
der fünf Episoden spielten nachts, „da
war enormer Druck“. Denn es brauche
immer mehrere Aufnahmen, bis Spiel,
Ton, Ausschnitt, Schärfe perfekt seien.
„Und am Ende hängt die Tonangel im
Bild“, lacht Auwar.

Für Szenen in der Kneipe Landknecht
hängte man deshalb die Fenster ab, um
innen künstlich Nacht zu erzeugen. „Im
Dorf haben alle gedacht, eswärewas pas-
siert.“ Den Wirt dort spielte übrigens
Goran Mlinar, der Besitzer der Hildes-
heimer Kneipe Hemingway, in dem die
Studenten gernmal ein Bier trinken.

Auch dasWetter habemitgespielt: „Zu
Pfingsten mussten wir die Skiunterwä-
sche noch unter den Sommerklotten ver-
stecken. Aber danach war bis auf wenig

Regen alles gut“, erinnert sich Gilles.
Auch zumAbschluss Prachtwetter. Die

Blaskapelle schwitzt. Und die Regisseure
und die Technik auch. Konzentration und
der Wille zur Professionalität sind spür-
bar. Gemeinsam wird beraten, wie und
wo das Auto an dem leeren Festplatz vor-
beifahren soll. Produzentin Antje Renhak
flitzt mit dem Fahrrad umher, um für not-
wendige Ruhe zu sorgen. „Fest, 2, die ers-
te“, lässt Amina Krami zum letzten Mal
die Klappe fallen. Dann ist die Szene im
Kasten. Es darf gefeiert werden. Und vie-
le kommen.

Ein Rohschnitt wird zum Projektsemesterab-
schluss am 30. Juni um 18 Uhr im Thega gezeigt.
Danach geht „Morgen“ auf Festival-Tour.

Feuerwehr von 1874 ein. Sie spielen in
dieser letzten Einstellung die Hauptrolle.
„Vielleicht werden wir auf diese Weise
verewigt“, freut sich Vereinsvorsitzender
und Posaunist Christoph Schnelle. Aller-
dings habe dieAussicht auf Bier undBrat-
wurst den Einsatz leicht gemacht.

Überhaupt hat die Feuerwehr viel für
das Filmkollektiv geleistet: die Bierbude
organisiert, den Verkehr koordiniert,
Handys gesucht und beim Feuermachen
geholfen. „Weil das nicht brannte, haben
sie eine riesige Fackel zum Anzünden
gebaut“, freut sich Regisseurin Nola
Auwar. Das war dann so heiß, dass man
mit der Kamera Probleme bekam.

Die ist auch an diesem letzten Drehtag
empfindlich, sorgt der Berliner freie

Kameramann Hanno Dall für Kühlung
durch Schirm und reflektierende Warn-
westen auf der Arri Amira. Genau wie
Tonmann André Gorjatschow und alle
Darsteller und Helfer arbeitet Dall ohne
Gage. Ist aber beeindruckt von dem pro-
fessionellen Team und den reibungslosen
Dreharbeiten. „Wir haben uns fünfMona-
te vorbereitet“, erklärt Gilles. „Aber die
Anstrengung war gigantisch“, erzählt
Regisseur Felix C. Giese von 16-Stunden-
Tagen, die morgens früh enden und dem
Verzicht auf jedes Privatleben. Trotzdem
ist er absolut sicher, seinen Traumberuf
gefunden zu haben.

Unterschätzt habe man die hellen
Sommernächte: „Die Sonne geht um 3.43
auf“, weiß Gilles jetzt. Viele der Szenen

Horror auf der Wiese: In Angela Queins Episode „Bloody Mary“ verbrennt die Tochter die Möbel der Mutter. Und die Bodenburger Feuerwehr zündelt eifrig mit. Fotos: Moras/Kalkmann

Warten auf den feurigen Einsatz
Wenn der Gärtner Wirt wird: Bodenburg als Basis für studentische Filmproduktion / Vier Wochen tatkräftige Unterstützung für „Morgen“

S tell Dir vor, da ist ein Fest. Und kei-
ner geht hin. Die Blaskapelle steht
gerüstet neben der Bratwurstbude,

schickt ein paar ermutigende, zuhörens
kläglicher werdende Töne in Richtung
Dorf. Doch nichts passiert.

Letztlich hält sich die Trauer aber in
Grenzen. Denn das Besucher-Desaster
markiert nur das Ende eines ambitionier-
ten studentischen Filmprojekts, das
Dienstag Abend in einem richtigen Fest
für die Bewohner Bodenburgs endete.
„Wir hatten echt Glück“ ist Jan Gilles,
einer der fünf Regisseure des Films „Mor-
gen“, dankbar über die unbürokratische
und freundlicheHilfe von allen Seiten.

Der Film fokussiert die Folgen eines
geplanten Braunkohleabbaus für ein
Dorf. Fünf Regisseure erzählen inhaltlich
wie ästhetisch unterschiedliche Story s,
die für den 100-minütigen Spielfilm ver-
schachtelt werden. 25 Drehtage hat das
30-köpfige Team aus Studenten und
Schauspielern die 2000-Seelen-Gemein-
de in Bewegung gehalten.

„Ein bisschen chaotisch“, grient Hein-
rich Schrell. Allerdings hatte der frühere
Kripobeamter und heutige Gärtner auch
seinen Spaß. „Ich kenne hier jeden, für
mich ist das ein Anruf.“ Und so organi-
sierte der 55-Jährige nicht nur Vorschlag-
hammer und Hausnummer oder ließ in
seinemGarten ein Baumhaus bauen, son-
dern hat auchWilhelm Lehne „ins Nacht-
hemd“ geholt . Der 86-Jährige durfte
im Sarg liegen, aber auch „mit meiner
Schwiegertochter im Bett“, lächelt Lehne.
Und bezieht am letzten Drehtag seine
Position als Zuschauer vor dem Boden-
burger Schloss. Denn im dortigen Bullen-
stall, dem Domizil des Kunstvereins Bad
Salzdetfurth, hatte sich das Team dank
des Vorsitzenden Hans-Werner Kalk-
mann einnisten dürfen. Draußen warten
Tische mit Nutella- und Frischkäsebroten
auf die Akteure. Das Erdgeschoss ist
Küche, Lager und auch Ausstellungs-
raum für die Fotos über die Dreharbeiten,
die Kalkmann gemacht hat.

Und weil der 75-Jährige nun mal am
Set steht – Sohn Jens hat sein Wohnzim-
mer für einen Dreh leerräumen lassen –
wird er gleich als Statist verpflichtet.
Genauso wie Schrell. „Eigentlich brauch-
ten sie nur mein Auto.“ So wird Mann
zumWirt. Langsam trudeln trotz derHitze
zünftig in Uniform auch rund 30 Mitglie-
der des Musikzugs der Freiwilligen

VONMARTINA PRANTE

Noch ist Heiner Schrell (kariertes Hemd)
nur Beobachter. Gleich wird er zumWirt.

Sorgfältig wird der Kamera-Ausschnitt auf
Auto und leeren Festplatz austariert.

Kameramann Hanno Dall (Mitte) und die
Regisseure Amina Krami und Felix Giese.

Vater will toten Sohn vor den Baggern
retten: Szene aus Jan Gilles Episode.

Die Blaskapelle ist vor Ort. Aber wo sind
die Gäste? Schnelle und Schrell staunen.

DERNEBURG. Ist die Bildende Kunst
genauso wichtig wie Mathematik und
Biologie? Ja, sagen sieben Abiturienten
der Freien Waldorfschule und stellen mit-
ten in ihren Abiturprüfungen ihre Arbei-
ten imGlashaus aus.

Gesine Dizinger malt klassisch
geformte Buddhas, die farbenfroh imGar-
ten und am Meer sitzen oder deren
Gestalt von Farben und Formen durch-
drungen werden. Losgelöst von der Bud-
dha-Form präsentieret sie ganz nahe
Portraits nach demMotto: Punkt, Komma,
Strich, fertig ist das Buddha-Gesicht. Mit
intensiv tönenden Farben sprechen diese
ganz persönlichen Buddhas von Einfach-
heit, Tiefe und Frieden.

Til Heuer widmet sich der abstrakten
Malerei. Doch was heißt abstrakt? Nicht
wirklich? Nein, denn die Art der mensch-
lichen Wahrnehmung ist vielfältig. Wer
an die eine Realität glaubt, der hat noch
nie in die Sonne geblinzelt oder sich Din-
ge auf der Nasenspitze angeschaut. Til
Heuer orientiert sich an der Natur, wenn
er Farbexplosionen malt, die wie Gewit-
terwolken den Himmel durchziehen oder
wilde Micro-Welten gestaltet, die durch
die Facettenaugen eines Insektes wahr-
genommenwerden.

Felix Iburg stellt eineCollage aus 3mal
3 Bildern aus, auf denen es vor prallem
Leben nur so wimmelt. Knallbunte Far-
ben und organische Formen wie Blätter
und Tiere überlagern sich ohne einen
Millimeter Zwischenraum. Ein buntes
Treiben ohneEnde.Hier bricht derWahn-
sinn aus und nichts kann ihn aufhalten.

Clara Rettenmeier thematisiert den
Tanz, die Tänzerin und das Ballett. Auf
ihren Bildern schweben grazile Figuren
voller Leichtigkeit durchs Bild. Zart und
innig mit einer Welt verbunden, in der

Anmut und Schönheit herrschen.
Von Lisa Meyer stammen vier Frauen-

portraits, die fein modulierte Haut mit
kräftigen Augen und intensiver Haar-
struktur verbinden. Es sind Annäherun-
gen an eine Person, die verschiedene
Gemütszustände verbinden: die starke,
die verletzliche, die träumende und die
nachdenkliche Frau. Die Gesichter von
LisaMeyer erlauben den offenen Blick in
eine vielschichtige Seele.

Im schönsten Kontrast zu der zarten
Malerei zuvor stehen die Bilder von
Sophie Kirchner. Sie zeigt mit tiefsten
Schwärzen dunkle Zeichnungen von
Fratzen, Masken und Gesichtern. Große
Mäuler voller spitzer Zähne, weit geöff-
nete Augen, Hakennasen und eine dunk-
le Haarpracht zieren die Porträts, die das
Böse darstellen. Alles schön hier? Nein, es
gibt auch die dunkle Seite, entweder im
Gegenüber oder in uns selbst. Heavy
Metal in derMalerei.

Antonia Sensen geht noch einen
Schritt weiter und beschäftigt sich mit
Hitler. Sie zeigt eine Collage mit einem
verschwommenen Foto von Leichenber-
gen, auf denen Spinnen mit Naziköpfen
krabbeln. Darunter die Definition von
Parasitismus, der „so alt ist, wie das Leben
selbst“. Die Arbeiten von Antonia Sensen
sind der Versuch, das Unbegreifbare in
Bilder zu übersetzen.

Ein anderes Thema von Antonia Sen-
sen ist die Madonna. Doch ihre Madon-
nen sind alles andere als heilig, sie kiffen,
werden mit einem Pflaster mundtot
gemacht und fressen Babys.Warum?Weil
der schöne Schein trügt und oft miss-
braucht wird, um uns in die Irre zu führe.
Warum nicht mal den Schleier heben und
unter die Oberfläche schauen?

Die Ausstellung im Glashaus bleibt bis zum 26.
Juni geöffnet.

Heavy Metal
in der Malerei

SiebenWaldorfschüler stellen im Glashaus aus
VON MARTIN GANZKOW

Gesine Dizinger, Antonia Sensen und Sophie Kirchner gehören zu denWaldorfschülern,
die im Glashaus ausstellen. Foto: Ganzkow

KURZGEMELDET

Saisonende heute bei
„Vier Wände“
HILDESHEIM. „Vier Wände – Die Live WG“
lässt kurz vor der Sommerpause viele Fragen
unbeantwortet: Wird Rudi sich nun zur
Bürgermeisterwahl aufstellen lassen? Wird
Ruth (bekannt als Jasmin, die vermeintliche
Tochter) zu Rudi zurückkehren? Und was gibt
es Neues von Josef, Maria und Christi? Die
vorläufig letzte Folge der Sitcom beginnt
heute um 20 Uhr im LitteraNova, Wallstraße.
Karten kosten 10, ermäßigt 8 Euro. art

HILDESHEIM. Die beiden Papierkleider, die
am Dienstag in der HAZ in dem Artikel
„Origami für Anfänger“ zur Ausstellung der
KunstbegabtenFörderung in der Arneken-Ga-
lerie abgebildet waren, sind von Lea Breitzke
und Seraphine Zodrow. Die Ausstellung im EG
und im 1. Stock läuft bis 17. Juni. art

KORREKTUR

Spanischer Abend
beim Kulturring
HILDESHEIM. Die „Neue Philharmonie
Westfalen“, das größte der drei Landesor-
chester Nordrhein-Westfalens, spielt am
morgigen Freitag, 20 Uhr, beim Kulturring-
Saisonabschluss einen „Spanischen Abend“
im Stadttheater. Das Konzert mit Werken von
Rodrigo bis Turina gestaltet die Neue
Philharmonie Westfalen, unterstützt vom
klassischen Gitarristen, Komponisten und
Musikproduzenten Thorsten Drücker. Der
musikalische Leiter am Staatstheater Kassel
übernimmt den Part bei dem Concierto de
Aranjuez von Rodrigo. Karten von 14 bis 34
Euro beim Kulturring und im TicketShop der
HAZ in der Rathausstraße. Die Abendkasse
öffnet um 19.15 Uhr. Schüler, Studenten und
Erwerbslose zahlen die Hälfte. art

Schüler laden
zur TraumZeitReise
HILDESHEIM. „Dornella“ – das ist der Name
einer 16-jährigen Prinzessin, die vor 100
Jahren in einen tiefen Schlaf gefallen ist und
2016 wieder aufwacht. Jetzt muss sie sich mit
den Themen der heutigen Jugend auseinan-
dersetzen: Drogen, Medien, Liebe, Familie.
Unter Leitung der TPZ-Tanz- und Theaterpä-
dagogin Sabine Grujic haben Fachschüler der
Herman-Nohl-Schule dieses Stück für den 8.
und 9. Realschul-Jahrgang konzipiert und
nehmen ihre Zuschauer mit auf eine „Traum-
ZeitReise“. Eine öffentliche Aufführung ist am
morgigen Freitag um 19 Uhr in der Realschule
Himmelsthür (Jahnstraße 35). Der Eintritt
beträgt 3 Euro. Mitschüler zahlen 1,50 Euro.
Karten können per E-Mail an info@tpz-hildes-
heim.de oder unter 31432 reserviert oder an
der Abendkasse erworben werden. art

WASSERSCHADEN:

EINZEL- UND
AUSSTELLUNGSSTÜCKE

WEGEN

STARK
REDUZIERT!
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