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3. Liga
Freitag, 6. Februar, 19.00 Uhr 
FC Bayern München II – Wuppertaler SVB
Sonntag, 8. Februar, 14.00 Uhr
SpVgg Unterhaching – SC Paderborn

am Wochenende 7./8. Februar

Fußballtermine: 
3. Liga 

Intelligente Unterhaltung
Zwei spannende Romane von Uwe Gardein

■ Unterhaching · Mit
gleich zwei neuen

Werken erfreut der Unter-
hachinger Schriftsteller Uwe
Gardein im Februar seine Le-
ser. Zum einen ist da der au-
thentische Roman »Die Stun-
de des Königs«, in der Gar-
dein die bis heute ungeklär-
ten Umstände des Todes von
König Ludwig II. unter die
Lupe nimmt, der im Gmeiner
Verlag erscheint. Ende des
Monats folgt dann der All-
gäu-Krimi »Tödliche Höhen«
aus dem Ars Vivendi-Verlag.
Gardein liebt es mit den ver-
schiedenen Genres zu spie-
len. »Der Spaß beim Schrei-
ben besteht darin, nicht im-
mer auf der selben Schiene
zu fahren«, betont der Au-
tor aus Leidenschaft. 
Historische Themen haben es

Gardein angetan. An das
Thema herangearbeitet hat
er sich mittels verschiedener
Vorträge wie beispielsweise
über die Mutter von König
Ludwig und über die Kaise-
rin Sisi, die eine enge Ver-
traute von König Ludwig II.
war. Uwe Gardein stützt sei-
nen Roman auf Faktenwis-
sen, das er akribisch zu-
sammengetragen hat, den-
noch sei sein Roman beileibe
kein Sachbuch und erhebe
auch nicht den Anspruch die
letzte Wahrheit vertreten zu
wollen. 
»In dieser Geschichte gibt es
wohl keine Wahrheit«, so
Gardein. Dennoch ergreift er
Partei für den König, von
dem viel zu wenig Leute wis-
sen, dass er überzeugter Pa-
zifist gewesen sei. 

Uwe Gardein selbst bezeich-
net sich nur ungern als 
Autor oder Schriftsteller,
vielmehr sieht er sich als un-
ermüdlicher Geschichtener-
zähler, dem die Geschichten
einfach nicht ausgehen 
wollen.  
Nicht weniger spannend ist
sein neuer Krimi: »Tödliche
Höhen«, der Ende des Mo-
nats erscheinen wird. In die-
sem Krimi stehen Täter und
Opfer, von denen es gleich
zwei gibt, im Vordergrund.
Die Ermittler haben nicht
nur mit dem Fall zu kämp-
fen, sondern auch mit ihrem
Privatleben, das sich manch-
mal gar nicht so einfach vom
Beruf trennen lässt. Intelli-
gente Unterhaltung und
mörderische Spannung ist
bei beiden Romanen auf je-
den Fall garantiert. Wir ver-
losen drei Exemplare von
»«Die Stunde des Königs«.

Autor Uwe Gardein bringt im Februar gleich zwei
neue Romane auf den Markt. Foto: Woschée

Wer gewinnen möchte,
schreibt bis Montag, 9,
Februar eine Postkarte
an: Lokalzeitung GmbH,
Hermann-Oberth-Straße
18, 85640 Putzbrunn.
Stichwort: »Die Stunde
des Königs«. Absender
und Telefonnummer
nicht vergessen! Der
Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Gewinnspiel!

Faschingskonzert
Musikalischer Spaß 

■ Grünwald · Als Bei-
trag zum Grünwalder

Fasching lädt die Musikschu-
le am »Unsinnigen Donners-
tag« zu einem amüsanten
und beschwingten musikali-
schen Programm in den Au-
gust Everding Saal ein. Es
wirken unter anderem mit
die Kinderchöre (Leitung: Ni-
na Burkart), der Frauenchor
(Leitung: Elisabeth Daiker),
das Vokalensemble (Leitung:
Marion Spingler), die Suzuki-
gruppe (Leitung: Stephanie
Heimes), das Schulorchester
(Leitung: Daniela Wabnitz)

sowie viele weitere Ensem-
bles und Solisten. Dabei wird
auch so manches bekannte
Musikstück in ungewöhn-
licher Besetzung zu hören
sein. Nostalgischer Höhe-
punkt ist wieder der Auftritt
des Salonorchesters. 
Das Faschingskonzert der
Musikschule Grünwald fin-
det am Donnerstag, 19. Feb-
ruar, 19.00 Uhr im August
Everding Saal (Ebertstraße 1,
Grünwald) statt. Der Eintritt
kostet 6 Euro (ermäßigt 4
Euro). Kostümierung der
Gäste ist willkommen!

Die Musikschule Grünwald lädt ein zum Faschings-
konzert. Foto: Privat

Filmfestival

■ München · Eine gan-
ze Reihe von Filmpro-

jekten zum Thema Mobbing
an Schulen sind am Freitag,
30. Januar, auf dem Filmfest
»flimmern & rauschen« in
der Muffathalle im Rahmen
des Schulklassenprogramms
zu sehen. Die Filme erzählen
von Ausgrenzungserfahrun-
gen, die Kinder machen,
wenn sie neu an die Schule
kommen oder auch von
Konflikten zwischen den
Mädchen und Jungen in der 
Klasse. Die Filme greifen das
Thema mit viel Phantasie auf
und setzten es kreativ in
Form von Kurzspielfilmen
um. Realisiert wurden sie mit 
Unterstützung des Medien-
zentrums München, das
auch das Jugendfilmfest
»flimmern & rauschen« or-
ganisert. Informationen zum
Filmprogramm gibt es unter
w w w. m e d i e n z e n t r u m -
muc.de. Hier steht das ge-
samte Programm als Down-
load zur Verfügung.

»Denk-mal« aufgestellt
Hans-Mielich-Platz glänzt mit neuem Kunstwerk

■ Harlaching · »Ich
wollte vor allem den

hier lebenden Menschen
und den früheren Bewoh-
nern des Hans-Mielich-Plat-
zes ein Denkmal setzen«! 
Aus dieser Idee heraus ist
das Werk des Münchner
Künstlers Gerd Mario Grill
entstanden, das in den kom-
menden Wochen und Mona-
ten das neue Kunstforum
am Hans-Mielich-Platz
schmücken wird. Auf zartem
Pergamentpapier sind hier
die Namen von rund 5.000
aktuellen und ehemaligen
Anwohnern des Hans-Mie-
lich-Platzes nebst kleinen
Zeichnungen und Bezeich-
nungen aufgelistet. 
Von 1876 bis heute dauert
diese ganz besondere wie ei-
genwillige Namenszeitreise –
nur in den Kriegs- und Nach-
kriegswirren von 1939 bis
1947 zeitweise in ihrer sonst
lückenlosen Chronologie
unterbrochen. In jeweils ei-
genen Jahresabschnitten
sind diese Namenszyklen auf
eine runde, zart gewundene
und elegant anmutende
Leichtmetallsäule aufgezo-
gen, an deren Spitze der
Schriftzug der »Titel Stadt-
adresse 2009 prangt«. Diese
besondere Reminiszenz an
die Bewohner des Hans-Mie-
lich-Platzes im Zeitenlauf
von fast eineinhalb Jahrhun-
derten entlockten vielen un-
ter den 50 Besuchern der
Enthüllung, die  am vergan-
genen Sonntag trotz grim-
miger Kälte zum Hans-Mie-
lich-Platz gekommen waren,
fast schon hymnische Lobes-
worte. 
Da stand die Meinung einer
Bürgerin für viele, die den

Künstler gleich persönlich
»für die supertolle Idee und
ebensolche Ausführung«
lobte. »Schön, dass hier mal
an die Menschen erinnert
wird, die hier leben«, freute
sich ein Anderer. Grill sieht
seine spannend anmutende
Themenarbeit »Hans Mie-
lich« symbolisch – und mit
einem Augenzwinkern. 
»Ich habe Hans Mielich per-
sönlich getroffen und mich
damit von einem der bedeu-
tendsten Maler und Zeich-
ner der späten Renaissance
für mein Werk inspirieren
lassen«, so Grill mit einem
Schmunzeln. 
Denn persönlich konnte er
Hans Mielich (geboren 1516
in München, gestorben 1573
ebendort, Anm. d. Red.) na-
türlich nicht um Rat fragen.
»Das lief viel mehr auf einer
metaphorischen Ebene«, so
der Künstler. »Ich wollte
auch nicht Hans Mielich
selbst, sondern den Men-
schen entlang seines Platzes
ein Denkmal setzen«. 
Einordnungen
»Denk-mal!« In seiner Eröff-
nungsansprache lobte Gün-
ter Ebert als Bereichsleiter
der Münchner Volkshoch-
schule ausdrücklich die
Kunst und die von Grill  ge-
wählte Kunstdialogform.
Ebert hatte zuvor den Künst-
ler in seinem Atelier selbst
besucht und sich von der
Qualität seiner Arbeiten
überzeugt. »Denk-mal, wer
hier am Hans-Mielich-Platz
aller gewohnt hat«, formu-
lierte es Ebert. 
Grill habe damit die Men-
schen in den Mittelpunkt ge-
rückt und plastisch gemacht.
Auch der strukturelle Wan-

del werde hier deutlich ge-
macht und dem Bleibenden
gegenübergestellt: »Die Ge-
sellschaft mag sich verän-
dern, die Namen bleiben!«
Die Umsetzung dieses ge-
danklichen Ansatzes ist Gerd
Mario Grill voll gelungen.
Ebert und vielen anderen
Betrachtern gefiel zudem,
dass Grill hier nicht nur Na-
men auf Pergament bannte,
sondern gleichsam Lebens-
Geschichten erzählt: etwa je-
ne von der hier lebenden
und noch 1939 aufgeführ-
ten, jüdischen Bürgerin Frau
Süß, die 1942 plötzlich nicht
mehr aufscheint. »Ein ganz
besonderes Denkmal, das
eben auch solch fürchterli-
che Geschichten in sich
trägt«, so Ebert spürbar er-
griffen von diesem Werk.
»Ich bin zwar hier in Unter-
giesing zwar ein Wilderer
auf fremdem Kirchengem-
eindeterrain – aber wenn ich
von einem Kunstwerk mit
vielen Namen höre, dann
springe ich gleich auf!« Rai-
ner Maria Schießler als Pfar-
rer von St. Maximilian segne-
te nicht nur das Werk, er
hielt vorab auch eine Rede.
»Der Name ist entschei-
dend«, so der Kirchenmann.
Dem Künstler ist es nach An-
sicht des Pfarrers gelungen,
die Namen und damit die
Menschen zu bewahren und
in Erinnerung zu behalten.
Grill selbst agiert seit 15 Jah-
ren in der Kunstszene –
durch die Tonarbeiten eines
Bekannten war er inspiriert
worden, erkannte hinter den
tönernen Gebilden nach der
Behandlung in der Hand des
Künstlers »auch deren Seele,
die dahintersteckt«. Hettich

Der Künstler Gerd Mario Grill (l.) enthüllt zusammen mit Werner Frank das neue
Kunstwerk, das in den nächsten Wochen den Hans-Miehlich-Platz schmücken
wird. Foto: Hettich

Familienfasching

■ Neuperlach · Der Fa-
milienkreis St. Jakobus

lädt am Sonntag, den 15.
Februar, zum »Fasching der
Meister« ein. Ab 14.30 Uhr
sind alle Handwerksmeister,
Weltmeister und andere
Meister beim bunten Treiben
im Pfarrsaal St. Jakobus,
Quiddestraße 35, herzlich
willkommen. Der Eintritt
kostet 2,50 Euro.

Sichtungstermin

■ Taufkirchen · Vom 16.
bis zum 20. Februar,

findet die Anmeldung zur
Sichtung für die Teilnahme
an der Leistungssportklasse
Fußball in der Walter-Klin-
genbeck-Realschule statt.  In-
fos unter Telefon 6141900
oder unter www.bfv.de. 


