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.

REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
Internet über:
www.merkur-online.de

Schreiben Sie uns
Wir legen Wert auf Ihre Mei-
nung. Ihre Zuschriften sollten
sich auf Veröffentlichungen in
dieser Zeitung beziehen und
möglichst kurz sein. Unter Um-
ständen müssen wir kürzen, um
eine Veröffentlichung zu ermög-
lichen.
Leserbriefe sind keine redaktio-
nellen Meinungsäußerungen.
Weilheimer Tagblatt
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Fax (08 81) 1 89 18
E-Mail: wm-tagblatt@
merkur-online.de

Eine Sprache für Angeber
Zur Rubrik „Die gute Frage:
Von wegen tote Sprache“
auf der Jugendseite vom 25.
Februar:

Natürlich wirbt Herr Brenner
für Latein, er möchte schließ-
lich nicht arbeitslos werden.
Seine Argumente lassen sich
aber zum großen Teil widerle-
gen:- Erfassen und Verstehen
von Texten lernt man auch in
Religion/Ethik, Sozialkunde,
Geschichte und den Natur-
wissenschaften; dazu braucht
man kein Latein.- Grammatikbegriffe lernt
man auch in anderen Spra-
chen wie Englisch und Fran-
zösisch. Auch dazu braucht
man kein Latein.- Ob ich die ärztlichen
Fachbegriffe direkt mit ihrer
Bedeutung lerne oder vorher
eine lateinische Vokabel ge-

lernt habe, ist meines Erach-
tens der gleiche Aufwand;
auch hier braucht man kein
Latein.- Um es mit romanischen
Sprachen einfacher zu haben,
kann man auch Französisch

oder Italienisch lernen; auch
hier braucht man kein Latein.- Genau und überlegt zu
arbeiten, kann man sich an
vielen Stellen antrainieren;
dazu braucht man auch kein
Latein.- Das Latinum als Voraus-
setzung von Studiengängen
ist immer mehr auf dem
Rückzug. In absehbarer Zeit
wird man auch hier kein La-
tein mehr brauchen.

Herr Brenners Schlusssatz
müsste also eigentlich lauten:
Latein ist eine Sprache, die
zum Angeben taugt (wer
spricht sie schon?) und eine
Brücke zurück zu den Wur-
zeln der europäischen Ge-
schichte schlägt, aber sonst
weitgehend nutzlos ist.

Jan Geldsetzer
Peißenberg, per E-Mail
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DIE MUSIK
Guadalajara:
Weapons Of Mass Seduction
Guadalajara ist eine Stadt im
Westen des mexikanischen
Hochlandes. Guadalajara ist
aber auch eine Band aus dem
Osten der Steiermark. Mit ih-
rer tief im Ska-Punkrock ver-
wurzelten Version von Pop
geriet sie zu einer der erfolg-
reichsten Alternative-Bands
des Alpenlandes. Mit jährlich
knapp 60 Konzerten, einer
Live-DVD und ihrem mittler-
weile dritten Album am Start
ist ein Ende der erfolgreichen
Laufbahn des Brassrock-Ok-
tetts nicht abzusehen. Mit
dieser CD könnte die Sache
mit der Massenverführung,
auf die die Burschen im Titel
anspielen, funktionieren. Die
Skareggaepunkrockmitbläs-
ersatz-Mischung ist schlicht-
weg eine gute Gute-Laune-
Musik und könnte trotz Qua-
lität den Sprung ins Format-
radio schaffen. Christoph Ulrich

The Arcada Agency
www.guadalajara-music.de

Now, Now, Every
Children: Cars
Man solle sich vom sperrigen
Bandnamen nicht abschre-
cken lassen, warnt die Plat-
tenfirma vor dieser Einmann-
einefrauband aus Blaine,
Minnesota. Zu Recht. Zu
schön sind die schlanken In-
die-Pop-Hymnen, die es auch
verstehen zu rocken – und
doch irgendwie nur Podium
sind für Cacie Dalagers
traumhaft verträumte Stim-
me. Christoph Ulrich

Tapete / tapeterecords.de

Dirk Darmstaedter:
Life Is No Movie
Hamburgs Dauerregen klopf-
te an die Scheiben, als Dirk
Darmstaedter sein neues Al-
bum im Home-Studio ein-
spielte. Auf vielen Songs ist er
zu hören, der Regen. Aber
auch, wenn nicht: Stim-
mungsvoll von vorn bis hin-
ten ist das neue Album des
Pop-Poeten – und wieder mal
ein echter Tipp. Christoph Ulrich

Tapete / dirkdarmstadedter.com

DER FILM
The International
Der Interpol-Agent Louis Sa-
linger ist hinter einem ganz
großen Fisch her: der Interna-
tional Bank of Business and
Credit, ein Sinnbild für welt-
weite Geldwäsche und Kor-
ruption. Mit Hilfe der New
Yorker Staatsanwältin Elea-
nor Whitman beginnt er, die
Mächtigen einzukreisen. Tom
Tykwers Eröffnungsfilm der
diesjährigen Berlinale ist
zwar spannende Kinokost,
wird aber am Ende den Er-
wartungen nicht gerecht. Lei-
der hilft auch das namhafte
Ensemble nichts: Clive Owen
bewegt sich mit eingefrore-
nem Gesichtsausdruck, nur
Deutschlands Hollywood-Ex-
port Armin Müller-Stahl
kann zur Ehrenrettung seiner
Zunft beitragen. Auch die gu-
ten Actionszenen können
den Film Tykwers (Regisseur
u. a. von Das Parfum) nicht
retten. Moritz von Wyschetzki
www.theinternational-derfilm.de

FSK 16 / 118 Minuten

DIE COMICS
Titeuf: Der Sinn des
Lebens (Band 11, Zep)
Comics, die das Erwachsen-
werden zum Thema haben,
gibt es viele. Doch Philippe
Chappuis Serie um den
Knirps mit der komischen
Tolle ragt auch noch in Folge
11 heraus aus der Masse der
Veröffentlichungen – durch
die nötige Tabulosigkeit, oh-
ne jedoch geschmacklos zu
werden. Christoph Ulrich

Carlsen Verlag / 48 Seiten / 8 e

Berlin (2) – Bleierne Stadt
(Jason Lutes)
Der erste Teil „Berlin – Stei-
nerne Stadt“ vereinte acht
Kapitel aus dem Meisterwerk
des amerikanischen Comic-
Künstlers Jason Lutes. End-
lich liegt Band zwei vor, in
dem der Autor erneut Schlag-
lichter auf eine Stadt, ihre Be-
wohner und ihre politischen
Sichtweisen kurz vor dem
Krieg wirft. Eine großartige
Graphic Novel. Christoph Ulrich

Carlsen / 208 Seiten / 14 e

DIE BÜCHER
„Wer zum Teufel
sind Sie nun?“ (Arno Luik)
25 Interviews aus 20 Jahren
mit 25 eher berühmten Deut-
schen: Das wäre auch ohne
die zwanghafte Klammer inte-
ressant, dass es sich um Ge-
spräche über unser Land
handle. Auch wenn die Eitel-
keit des „stern“-Autors etwas
nervt („Ich weiß, dass ich
manchmal meinen Gesprächs-
partnern lästig bin“), ist wirk-
lich spannend, was er Men-
schen wie Joschka Fischer,
Boris Becker oder Angela Mer-
kel entlockt. Magnus Reitinger

Kunstmann / 335 Seiten / 22.- e

Haben ohne festzuhalten
(Hélder Câmara)
„Texte für eine bessere Welt“
sind diese Meditationen und
Kurzgebete des brasilianischen
Bischofs Hélder Câmara (1909
–1999) überschrieben. Und
wirklich: Was der Wegbereiter
der Befreiungstheologie zu sa-
gen hat, tut gut. Magnus Reitinger

Pendo / 208 Seiten / 14.95 eSeduction, Cars, No Movie. FKN

vor drei Jahre lang Rechtsan-
waltsfachangestellte in Tut-
zing gelernt. „Gut, ich war
schon immer ein Vatertoch-
terkind“, erzählt sie, „aber im
Betrieb ist mein Vater einfach
nur Chef“. Sie habe an ihrem
ersten Arbeitstag auch klare
Worte gefunden. „Ich habe
ihm und den Kollegen klipp
und klar gesagt, dass ich nicht
anders behandelt werden
möchte, nur weil ich die
Tochter des Chefs bin.“ Ihren
Worten ließ sie Taten folgen
und blieb gleich mal länger,
als viel Arbeit anfiel. Gleich-

und es Friseur werden will –
nicht in seinem Betrieb ler-
nen lassen möchte. „Ich wür-
de wohl eher zum Telefon-
buch greifen und es an einen
meiner vielen guten Kontakte
geben.“

Julia Zirngibl hingegen ist
überzeugt, dass für sie die
Lehre im elterlichen Betrieb
fast nur Vorteile hat. Die
20-jährige Weilheimerin ab-
solviert seit September ihre
zweite Lehre – im Schlosse-
reibetrieb des Vaters. Und sie
kann den Unterschied beur-
teilen – schließlich hat sie zu-

einfacher, sich eine dicke
Haut gegen den rauen Ton
zuzulegen.“ Hungers Eltern
verfolgten den Werdegang
des Sohnes mit Wohlwollen.
„Der Vorteil von meinen En-
gagements für Gucci, Armani
oder beim Opernball war
ganz klar, dass meine Eltern –
die immer an mich geglaubt
haben – sich so sicher werden
konnten: Wenn der Sohn
nach Hause kommt, passt
das.“ Nach dieser Erfahrung
ist sich Hunger sicher, dass er
auch sein eigenes Kind – falls
er einmal eines haben sollte

keiten gefunden: „Mein Ziel
war: Auf den Bühnen der
Welt zu stehen, zu reisen und
zu stylen.“ Die Frage nach der
Ausbildung bei den Eltern ha-
be sich aber nie gestellt: „Mir
war klar, dass man es so nur
falsch machen kann. Ist man
zu gut, heißt es, ,Klar, bei den
Lehrmeistern’, ist man
schlechter, heißt es ,Ja, mei,
er ist ja nur der Bub’ vom
Chef’“.

Die Lehrjahre in aller Welt
seien harte Jahre gewesen, so
Hunger. „Dennoch war es
durch einen fremden Chef

Die Lehre im elterlichen
Betrieb – eine praktische
Sache, möchte man mei-
nen. Oder birgt dieses
Ausbildungs- und Erzie-
hungsverhältnis mehr
Tücken als angenom-
men? Zwei sehr unter-
schiedliche Sichtweisen
zum Thema „Ausbildung
bei den Eltern“.

VON CHRISTOPH ULRICH

Michael Hunger, Chef von
„hunger – Mein Friseur
Team“, hat vor kurzem das el-
terliche Friseurgeschäft in
Schongau übernommen. Zu-
vor hatte er sich über zehn
Jahre in aller Welt von den
Besten seiner Zunft ausbilden
lassen. Nach Berufsjahren im
britischen Newbury, in Wien,
San Francisco, San Diego,
Los Angeles oder Las Vegas
kehrte Hunger in seine Hei-
matstadt, „die Weltstadt
Schongau“, zurück, wie er
grinsend erzählt. „Zunächst
hatte ich überhaupt nicht vor,
Friseur zu werden.“ Als Schü-
ler half der heute 30-Jährige
gelegentlich im elterlichen
Salon aus und wurde von den
Kunden schon mal als „Nach-
wuchs-Chef“ tituliert. „Und
wie das dann so ist, wenn
man als Jugendlicher gesagt
bekommt, was man zu wer-
den hat“, so Hunger, „dann
weiß man schon, was man
nicht werden will.“

Durch eine Schnupperleh-
re habe er dann doch Gefal-
len am Friseurhandwerk und
seinen vielfältigen Möglich-

In die Lehre bei den Eltern?
DAS THEMA: EINSTIEG INS BERUFSLEBEN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

wohl schonte sie der Vater
nicht und ließ sie Stelen mit
der Hand sägen – anstrengen-
de und kraftzehrende Arbeit.

Den Wunsch nach einer
Ausbildung zum Schlosser
hat Julia Zirngibl bereits mit
16 Jahren gehabt. Damals sei-
en ihre Eltern jedoch dagegen
gewesen: „Erstens war ich mit
16 noch zu schmächtig dafür
und zweitens wollte meine
Mutter, dass ich auch einen
,sauberen’ Beruf lerne.“ Der
Vater sah besorgt die Zukunft
und wollte, dass seine Toch-
ter ein zweites Standbein hat;
einen Beruf, in den sie jeder-
zeit zurückkann. „Wer weiß
schon, was in 15 oder 20 Jah-
ren ist?“, fragt die Julia Zirn-
gibl und verweist auf die
Weltwirtschaftskrise. „Hier
sehe ich übrigens auch einen
Nachteil – ein Lehrling be-
kommt Probleme im Betrieb
nicht so direkt mit wie eine
Tochter.“

Dennoch: „Ich freue mich,
so nah bei meiner Familie
sein zu können“, so die
20-Jährige. Die Großmutter
wohne in der Nähe der Firma,
ihren Vater sehe sie täglich
neun Stunden – was das gute
Verhältnis zu ihm noch ver-
bessert habe. „Und meine
Mutter freut sich, dass ich
mittags zum Essen mit nach
Hause komme.“ Auch deren
letzte Bedenken bezüglich
des Mädchen-untypischen
Berufswunsches ihrer Toch-
ter wichen Stolz und Zufrie-
denheit. Und Julia Zirngibl
selbst sieht den größten Vor-
teil der „Lehre daheim“ so:
„Sie kommt sehr meiner Ver-
anlagung als Familienmensch
entgegen.“

Lehre auswärts vs. Lehre bei den Eltern: Michael Hunger aus Schongau (li.) und Julia Zirngibl aus Weilheim. FOTOS: PRIVAT
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Mit dem Rad ein Muster oder mit dem Mixer ein Puzzle erzeugen: KeinBuch. COBRA YOUTH/FKN

Bücher zerstören!
Verlag geht ungewöhnliche Wege in Sachen „Lesergewinnung“

„KeinBuch“ ist seinem Na-
men zum Trotz ein Buch. Wie
der Name aber auch erahnen
lässt, ist es kein gewöhnliches
Buch, sondern „ein 3-D-Er-
lebniss für die Sinne“, wie der
Hersteller verspricht: Sehen,
Spüren und Riechen sind für
„KeinBuch“ genauso wichtig
wie die Fähigkeit zu lesen –
denn es beinhaltet Hinweise,
ein Buch auf kreative Weise
zu zerstören.

Damit soll, so der Verlag,

der Trend des in den USA
und Großbritannien belieb-
ten „Scrap-Bookings“ (eine
Art Buchverschönerung mit
vielerlei kleinem Zubehör)
aufgegriffen und weiterge-
sponnen werden. Bei diesem
Buch, so heißt es, gelten kei-
ne Verbote; es will benutzt
werden und anschließend
auch so aussehen. In einem
Videowettbewerb können
„Leser“ sogar visuell kom-
mentieren, wie sie „Kein-

Buch“ zerstört haben – dem
Kreativsten winkt ein „ipod
touch“ als Preis.

Sinn der Aktion ist laut Se-
bastian Zembol vom Verlag
„Mixtvision“, junge Men-
schen auf kreative und un-
konventionelle Art und Weise
wieder an das Medium
„Buch“ heranzuführen. mp/cu

Mehr Information
unter www.keinbuch.com oder
www.mixtvision-verlag.de

DER PLAN

MITTWOCH, 4.3.
Habach
Konzert: Mark Selby
bluest im Village. 21 h.

Penzberg
Serienabend: „Desperate
Housewifes“ auf Groß-
bildleinwand. Diamond
Deluxe Coyote Bar, 18 h.

DONNERSTAG, 5.3.
Habach
Konzert: Legendäres von
den Animals („House Of
The Rising Sun“). Village,
20 h.

FREITAG, 6.3.
Habach
Konzert: Vera und Sarah
Klima spielen mit ihrer
Band Folkpop, mit Ein-
flüssen aus Rock und
Funk. Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Session. Boogie-Bar, 21 h.

Huglfing
Konzert: Farbtopf (Con-
temporary Jazz) in der
Waldstraße 4. 21 h.

Murnau
Konzert: Flexkögel verbin-
det im Westtor Jazz mit
Pop. 21 h.

München
Konzert: Friendly Fires &
Heartbreak (Indie-Disco,
UK) im Atomic. 21 h.

Peiting
Party: Night Vibes im
Bergwerk, 22 h.

Raisting
Konzert: Der Liederma-
cher und Schauspieler Mi-
chael Fitz mit Solo „Na-
ckert“. NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 7.3.
Habach
Konzert: Kofelgschroa aus
Oberammergau spielen
bairischen Brass im Tröd-
ler, 21 h.
Konzert: Das Florian Sag-
ner X-Tett mixt unter an-
derem Nujazz, Ethno und
Latin. Village, 21 h.

Murnau
Konzert: Das Caribbean-
Folk-Trash-Orchester „G.
Rag Y Los Hermanos Pat-
chekos“ verquickt Swing,
Folk und Country mit
bayerischen und eigenen
Sachen. Westtor, 21 h.

Oberhausen
Kabarett: Chris Boettcher
mit „Bavarian Super He-
ro“ im Gh. Strobl, 20 h.

Raisting
Konzert: Die Root Bootleg
Band rockt und rollt durch
das NBO-Café. 20 h.

Weilheim
3 Jahre Whiteline-Gigolos:
Ill-Boy Phil, Ronny Nash
& DJ Dioptrin. Treibsand,
ab 22 h.
Byron & Friends covern
im Stadttheater, ´20 h.
Studio54-Opening-Party
der Färber Lounge, 20 h.

DIENSTAG, 10.3.
Raisting
Acoustic Session im NBO-
Café, ab 20 h.


