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Bücher mal anders

Lies mich!
VON JULIAN WÜRZER

Stadtbücherei Der Jugendbuchclub „Relax-Readers“ will das Interesse an Literatur unter Jugendlichen fördern.
Dafür gehen die Mitglieder des Lesevereins ungewöhnliche Wege
VON ALICIA ZELLER
Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig und nicht mehr aus dem
Alltag wegzudenken. Doch trotz
ebooks können die modernen Medien eines nicht: Ein klassisches
Buch ersetzen. Denn sich durch die
Seiten zu arbeiten oder Eselsohren
einzuknicken, das hat seine ganz eigenen Reiz. Das beweisen auch die
„Relax-Readers“ ein Jugendbuchclub der Stadtbücherei Augsburg.
Die Mitglieder tauschen sich über
Bücher aus und veranstalten sogar
„Book-Slams“.
Die „Relax-Readers“ wurden im
Jahr 2010 gegründet. „Es gab den
Sommerleseklub und als der vor der
Auflösung stand, sind ein paar begeisterte Jugendliche auf die Idee
gekommen, den Klub weiterzuführen“, erzählt Annette Güzelmeriç,
die Leiterin der „Relax-Readers“.
So wurde aus einem kleinen Sommerferienprojekt der bestehende
Bücherklub „Relax-Readers“. Zur
Zeit zählt der Leseverein zwölf Mitglieder zwischen zehn und 20 Jahren, die sich im zweiwöchigen Abstand treffen.
Daria Welsch ist eine der Teilnehmerinnen des Klubs. „Bei unseren Treffen stellen wir uns gegenseitig Bücher vor und machen Schreibund Erzählspiele“, erzählt sie über
die Treffen der „Relax-Readers“.
Anschließend wird sich eben über
die Bücher ausgetauscht. „Das ist
aber ganz anders als in der Schule“,
sagt die 16-Jährige. Denn beim
Buchclub solle natürlich der Spaß
im Vordergrund stehen.
Ein jährlicher Höhepunkt für die
Mitglieder der „Relax-Readers“ ist
sicherlich die Übernachtung in der
neuen Stadtbücherei. „Das sind immer richtig schöne Abende, mit Filmen, Büchern und eben allem, was
dazugehört“, erzählt Cynthia Matthews.
Neben dem eigenen Vergnügen
engagieren sich die Jugendlichen des
Lesevereins auch für den Nachwuchs. „In einer Übergangsklasse
der St.-Georg-Grundschule haben
wir einen Comicworkshop gegeben“, sagt Daria Welsch. Dabei
zeigten die Jugendlichen den Schülern, wie sie ihre eigenen Comics
aufzeichnen und aufschreiben können. „Wichtig dabei ist, die Freude
an den Geschichten zu vermitteln“,

ndlich ist es wieder soweit. Die
letzte Klausur ist geschrieben
und die mehr als anstrengende
Lernphase in diesem Semester
endlich vorbei. Neun Prüfungen
sind wieder hinter mir. Jetzt heißt
es für ein paar Tage zurücklehnen
und einfach abschalten. Falsch gedacht, sagt mein Körper. Denn der
musste diesen Überstunden in der
Bibliothek und den endlosen Lernsessions mit Freunden am meisten
Tribut zollen. Schlafmangel und unregelmäßige Nahrungsaufnahme
ist da nur ein Teil dessen, was der
durchmachen musste. Um ehrlich
zu sein, fühle ich mich auch fast wie
ein Rollmops, nach den ganzen
Tiefkühlpizzen und Burgern der
letzten vier Wochen. Das Problem
ist, dass Kochen einfach viel Zeit
kostet. Und die hatte ich in diesem
Semester einfach nicht. Und wenn
ich sie mir doch genommen habe,
dann musste ich das Lernen halt auf
die Nacht verschieben. Letztlich
ist es ein einziger Teufelskreis. Jedenfalls freue ich mich darauf,
wieder heimzufahren, auch wenn es
dann heißt: „Du bist aber seit
Weihnachten fett geworden!“

Feierfahrplan
Semester-Ending-Party
oder lieber ein DJ-Battle?

Die „Relax-Readers“ bei ihrem Treffen in der neuen Stadtbücherei: Sofja Fedorova, Cynthia Matthews, Nina Rodulles, Sibel Özcal, Daria Welsch, Sophia Steinbusch und Leiterin Annette Güzelmeriç (von links).
Foto: Alicia Zeller

sagt Annette Güzelmeriç. Da der
Verein ein Teil der „Literanauten
überall“, ein Projekt des Arbeitskreises für Jugendliteratur ist, ist es
auch Aufgabe der „Relax-Readers“,
das Interesse an Literatur unter
Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Außerdem veranstalten die Relax-Readers „Book Slams“, in Anlehnung an Poetry Slams, nur dass
eben Bücher vorgestellt werden. In

der Art und Weise ist allerdings alles
erlaubt, etwa Singen, Pantomime
oder einfach nur vorlesen. „Man
darf auch Schauspielern und einen
Erzähler haben. Einzig ist das Zeitlimit von drei Minuten einzuhalten“,
sagt die Leiterin des Buchclubs. Als
Bühne dienen dafür Schulen, die
einladen oder eben die Stadtbücherei. „Wir haben auch schon unsere
eigenen „Book Slams“ veranstaltet“, sagt Annette Güzelmeriç. Die

„Relax-Readers“ helfen auch dabei,
die neue Stadtbücherei für Jugendliche attraktiver zu gestalten. „Wir
arrangieren Tische zu bestimmten
Themenbereichen mit dazu passenden Büchern und Filmen“, erzählt
Cynthia Matthews über ihr Engagement.
Doch nicht alles muss immer mit
Sprache, Literatur und Büchern zu
tun haben, denn der Spaß darf bei
den „Relax-Readers“ auch nicht zu

kurz kommen. Deshalb unternimmt
der Leseklub immer wieder gemeinsame Ausflüge. „Letztes Jahr waren
wir unter anderem auf dem Plärrer
und im Kletterwald“, erzählt Daria
Welsch.

O

Ihr habt auch Lust auf Lesen?
Dann wendet euch an die Relax-Readers
unter der Emailadresse relax@augsburg.de oder schaut auf ihrem Blog unter
relaxreaders.wordpress.com vorbei.

Die fünfte Welle

Selbstversuch Vera Schmitz hat eine Woche auf ihr Smartphone
verzichtet. Sie hat unerwartete Erfahrungen gemacht

Lesetipp Cassie versucht, sich und ihren Bruder
vor den „Anderen“ zu retten

Am 10. Februar hat die Fastenzeit
mit dem Aschermittwoch begonnen. Für viele ist das ein Anlass, um
sich in Verzicht, ob auf Fleisch, Alkohol oder andere Luxuswaren, zu
üben. K!ar.Texterin Vera Schmitz
wollte das ebenfalls ausprobieren. In
einem Selbstversuch verzichtet sie
eine Woche auf ihr Smartphone.
Einfach mal offline und nicht ständig erreichbar für jeden zu sein, ist
allerdings gar nicht mal so einfach,
wie Vera Schmitz feststellt.
Ich sollte eine Woche komplett
ohne Smartphone auskommen. Das
heißt kein Whatsapp, nicht mal
schnell nach dem Weg schauen und
sogar keine eingespeicherte Kontaktliste. Zugegeben, das hört sich
banal an, ist aber nicht ganz ohne.
Quasi noch für die Vorbereitung zu
meinem ersten Tag, musste ich meinen alten Wecker wieder rausholen
um den Tag nicht zu verschlafen,
das erledigt ansonsten schon mein
Handy.
Beim Frühstück gab es
die Woche über keine besonders große Umstellung für mich, denn ich
lese eigentlich jeden
Morgen die Tageszeitung. Einzig konnte ich
die Nachrichten meiner
Freunde nicht anschauen,
beziehungsweise wusste ich

Du bist aber
fett geworden

E

Geht es auch noch offline?
VON VERA SCHMITZ

» julian.wuerzer@augsburger-allgemeine.de

auch nicht, was sie denn gerade machen. Neuigkeiten auf Facebook bekam ich natürlich in der Woche auch
nicht mit, da mein Smartphone eben
schön verstaut im Schrank verweilte. Allerdings konnte ich auf die
Neuigkeiten verzichten und mein
Frühstück mit ganz anderer Intensität genießen. Auch bis zum Mittag
änderte sich dann meist nicht viel,
außer das ich Erledigungen viel
schneller als sonst hinter mich
brachte, da ich eben nicht ständig
abgelenkt war.
Die Abendplanungen hingegen
gestalteten sich schon als schwieriger. Für die Organisation einer Feier hatten wir eine Whatsapp-Gruppe. Da ich aber nicht mehr aktiv
war, gab es nur zwei Wege mich zu
erreichen, zum Einen vorbei zu
schauen und die einfachere Methode, mich auf dem Festnetztelefon
anzurufen. Meine Freunde losten
sogar aus, wer mich letztlich anrufen
muss, denn wer weiß, vielleicht geht
ja ein Elternteil an den Hörer.
Andersherum war es für
mich auch nicht gerade
leicht, da sämtliche
Nummern in meinem
Handy eingespeichert
waren. Und mal ehrlich, wie viele Kontakte hat man schon im
Kopf. So musste ich
meinen alten Terminplaner wieder herausnehmen

und sämtliche Daten aufschreiben.
Weiter ging es dann mit einem
Tag, den ich in München verbringen wollte. Als ich im Zug saß und
die Menschen um mich herum beobachtete, fiel mir direkt auf, dass
ich die Einzige, mit Ausnahme von
einer älteren Dame, war, die kein
Smartphone in der Hand hielt. Mir
wurde bewusst, dass ich mich normalerweise genauso verhalten würde wie die anderen hier. In der Fußgängerzone angekommen, das gleiche Bild: Menschen, die runter auf
ihr Smartphone schauen, wohin ich
blicke. Ich hingegen bemerkte, dass
ich mein Umfeld viel aufmerksamer
beobachtete als sonst.
Doch zugleich lernte ich auch
langsam die Nachteile kennen, kein
Smartphone in der Tasche zu haben.
Auf der Suche nach einem Klamottenladen verzweifelte ich irgendwann. An dieser Stelle wäre meine
NavigationsApp schon hilfreich gewesen. Doch die Leute auf der Straße halfen mir ebenfalls.
Mein Fazit: Allgemein ist zu sagen,
dass der Alltag ohne Smartphone
mittlerweile sehr ungewohnt ist.
Und auch das Umfeld ist nicht gerade erfreut darüber, wenn man nicht
mehr ganz so einfach zu erreichen
ist. Trotzdem kann ich dieser einen
Woche einiges Gutes abgewinnen.
Denn endlich fand ich mal genügend
Zeit, um mein neues Buch ungestört
zu lesen.

Nichts ist mehr, wie es einmal war.
Cassies ganze Welt hat sich von einem Tag auf den anderen völlig verändert. Und das seit die erste Welle
auf die Erde kam. Und mit ihr „die
Anderen“. Doch diese Welle sollte
nicht die Einzige bleiben - vier weitere Wellen folgten. Im Buch „Die
fünfte Welle“ von Rick Yancey geht
es um genau diese fünfte Welle und
wie wegen dieser die ganze Welt,
wie wir sie kennen, völlig aus den
Fugen gerät.
Cassie lebt ein ganz normales Leben, geht zur Schule und ins Fußballtraining, spielt gerne mit ihrem
kleinen Bruder Sam und ist heimlich
in ihren Highschool-Schwarm verknallt. Doch genau dieses Leben wie
wir es kennen, ändert sich schlagartig, als sich ein mysteriöses raumschiffähnliches Objekt „der Anderen“, wie sie von den Menschen genannt werden, der Erde nähert und
kurz darauf die erste Welle über den
Planeten einbricht. Diese erste Welle bringt Dunkelheit, kurz darauf
die zweite Welle Zerstörung. Doch
damit nicht genug. Mit der dritten
Welle bricht eine Epidemie über die
Welt herein, die von Vögeln übertragen wird und immer mehr Menschen in den Tod mitnimmt. Die
Überlebenden der dritten Welle
werden schließlich von der vierten
Welle, der Invasion, heimgesucht.
Doch diese vierte Welle soll nicht
die letzte Welle bleiben, denn die

fünfte Welle folgt schon bald. Doch
was genau hinter dieser fünften
Welle steckt, das weiß selbst Cassie
noch nicht. Nachdem Cassie die ersten vier Wellen überlebt hat, muss
sie in der fünften Welle um ihr Leben kämpfen und dass ganz auf sich
allein gestellt. Getrennt von ihrem
kleinen Bruder begibt sich Cassie
auf die Reise zu diesem und ist damit zahlreichen Gefahren in einer
zerstörten und von „den Anderen“
beherrschten Welt ausgesetzt.
Wer
wissen
möchte, wie es
weitergeht und
was es mit der
fünften
Welle
wirklich auf sich
hat, der sollte
zum Buch „Die
fünfte Welle“ von
Rick Yancey greifen. Hier erfährt der Leser, wie Cassie in einer zerstörten Welt um ihr
Leben kämpft und um das ihres
kleines Bruders Sam. Weiter gehen
Cassies Abenteuer und Überlebenskämpfe anschließend im zweiten
Band mit dem Titel „Das unendliche Meer“. Außerdem ist „Die
fünfte Welle“ aktuell im Kino zu sehen.(juls)
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Rick Yancey:
Die fünfte Welle
ISBN: 978-3442313341– 16,99¤
Verlag: Goldmann Verlag

Donnerstag, 25. Februar:
Das Wintersemester ist geschafft wenn das kein Grund zum Feiern
ist! Genau deshalb startet heute
Abend im Kesselhaus die „Semester Ending Party“. Einlass ist hier
ab 18 Jahren. Für den richtigen
Sound sorgen Danny Leon und DJ
Grizzly. Aufgelegt werden Clubsounds und Partyklassiker. In der
Black Box wird außerdem TechnoMusik angeboten, hier stehen Benedikt Schulze-Erdel und Mr. Paranoia hinter dem
Mischpult. Los
geht es im Kesselhaus in der Riedingerstraße 26i
um 23 Uhr.
Freitag, 26. Februar:
Dezibel und Megahertz sind heute
Abend im YUM Club in der Halderstraße 1 zu Gast. Ab 23 Uhr stehen die beiden hier hinter den
Plattentellern. Vorher wartet ab 22
Uhr eine Warm-Up-Party in der
Straßenbahn auf die Partygäste. Wer
hier noch Tickets im Vorverkauf
unter anderem direkt im YUM Club
ergattern möchte, sollte schnell
sein.
In der Mahagoni Bar am Ulrichsplatz
3 wird heute mit „N8chteule“ der
Freitagabend gefeiert. Los geht es in
der Mahagoni Bar um 22 Uhr.
Samstag, 27. Februar:
Unter dem Partymotto „Winterwunderland“ wird heute Abend im
Kesselhaus gefeiert. Hier steht alles
im Zeichen der Musik vom „Tomorrowland-Festival“. Aber auch
EDM, House und Electro-Musik
sind mit dabei. Los geht es um 23
Uhr.
„Kampf der Giganten“ steht heute
Abend im YUM Club an. Black
Music gegen House heißt es hier,
wenn DJ Heavy Belly und Dominik
Koislmeyer „gegeneinander“ auflegen und sich ein DJ-Battle liefern.
Partybeginn ist um 23 Uhr. (juls)
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