit Axel Hackes: „Der kleine
Erziehungsberater“ (Kunst-
mann, 1 CD). In Hackes Wor-
ten ist familiäres Chaos richtig
lustig. Magnus Reitinger

Axel Hacke. FKN

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

Die Klasse
(Francois Bégaudeau)
Ein Schulroman als Ferien-
lektüre? In diesem Fall gern!
Der französische Lehrer und
Punkrocksänger Bégaudeau
erzählt vom ganz normalen
Leben einer Klasse in einem
Pariser „Problembezirk“. Er
erzählt vom Coolsein, von
Aggressionen und extrava-
ganten pädagogischen Me-
thoden. Dabei muss sich der
Lehrer allerdings immer wie-
der fragen, wer hier eigentlich
wem eine Lektion fürs Leben
erteilt… Kein Wunder, dass
aus dem Buch ein erfolgrei-
cher Film wurde (mit dem
Autor in der Hauptrolle).
Denn es liest sich wie ein
Film. Magnus Reitinger

Suhrkamp 232 Seiten 12.90 e

DIE MUSIK
Smooth: The Parade
Für diese Platte muss man
lang nach einer Schublade su-
chen. Der Großhandel führt
sie unter „Indie-Pop“, der
feinabstimmendere Klein-
händler unter „Melancholie“.
Die Wahrheit liegt in der Mit-
te. Melancholischer Pop mit
so viel Goth-Appeal, dass er
auch Soundtrack zu einem
angedüsterten Vampirfilm
sein könnte. Dennoch: Ein
bisschen zu düster, zu drama-
tisch, zu... na, zu viel von al-
lem irgendwie. Christoph Ulrich

Dicograph/Al!ve / smooth.frr

DIE BÜCHER
Novemberkatzen
& Wenn das Glück kommt…
(Mirjam Pressler)
„Ohne Bücher ist die Welt
eng“, sagt Mirjam Pressler in
einer viel gelobten Rede, die
in dieser Sonderausgabe mit
zwei Romanen (zum diesjäh-
rigen 70. Geburtstag der Au-
torin) als Zugabe abgedruckt
ist. Wie weit die Welt hinge-
gen durch manche Bücher
wird, das zeigen Presslers Ro-
mane selbst: „Novemberkat-
zen“ und „Wenn das Glück
kommt, muss man ihm einen
Stuhl hinstellen“ sind zwei
wunderbare Beispiele für die
Kraft der Bücher – voller Poe-
sie, voller Realismus, voller
Optimismus. Magnus Reitinger
Beltz & Gelberg / 428 Seiten / 15 e

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

Hauptrolle: Bégaudeau spielt
in der Buchverfilmung selbst
den Lehrer Francois. CONCORDE

Electrobootshaus Eine Art musikalische Kreis-
stadtverständigung findet

am 11. September, ab 21 Uhr, im Schongauer Bootshaus
(Lido) statt. Das eigentlich als Punkrock-Hauptstadt der
Region bekannte Schongau lässt es recht weilheimerisch
Klickern und Pochen, mit Axel Fischer alias FC Shuttle
(Bild) an den Tellern legt sogar ein Urgestein der Mini-
mal-Techno-Fraktion auf. Außer ihm versorgen das elek-
tronische Sommerfestival auf zwei Ebenen Jay Koss, Max-
well Smart, Whitefly, Plastic und Markus Lohse mit Beats.
Dazu gibt’s Visuals von Mr. Glücklicht, Thai-Food und ei-
ne Asian Chill Out Lounge. Das Festival findet bei jedem
Wetter statt. Info: www.tanzkommune.de CU / FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 8.9.
Penzberg
Kino: „No More Smoke
Signals“ (Dokudrama, 90
Minuten). KinoP , 20.30 h.

Weilheim
Kino: „Mahler auf der
Couch“ (Psychogramm
über das Treffen Mahlers
mit Freud, ab 12 Jahren).
Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 9.9.
Habach
Session. Village, 21 h.

Murnau
Party: The Golden Years
(Best Of 70er, 80er, 90er),
aufgelegt von DJ Han Sai
& DJ Lucky – mit Schüler-
ermäßigung. Skala, 21 h.

München
Konzert: „Dorfpunks IV“,
mit High Voltage Humans
(Live-Elektronik) & Stars
In The Sky (Punkrock).
Rote Sonne, 21 h.

FREITAG, 10.9.
Habach
Konzert: Los Latinos (La-
tin-Pop und -Rock) im Vil-
lage, 21 h.

Raisting
Irish-Folk-Night mit John
Herb und Keltentanz.
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 11.9.
Bernried
Party: Early Oktoberfest,
mit Freibier, Lebkuchen-
herzen und Hau den Lu-
kas. Dresscode: Wiesnsty-
le. Saustall, 22 h.

Habach
Wiesn-Party mit bayeri-
schen Schmankerln und
Festzeltmusik. Eintritt frei.
Trödler, 21 h.

Huglfing
Session, Waldstr. 4, 21 h.

Schongau
Waterfront Electronic Fes-
tival (siehe links). Boots-
haus am Lido, 21 h.

SONNTAG, 12.9.
Schongau
Kino: „Micmacs – uns ge-
hört Paris“ (Gaunerkomö-
die, 104 Min.). Lagerhaus-
kino, 20 h.

DIE NETZWELT

Kostenlose App für
interaktive Hörspiele

Eine interaktive Hörspiel-
App können Besitzer eines
iPhone im iTunes-Store
herunterladen. Das Pro-
gramm basiert auf einer
von Jugendlichen entwi-
ckelten Technologie und
ermöglicht den Hörern des
mitgelieferten Hörspiels
„Raumzeit“, den Hand-
lungsverlauf zu beeinflus-
sen. Für die erste Folge
„Der verbotene Sektor“
der Weltraumgeschichte
wurden prominente Spre-
cher verpflichtet – unter
anderem die Synchron-
sprecher von John Cusack,
Richard Gere und Scarlet
Johansson. cu

hen Abend eine Show, die ih-
resgleichen suchte: Schräg
kostümiert und unterstützt
von zwei Tänzerinnen, zogen
sie das Publikum dermaßen
in den Bann, dass sich kaum
einer traute, Getränke zu ho-
len, aus Angst, etwas von der
Show zu verpassen. Nach ei-
nem eher müden Auftritt von
Tocotronic zeigten dann The
Notwist aus Weilheim
schließlich noch, dass ein
Konzert trotz oder gar wegen
des strömenden Regens eine
ganz eigene Anmut besitzen
kann (wir berichteten). Ein-
sam hingegen müssen sich
Maximo Park gefühlt haben.
Sie standen am Samstag als
Headliner auf der Bühne,
doch ihr Konzert glich auf-
grund des extrem ausgedünn-
ten Publikums eher einer öf-
fentlichen Probe.

Chiemsee Rocks

Bei all’ dem Elektro, dem
man auf den Open Airs in die-
sem Jahr rein theoretisch
nicht mehr entkommen kann,
gibt es einen Lichtblick: das
Chiemsee Rocks, ein Einta-
gesfestival in Übersee am
Chiemsee. Dort gibt’s in alter
Festivaltradition echten Rock
und dazu auch noch super
Stimmung mit freiem Blick in
die Berge. Bei dieser Wahn-
sinnskulisse und endlich mal
gutem Wetter konnte Ende
August – also kurz vor Ende
einer sehr verregneten Festi-
valsaison – endlich mal so
richtig unbefangen gerockt
werden! Begonnen hat Stefan
Dettl, ein Überseer, der es
sichtlich genoss, in seinem
Heimatdorf auf einer riesigen
Bühne zu stehen und Rock
mit bairischen Texten zum
Besten zu geben. Nach dieser
erfrischenden musikalischen
Brise abseits des Mainstreams
wurden die Bands immer be-
rühmter: Madsen haben ver-
rockte Pop-Nummern über
das pralle Leben gespielt und
dann kam auch schon Billy
Talent – die mit ihren Songs
die Meute zum Tanzen brach-
ten. Die Stimmung war auf
dem Höhepunkt, als der
Headliner des Festivals die
Bühne betrat: Die wiederver-
einigten Blink 182 – und spä-
testens bei dem Hit „All the
small things“ wusste man es
wieder: Es gibt ihn doch
noch, den guten alten Rock
auf den Festivals.

lerweile stark dezimierten Pu-
blikum ein Konzert, das sie
zum eigentlichen Höhepunkt
des Abends machte.

Wo am Freitag noch
T-Shirts und kurze Hosen auf
dem Festivalgelände zu sehen
waren, zeigten sich am Sams-
tag dann Regenmäntel, Gum-
mistiefel und Regenschirme.
Doch das Gelände war voll,
keiner ließ sich durch das
schlechte Wetter den Spaß
verderben, obwohl es ab etwa
17 Uhr wie aus Eimern schüt-
tete. Und als Belohnung in-
szenierten Bonaparte am frü-

rotfestival, das am 16. und 17.
Juli am Echinger Weiher statt-
fand. Am ersten Tag, dem
Freitag, reihten sich bei bes-
tem Wetter auf zwei Bühnen
Konzerte beinahe nahtlos an-
einander. Für die richtige
Sommer-Sonne-Gute-Laune-
Stimmung sorgten am Abend
etwa Flogging Molly aus Los
Angeles, die mit ihrem irisch-
amerikanischen Folk-Punk-
Rock die Fläche vor der Büh-
ne in einen Hexenkessel ver-
wandelte. Als Headliner en-
terte schließlich Jan Delay mit
seiner Band „Disco No. 1“ die

Nerven wie Drahtseile,
stabile Gummistiefel und
ordentlich Idealismus ha-
ben Open-Air-Fans in
dieser Saison gebraucht,
um nicht zu verzweifeln.
So manches Festival war
von schlechtem Wetter
geprägt, musikalisch war
allerdings einiges gebo-
ten – ein Rückblick.

VON CHRISTOPH ULRICH, SIMONA
FEISTL, MAX KAESBAUER, FELIX
BUCHNER UND ULI KNOLL

Southside Festival

Am Ende haben sie doch
noch kapituliert. Die Stiefel
sind schlappe 12 Jahre alt, bis
zuletzt wasserdicht gewesen
und haben einiges an Kilome-
tern auf dem Buckel. Nach
drei Tagen im schwäbischen
Festivalschlamm aber quit-
tierte die linke Schuhsohle ih-
ren Dienst und blieb einfach
im aufgeweichten Boden ste-
cken. Das diesjährige South-
side-Festival hat also das ab-
gebrühteste Schuhwerk (u.a.
dabei beim Pfingsthochwas-
ser-Rock-im-Park 1999 oder
beim FM4-Frequency- Gewit-
termarathon 2003) auf dem
Gewissen – das Wetter war
aber auch über-mies. Es for-
derte Zentimetereinteilung
im Bus – hinten Ablage für
Schlammiges, vorn peinlich
abgetrennte Trockenzone. Es
forderte taktisches Musikhö-
ren: „Ah! Moneybrother und
Ash im Zelt, danach ist eh’ ei-
ne Regenpause angekün-
digt...“. Und es forderte stim-
mungsmäßig Tribut, das ist
klar. Trotzdem gab’s sonnige
Gemüts- und Wettermomen-
te: Zum Beispiel das Wohlge-
fühl, wenn man merkt, dass
sich die Kälte mit zwei, drei
T-Shirts übereinander be-
kämpfen lässt. Dass der Festi-
valklassiker, Plastiktüten
über den Socken in den Schu-
hen – immer noch für trocke-
ne Füße sorgt. Und dass es ei-
gentlich nur geniale Musik,
eine Wetterpause und gut ge-
launte Leute rundherum
braucht, um einen dieser un-
vergesslichen Festivalmo-
mente zu erleben: Bei „Un-
derworld“ zum Beispiel. Es
war eine unvergleichliche
Headliner-Show am Freitag-
abend, in der eine riesige

Schlammschlacht, Sonne und ein Schuh
DER FESTIVAL-SAISONABSCHLUSS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Menschenmenge glückselig –
bei klarem Himmel und vor-
hergegangenem Sonnenun-
tergang – vor der Bühne stand
und feierte. Dort noch in in-
taktem Schuhwerk, versteht
sich...

Sonnenrot Festival

„Ein Badesee, ein Cam-
pingplatz und ein nicht zu
kleines, aber überschaubares
Gelände mit zwei Bühnen:
Optimale Bedingungen für
ein Wochenende voller Mu-
sik und Spaß bot das Sonnen-

Bühne – ein vielversprechen-
der Auftritt. Mit dem ersten
Takt brach die Begeisterung
des Publikums los – und lei-
der auch der Regen. Und
nach wenigen Songs gesellte
sich noch ein ausgewachse-
nes Gewitter dazu, mit derar-
tig scharfen Blitzen, dass die
Behörden das Konzert been-
deten. Der erste Abend schien
zu Ende zu sein. Die Donots,
als letzte Band des Abends
vorgesehen, durften, da sich
das Gewitter schließlich ver-
zogen hatte, aber doch noch
ran und feierten mit dem mitt-

Reger Rock im Regen & saftiger Siff im Stehen: Jan Delay (li. oben), Ober-Stereophonic Kelly Jones (links unten), und No-
twist-Knisterfuchs Martin Gretschmann (rechts); Southside-Konzertbesucher (oben, u. Mitte). FOTOS: ULRICH (4) / BUCHNER (1)


