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Unsere Hörfunktipps für die Zeit
vom 1. bis 9. September:
Samstag, Deutschlandfunk, 11.05
Uhr: Im Schließfach der Welt. Der
diskrete Charme der Schweizer
Bankiers.
SWR2, 20.05 Uhr: Puccini: „Turandot“. Mit Lise Lindstrom als Turandot. Orchestre National de France.
Aufführung vom 21.Juli in Orange.
Sonntag, Bayern2, 15 Uhr: „Sportchor“. Hörspiel von Elfriede Jelinek.
Auch am Montag, 15 Uhr.
SWR2, 20.05 Uhr: Warschau: Festival „Chopin und sein Europa“. Bach
und Chopin.
Montag, Deutschlandfunk, 21.05
Uhr: Jazz live. Carsten Daerr –
Piano solo.
Dienstag, Bayern2, 10.05 Uhr:
Notizbuch: „Es ist schwer, in keine
Schublade zu passen“. Die Rapperin
Ebow und ihre deutsch-türkische
Familie.
Deutschlandfunk, 20.10 Uhr: „Domino“. Hörspiel von Christoph
Buggert.
Mittwoch, Deutschlandfunk, 21.05
Uhr: Querköpfe. Die AllroundKabarettistin Sia Korthaus.
Donnerstag, SWR2. 22.30 Uhr: Die
Lesung. Lisa-Maria Seydlitz: „Helium“. Es liest die Autorin.
Freitag, SWR2, 20.05 Uhr: FestivalAuftakt in Frankfurt. Eröffnungskonzert Widmann, Prokofjew, Rachmaninow. Am Klavier Lang Lang.
Live aus dem Großen Saal der Alten
Oper.
Deutschlandfunk, 21.05 Uhr: Ungebrochen links. Der Liedermacher
Hannes Wader.

Von Miriam
Augustin

Schwabenkinder
Arme Bauernkinder aus Österreich
und der Schweiz zogen bis ins 20.
Jahrhundert nach Schwaben, um
Geld zu verdienen. In Jo Baiers Drama steht das Schicksal des kleinen
Kaspar stellvertretend für das Leid
Tausender Schwabenkinder. Der
Film von 2003 geht ans Herz, ohne
dabei rührselig zu werden. Neben Tirol und Bayern wurde auch in Meersburg am Bodensee gedreht.
Mittwoch, 3sat, 22.25 Uhr

Auf Erfolgskurs: Fugitive Dancer aus Ulm waren schon im SZene-Bandwettbewerb unter den besten fünf – jetzt punkten sie auch im Popcamp.

Im Meisterkurs der
Populärmusik
Die fünf Popcamp-Bands des Jahres spielen
am Montag in Tuttlingen auf
Fugitive Dancer live. Ihr DebütAlbum kam 2011 raus. FOTO: KRISCHE

Heisskalt aus Stuttgart.

FOTO: PC

Tatort: Fette Hunde
Die Kölner Kommissare Ballauf
(Klaus J. Behrendt) und Schenk
(Dietmar Bär) und die Tragik eines
traumatisierten Afghanistan-Heimkehrers.
Sonntag, ARD, 20.15 Uhr

Anne Haight aus Berlin.
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Und weg bist du
Tragikomödie mit Annette Frier,
Christoph Maria Herbst u. a.
Dienstag, Sat.1, 20.15 Uhr

Die längste Anreise nach Tuttlingen
haben U3000 aus Hamburg FOTO: PC

Aufbau West aus Geseke.

FOTO: PC

Das Schweigen der Lämmer
Schon oft gesehen und dennoch
spannend. Die Geschichte der jungen FBI-Agentin Starling, die einen
Serienkiller jagt, ist der Klassiker unter den Psychothrillern. Im Gegensatz zu den Fortsetzungen wird hier
der Psychopath Dr. Lector zudem
nicht zum diabolischen Helden verklärt. Immerhin ist der von Anthony
Hopkins gespielte Killer Kannibale
und kein netter Kerl von nebenan.
Freitag, Sat1, 22.35 Uhr

Kurz berichtet
●

Sanfter umschalten

Auch Studioarbeit liegt an.

FOTO: PC

BERLIN (dpa) - RTL schrill, ZDF
leise? Damit soll Schluss sein. Mit
dem gestrigen Start der Internationalen Funk-Ausstellung wollen
die öffentlich-rechtlichen TV-Anbieter und ihre privaten Konkurrenten ihre Programme mit einheitlicher Lautstärke ausstrahlen,
teilte die ARD-Geschäftsführung
mit. „Lautstärkesprünge“ beim
Umschalten zwischen den Sendern
sowie zwischen den Beiträgen
innerhalb eines Senders sollen so
verringert werden, hieß es.

Fugitive Dancer: Brother from another Mother

Lecker aufs Land
Jutta Braun. Landfrau aus dem
Schwarzwald.
Mittwoch, SWR, 21 Uhr
Mike & Molly
Neue Comedy zum Thema XXL
Donnerstag, Sat.1, 22.15 Uhr
Das fantastische Quiz des Menschen mit Mediziner, Kabarettist
und Showmaster Eckart von
Hirschhausen.
Donnerstag, ARD, 20.15 Uhr

enn heute um 14 Uhr die
vier Jungs von Jupiter Jones auf die Bühne des Bodenseestadions stürmen, um dort
den 25 000 Besuchern des komplett
ausverkauften Rock am See einzuheizen, denken sie wohl leise bei
sich: „Danke, Popcamp.“ Denn auch
Jupiter Jones kamen einst in den Genuss, von deutschen Musik-Profis
entdeckt, empfohlen und als Krönung im sogenannten Popcamp weitergebildet zu werden.
Auch dieses Jahr steigt das Popcamp, mit dabei sind Fugitive Dancer
aus Ulm (die schon beim SouthsideBandwettbewerb der Schwäbischen
Zeitung zu den fünf Besten zählten),
Heisskalt aus Stuttgart, Anne Haight
aus Berlin, Aufbau West aus Geseke
(Westfalen) und U3000 aus Hamburg. Alle fünf sind am Montagabend
ab 20 Uhr in Tuttlingen im Rittergarten live zu erleben (Eintritt frei). Den
Rest der Woche verbringen die Popcamper in Trossingen in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Dort steht die „Arbeitsphase 1“ auf dem Programm.
Dass sich zumindest Fugitive
Dancer und Heisskalt schon jetzt live
lohnen, wissen Musikfreunde aus

W
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The Spiral
Fünfteilige Krimiserie über den
zeitgleichen Diebstahl von sechs
Kunstwerken in verschiedenen
europäischen Ländern. Die Zuschauer können sich per Internet an
der Suche beteiligen.
Montag, Arte, 20.15 Uhr

dem Südwesten längst. In der Rückschau könnte sich das Tuttlinger
Konzert dennoch als besonders erweisen: Sollten nämlich die Experten, die die Bands des Popcamps 2012
ausgewählt haben, wieder so ein gutes Gespür für Stars in spe haben,
könnte das Fazit der Konzertgäste so
ausfallen: „Toll, dass wir sie schon
2012 gesehen haben. Damals kannte
sie kaum keiner, aber jeder fängt
klein an. Heute sind sie ganz groß.“
Dass das klappen könnte, daran
glauben nicht nur die Musiker, sondern auch die Initiatoren. Und das
sind nicht irgendwelche Spinner,
sondern Mitglieder des Deutschen
Musikrats. Seit 2005 gibt es das Popcamp-Projekt schon, sein Ziel ist
schnell gesagt: Nachwuchstalente
entdecken und auf Erfolg trimmen.
Das bedeutet unter anderem, sich für
zwei Wochen von Trainern wie etwa
Henning Rümenapp, Gitarrist der
Guano Apes, fitmachen zu lassen.
Das Interessante: Sämtliche Coaches
sind aktiv im Geschäft und wissen,
worauf es ankommt. Auch gut: die
sanfte mediale Vermarktung, die rein
gar nichts gemein hat mit dumpfen
Vorführ-Casting-Schmieden im TV.
Bei Jupiter Jones hat das Popcamp
gewirkt. Darauf dürfen auch die Popcamper 2012 hoffen. Viel Glück.

Von Melanie Heike Schmidt
●

Kritikvorschau
Folgende Sendungen werden wir in
der Zeit vom 1. bis 9. September
voraussichtlich besprechen:

FOTO: PC

Flug 93
Das Dokudrama rekonstruiert, was
an Bord des Flugs 93 am Tag des 11.
Septembers passierte. Der entführte
Flieger stürzte auf ein Feld in Pennsylvania. 33 Passagiere, sieben Besatzungsmitglieder und die vier Entführer starben. Darf man diese Geschehnisse als spannendes Drama verfilmen? Dem Film zugutehalten kann
man, dass er spröde inszeniert ist,
sich an die Fakten hält und keine Heldenfiguren erschafft. Trotzdem ist
der Zuschauer, wenn die Maschine
am Ende auf ein Feld zurast, innerlich aufgewühlt. Denn „Flug 93“
schafft es, dem Leid der Opfer ein
Gesicht zu geben. Und das ist durchaus legitim.
Freitag, ZDF, 0.50 Uhr

Das Popcamp gastiert seit 2005 im
Rittergarten Tuttlingen. FOTO: GROEGER

Die sechs Musiker aus dem Großraum Weingarten/Ulm haben mit
ihrer aktuellen Prä-Popcamp-Platte
ein Kunststück geschafft: Sie
lieferten mit ihrem Zweitwerk
„Brother from another Mother“
gefühlvollen, gut abgemischten
Indie-Pop mit eingängigen melancholischen Melodien, ohne dass
sich die 13 Lieder beim Hören
schnell abnutzen. Grund: Im Studio

fand Fugitive Dancer die richtige
Mischung zwischen charttauglichem Mitsumm-Ohrwurm (Be
sure) und gut abgemischten, beinah sperrig arrangierten Balladen
(Sing for me). Wer Coldplay und
die Shout Out Louds liebt, wird
„Brother from another Mother“
mögen. Erhältlich ist die Platte für
12 Euro per Selbstversand oder in
Online-Shops. (klw)

Schärfer lesen

Nicht anders, besser: So beschreiFOTO: PC
ben sich Heisskalt selbst.

GÜTERSLOH (dapd) - Der Erfolg
der Sexromanreihe „Fifty Shades of
Grey“ bringt dem Medienkonzern
Bertelsmann Millionengewinne ein.
Allein von März bis Juni wurden
weltweit 30 Millionen Bücher der
Trilogie aus dem Verlag Random
House verkauft, teilte Bertelsmann
gestern mit. Damit konnte der Konzern im ersten Halbjahr den Umsatz
auf 7,6 Milliarden Euro steigern.

Roman
●

Janne Mommsen
„Oma ihr klein
Häuschen“,
erschienen bei
Rowohlt Taschenbuch Verlag,
Reinbek bei Hamburg, 8,99 Euro,
ISBN:
978 3 499 25409 3

36. Folge
Gegen Entschuldigungen bin ich
leider vollkommen wehrlos, eine
Schwäche von mir. Da hat die Erziehung meiner Eltern tief gewirkt.
„Okay.“
„Friede?“
„Friede. Was Neues von Oma?“,
frage ich ihn.
Arne schüttelt den Kopf: „Nein,
aber ich denke, Mama geht’s gut.“
„Sowohl von Christa als auch von
Behnke weiß sie, dass wir sie suchen.
Wieso meldet sie sich nicht?“
Arne zuckt mit den Achseln:
„Manchmal ist sie so, da kannst du

nichts machen. Überleg mal, Mama
hat ihren Rucksack mit und ist an der
Fähre nicht gesehen worden. Das bedeutet doch, sie ist noch auf der Insel.“
„Aber wieso hat sie keiner gesehen? Hier kennen sich doch alle.“
„Wenn sie sich bis morgen nicht
gemeldet hat, will Maria nochmal los
und sie suchen.“
„Na, denn.“
„Mach mal einen Tag Pause, Sönke.“
„Wahrscheinlich hast du recht.“
„Nicht wahrscheinlich, sondern
ganz sicher.“
Seine neuen Falten treten alle einzeln hervor, als er mich anlächelt:
„Also, am Strand war ich ein echter
Kotzbrocken, oder?“
„Yupp.“
„… und dafür muss ich büßen, findest du nicht auch?“
„Am liebsten wäre mir Bargeld“,
schlage ich vor, „und zwar so viel wie
möglich.“
Er lacht: „Ich habe was Besseres.
Wir gehen auf große Fahrt, und für
dich ist alles zollfrei. Hast du Lust?“

Natürlich bin ich misstrauisch.
Will er mich jetzt mit seiner Entschuldigung weichklopfen, damit ich
das Haus doch verkaufe? Und solange Oma nicht da ist, verlasse ich die
Insel ungern. Andererseits, warum
nicht zwischendurch eine kleine
Kaffeefahrt mitnehmen?
„Wir machen eine richtig satte
Altherrenpartie“, grinst er. „Lass
dich überraschen.“
Ich bezweifle, dass ich mit fünfunddreißig schon zu dieser Zielgruppe passe, aber man wird sehen.
Der Himmel klart auf, als Arne
mit seinem olivenfarbenen Ex-Bundeswehr-VW-Bus am Wyker Sportboothafen hält. Wir steigen aus und
gehen über den Steg zum schönsten
und elegantesten Objekt weit und
breit: ein Original Rivaboot aus den
sechziger Jahren. Der Bootskörper
besteht aus Holz mit fugenloser, tiefroter Mahagonibeplankung, der
Konstrukteur hat nicht an Chrom gespart. Innen ein klassisches Armaturenbrett mit weißem Steuerrad,
schneeweißem Ledersessel und dahinter eine gepolsterte Liegefläche

sowie ein schlank auslaufendes
Heck. Die Panoramascheibe vorn ist
blau getönt. In den fünfziger bis siebziger Jahren posierte der gesamte Jetset auf solchen Booten. Ich verbinde
damit Schwarz-Weiß-Fotos von
Männern mit langen Koteletten und
bis zum Bauch geöffneten Hemden,
neben denen sich eine schöne Frau
rekelt.
Arne springt an Bord.
„Der Rolls-Royce der Meere!“,
ruft er.
Ich bin beeindruckt: „Wo hast du
das her?“
Arne lacht: „Geklaut.“
„Was würde man dafür zahlen
müssen?“
„In dem Zustand? Zweihunderttausend, mindestens. – Leinen los!“
Im hinteren Teil des Bootes sind
ein weißer Plastiktisch und zwei dieser stapelbaren, weißen Billigstühle
mit ein paar Tampen und Seemannsknoten befestigt. Vorn steht eine riesige Kühltasche.
Arne wirft den Motor an, der satt
losbollert wie ein alter Straßenkreuzer. Ich gehe an Land, löse die Leinen

und springe zurück an Bord. Arne
rauscht schnell und elegant aus dem
Wyker Hafen heraus. Genauso bekloppt wäre eine Männertour im gemieteten Porsche gewesen, aber dafür ist Föhr zu klein, und außerdem
gibt es auf der Insel keine Sportwagen zu mieten. Wir passieren die grüne Steuerbordtonne in der Hafenausfahrt, die vermutlich Reginas
Mann Holger hier verankert hat. Arnes lange Resthaare flattern im
Wind, er wirkt stolz und begeistert,
am Ruder eines derartigen Bootes zu
stehen. Vor Langeneß dreht er nach
steuerbord ab und flutscht zwischen
Föhr und Amrum hindurch in Richtung Sylt, und zwar mit Vollgas. Das
Boot fliegt geradezu über die Wellen.
Während wir so dahintreiben, lasse
ich meine Hand über Bord hängen
und spiele mit den Fingern im kühlen
Wasser herum. Die Nordsee fühlt
sich samtweich an und funkelt in der
Sonne wie ein riesiges Paillettenkleid im Scheinwerferlicht.
„Wir müssen schnacken“, ruft Arne gegen den Wind.
Es klingt ernst.

Soweit ich weiß, haben wir nur
zwei ernste Themen miteinander zu
verhandeln, das eine ist Oma, aber
die ist weg, und das andere ist das
Haus, worüber zu streiten ich gerade
gar keine Lust habe.
„Können wir die Erbschaft mal einen Tag ruhen lassen?“, bitte ich ihn.
„Es ist einfach zu schön hier.“
Arne schüttelt den Kopf: „Es geht
um Maria.“
Das habe ich nun gar nicht erwartet.
„Was ist mit ihr?“
„Bist du an ihr dran?“
Natürlich geht ihn das nichts an,
und genauso natürlich wird mein
Mund trocken.
„Was soll das heißen?“
„Ja oder nein?“
„Arne, also wirklich.“
Eine große Welle rollt von der Seite gegen unser Boot und bringt es für
einen kurzen Moment zum Schlingern, sodass Arne beherzt gegensteuern muss.
„Also ja!“

Die Fortsetzung folgt

