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Entspannung?
Fehlanzeige

Z

u enge Badeshorts, nackte alte
Menschen und überall nichts
als kreischende Kinder – so sieht ein
Besuch am Kuhsee aus.
Es ist Mittag, die Sonne brennt
auf die vielen Badegäste herunter.
Wir schwitzen. Und wir sehen dabei
natürlich verdammt gut aus. Als
Helden unserer Zeit wagen wir den
Sprung ins Wasser, irgendwann
wird es einfach doch zu warm. Das
kühle Nass tut gut.
Wir fühlen uns ein wenig wie im
Urlaub. Die letzte Zeit als Schüler
will noch genossen werden. Die
Sonne sorgt für eine knackige
Bräune, und wir liegen auf einer
Luftmatratze auf dem See. Es
könnte nicht schöner sein. Erholung
pur in den Sommerferien.
„MAAAAAMAAAA“, dröhnt es
plötzlich sirenenartig von irgendwo her. Ein kleines Etwas springt
um eine hochgewachsene Frau, die
viel zu kleine Badekleidung trägt.
Diese sitzt auch noch schlecht. Neben uns im Wasser schlägt etwas
hohe Wellen. Panik kommt auf wir werden angegriffen, vielleicht
von riesigen Fischen.

Opa Friedrich sucht
sich sein nächstes Opfer
Schnell versuchen wir uns in Sicherheit zu bringen, aber nein, es hat
nicht geklappt. Alle Mühen sind
vergebens. Opa Friedrich rammt
uns beim unkontrolliertem Rückenschwimmen, und wir gehen unter
wie einst die Titanic. Vorbei ist die
Entspannung. Keuchend versuchen wir uns an Land zu retten. Opa
Friedrich hat nichts bemerkt und
sucht sich schon sein nächstes Opfer. Also Augen auf beim Relaxen
im See.

Lust auf K!ar.Text?
Bist du zwischen 14 und 22 Jahre alt und
hast Lust, (für) K!ar.Text zu schreiben?
Bewirb dich unter: K!ar.Text-Redaktion,
Augsburger Allgemeine, Maximilianstraße 3, 86150 Augsburg.
Fon
0821/777-2226
Mail klartext@augsburger-allgemeine.de
Ansprechpartner
Janine Wassner und Teresa Grunwald
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Klassiker statt
Vampirgeschichten
Ferien Drei ungewöhnliche Bücher, die ihr
unbedingt gelesen haben solltet
Halbzeit in den Sommerferien. Viele
von euch kommen gerade aus dem
Urlaub oder packen ihre Koffer.
Doch was wären Meer, Strand und
Palmen ohne ein gutes Buch? Drei
K!ar.Texter stellen euch Buchklassiker vor, die jeder von euch einmal
gelesen haben sollte.
● Ernest Hemingway: Das Ende von Etwas
Das Buch eignet sich besonders gut
für Leser, die kein Interesse an unglaublich langen und ausführlichen
Geschichten haben. Das ohnehin
schon sehr dünne Reclam-Heft enthält sechs Kurzgeschichten mit den
Titeln „Indianerlager“, „Mein Alter“, „Zehn Indianer“, „Müde bin
ich,
geh
zur
Ruh“, „Das Ende
von Etwas“ und
„Der Kämpfer“,
die teils lustig,
teils nachdenklich
sind. Die Sprache
ist nicht allzu
hochgestochen
und unverständlich, sprich: Man sollte sich selbst als
erbitterter Gegner von Klassikern
nicht vom berühmten Namen des
Autors abschrecken lassen. „Das
Ende von Etwas“ hat eindeutig auch
Aufmerksamkeit von jüngeren Lesern verdient und sei es auch nur die
geteilte, die ihm zum Beispiel möglicherweise am Strand zuteilwird.
(Lisa Hossann)
● Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
Hier lässt der Erzähler Felix
Krull sein ereignisreiches Leben
Revue passieren. Dabei geht es fortwährend darum, die leichtgläubige
und oberflächliche Gesellschaft hinters Licht zu führen.
Schon früh erkennt Krull, dass
auf der Welt mehr Schein als Sein
herrscht, und richtet sein Handeln
konsequent darauf aus. Da wird
nicht vorhandenes Talent vorgetäuscht, werden ärztliche Gutachten
durch grandiose Schauspieleinlagen
erschlichen, wahre Herkunft und
Charakter durch entsprechende
Sprache und Bekleidung überdeckt
und zur Krönung schließlich Name

und Identität eines anderen übernommen.
Im Grunde hat der Roman einen
gesellschaftskritischen
Hintergrund, der den Leser zwingend zur
Frage führt: Ist
Anerkennung, die
auf Lug und Betrug basiert, erstrebenswert?
Das Buch ist ein
zeitloser Klassiker, der unterhält
und gleichzeitig
ein
Phänomen
aufzeigt, das heute – knapp 60 Jahre
nach dessen vollständigem Erscheinen – wohl so deutlich ausgeprägt ist
wie nie. Auch wenn der Schein
trügt, dieser Roman ist hochmodern.
(Andreas Schopf)
● Leo N. Tolstoi: Anna Karenina
In Stepan und Dolly Oblonskijs
Ehe kriselt es, Stepans Schwester
Anna soll nach Moskau kommen,
um zwischen den beiden Eheleuten
zu vermitteln und eine Scheidung zu
verhindern. Als Anna dann wieder
in ihr Zuhause in St. Petersburg zu
ihrem Mann und Sohn zurückkommt, sieht sie plötzlich nur doch
deren Fehler und denkt dabei zurück an ihre Begegnung mit dem
jungen
Graf
Wronskij. Auch
Kitty,
Dollys
Schwester denkt
oft an ihn, hofft
sie doch darauf,
dass er ihr einen
Heiratsantrag
macht. An eine Ehe denkt Graf
Wronskij jedoch nicht.
Mit solch einem Stück der Weltliteratur kommt man normalerweise
nur in Berührung, wenn man dazu
gezwungen oder wenn es verfilmt
wird.
Ich war skeptisch, aber ziemlich
überrascht: Spannung und Gänsehaut kommen zwar nicht auf, aber
der Roman liest sich super flüssig,
während man in das unverständliche
Leben dieser Personen hineinspäht –
eine andere Welt eben.
(Daniela Ponholzer)

Anna schmökert in der Neuen Stadtbücherei in einem dicken Wälzer. Thomas Manns „Der Zauberberg“ hat es ihr angetan. Die
Weltliteratur hat noch zahlreiche andere Klassiker für Bücherfans parat.
Foto: Benjamin Büchner

Adressen für Lesebegeisterte
● Privat Schaut euch doch mal zu
Hause in den Bücherregalen um.
Vielleicht liegt dort der eine oder andere
Klassiker der Weltliteratur parat.
Oder ihr habt Bekannte, die ein Buch
verleihen. Wenn nicht, könnt ihr in
eine Buchhandlung gehen oder euch
ein Werk schenken lassen.

● Büchereien In Augsburg gibt es
zahlreiche Büchereien, wo sich Lesebegeisterte für eine geringe Gebühr mit
Lektüre versorgen können. Häufig
sind sie an eine Pfarrei angegliedert,
stehen aber jedermann offen.
● Neue Stadtbücherei Größter Anbieter ist die Neue Stadtbücherei am

Reingehört

Nachtschwärmer

» ANASTASSIJA KIRCHGESSNER IST DIESE WOCHE MIT DER KAMERA UNTERWEGS

Ernst-Reuter-Platz, die Montag bis
Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie
Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet ist.
Des Weiteren gibt es in Lechhausen,
Göggingen und Lechhausen Stadtteilbüchereien. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr unter
www.stadtbuecherei.augsburg.de.

News der Jugendhäuser

Hervorragendes Album
Musik Viel zu wenig Anerkennung für die talentierte Kelly Clarkson

linie 3 (Pfersee)
Donnerstag, 23. August, 14 bis 20
Uhr: Geocaching im Siebentischwald
Freitag, 24. August, geschlossen
Samstag, 25. August, geschlossen
Dienstag, 28. August, von 17 bis 20
Uhr: Mädchenabend und KreativCafé für Mädchen
Mittwoch, 29. August, von 16 bis 19
Uhr: Spiel und Spaß beim Container an der Flandernstraße

Mit dem im November 2011 veröffentlichten Album „Stronger“ sicherte sich Kelly Clarkson ein Platz
in meinem Herzen. Ein starkes Popalbum, welches im europäischen
Raum leider viel zu wenig Anerkennung fand. Die Songs sind aussagekräftig, hervorragend produziert
und durch und durch Hits - im Gegensatz zu dem ganzen Müll mit ge-

klauter Melodie, der momentan im
Radio
läuft.
Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung des
Albums „Strongers“ folgte am
23.
Dezember
eine
exklusive
Live-EP von Kelly auf iTunes. Für
dieses nahm sie Songs des neuen Al-

bums, aber auch Tracks der Vorgängeralben im neuen AkustikSoundkleid auf.
Und das Ergebnis ist verdammt
gut. Nicht nur Klavier und Gitarre,
sondern auch Bläser stehen ihr ausgezeichnet. Dass Frau Clarkson
über eine außerordentlich starke
Stimme verfügt, war vorher bekannt. Also liebe Leute: Kauft euch
die zwei Alben, ihr werdet auf keinen Fall enttäuscht.

„Ich kann mir gut
vorstellen, dass
ein E-Book-Reader mit den benötigten Buchinhalten für das
Studium sehr
praktisch ist.
Eine Freundin
von mir braucht
einen Koffer, weil die Lehrbücher
dick und dementsprechend schwer
sind. Ein E-Book wäre daher sicher
platzsparender und rückenschonender. Also eigentlich eine super
Idee, finde ich.“

„Ich gehöre nicht
zu der Gruppe
der Superleser,
die sich jede
Woche drei Bücher reinziehen.
Ich lese gern die
Zeitung, und in
Zeitschriften suche ich mir gern
die Sudoku-Seite raus. Aber wenn
ich zu Hause bin oder in der Mittagspause lese, bevorzuge ich eher
die klassische Variante, indem ich
die Seiten berühren kann und das
Knistern der Zeitung genieße.“

„Sind E- Books
nicht sehr teuer?
Ich weiß nicht
recht, was ich
davon halten soll,
wenn man alles
Mögliche als digitale Form erhalten kann. Verliert
man dann nicht
den Bezug zur Realität? Stundenlang auf ein Display zu starren, um
zu lesen, tut den Augen bestimmt
nicht gut. Und wenn das digitale
Buch mal beim Baden ins Wasser
fällt, dann wird es teuer.“

„IPad, iPhone,
iPod, E-Books.
Wo bleibt da noch
der Überblick?
Ich persönlich besitze ein ganz
normales Handy.
Das nutze ich,
um meine Leute
anzurufen. Ich
nutze mein E-Mail-Account, um
Leuten zu schreiben. Und wenn
ich ein Buch lesen will, dann nehme
ich ein ganz normales, gewöhnliches Buch aus dem Regal und suche
mir ein gemütliches Plätzchen.“

„Ich halte nicht
viel von dieser
Erfindung. Ich
bin sehr empfindlich, was das
Thema Privatsphäre angeht.
Gab es nicht mal
im Jahre 2009 einen Skandal,
weil sich Kindlekunden einen bestimmten Buchinhalt runtergeladen haben, bei dem der Verleger
die Rechte nicht hatte und so der
Buchinhalt ohne Vorwarnung gelöscht wurde? Nein danke!“

Sarah, 19, Augsburg

Alex, 22, Augsburg

Tamara, 20, Augsburg

Lui, 25, Augsburg

Michael, 23, Augsburg
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I www.augsburger-allgemeine.de/Bilder

Anastassija Kirchgessner hat euch im Ostwerk fotografiert.

r33 (Kriegshaber)
Vom 20. August bis 1. September ist
das Jugendhaus geschlossen. Ab 4.
September ist wieder geöffnet.

Die aktuelle Umfrage
» HIER SAGT IHR EURE MEINUNG
LESEN

Moderne E-Books oder
doch normale Bücher?
Der Begriff E-Book bezeichnet die Literatur in gespeicherter Digitalform.
Heutzutage gibt es viele Varianten,
sich ein Buch zu Gemüte zu führen.
Ob man den klassischen Schinken
aus Papier wählt oder die neueste
Technologie nutzt, bleibt jedem selber
überlassen.
Wir haben euch zu diesem Thema
befragt. Wie ist euer Standpunkt zu EBooks und Büchern?
Bild/Text: Kirchgessner

