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„PASSION NIEDERLANDE“ Eine Lesung mit

Regie im eigenen Lebensfilm

Gerbrand Bakker und Jan van Mersbergen

BERLINALE Der Dieburger Master-Student Erhan Dogan zeigt heute ein 15-Minuten-Werk auf dem Festival

VON BETTINA BERGSTEDT

VON JOHANNES BRECKNER

Wie gewandt und präzise dieser
Schriftsteller tatsächlich formuliert, wird deutlich, wenn er aus
den Übersetzungen seiner Road
Novel um einen Boxer („Morgen
sind wir in Pamplona“) und aus
seinem 2010 ins Deutsche übertragenen Roman „Wie es begann“ liest. Dessen Ausgangspunkt sind zwei bestürzende Zeitungsmeldungen: Einmal wurden zehn Welpen in einem Müllcontainer entdeckt, kurz darauf
biss ein Hund ein Baby tot. Die
Volksseele, erzählt der Autor, fordert hier den Tod für alle, die
Hundebabys entsorgen und dort
für Hunde, die Kinder beißen. In
Mersbergens Roman wird dagegen einer der Welpen zum „Mör-

derhund“. Mit den Personen der
Geschichte, vor allem mit drei
Frauen aus unterschiedlichen
Schichten der Gesellschaft, geht
er aber minutiös und sehr behutsam um auf der Suche nach der
Frage, wer sich wann schuldig
gemacht hat.
Gerbrand Bakker stellt gleich
zwei Neuerscheinungen vor: das
Tiertagebuch „Komische Vögel“
und den Roman „Der Umweg“,
der im März auf Deutsch erscheint. Und er erzählt: Im September 2010 las er bereits einmal
in Darmstadt aus seinem Buch
„Juni“. Den Aufenthalt an diesem
trüben Nieselregen-Tag habe er
sich mit einem Spaziergang
durch den Prinz-Georgs-Garten
vertrieben, der ihn zu dem Kapitel „Gemüse“ in „Komische Vögel“ veranlasste – ein Kapitel, das
zwar nicht direkt etwas mit Tieren zu tun hat, aber egal. Mit
feiner Ironie beschreibt Bakker
darin die bewundernswerte Eigenschaft von Mangold und Artischocke, sich in ihrem Wachstum dem schnurgeraden Verlauf
der gestutzten Buchsbaumhecken der barocken Gartenanlage
anzupassen.
In seinem Roman „Der Umweg“ zeigt sich die Natur wilder:
An den Scheiben eines abseits
gelegenen Häuschens in der englischen Provinz rüttelt im Dezember ein Sturm, und Zweige
peitschen dagegen. Eine Frau,
die seit kurzem hier „für immer“
wohnt, nimmt Schmerztabletten
und beginnt zu weinen, als ein
junger Mann, der sich wie zufällig bei ihr eingenistet hat, das
Essen zubereitet und von „wir“
zu sprechen beginnt. Warum beide so sparsam von sich reden –
und was es zu verbergen gibt –
entfaltet Bakker erst nach und
nach, wenn er seine Protagonistin atmosphärisch dicht und mit
fesselnder Selbstverständlichkeit durch den Roman führt.

Porträt-Konzert
für Büttner

Fahrt zur
Kykladen-Schau

DARMSTADT. Die Akademie
für Tonkunst in Darmstadt (Ludwigshöhstraße 120) widmet dem
Darmstädter Künstler Reinhart
Büttner am kommenden Freitag
(17.) ein Porträt-Konzert im Rahmen der Tage der Neuen Musik.
Ab 19.30 Uhr spielen AkademieMitglieder, Gäste und Freunde im
Großen Saal Stücke des umtriebigen südhessischen Intellektuellen; dabei handelt es sich teils
um Uraufführungen. Tags zuvor,
morgen (Donnerstag, 16.), gibt
Büttner in der Akademie um 16
Uhr einen Workshop über grafische Notation und stellt dabei
auch Proben seiner Arbeit vor.
Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei.
e

ROSSDORF. Der Kulturhistorische Verein Roßdorf lädt am Donnerstag (23.) zur Exkursion ins
Landesmuseum Karlsruhe ein.
Ziel ist die Schau „Kykladen –
Lebenswelten einer vorgriechischen Kultur“. Abfahrt ist um 13
Uhr am Schwimmbad Roßdorf.
Die Anmeldung via Telefon
(06154 696268) oder E-Mail
(dk@kollmannsperger.com)
wird erst nach Überweisung der
Teilnahmegebühr von 28 Euro
für Mitglieder oder 30 Euro für
Nicht-Mitglieder gültig. Diese
können vorab auf das Konto des
Kulturhistorischen Vereins bei
der Sparkasse Darmstadt mit der
Nummer 20002107, BLZ 508 501
50 überwiesen werden.
e

DARMSTADT. Mit Gerbrand
Bakker und Jan van Mersbergen startete die Veranstaltungsreihe „Passion Niederlande“
am Montagabend im voll besetzten Chorraum der DarmstädterStadtkircheineinelange
Lesewoche.
Fast wäre Jan van Mersbergen
der Einladung nach Darmstadt
nicht gefolgt – schließlich beginnt langsam die Faschingshochzeit. Aber sein Kollege Gerbrand Bakker konnte ihn doch
überreden, und dann wurde es
auch in der Stadtkirche ziemlich
lustig. Beispielsweise, als Mersbergen seinen neuen Roman, der
noch nicht ins Deutsche übertragen wurde, spontan übersetzte.
Darin geht es auch um Fasching,
um eine katzenartig geschminkte Frau mit einem grünen Hut
und anderen Frauen „mit den selben Hüt?“ Hier schaute Mersbergen hilfesuchend ins Publikum,
das eilig rief: „den Hüten!“

Gewandte
Formulierungen

KURZ GEMELDET
Reich trifft Purcell

Neue Musik und viel Glas

DARMSTADT. Werke von Steve DARMSTADT. Bei den Tagen
Reich, Henry Purcell und John für Neue Musik in der Akademie
Adams erklingen morgen (16.) für Tonkunst gibt es am Samstag
um 20 Uhr beim sechsten Kam- (18.) etwas zum Gucken: Andremerkonzert des Staatsorchesters as H. H. Suberg und Nikolaus
im Darmstädter Staatstheater. Heyduck zeigen ihr Musikvideo
Die musikalische Leitung über- „rondeau de verre“. Ab 19.30 Uhr
nimmt der neue Chordirektor spielen in der Akademie weitere
Markus Baisch. Karten unter Komponisten aus der Region, un06151 2811600.
e ter anderem Christopher Brandt,
Wolfgang Kleber und Barbara
Tiefer gelegter Jazz
Heller. Der Eintritt ist frei.
e
TDARMSTADT. Die Band
„Deep Schrott“ verbindet am Büchners Briefe
Freitag (17.) im Darmstädter DARMSTADT. Was wir aus dem
Jazzinstitut (Bessunger Straße Briefwechsel Büchners mit sei88d) Jazz und Heavy Metal. Ab ner Familie lernen können, ist am
20.30 Uhr spielt das nach eigenen Sonntag (19.) im Darmstädter LiAngaben einzige Bass-Saxofon- teraturhaus zu erfahren. Dort traQuartett der Welt Klassiker der gen Michael Kaiser (Kassel) und
Rockgeschichte von Led Zeppe- Sigrid Schütrumpf (Darmstadt)
lin bis zu Bob Dylan und auch anlässlich des 175. Büchner-ToSongs von Kylie Minogue sollen destages ab 16 Uhr Wissenswererklingen. Reservierung unter tes die Korrespondenz und Carowww.foerderverein-jazz.de und line Schulz' Bericht über den Tounter 06151 963700.
e destag Georg Büchners vor.
e
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BERLIN/DIEBURG. Das Kino
ist nicht groß, aber die Vorstellung ist Teil des wichtigsten
deutschen Festivals: „Hessen
Talents“ heißt eine Reihe von
Hochschulfilmen, die am heutigen Mittwoch auf dem Europäischen Filmmarkt der Berlinale gezeigt wird. Mit dabei
ist auch Erhan Dogan, MasterStudent vom Mediencampus
Dieburg.
Der Mann hat Humor. Aber was
soll er auch antworten auf die
Frage, was er vom Screening bei
der Berlinale erwartet? „Ich hoffe, dass einer aufsteht, mir eine
Million Euro in die Hand drückt
und sagt: Erhan, mach uns einen
guten Spielfilm.“ Das ist genau
das, was Erhan Dogan (24) vorhat, der auf dem Dieburger Mediencampus der Hochschule
Darmstadt seinen Master-Studiengang im Fach Media Direction
absolviert. Seine jüngste Arbeit
zeigt er am heutigen Mittwoch
bei der Berlinale; die hessische
Film- und Medienakademie lädt
jedes Jahr den begabten Nachwuchs der Hochschulen zum
Screening beim Europäischen
Filmmarkt ein.
Dogan ist, gemeinsam mit anderen Kommilitonen aus Dieburg, eines der „Hessen Talents
2012“, und sein gut 15 Minuten
langer Film „Lights. Camera. Action.“ zeigt ein Händchen für die
fantasievolle Bildsprache ebenso
wie technische Versiertheit und
das Talent, mit einer Geschichte
zu überraschen. Erhan Dogan
hat einen älteren Zwei-MinutenFilm ausgebaut. „Madeleine“ erzählte in knappesten Bildern
eine
Missbrauchsgeschichte
zwischen Tochter und Vater. Der
Film kam gut an und erntete nur
eine Kritik: Er war zu kurz. Dogan kann auch länger, aber er
wollte seiner Arbeit zugleich eine
andere Wendung geben. Wieder
spielt die starke Kölner Schauspielerin Nina Tirpitz die Madeleine, die bei einem Referat über

Der Vater wird zudringlich: Nina Tirpitz, Reiner Wagner in „Lights. Camera. Action.“ von Erhan Dogan.

Zivilcourage ins Straucheln gerät
und daheim vom Vater (Reiner
Wagner) gedemütigt wird. Der
Mann ist ein Kontrollfreak mit
Uhrentick, und beim Abendessen zerknackt er die Hähnchenknochen so brutal mit den Zähnen, dass man weiß, dass von
ihm nichts Gutes zu erwarten ist.
Und zum Nachtisch setzt er sich
bei der Tochter auf die Bettkante
Kurzfilm „Madeleine“ zu sehen auf
www.echo-online.de

– und just in dem Augenblick, in
dem man über die Klischeehaftigkeit dieser Geschichte nörgeln
würde, lässt Dogan die Handlung
kippen.
Die Kamera tritt einen Schritt
zurück, das Drehteam am Set
wird sichtbar, und die entnervte
Schauspielerin flieht: Sie ist es
leid, immer die Masken aufzusetzen, die ihr mittelmäßig begabte
Regisseure zurecht schneidern,

und sie fürchtet um sich selbst.
„Mit jeder Maske, die ich ablege“,
lässt Dogan seine Madeleine sagen, „lege ich auch einen Teil von
mir ab.“
Aus der Geschichte einer Jugendlichen in Not wird das Miniaturdrama einer Schauspielerin
in der Krise. „Wir sind alle Menschen, die mit wechselnden Rollen durchs Leben gehen“, sagt
Dogan, „wir führen Regie in unserem eigenen Leben, die einen
im Actionfilm, die anderen im
Drama.“Underselbst?ErhanDogan ist ein Mann, der seine Lebensregie sehr zielstrebig angeht. 1987 wurde er in Offenbach
geboren, die Eltern waren Anfang der achtziger Jahre aus dem
traditionell geprägten Osten der
Türkei nach Deutschland gekommen, bis heute sprechen sie nur
gebrochen deutsch. Dogan hat
das Gefühl kennen gelernt, heimatlos zu sein.
Das verbindet ihn mit Freunden, die er als Familie empfindet,
ob sie Afrikaner sind, Polen oder

Kurden. Nach dem Abi wollte er
ihre Straßengeschichten im Film
erzählen, machte den Bachelor
als Regisseur mit Einser-Abschluss, erregte Aufmerksamkeit
mit dem Musikvideo „Die Frankfurter sind da“, war mit Kurzfilmen erfolgreich auf Festivals vertreten. Der Bruder übrigens muss
ein ähnlich klar strukturierter

„Mach uns einen guten Spielfilm“:
Der Regisseur und Dieburger Student Erhan Dogan.
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Typ sein, er schreibt gerade seine
Doktorarbeit in Sportwissenschaften.
Seit 2010 ist Dogan zudem freiberuflich als Regisseur tätig,
macht mal ein Musikvideo, Werbung, den Imageclip für ein Unternehmen. Jetzt, findet er, ist ein
Neunzig-Minuten-Spielfilm an
der Reihe, er soll länderübergreifend Deutschland und die Türkei
zum Thema haben. Die Idee für
die Geschichte ist komplex, ein
Straßenfilm, sagt Dogan, eher
mit kritischen Tönen.
Erhan Dogan schätzt die Filme von Fatih Akin, aber er will
„nicht nur in seine Fußstapfen
treten, sondern die von ihm hinterlassenen Abdrücke fortführen“. Das klingt nach Ehrgeiz und
nach Selbstbewusstsein der
nachfolgenden Generation, aber
auch wenn Dogan als Ziel die
Teilnahme am Berlinale-Wettbewerb ausgibt, steckt darin auch
ein Hauch von Ironie. Er weiß ja,
wie weit der Weg dorthin sein
kann. Der Mann hat eben Humor.

Die Sinnlichkeit des Rillenrasters

Amaryllis
in Pfungstadt

MALEREI UND PLASTIK Ute Heuer und Dieter Kränzlein in der Galerie Netuschil

PFUNGSTADT. Mit dem Amaryllis Quartett kommt eines der
derzeit am stärksten beachteten
StreicherensemblesderRepublik
für ein Konzert nach Südhessen.
Am Sonntag (26.) gastieren die
Musiker ab 17 Uhr auf Einladung
des Kulturkreises DarmstadtDieburg und der Stadt Pfungstadt
im Historischen Pfungstädter
Rathaus. Ihr Programm verbindet Bewährtes mit selten Gespieltem: Neben Brahms und Beethoven werden auch Werke des Bartók-Schülers Frid erklingen. Weitere Informationen zum Kartenvorverkauf via E-Mail: info@kulturkreis-darmstadt-dieburg.de. e

VON ROLAND HELD

DARMSTADT. Die Darmstädter Galerie Netuschil kombiniert erneut: In der aktuellen
Ausstellung sind Bilder von
Ute Heuer und Skulpturen von
Dieter Kränzlein zu sehen.
Die formalen Gemeinsamkeiten
sind stark: Das Rillen-Raster, das
Heuers Gemälde und Kränzleins
Steine eint, begegnet dem Betrachter in der Schau, deren Stärke immer wieder im Sinnlichen
mehr liegt als im Emotionalen
oder Symbolischen.
Kilometermäßig etwa auf halbem Wege haben Ute Heuer aus
Hannover und Dieter Kränzlein
aus Bietigheim-Bissingen sich zu
dieser gemeinsamen Präsentation getroffen. Doch wie Galerist
Claus Netuschil mit dem Augenzwinkern des erfolgreichen
Kunst-Kupplers berichtet, flachsen die Malerin und der Bildhauer seither, künftig nur noch gemeinsam auftreten zu wollen.

ter den Schichten, die Ute Heuer
nachträglich
drübergebürstet
hat.
Was hier Horizontalrillen hinterlässt, durch die sich höchst
unterschiedliche Farben zwar
nicht stofflich, optisch jedoch
schon mischen, findet seine Entsprechung darin, wie Dieter
Kränzlein seine Steine mit der
Flex traktiert. Ein Schwellwürfel
aus schneeweißem Marmor hat
konvex gebauchte Seiten, die
vertikal gerieft sind wie Baumborke.Bewusstunregelmäßig,so
dass, was auf den Werken der
Malerin die Farbe leistet, hier von
abwechslungsreichem
Lichtund Schattenspiel übernommen
wird, aus dem gelegentlich winzige Kristalle aufblitzen.

Von Frässpuren kreuz und
quer durchfurcht zeigt sich dagegen die Oberfläche der Skulpturen aus Muschelkalk. Auch das
ist ein Sedimentgestein, über
Jahrmillionen dicht und hart geworden. Anders als beim Marmor holen die Eingriffe des Bildhauers aus diesem dunkleren
Werkstoff jedoch braun-sandige
Einschlüsse oder poröse Stellen
hervor und sind vorm Wegbrechen von Ecken nicht gefeit. Auf
einigen Stücken scheinen regelrecht Stacheln zu sprießen, und
die vielen zierlichen Stelen, die
auf der lediglich nummerierten
Arbeit „05018“ zu einem Quader
gebündelt sind, lassen gar an den
Stumpf eines zerschmetterten
Hochhauses denken.

Blick in
den Farbkasten
Was dank der ähnliche Oberflächenstrukturen etwas für sich
hat: Beispielsweise glaubt man,
einen Blick von oben in einen
überdimensionalen Farbkasten
zu werfen. Nicht fabrikneu – im
Gegenteil, es ist bereits ordentlich hin und her gesudelt worden.
Doch die 28 vermeintlichen Näpfe sind ja nur die zum Block gehängten Täfelchen eines gemalten Polyptychons, identisch
groß, dafür mit einer Progression
von Ocker und Gelb über allerlei
Rotvarianten zu Gelb- und Blaugrün. Die titelgebende „Kleine
Farbskala“ bleibt erkennbar un-

Dieter Kränzleins Plastiken sind von dichten Rillenetzen überzogen. Die
Darmstädter Galerie Netuschil zeigt aktuell seine Arbeiten und Bilder von
Ute Heuer.
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Je länger man sich durch die
Ausstellung bewegt, desto mehr
Analogien entdeckt man. Kränzleins Kugel- und Walzenformen
etwa scheinen eine Antwort sowohl auf Heuers Scheibenbilder
wie auf ihre Kompositionen aus
konzentrisch gesetzten Kreisen,
die wohl per Rakeldrehung mit
so verschwenderisch viel Farbpaste ausgeführt wurden, dass
die Farbe sich am Rand in Wellen
zipfelig aufbäumt und überschlägt.
Die Galerie hat derlei Verwandtschaften durch die Positionierung im Raum gelungen inszeniert, entscheidend jedoch
sind die Gemeinsamkeiten im
künstlerischen Ansatz. Malerin
und Bildhauer ringen beide darum, ihr Material zur Sprache
kommen zu lassen – tendenziell
ist ihnen das vielleicht noch
wichtiger als die Sprache der Formen. Weswegen ab und zu ins
Architektonische oder Stadtlandschaftliche zielende inhaltliche Assoziationen strikt aufs Risiko des Betrachters gehen.Die
Künstler halten derlei inhaltlichen Aufladungen das ganze
sinnliche Spektrum hier der Farbe, dort des Steins entgegen, das
sie bloßlegen, mit großem handwerklichem und ästhetischem
Gespür. Genug, um es dem
Kunstfreund zum nachhaltigen
Erlebnis werden zu lassen? Ein
bisschen mehr von jener Erregung, die bei Augen und Fingerspitzen nicht verharrt, hätte man
sich gewünscht.
Wann und wo Die Ausstellung der
Darmstädter Galerie Netuschil,
Schleiermacherstraße 8, ist bis 10.
März zu sehen. Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 14.30 bis 19 Uhr,
Samstag 10 bis 14 Uhr.

Das Phantom
ist wieder da
DIEBURG. Eine neue Inszenierung des Musicals „Das Phantom
der Oper“ ist demnächst in der
Römerhalle Dieburg zu sehen.
Der Gesangsstar Deborah Sasson
ist mit dabei, wenn das Melodram am 11. März ab 19 Uhr über
die Bühne geht. Tickets sind im
Vorverkauf per Telefon unter
06102 77665 sowie im Internet
auf der Website www.s-promotion.de erhältlich.
e

HG Butzko im
Reinheimer Hofgut
REINHEIM. Am Freitag und
Samstag (24./25.) ist der Kabarettist HG Butzko mit seinem Programm „Verjubelt“ zu Gast im
Hofgut Reinheim. Beginn ist um
20 Uhr; Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im
Internet unter www.reinheim.de
und im Kulturzentrum Reinheim
(06162 80561) erhältlich.
e

