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GRUSSECKE
Guten Morgen nach Waldhausen zu
Sieglinde, alles Gute zum 60. Ge-
burtstag wünschen dir

Franco und Gertrud

Happy Birthday Julian, zu deinem
18. Geburtstag alles Liebe. Bleib, wie
du bist. S. I. N.

Moin, moin, in 41 Tagen! Griasle,
Sanne

Guten Morgen Johanna! Wir wün-
schen dir alles, alles Gute zu deinem
14. Geburtstag von

Mama, Papa, Philipp und
dem Rest der Familie

Schön, deine Wärme zu spüren.

Guten Morgen Franzi. Einen schö-
nen Geburtstag wünschen

Papa, Mama und Katharina

Ohne die Kälte des Winters gäbe es
die Wärme des Frühlings nicht.

Ich liebe dich von Herzen und be-
reue zutiefst, was zwischen uns pas-
siert ist. Bitte gib uns noch eine
Chance. Du wirst es nicht bereuen,
denn keiner liebt dich mehr als ich.
Denk auch an die schönen Zeiten,
die wir hatten, und lass dein Herz
sprechen. Ich wünsche so sehr, dass
es wieder so wird, wie es war. Ich
werde alles dafür tun und noch viel
mehr. Glaube mir, ich vermisse dich
so sehr! Dei Engele

Lieber Manu! Alles, alles Liebe und
Gute zu deinem 18. Geburtstag! Lie-
be dich, Schatz, deine Saby

Hallo „Fischköpfe“! In 39 Tagen geht
die Post ab.

Ich liebe dich. Wie oft habe ich dir
diese Worte schon gesagt und jedes
Mal haben sie dein Herz erreicht.
Wohl deshalb, weil sie immer aus
meinem Herzen kamen. Hab dich
lieb. Dein Spaghetti
PS: Bei dir fühl ich mich nudelwohl!

Guten Morgen, mein Schatz, schö-
nen Tag, hab dich lieb, Martinchen

Guten Morgen Mama, alles Liebe
und Gute zum Geburtstag, vor allem
Gesundheit, wünschen P S T

nach einer geeigne-
ten Location für
„den schönsten Tag
im Leben“ endet im
Desaster.

Bei „Heiraten für
Turnschuhträgerin-
nen“ handelt es sich
um ein unglaublich
witziges, gnadenlos
ehrliches und abso-

lut sympathisches Buch. Wer glaubt, Au-
torin Filippa Bluhm ziehe das Thema
„Heiraten“ dabei auf 235 Seiten einfach
nur ins Lächerliche, der irrt. Vielmehr

Charlotte freut sich, denn Georg
hat ihr einen Heiratsantrag ge-
macht. Doch die ersten Recherchen
zum Thema „Hochzeit“ fallen für
die bekennende Turnschuhträge-
rin niederschmetternd aus: Herz-
förmige Aufkleber, turtelnde
Täubchen auf Luftballons oder Ein-
ladungskarten mit Diddl-Mäusen.

Die Auswahl eines Kleids, in dem sie
nicht wie ein Stück Schwarzwälder
Kirsch mit Toupet aussieht, stellt sich als
sehr schwierig heraus. Und die Suche

Der ganz normale Wahnsinn
Buchtipp: „Heiraten für Turnschuhträgerinnen“ von Filippa Bluhm ist gnadenlos ehrlich

verkörpert die Figur Charlotte den ganz
normalen Hochzeitswahnsinn: Welches
Brautkleid, welche Schuhe dazu? Wie
soll die Einladung aussehen und wer
wird überhaupt eingeladen? Die Zeit
rennt Charlotte davon und schließlich
klappt doch irgendwie alles. hubi

Das Buch „Heiraten für Turnschuhträ-
gerinnen“ ist bei Kiepenheuer & Witsch
erschienen und kostet 7,95 Euro.

Zuhause schmökern

Zum Workshop
nach Berlin

Berlin. Junge Journalisten können
sich noch bis 13. Februar für den
Medienworkshop „young press“ der
Thomas-Morus-Akademie Bens-
berg bewerben, der zur Tourismus-
messe „ITB Berlin“ vom 8. bis 13.
März in der Bundeshauptstadt statt-
findet. Die während der Messetage
geschriebenen Artikel sollen dann
direkt auf die Internetseiten ver-
schiedener sozialer Netzwerke
hochgeladen werden.
! Mehr unter www.tma-bens-
berg.de/txt/pdf/prg_1261.pdf

Wir verlosen zusammen mit der Agen-
tur „Rosenheim Rocks“ drei Exemplare
des neuen Albums: Schickt heute bis
spätestens 17 Uhr eine E-Mail mit eu-
rem Namen, Alter und eurer Adresse
sowie dem Betreff „CD-Gewinnspiel“
an jugendredaktion@sdz-medien.de.
Die Gewinner veröffentlichen wir mor-
gen auf der Jugendseite.

Heute das Album gewinnen

An den beiden Jungs von Madcon
kommt momentan niemand vor-
bei. Die Norweger sind seit ihres
Auftritts beim „Euro Vision Song-
contest“ mit ihrem Titel „Glow“ in
aller Munde.

Auf das Album „Contraband“ haben es
neben „Glow“ noch zwölf weitere Songs
geschafft. Musikalisch bieten Madcon
eine Mischung aus
Pop und HipHop.
Ein Partyhit jagt den
nächsten und un-
willkürlich möchte
man tanzen und
sich zu den Beats
bewegen. Es macht
einfach Laune, die
Platte „Contraband“ zu hören und zur
Musik abzutanzen. hubi
! Outkast, Black Eyed Peas

Madcon: „Contraband“

Partyhits für
gute Laune

Folkmusik ist durchaus wieder sa-
lonfähig – auch wenn ein Blick in
die Charts anderes vermuten lässt.
Geva Alon bewies das jüngst mit
seiner Nominierung für den israeli-
schen „Male Artist Of The Year“.

Auf seinem Album „Get Closer“ prä-
sentiert er Folkrock in Reinform, aber ge-
mischt mit vielen ungewöhnlichen Mo-
menten. Bei man-
chen Titeln fällt die
Fragilität des Gitar-
renspiels auf, bei
anderen Titeln die
fast als grenzwertig
zu bezeichnende
Verzerrung seiner
E-Gitarre, wie beim
Titel „Come race me“. Ein gelungenes
Album für Fans ruhiger Klänge. els
! Paul Weller, Cat Stevens

Geva Alon: „Get Closer“

Folkmusik in
Reinform

Neulich in der
Bäckerei ... –
eine Anekdote

Bastian Sick spricht mit vielen Pausen,
sehr betont und bewusst. Selbst in seiner
kleinen Anekdote „Neulich in der Bäcke-
rei“ schafft er es, kunstvolle Pausen ein-
zulegen und jeder Figur eine eigene
Stimme zu geben:

Da steh ich mit knurrendem Magen
beim Bäcker in der Schlange, und die
Dame vor mir hat sich gerade eine beleg-
te Wecke ausgesucht, die wirklich sehr
lecker aussieht. Und als ich dann dran
komme, sage ich: „Ich hätt’ gern dassel-
be.“ Da sagt die Verkäuferin: „Das geht
nicht.“ Ich frage verdutzt: „Wieso denn
nicht?“ Sie erklärt: „Ich kann dasselbe
Brötchen nicht zweimal verkaufen.
Wenn Sie wirklich dasselbe haben wol-
len, müssen Sie das mit der Dame aus-
machen, aber da müssen Sie sich beei-
len, die geht nämlich grade raus. Ich
könnte Ihnen höchstens ein Gleiches
verkaufen – zum selben Preis.“ – „Don-
nerwetter“, entfährt es mir, „Sie nehmen
es aber genau mit der deutschen Spra-
che.“ – „Ja freilich“, erwidert sie fröhlich,
„kennen Sie nicht das Buch ‘Der Dativ ist
dem Genitiv sein Tod?’“ Als ich das spä-
ter meiner Freundin Sybille erzählte,
klatschte die begeistert in die Hände und
sagte: „Endlich, Bastian, es ist so weit:
Die Bevölkerung schlägt zurück!“

Der Autor Bastian Sick gastiert mit sei-
nem neuen Programm „Nur aus Jux
und Tolleranz“ am Montag, 14. Febru-
ar, um 20 Uhr im Theat+erhaus in Stutt-
gart. Karten ab 22,95 Euro und weitere
Infos gibt’s unter www.musiccircus.de

Sick im Februar in Stuttgart

Von Wecken und Wutbürgern
Etwas verstehen zu wollen, setzt nicht
gleich voraus, auch darüber zu schreiben.
Wie kamen Sie zum Schreiben über Spra-
che?

Ich folgte immer nur einem Gefühl, ei-
nem Drang, aber niemals einem Plan, ei-
nem Konzept. Ich wollte schreiben, und
ich wusste etwas über Sprache zu sagen.
Also habe ich über die Sprache geschrie-
ben.

Aus dieser Lust am Schreiben ist ein Best-
seller geworden. Wie war das für Sie?

Das war ‘ne richtig heftige Überra-
schung. Eine, die ich gar nicht fassen
konnte.

Glauben Sie, dass sich durch Ihre Kolum-
nen etwas verändert hat in der deutschen
Sprache?

Ja! Ich merke es zum Beispiel, weil ich im
Schulunterricht eingesetzt werde. Ich
merke es an der Fülle der Zuschriften,
die ich bekomme. Und es passieren im-
mer mal so kleine Geschichten wie neu-
lich in der Bäckerei. (nachzulesen auf
dieser Seite)

Korrigieren Sie die Menschen in Ihrem
Umfeld beim Sprechen, wie es die Ver-
käuferin in Ihrer Geschichte tat?

Nein! Ich glaube, dann hätte ich bald kei-
ne Freunde mehr.

Sie sind also auch nur ein Mensch?

Natürlich bin ich nur ein
Mensch, und darauf

bin ich sehr stolz. Zum Menschsein ge-
hört, im Umgang mit anderen Men-
schen Rücksicht zu nehmen und sie
nicht anzugreifen. Eine Korrektur ist
auch immer ein Angriff. Denn Sprache
ist nun mal ein Teil unserer Persönlich-
keit und wenn ich zu dir sage „du
sprichst falsch“ oder „das ist falsche
Grammatik“, ist das so, als würde ich sa-
gen: „Du siehst blöd aus.“ Es ist also
durchaus eine Form der Zurücksetzung.
Und damit muss man, gerade ich in mei-
ner Position, sehr vorsichtig umgehen.
Ich korrigiere daher andere nicht im Ge-
spräch. Ich mache es lieber exempla-
risch in meinen Kolumnen.

Gibt es etwas, dass Sie gerade jungen Au-
toren und jungen Menschen, die gerne
ein Buch veröffentlichen oder für die Zei-
tung schreiben würden, mitgeben kön-
nen?

Ja. Macht es! Schreiben ist eine Leiden-
schaft, die man in sich spürt, die auspro-
biert und ausgelebt werden will. Man
darf sich dabei nicht entmutigen lassen.
Mit Rückschlägen und Ablehnung muss
man rechnen, das gehört im Leben dazu.
Mein Tipp ist, dann nicht aufzugeben.
Als Junge hab ich auch nicht geglaubt,
dass ich mal berühmt werden würde.

Das „Wort des Jahres 2010“ ist „Wutbür-
ger“. Was halten Sie davon?

„Wutbürger“ finde ich sehr bildhaft!
Passt ja auch sehr gut nach Stuttgart. Sol-
che Wortschöpfungen sind ein schöner
Beweis für die Lebendigkeit unserer
Sprache. Durch die Zusammensetzung
zweier Worte entsteht ein ganz neuer Be-
griff.

Das Interview führten Eva Goettke,
Florian Groll und Julia Wagenhals

Bastian Sick macht im Interview mit der Jugendredaktion Mut, die Lust aufs Schreiben auszuleben
„Der Dativ ist dem Genitiv sein
Tod“ zählt zu seinen bekanntes-
ten Büchern. Mit seinem neuen
Programm „Nur aus Jux und Tol-
leranz“ kommt Bastian Sick am
14. Februar ins Theaterhaus nach
Stuttgart. Lustige Geschichten
und Fundstücke aus dem Irrgar-
ten der deutschen Sprache hat
der Autor und Journalist aber
nicht nur auf der Bühne auf La-
ger. Jugendredakteure dieser
Zeitung plauderten mit dem ge-
bürtigen Lübecker in Stuttgart.
Jugendredaktion: Herr Sick, haben Sie
schon in Ihrer Jugend ein gewisses Inte-
resse für die deutsche Sprache entwickelt?
Oder erst später?

Bastian Sick: Ein Interesse für die Spra-
che habe ich schon sehr früh entwickelt.
Sowie ich lesen und schreiben konnte,
begann ich auch, zu schreiben und ich
dachte mir selbst Geschichten aus. Als
Zehnjähriger schrieb ich meinen ersten
Roman. Natürlich noch voller Recht-
schreibfehler, aber mit sehr viel Fantasie!

Und was ist mit der Grammatik?

Eine Leidenschaft war sie nicht unbe-
dingt. Aber ich wollte die Regeln verste-
hen, um mich so gut wie mög-

lich ausdrücken zu
können.

Autor Bastian Sick (rechts) plaudert mit den Jugendre-
dakteuren Florian Groll, Eva Goettke und Julia Wagen-
hals (von links) über seine Jugend, über Mensch-Sein und
Sprache.

Heute erscheint das Album „Pas-
senger“ der Münchner Band A Life
Divided. Die Jugendredaktion hat
im Vorfeld für euch schon einmal
in die Songs der neuen Platte rein-
gehört.

Der Bandtitel A Life Divided lässt sich
von seiner Bedeutung auf viele Stücke
übertragen. Oft sind die Songs durch
zwei vollkommen
verschiedene Melo-
dien oder Stimmun-
gen „geteilt“. So
auch bei „Heart on
Fire“. Dort wech-
seln sich druckvolle
Gitarren im Refrain
mit ruhigeren Elek-
trobeats und gefühlvollem Gesang in der
Strophe ab. Sänger Jünger Plangger legt
viel Wert auf seine Texte. Egal, ob es sich

A Life Divided: „Passenger“ steht seit heute in den Regalen
um eine verflossene Liebe oder Streitig-
keiten in einer Beziehung handelt – man
findet sich selbst schnell in den Songs
wieder. Das Album „Passenger“ bietet
viel Abwechslung und die Songs besit-
zen durch den oft angewendeten „geteil-
ten“ Aufbau eine enorme Dynamik. ach
! Linkin Park

Experimentierfreudige Songs
mit Tiefgang in den Texten

SMS-Grußadresse
für die Jugendseite:
Schreibe SPGT, dann ein Leerzei-
chen, deinen Text und sende ihn an
8 24 44. Redaktionsschluss: 17 Uhr.
Bitte beachte, dass Grüße, die mehr
als eine SMS-Länge haben, automa-
tisch unvollständig bei uns ankom-
men. Die JuRe

HOTLINE


