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Reingelesen
Glitzer, Nostalgie und ein
kleines Weihnachtswunder
Vorweihnachtszeit, das bedeutet
Geschenke kaufen! Evie arbeitet in
einem der glamourösesten und traditionsreichsten Kaufhäuser in
London. Zumindest war das Hardy’s einst genau das: ein schickes
und gerade in der Weihnachtszeit
beliebtes Traditionskaufhaus.
Doch auch wenn hier früher alle
Londoner ihre Weihnachtseinkäufe erledigt haben, ist das längst vorbei. Heute kauft niemand mehr
seine Geschenke dort ein. Als Evie
auch noch erfährt, dass ihr geliebtes Kaufhaus an einen amerikanischen Investor verkauft werden
soll, beschließt sie, das Hardy’s zu
retten. Doch dafür braucht Evie
ein echtes Weihnachtswunder – und
ein klein wenig Romantik! (juls)
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Feierfahrplan
WGWeihnachtsfeier,
80erHits und 2000er
Freitag, 15. Dezember:
Nicht mehr lange bis Weihnachten!
Genau deshalb startet in der Kan
tine Am Exerzierplatz 25a die WG
PartyWeihnachtsfeier. Los geht
es um 22 Uhr. Gefeiert wird auf drei
verschiedenen Floors. Bis 23 Uhr
haben alle Studenten mit der Augs
burger Campus Card freien Ein
tritt. Wie es bei der WGParty in der
Kantine üblich ist, können die Par
tygäste auch an diesem Abend ihre
eigenen Getränke in einer be
stimmten Anzahl selbst mitbringen.
Weihnachtsdeko, kostenloser
Glühwein für die ersten hundert Gäs
te, ein Lebkuchenbüfett und wei
tere ChristmasSpecials warten auf
die Feiernden. Gefeiert wird zu
High Traffic Drum, Drum & Bass, bei
„Techno XMas“ und zu „WGPar
ty Wildstyle“.
Die 2000erParty geht im Kessel
haus in der Riedin
gerstraße 26i an
den Start. Ab
23 Uhr wird hier
zu den größ
ten Hits aus
den
2000ern gefei
ert. Auf dem
Musikprogramm
stehen Britney Spears, Jean Paul
und viele weitere Musiker aus dem
vergangenen Jahrzehnt. Gleichzei
tig wird in der Black Box „Wild Elect
ronics“ gefeiert. Ebenfalls ab
23 Uhr geht es hier zu ElektroMusik
rund. Hinter den Plattentellern
steht in der Black Box Daniele di
Martino aus Berlin.
Samstag, 16. Dezember:
„Such a shame – Children of the 80s“
lautet das Partymotto im Kessel
haus. Hier wird der Samstagabend zu
den Songs aus den 80erJahren
gefeiert. Für die Generation der 80er
Jahre stehen hier jede Menge be
kannte Songs, alte Hits und Erinne
rungen aus vergangenen Tagen
auf dem Musikprogramm. Partybe
ginn ist im Kesselhaus um 22 Uhr.
„Lost in Music“ wird im Ostwerk im
Partnachweg 2 in der „Winter
Edition“ gefeiert. Los geht es um
22 Uhr. Gefeiert wird zu Charts,
Partybeats und einem gemischten
Sound. Aufgelegt wird vom Ost
werkDJTeam. Eine Aufsichtsüber
tragung ist nicht möglich. Ein Ge
tränkespecial ist dabei. (juls)
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Mit einem eigenen Song zum ersten Platz
Wettbewerb Der 18-jährige Augsburger Nils Deschler macht beim Crossmedia-Wettbewerb für digitale Medien mit.
Mit seinem selbst geschriebenen Song „Angel“ belegt er den ersten Platz
VON PATRICK ROGOSCH
„Schüler zeigen, was sie mit digitalen Medien machen können“ – unter
diesem Motto fand zum 22. Mal der
„Crossmedia“-Wettbewerb statt.
Dieser wird einmal im Jahr auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst von der
Landesarbeitsgemeinschaft Neue
Medien ausgerichtet. Fotos, Grafik
und Layout, Musik, Sound und
Clip, Sprache und Text, 3D, Apps
und Webs oder Games und Short
Film, in diesen sieben Kategorien
konnten Schüler beim „Crossmedia“-Wettbewerb ihr Können in digitalen Medien unter Beweis stellen.
Wie viel innovative Kreativität in
ihnen steckt, zeigten Schüler aus
ganz Bayern. Die Jugendlichen
konnten die kreative Nutzung von
Software und digitalen Medien präsentieren. Von den Schülern wurden
Filme produziert, Songs geschrieben, Apps entwickelt, Schulzeitungen gestaltet, Hörspiele aufgenommen und Computerspiele programmiert. Am „Crossmedia“-Wettbewerb 2017 machten rund 880 Schülerinnen und Schüler mit über
100 Beiträgen mit.
Ein Podestplatz ging dabei nach
Augsburg: In der Kategorie MusikSound-Clip schaffte es ein Augsburger auf den ersten Platz. Nils Deschler überzeugte die Jury mit seinem
selbst geschriebenen Song „Angel“.
Diesen hat er für seine Freundin geschrieben. Nils Deschler ist 18 Jahre
alt und geht auf das Augsburger
Gymnasium bei St. Stephan. Die
Projekte der Jugendlichen wurden
über ihre Schule eingereicht. Die
Teilnahme ist nur als Schüler möglich.
Doch wie ist Nils’ Song entstanden? Und worum geht es in dem
Lied überhaupt? „Mein Song ,Angel‘ beschreibt die Liebe zu einem
Mädchen. Das Ganze findet seinen
Anfang in einem Bild und entwickelt sich weiter zu einer starken
Bindung“, erzählt Nils Deschler
über den Inhalt seines Songs. „Das
Mädchen ist wunderschön und wird
mit einem Engel verglichen. Der
Sänger kann sich ein Leben ohne sie
nicht vorstellen. Wenn sie da ist,
gibt es für den Sänger keinen
schlechten Moment, und er fühlt
sich einfach nur glücklich.“
Auch der BR-Moderator Sebastian Schaffstein war begeistert von
dem Lied. „Ich habe mir den Song
vorab angehört. Warum läuft der
Song nicht im Radio? Wir könnten
den Song direkt dort spielen!“,
meinte der Moderator bei der Preisverleihung
des
„Crossmedia“-Wettbewerbs am vergangenen
Wochenende beim Bayerischen
Rundfunk in München.
Doch bis zum fertigen Song war
es ein langer Weg. Hinter dem Song
von Nils steckt jede Menge Arbeit,
wie der 18-Jährige berichtet. „Bevor der Song produziert werden
konnte, habe ich ihn auf dem Klavier komponiert“, erklärt Nils.
„Auf die Akkorde folgten dann der

Mit dem Song „Angel“ hat der Augsburger Nils Deschler vom Gymnasium von St. Stephan den ersten Platz beim 22. „Crossmedia“Wettbewerb gewonnen hat. Hier ist Nils
Deschler (Mitte) bei der Preisverleihung mit BRModerator Sebastian Schaffstein (links) und Ministerialrat Michael Weidenhiller.
Foto: Bayerischer Rundfunk, Fabian Stoffers

Text und die Melodie, die sich jedoch während des Entstehungsprozesses öfters geändert und weiterentwickelt haben.“ Im Studio hat
Nils zuerst das Klavier eingespielt
und dazu eine Guidetrack-Spur vom
Gesang aufgenommen, die als Orientierungshilfe diente. „Als Nächstes habe ich einen Beat programmiert, der mir ein musikalisches

„Ich habe Sounds
mit Plastikflaschen
aufgenommen.“
Nils Deschler

Grundgerüst geboten hat. Darauf
habe ich dann alles Weitere aufgebaut“, berichtet Nils weiter. „Hierbei wollte ich den Beat vor allem im
Vers organischer klingen lassen,
deshalb habe ich unter anderem
Sounds mit Plastikflaschen aufgenommen.“
Auf die Percussion-Instrumente
folgten die Synthesizer. Im Refrain
bilden zum Beispiel sechs verschiedene und übereinandergelegte Synthesizer das harmonische Grundgerüst. Der Bass wurde mit einem so-

genannten „Mini Moog“ eingespielt. „So habe ich den Song von
Anfang bis Ende systematisch
durchproduziert“,erklärt Nils.
Doch wie ging es weiter? Wie
entstand aus dieser Vorarbeit der
fertige Song? „Als der größte Teil
der Harmonien stand, habe ich den
richtigen Gesang aufgenommen und
auch gleich bearbeitet. Da nun das
Wichtigste getan war, wurde der
Song jetzt noch mit kleineren Elementen, aber auch durch Raffinessen und eigene Ideen ausgeschmückt.“ Nils hat dabei unter anderem seine eigene Stimme aufgenommen und diese so verfremdet,
dass sie nicht mehr wiederzuerkennen ist. Dafür hat der Songwriter
zuerst verschiedene Melodien auf
dem Klavier ausprobiert und anschließend die am besten zum Synthesizer passende Melodie ausgewählt und eingesungen. Zu hören ist
dies unter anderem im Refrain, in
dem diese Stimme den „Lead“-Teil
übernimmt. So entstand ein Sound,
der dem Song Einzigartigkeit verliehen hat. Doch damit war Nils’ Projekt noch nicht abgeschlossen. Der
zweite wichtige Teil zu dem Song

war das Musikvideo. „Dazu habe
ich mir eine fast fertige Version des
Songs genommen und dazu ein Video gedreht. Mithilfe von zwei
Freunden, die mich bei den Aufnahmen unterstützt haben, sind wir zu
verschiedenen Drehorten gefahren,
um dort mehrere Videos zu drehen.
Daraus habe ich dann das Musikvideo zusammengeschnitten.“
Gedreht haben die Freunde mit
einer Drohne und einer Kamera in
unterschiedlichen verlassenen Gegenden. „Zudem habe ich mir professionelle Lichter, ,Fluter‘ und
,Spots‘, ausgeliehen und diese im
Studio aufgestellt. Dort haben wir
auch gefilmt, um einen Blick hinter
die Kulissen zu gewähren.“ Dann
war es endlich so weit: „Als ich alle
Aufnahmen hatte, habe ich sie zusammengeschnitten. Zuletzt wurde
dann noch die finale Audiodatei des
Songs unter das Video gelegt, wodurch das Musikvideo und der Song
komplett fertig waren. Und damit
war mein gesamtes Projekt geschafft“, erzählt Nils.
Auch die Jury beim Kreativwettbewerb war von Nils’ Song begeister, wie diese in ihrem Kommentar

dazu deutlich macht: „In dem Liebeslied ,Angel‘ gelingt es Nils
Deschler, seine Stimme, sein musikalischen Können und sein ausgeprägtes technisches Know-how miteinander zu verbinden.“
Insgesamt wurden 23 Schülergruppen für ihre originellen Beiträge beim „Crossmedia“-Wettbewerb
ausgezeichnet. Im Rahmen der
Preisverleihung präsentierten die
Wettbewerbsteilnehmer die nominierten Beiträge. Nils Deschler
stach mit seinem Song und Musikvideo besonders hervor.
Die Jury war begeistert. „Die
Auswahl der Sounds und die verwendeten Effekte sind absolut zeitgemäß. Die Abstimmung ist Nils
professionell gelungen. Zu dem
Song kreiert er einen äußerst ansprechenden Videoclip, in dem er
geschmackvoll Szenen der Tonstudioaufnahmen ausschnittweise mit
Szenen seiner Heimatstadt kombiniert und exakt auf die Beats der
Musik abstimmt“, lautet das JuryUrteil weiter. Für Nils ging es mit
seinem Song „Angel“ jedenfalls
ganz weit nach oben – und vielleicht
kommt ja bald der nächste Song.

Lesetipps für kalte Tage

Zauberhafte Fenster

Bücher Die Stadtbücherei gibt Buchtipps für gemütliche Lesestunden

Buchtipp Julias Adventskalender ist lebendig

VON CARLA BEHNKE
Der Winter ist da: Es ist Dezember,
und die kalte Jahreszeit hat begonnen. Passend dazu hat die Stadtbücherei Augsburg einige Buchtipps,
mit denen es sich alle Leseratten
jetzt drinnen gemütlich machen und
bei einer Tasse Tee den neuen Lesestoff genießen können. Für
einen gemütlichen Lesenachmittag empfiehlt die
Stadtbücherei drei verschiedene Bücher aus dem
Thriller- und Fantasy-Bereich – und ein neues Buch
von einem bekannten
Autor. Alle Bücher stehen in der Stadtbücherei
zum Ausleihen bereit.

● Da wäre zum einen der Thriller
„Born Scared“ von Kevin Brooks,
in dem es um einen Jungen namens
Elliot geht, der seine chronische
Angst nur mit Medikamenten in den
Griff bekommen kann. Deshalb
wird es spannend, als seine Medikamente aufgebraucht sind.
Als auch noch seine Mutter verschwindet und
Gangster in der Stadt
auftauchen, scheint das
Chaos perfekt. Was soll
Elliot nur tun?
● Aus dem Fantasy-Bereich gibt es den zweiten
Teil der Buchreihe
„Young Elites“ mit
Foto: ppl

dem Titel „Das Bündnis der Rosen“
von Marie Lu zu lesen. In diesem
zweiten Band kommt Adelina ihrem
Ziel, Rache an der Inquisition und
der Gemeinschaft der Dolche zu
nehmen, näher und sucht zusammen mit ihrer Schwester nach weiteren Begabten. Der erste Band
steht ebenfalls in der Stadtbücherei.
● Vom Autor von „Der Junge im
gestreiften Pyjama“, John Boyne,
gibt es ein neues Buch. Dieses handelt ebenfalls von einem kleinen
Jungen. Der Waise Pierrot wird von
seiner Tante aufgenommen, die
kurz vor dem Zweiten Weltkrieg im
Berghof, Adolf Hitlers Sommerresidenz, arbeitet. Das Buch ist keine so
leichte Lektüre wie die anderen beiden, aber definitiv lesenswert.

Weihnachtszeit – Lesezeit! Ein echter Klassiker von Cornelia Funke
gehört vor dem Weihnachtsfest definitiv auf die Leseliste. „Hinter
verzauberten Fenstern“ ist eine zauberhafte und geheimnisvolle Weihnachtsgeschichte für kleine und große Leser. Unterhaltsam, leicht verständlich und spannend erzählt die
Autorin Cornelia Funke eine Geschichte über die Geschwister Julia
und Olli, für die zur Vorweihnachtszeit natürlich ein Adventskalender
mit dazugehört. Doch Julia bekommt dieses Jahr nur einen langweiligen Papier-Kalender mit Bildern, während ihr kleiner Bruder
einen richtig coolen Adventskalender mit Schokolade bekommt. Ganz
schön gemein!

Doch schon bald merkt die neunjährige Julia, dass ihr Adventskalender etwas ganz Besonderes ist. Denn
hinter den Türchen ihres Adventskalenders verbirgt sich eine ganz eigene zauberhafte Welt!
Der Adventskalender aus Papier
zeigt ein Haus, und Julia kann die
Bewohner in diesem Haus hinter ihren Fenstern beobachten – und die
Bewohner in ihren Wohnungen sogar besuchen! Ein fantastisches,
weihnachtliches Abenteuer beginnt
für Julia. Doch Ollie kommt Julias
Geheimnis auf die Spur ... (juls)

O

Cornelia Funke:
„Hinter verzauberten Fenstern“
ISBN: 9783596812783
Verlag: Fischer KJB, 9,99 ¤

