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BERGSTRÄSSER
BA ANZEIGER

Auch Robert Wilhelm ist mit einem
Kunstobjekt „Bianca Maria“ bei der
Ausstellung in Kassel vertreten. BILD:OH

Behindertenhilfe: Landeswohlfahrtverband eröffnet am 16. März besondere Ausstellung

Bergsträßer Künstler in Kassel
BENSHEIM/KASSEL. Am 16. März,
Montag, 16 Uhr, eröffnet der Lan-
deswohlfahrtverband (LWV) Hessen
eine Ausstellung mit Arbeiten von
Künstlern der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb). Sie steht unter
dem Motto „Kunst kennt keine Be-
hinderung“.

Gezeigt werden Kreide- und
Acrylmalerei, Collagen und Zeich-
nungen, Ölbilder und Arbeiten mit
Edding. Die Bilder überzeugen
durch ihre Ausdrucksstärke, Fein-
fühligkeit und große Leuchtkraft
und faszinieren durch ihre Rückbe-
sinnung auf das Wesentliche.

Geschaffen wurden die Werke
von Künstlerinnen und Künstlern

aus der Region. Sie arbeiten in einem
alten Gebäude auf dem Gelände ei-
ner Werkstatt für behinderte Men-
schen. Dabei sind aber auch zwei
Vollzeit-Künstler, Jürgen Klaban
und Robert Wilhelm, deren Bilder
das ganze Jahr über in verschiede-
nen Ausstellungen, Veranstaltungen
und Workshops zu sehen sind, ob
bei der beliebten Bensheimer Kunst-
meile oder im Rahmen der Behin-
dART in Darmstadt.

Fast jeder in der Region kennt in-
zwischen die Nasen-Serien von Jür-
gen Klaban, die durch die stimmige
Farbkombination mit ihren großen,
klar voneinander abgegrenzten Flä-
chen besonders imposant wirken.

Auch Robert Wilhelm gelingt es
durch die stimmige Farbwahl und
viele Details seinen berühmten
Kopffüßlern besonderen Ausdruck
zu verleihen. Beide Künstler haben
sich mittlerweile weit über den Kreis
Bergstraße hinaus einen Namen ge-
macht und freuen sich mit der ge-
samten Gruppe darauf, sich in Kas-
sel zu präsentieren.

Die Ausstellung ist bis zum 27.
März zu besichtigen. Die Räumlich-
keiten sind montags bis donnerstags
von 12 bis 16 Uhr und freitags von 12
bis 14 Uhr für Besucher geöffnet.
Ausstellungsort ist das Ständehaus
des LWV Hessen, Ständeplatz 6 bis
10, 34117 Kassel. red

THEATER + KONZERTE

Parktheater Bensheim: „Glück - Le Bon-
heur“, von Eric Assous, mit Peter Bongartz
und Barbara Wussow, 20 Uhr.

Comedyhall Darmstadt: „Nosferatu -
eine Ironie des Grauens“, komödiantisches
Puppen- und Menschentheater mit dem Ki-
keriki-Theater, 20.30 Uhr.

HalbNeun-Theater Darmstadt: Oldie-
Party mit The Tramps, The Roots, The
Clouds, FBI Guitars und HTC/League 66,
20.11 Uhr.

Staatstheater Darmstadt: Großes Haus:
Musikalischer Nachmittag, Aktion Theater-
foyer, 16 Uhr. – Kleines Haus: „Romeo und
Julia“, Tragödie von William Shakespeare,
19.30 Uhr.

Alte Oper Frankfurt: Großer Saal: „Fluch
der Karibik Teil 3“, Disney in Concert, Mu-
siker spielen live den Soundtrack zum
Film, 20 Uhr.

Das Internationale Theater Frankfurt:
Jean Paul Sartre, „Huis Clos“, La Compa-
gnie Boss’Kapok (französisch), 20 Uhr.

Festhalle Frankfurt: „Abba - The Show“,
20 Uhr.

Theater Heidelberg: Alter Saal: „The
Black Rider“, Musical von William S. Bur-
roughs, Tom Waits und Robert Wilson,
19.30 Uhr.

Ehemalige Synagoge Hemsbach: Duo
Burstein & Legnani, Klassik & Weltmusik
für Cello & Gitarre, 20 Uhr.

Nationaltheater Mannheim: Studio
Werkhaus: „Hoffnung auf größeres Wohl-
behagen“, Mannheimer Bürgerbühne, 20
Uhr.

GADERNHEIM. Die
evangelische Kirchen-
gemeinde Gadern-
heim lädt für den
morgigen Donners-
tag, 19. Februar, zu ei-
nem Konzert mit Cle-
mens Bittlinger ein. Veranstaltungs-
ort ist die Evangelische Kirche, das
Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Der bekannte christliche Lieder-
macher und evangelische Pfarrer
Clemens Bittlinger wird begleitet
von dem Multi-Instrumentalisten
David Kandert.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, es wird um eine Spende
gebeten. red/BILD:FUNCK

Christliches Konzert

Bittlinger morgen
in Gadernheim

Lesen.Hören und K. Köhler

Karen Köhlers Buch:
„Wir haben Raketen
geangelt“. Erzählun-
gen. Carl Hanser Ver-
lag, München. 240 Sei-
ten, 19,90 Euro. Die
Lesung mit der Autorin
beginnt am kommen-
den Sonntag um 20 Uhr.

Das Mannheimer Literaturfest
Lesen.Hören findet zum neunten Mal
statt. Das Programm für Erwachsene
beginnt am 20. Februar und endet am
8. März. Am 25. Februar beginnt das
separate Kinder-und Jugendpro-
gramm, das in Kooperation mit der
Stadtbibliothek organisiert wird und
das 14 Veranstaltungen umfasst.

Infos zu Programm und Karten im
Internet: www.altefeuerwache.com
und Programmheft. Karten an
bekannten Vorverkaufsstellen sowie
in der Café-Bar der Mannheimer Feu-
erwache. Die Veranstalter bieten
auch Festivalpässe an.

Der Vorverkauf läuft längst auf
Hochtouren, einige Veranstaltungen
sind bereits ausverkauft, so der Eröff-
nungsabend mit Senta Berger sowie
Roger Willemsens Programm „Habe
Häuschen“ tog

Literatur: Am Freitag beginnt das Mannheimer Festival Lesen.Hören mit viel Prominenz/ Aufmerksamkeit verdient besonders auch Karen Köhler mit ihrem ersten Buch

Typisches, Bekanntes und Unerhörtes

hingelangt sind und aus welchen
Gründen – nicht zuletzt diese Fragen
halten das Interesse des Lesers
wach. Und immer wieder erfährt
man dann von Katastrophen und
Wendepunkten, wie sie das Leben
nun mal bereithält.

„Cowboy und Indianer“ heißt
eine der Geschichten; die Ich-Erzäh-
lerin war schon als Kind in Rollen-
spielen immer die Ausgestoßene,
Andere, während die Cowboy-Jungs
sich stark und mächtig fühlten in ih-
rer sich selbst bestätigenden Grup-
pe. Nun sieht sie einen wirklichen
Indianer vor sich, im Westen der
USA, unter sengender Sonne. Ein
Traumbild? Erst allmählich sieht sie
klarer, begreift, dass er ihr, der ihr

Rucksack gestohlen wurde, in einer
Notlage beistehen möchte. Später
hilft sie noch ihm, so dass die beiden
eine merkwürdige Schicksalsge-
meinschaft auf Zeit bilden. Köhler
versteht sich auf Situationen, Stim-
mung, Atmosphäre: Das ist zunächst
alles, was hier zählt. Das Weitere er-
gibt sich daraus, allmählich und mit
immer weiteren Konturen eines
ganzen Lebens, das durch wesentli-
che Details, oft Erinnerungsbilder,
ergänzt wird und sich in den Ge-
schichten jeweils gespiegelt sieht.

In „Polarkreis“ reist eine Figur im-
mer weiter nach Süden, auf der Su-
che nach sich selbst, und schreibt
Postkarten und Briefe an den zu
Hause geblieben Freund. Die Titel-

Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Groß

Auch Festivals können sich verän-
dern, wenn sie in die Jahre kommen.
Das Mannheimer Literaturfest „Le-
sen.Hören“ findet ab kommenden
Freitag bereits zum neunten Mal
statt. Und seit der umtriebige Autor
und Moderator Roger Willemsen
nicht mehr nur „Schirmherr“ und
Berater, sondern auch das Pro-
gramm verantwortet, ist der „Ereig-
nischarakter“ des Ganzen, von dem
er lieber spricht als von „Event“, so-
wie der politische Aspekt noch ge-
stärkt worden.

Zum Auftakt liest die beliebte
Schauspielerin Senta Berger Texte
von Alfred Polgar, tags darauf lädt
man zum „Lyrikgipfel“ mit Wolf
Wondratschek und Michael Lentz,
die nicht nur unterschiedlichen Al-
ters sind. Natürlich geht es dabei
auch um Literatur und ihre diversen
Erscheinungsweisen, nicht weniger
aber geht es um Prominenz. Schon
deswegen, gleichsam als Kontrast,
verdient der dritte Abend des Festi-
vals besondere Beachtung.

Kein Protzen
Es geht darin ganz um ein neues
Buch, ein Debüt, und um die nicht
mehr ganz so junge, 1974 geborene
Autorin Karen Köhler, die sich in und
durch ihre Erzählungen als eine be-
merkenswerte Stimme der Gegen-
wartsliteratur erweist. Köhler
schreibt auf besondere Weise, in ei-
nem unverwechselbaren Ton, und
das von Anfang an – wie sonst sollte
man den Buchtitel „Wir haben Rake-
ten geangelt“ anders empfinden,
den eine Autorin formuliert hat, die
selbst zunächst Astronautin werden
wollte und Schauspielerin war, ehe
sie sich aufs Schreiben verlegte?

Karen Köhler protzt nicht mit gro-
ßen Formaten, sondern füllt ent-
schieden die kleineren. Neun Erzäh-
lungen vereinigt der Band, der schon
manche positive Kritik erfahren hat.
Angesiedelt hat sie die Autorin an
recht unkonventionellen Orten, und
sie erzählen von ebensolchen Bege-
benheiten aus der Perspektive ent-
sprechender Figuren. Wie diese dort

erzählung blickt zurück auf eine Be-
ziehung zu einem jungen Mann, der
sich nicht im Griff hatte, auf Messers
Schneide lebte. Jetzt, danach, sagt
die Erzählerin:

„Zeit ist ein Kaugummi, aus dem
der Geschmack entwichen ist.“ Eine
Wiederbegegnung nach 15 Jahren
schildert „Name. Tier. Beruf“; was
sich zwischenzeitig ereignete, wird
ganz allmählich enthüllt. Eine
Schauspielerin wollte ihrem Leben
eine neue Wendung geben und hat
sich in „Starcode Red“ einer Show-
truppe auf einem Kreuzfahrtschiff
angeschlossen, wo sie sich fremd
fühlt.

Eine noch stärkere Krise erlebt die
Erzählerin in „Wild ist scheu“. Sie

meint: „Ich fühle mich wie an der
dünsten Stelle eines Stundenglases“
– und zieht sich zurück in den Wald.

Sehr eigenwillige Lebenshaltun-
gen und Perspektiven finden sich
hier, und doch markieren sie immer
auch Typisches. Soeben hat man der
Autorin für ihre Geschichten in Ös-
terreich den angesehenen Rauriser
Literaturpreis zugesprochen. Mit je-
der Geschichte eröffne Köhler „eine
unverwechselbare Sicht auf die
Welt“, heißt es in der Begründung
der Preisjury.

Das stimmt – und macht beson-
ders gespannt auf den dritten Abend
des diesjährigen Mannheimer Lite-
raturfests. Da sollte dann die Litera-
tur allein schon das Ereignis sein.

Facetten des Mannheimer Literaturfests: Roger Willemsen (li.) und Senta Berger werden es am Freitag eröffnen, Wolf
Wondratschek liest tags darauf, Karen Köhler (oben) stellt ihr Buch am Sonntag vor. BILDER: DPA (3)/FEUERWACHE

REICHELSHEIM. Das Chiemgauer
Volkstheater gastiert mit der Komö-
die „Hugos Heldentat“ am 20. März,
Freitag, 20 Uhr, in der Reichenberg-
halle in Reichelsheim. In der Haupt-
rolle ist Bernd Helfrich zu sehen.

Feuerwehrkommandant Hugo,
aus zweifelhaften Gründen näch-
tens unterwegs, wird wegen Trun-
kenheit am Steuer kurzerhand der
Führerschein entzogen. Das ist dop-
pelt schlimm für ihn - nicht nur, weil
seine Frau ihn verlassen will, die
glaubt er habe eine alte Liebe be-
sucht, sondern auch wegen der in-
diskreten Lokalpresse, die den Vor-
fall umgehend veröffentlicht.

Lustspiel in drei Akten
Im Alleingang kündigt Hugo der
Presse deshalb einen sofortigen In-
formationsstopp seitens der Feuer-
wehr an. Die Presse aber erklärt ih-
rerseits, ab sofort nicht mehr über
die Feuerwehraktivitäten berichten
zu wollen. Damit ist weder der Bür-
germeister noch die Feuerwehr ein-
verstanden. Schließlich steht in Kür-
ze das große Feuerwehrfest bevor.
Um den Schaden zu begrenzen, wird
Hugo als Kommandant kurzfristig
abgesetzt. Das ist nun wirklich mehr,
als er vertragen kann. Zusammen
mit Tochter Petra fasst er einen Plan,
wie er seinen ramponierten Ruf wie-
derherstellen kann. Dabei bringt Pe-
tra geschickt ihren Freund Oskar ins
Spiel. Sehr zum Leidwesen von
Hugo, der Oskar weder als Journalist
noch gar als künftigen Schwieger-
sohn akzeptieren will.

Eintrittskarten gibt es beim Bu-
chungs- und Informationszentrum
der Gemeinde Reichelsheim, Zim-
mer 6, Telefon: 06164/508-30, -26
oder -38, E-Mail: touristinfo@rei-
chelsheim.de red

Theater

„Hugos Heldentat“
in Reichelsheim
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