DONNERSTAG, 19. APRIL 2012

Mix aus Angst
und grandioser
Arroganz
CD-Kritik: „Ja Panik“
begeistern mit Album
„DMD KIU LIDT“

VON JAKOB WUNDERWALD
Woher dieses Gefühl kommt, das ist
die Frage. Dieses Ja-Panik-Gefühl.
Oder, um in der Sprache der Band
zu bleiben, dieses Ja-Panik-Feeling.
Denn die Band, ursprünglich aus
Wien, inzwischen wohnhaft in Berlin, erzeugt mit jedem Ton ein tiefes
Ziehen in der Magengegend, einen
Drang zu Heulen, und das Bedürfnis, Sänger Andreas Spechtl um den
Hals zu fallen. „I’m looking for somebody looking like you / In fact for
shelter I do search“, wie es in
„Trouble“, dem zweiten Track des
im vergangenen Jahr erschienen Albums „DMD KIU LIDT“ heißt.

Nach vorn
preschender Sound
Um die Eingangsfrage zu beantworten, muss man diese Musik beschreiben. Grundiert von direktest
möglich nach vorne preschendem
Klavier, Schlagzeug und Gitarre,
manchmal verstärkt durch Streicher, singt Spechtl in einem Mix aus
Deutsch und Englisch, mit Angst
und grandioser Arroganz in der
Stimme.
Seine Texte drehen sich um die
Suche nach Glück in der neoliberalen Welt (Der Albumtitel bedeutet
ausgeschrieben „Die Manifestation
des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit“), darum,
sich endlich gegen dieses System zu
wenden, das einen kaputt macht,
nicht in andauerndem Selbstmitleid zu zerfließen. Obwohl dieses
Selbstmitleid im Grunde hoch angebracht ist.

5

K!ar.Text

NUMMER 91

Obst und Gemüse sind tabu
Gesundheit Katrin leidet an Fructoseintoleranz. Schuld daran ist ein fehlendes Protein im
Körper. „Einfach mal“ essen oder feiern gehen ist für die 16-Jährige kompliziert
VON ANJA WORSCHECH
Tagtäglich essen wir wie selbstverständlich unsere Mahlzeiten. Doch
das können nicht alle Menschen.
Besonders nicht diejenigen mit Lebensmittelintoleranzen. Zu ihnen
gehört Katrin. Ihr fehlt ein einziges
winziges, aber wichtiges Protein im
Körper: GLUT 5. Dieses Fehlen hat
enorme Auswirkungen auf ihr Leben, denn die 16-Jährige hat dadurch eine Fructoseintoleranz. Das
ist eine Unverträglichkeit von
Fruchtzucker,
der auf natürliche
Weise in Obst
und Gemüse vorkommt. Vor etwa
einem halben Jahr
ist diese Unverträglichkeit bei
Katrin festgestellt
worden.
„Die
Zeit davor war Katrin, 16
schwierig“, erzählt sie. Schreckliche Bauchschmerzen, Blähungen und Übelkeit
quälten die 16-Jährige dauerhaft.
Auch in der Schule konnte sie sich
nur noch schwer konzentrieren.
„Irgendwann wurden die Bauchschmerzen so stark, dass ich kaum
noch was gegessen habe.“ Daraufhin hat Katrin Gewicht verloren,
aber die Schmerzen blieben. Mehrere Male ist sie in der Schule zusammengebrochen. Katrin erinnert
sich: „Ich hatte sehr häufig
Schwindelanfälle. Im Nachhinein
könnten
das
bereits
Symptome
der
Fructoseintoleranz
gewesen
sein.“ Ihre Mit-

schüler reagierten mitfühlend und
hilfsbereit, wenn sie hyperventilierend am Boden saß und vor
Angst weinte. Aber es gab auch Erwachsene, die Katrin nicht ernst genommen haben. „In dieser Zeit war
ich oft deprimiert und traurig“, sagt
sie.
Heute ist sie sehr froh zu wissen,
was sie hat. Das macht es einfacher.
Doch die Intoleranz hat ihr Leben
stark beeinflusst. „Das Essen hat für
mich jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Ich esse bewusster.“ Aber
sie muss nun auch immer genau wissen, was für Stoffe in den Lebensmitteln enthalten sind. „Das kann
schon sehr anstrengend und nervig
werden, weil ich auf so viel achten
muss.“ Aus diesem Grund stehen
eine Menge Bücher über Lebensmittel und Ernährung im heimischen Regal. „Es ist schockierend,
was zum Teil in unserer Nahrung
steckt“, sagt sie. „Vieles wird nur
noch chemisch hergestellt.“
Wichtig sind auch Lebensmittellisten, die
genau
Auskunft
über die Inhaltsstoffe
geben.
Und
dabei
gibt es viel zu
beachten,
weil sowohl

ihre Mutter als auch ihre Schwester
Lebensmittelintoleranzen
haben.
Alle mit unterschiedlicher Ausprägung. Das schmälert die Auswahl
beim Kochen immens.
Katrin muss auf Obst und das
meiste Gemüse verzichten. Besonders stark reagiert sie auf Tomaten
und Zwiebeln. „Es ist erschreckend,
dass das ausgerechnet die gesunden
Nahrungsmittel sind“, sagt sie.
Auch Süßigkeiten und Ballaststoffe
wie beispielsweise in Müsli vermeidet Katrin möglichst: „Es ist
schwierig, die richtige Mischung zu
finden.“
Einschränkungen für ihr Leben
ergeben sich nicht nur beim Kochen. Abends einfach mal spontan
mit der Familie gemütlich Essen gehen, ist nicht mehr so leicht umsetzbar. „Essen beim Italiener fällt für
mich komplett aus, weil dort das
meiste auf Tomatenbasis ist“, sagt
Katrin. Obwohl Pizza immer ihr

Lieblingsgericht einst war, muss sie
nun darauf verzichten. Bei Einladungen gibt es keine Probleme. Die
Leute reagieren „immer sehr nett
und verständnisvoll“, wenn sie von
Katrins Fructoseintoleranz erfahren, und kochen sogar gerne mal extra für sie. Zum jugendlichen Leben
gehört natürlich auch das ausgelassene Feiern mit Freunden. Doch
ganz ungezwungen funktioniert
auch das nicht. Spätestens bei der
Getränkeauswahl holt ihre Unverträglichkeit sie wieder ein, denn
auch Cocktails und Alkohol verträgt
sie nicht. Das liegt an der Herstellung.
Die Lebensmittelindustrie und
die Gesetzeslage macht es fructoseintoleranten Menschen nicht gerade
einfach. Darüber ärgert sich die
16-Jährige des Öfteren. Denn Herstellern ist es erlaubt, Glucosesirup
auf die Verpackungen zu schreiben,
obwohl auch ein bestimmter
Fructoseanteil enthalten ist. „Auch
werden Zuckerersatzstoffe oft nicht
gut sichtbar oder unvollständig auf
den Verpackungen angegeben“,
erklärt sie. Katrin muss damit
leben: „Es schränkt mich
zwar ein, aber es gibt noch
viel schlimmere Unverträglichkeiten.
Da komme ich
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Nervende
Dauernörgler

N

örgeln und Meckern tut wahrscheinlich jeder mal. Aber bei
einigen Ausführungen der Spezies
Mensch ist es anscheinend so, als
könnten sie gar nichts anderes mehr.
Alles, was besprochen wird, wird
sofort im Keim erstickt. Als würde
bei den Personen ein Startschuss
im Kopf fallen, dass eine Idee oder
eine Sache auf der Stelle verbal getötet werden muss.
Dabei merken die Personen gar
nicht, wie belastend sie dabei sein
können. Egal, ob es ein neues Oberteil ist, ein Handy, eine andere Frisur oder auch gerne mal bloß ein
Kaugummi – einfach alles ist
schlecht.
Es nervt nicht nur in hohem Ausmaß, nach einiger Zeit frisst sich
der Virus auch bei anderen drum
herum ein und auch man selbst
fängt mit der Zeit an, an allem zu
nörgeln.
Ich frage mich bloß, ob die Personen einfach nur ein Problem mit
sich selbst haben, und dies nach außen tragen, oder ob es eine innere
Lebenseinstellung ist.
Eins ist jedenfalls sicher: Meckern geht tierisch auf die Nerven
und macht einem so ziemlich jede
Freude kaputt.
Wieso kann nicht jeder einfach
mit dem zufrieden sein, was er besitzt und was er selber ist? – Zumindest nur für einen klitzekleinen
Moment.

News der Jugendhäuser
Linie 3 (Pfersee)
Donnerstag, 19. April:
Tag der Logistik – Wer knackt das
Rätsel?
Freitag, 20. April ab 17.00 Uhr
Juzekantine – Wir kochen eure Lieblingsgerichte.
Samstag, 21. April, 11 bis 15 Uhr:
QA-Vorbereitungskurs.
Dienstag, 24. April ab 15 Uhr:
Von Kräutern und Karotten – Säen im
Gemüsebeet.

Von tiefer Melancholie
durchdrungen
Die Songs auf dem Album „DMD
KIU LIDT“ sind Indie-Pop-Protest, gesungen vom coolsten Sänger
des deutschsprachigen Raumes, den
es mindestens seit Falco (auch ein
Wiener) gab. Die Lieder sind von
tieferer Melancholie durchdrungen,
als sie von anderen Vertretern wie
dem Unheilig-„Graf“ in ihren düstersten Träumen erreicht würden.
Das Album ist ein richtig großer
Wurf.

Kurz gemeldet
Reingesehen

Nachtschwärmer

» ANASTASSIJA KIRCHGESSNER IST DIESE WOCHE MIT DER KAMERA UNTERWEGS

Faszinierend
düstere Stimmung

Jugendliche, die während ihrer Ausbildung das Leben in einem anderen Land kennenlernen wollen, sollten den Infoabend am Donnerstag,
19. April, nicht verpassen. Sowohl
Auszubildende als auch Ausbildungsbetriebe können mehr darüber erfahren, wie sich die Idee von
einem Praktikum im Ausland während der Ausbildung für beide Seiten gewinnbringend umsetzen lässt.
Außerdem gibt es Informationen zu
Finanzierungsmöglichkeiten
und
Förderprogrammen.
Der Abend wird ermöglicht
durch die Kooperation der tip-Jugendinformation Augsburg mit der
Handwerkskammer Schwaben, der
Industrie- und Handelskammer
Schwaben und den Augsburger Gewerkschaften.
Die Veranstaltung beginnt um
18.30 Uhr und findet im Veranstaltungssaal der Neuen Stadtbücherei,
Ernst-Reuter-Platz 1 statt. Nähere
Informationen
unter
Telefon
0821/4552256 oder persönlich von
Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr,
im tip, zweites Obergeschoss in der
neuen Stadtbücherei, Ernst-ReuterPlatz 1. (AZ)

Kino „Die Frau in Schwarz“ läuft derzeit
VON FELICITAS GRIMM
Anfang des 20. Jahrhunderts: Die
Geschichte des alleinerziehenden
Vaters Arthur Kipps wird in eine
düstere, regnerische und typisch
britische Landschaft getaucht. Zur
Regelung des Nachlasses von Alice
Drablow, wird er von seiner Kanzlei
in ein abgelegenes Dorf geschickt,
um die Unterlagen zu bearbeiten.
Die ländliche Gegend wirkt trist
und abweisend und ebenso wird der
Anwalt von den Dorfbewohnern
empfangen. Während er seiner Arbeit nachgehen möchte, drängen die
Einheimischen ihn, sofort wieder
abzureisen – mit einer gewissen
Verzweiflung in Ihrer Aufforderung, jedoch ohne wirkliche Gründe. Dennoch macht sich Kipps auf
den Weg zu dem einsam im Watt
gelegenen Haus der Verstorbenen
und erblickt dort zum ersten Mal die
düstere Gestalt der Frau in Schwarz.
Kurz darauf kommt ein kleines
Mädchen aus dem Dorf auf grausame Weise um und Kipp erfährt, dass
die Sterblichkeit im Kindesalter im
Ort höher ist als normal.
Was für ein düsterer Fluch liegt
über den jungen Bewohnern des
Dorfes, welche Rolle spielt die Frau
in Schwarz, die immer wieder in der
Dunkelheit erscheint und welche

dunkle Familiengeschichte liegt
über dem alten Haus der verstorbenen Alice Drablow? Auf der Suche
nach Antworten und dem Versuch,
Frieden in das Dorf zu bringen,
wird Arthur Kipps mit grausamen
und tragischen Vorkommnissen
konfrontiert und muss dabei erleben, dass sogar sein eigener Sohn –
das Einzige, was ihm nach dem Tod
seiner Frau noch geblieben ist – in
höchster Gefahr schwebt.
Es gibt kein Gemetzel, der Zuschauer wird nicht auf der Flucht
vor dem Bösen actionreich von einer
Szene zur nächsten gehetzt und dennoch ist es einer der schaurigsten
Filme seit Langem. Der Streifen lebt
von seiner düsteren Stimmung,
Schreckmomenten, die einem das
Blut in den Adern gefrieren lassen
und trotz einer nicht außergewöhnlich kreativen und abwechslungsreichen Geschichte, wird man durch
die Machart und gute schauspielerische Leistungen mitgerissen. Auch
wenn einige sicher der Harry-Potter-Darsteller in der Hauptrolle an
einem gelungenen Horrorfilm zweifeln lässt, bringt er die traurige Gestalt des Arthur Kipps gut rüber.
Für jeden, der in die düstere Stimmung eines Filmes hineingezogen
werden will und sich richtig gruseln
möchte, ist der Film ein Muss!
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Anastassija Kirchgessner hat euch im Schaf fotografiert.
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