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WEITERSTADT. Bereits zum 22.
Mal wird im Kommunalen Kino
Weiterstadt zum „Queer“-Film-
fest eingeladen. Von Mittwoch,
24. Oktober, bis Mittwoch, 7.
November, sind mehr als zwei
Dutzend aktuelle Werke aus
dem schwul-lesbischen Filman-
gebot zu sehen. Dazu kommen
Dokumentationen sowie drei
Zusammenstellungen aus kur-
zen und mittellangen Arbeiten
in der Kofi-Bar und an den
Wochenenden vier Klassiker
wie „Ein Käfig voller Narren“.
Am Freitag, 2. November, lädt
das Team ab 21.30 Uhr zur
Party in den Weiterstädter Kul-
turbahnhof ein und am Sonn-
tag, 4. November, beginnt im
Kino um 10 Uhr ein Kurzfilm-
Brunch.

Eröffnung mit
Aurora DeMeehl

Am kommenden Mittwoch
wird das Festival um 20 Uhr
erneut von Comedystar Aurora
DeMeehl samt Pianist Herr
Schmidt mit frechen Couplets
eröffnet. Im Anschluss präsen-
tiert man gegen 21 Uhr den
Max-Ophüls-Gewinner „Land-
rauschen“. Darin reist Protago-
nistin Toni notgedrungen

zurück in ihr ungeliebtes Hei-
matdorf Bubenhausen. Nach
ersten Konflikten trifft sie ihre
Freundin Rosa wieder, die sich
kürzlich von ihrer Partnerin
getrennt hat. Zunehmend fühlt
sich Toni zu Rosa hingezogen,
was ihrer Mutter jedoch nicht
entgeht...
In ihrem in der schwäbisch-

bayerischen Provinz gedrehten

Debüt setzt Lisa Miller Kirche,
Tradition und Erwartungsdruck
dem unterschiedlichen Umgang
mit Asylbewerbern oder der
Stimmung des Christopher
Street Day entgegen.
Mit dem flott erzählten, tragi-

komischen „Love Simon“ (Frei-
tag, 26. Oktober, 18.30 Uhr,
deutsche Fassung/Freitag, 2.
November, 21 Uhr, OmU)

erreicht die Thematik des
Outing und der Genderfindung
entgültig das US-Teenagerkino.
Weitaus provokanter wirkt da
das österreichische Jugenddra-
ma „L’Animale“ (Freitag, 2.
November, 21 Uhr), das ähnli-
che Sujets anschneidet: Wäh-
rend das Mädchen Mati inner-
halb einer Jungenclique als
gleichberechtigt angesehen

wird, zieht sie bald deren
Aggressionen auf sich, als sie
sich einer Klassenkameradin
zuwendet. Gleichzeitig entdeckt
Matis Mutter die wahren Nei-
gungen ihres Mannes. Mit prä-
zise komponierten Bildern ent-
hüllt Kathrin Mücksteins dichte
Studie Verletzungen, Wut und
Zweifel junger Menschen.
Romantischer, aber nicht

weniger problematisch geht es
im deutsch-israelischen „The
Cakemaker“ über den Aufei-
nanderprall der Kulturen zu.
Nachdem sein Liebhaber, ein
israelischer Familienvater, töd-
lich verunglückt ist, besucht der
Berliner Konditor Thomas des-
sen Heimatland. Langsam
gewinnt er in Israel das Vertrau-
en der Witwe Anat und steigt
sogar in ihr koscheres Café ein.
Der poetische Film (Sonntag,
28. Oktober, 15 Uhr) baut auf
sensible Beobachtungen.
Weitere internationale Titel im

„Queer“-Programm sind „Rafi-
ki“, die Chronik einer keniani-
schen Mädchenliebe (Freitag, 2.
November, 18.30 Uhr), das bra-
silianische Frauendrama „Die
Erbinnen“ (Sonntag, 28. Okto-
ber, 21 Uhr) oder „Silvana“, das
Porträt einer schwedischen
Rapperin mit litauischen und
syrischen Wurzeln (Mittwoch,
31. Oktober, 18.30 Uhr).

Rückkehr aus
der Metropole

Der Exil-Darmstädter Lui Hill eröffnet in diesem
Jahr die „Kammerspektakel“ im Staatstheater

DARMSTADT. Wer musika-
lisch etwas werden will, der
muss sein Glück in Berlin ver-
suchen. So jedenfalls sah es
Philipp Rittmannsperger, als er
vor ein paar Jahren von Darm-
stadt in die Hauptstadt zog.
Lange Zeit hat es der ausgebil-
dete Schlagzeuger in Darm-
stadt unter dem Künstlername
Phil Fill versucht und sich mit
seiner souligen, elektroni-
schen Musik auf lokaler Ebene
durchaus ein Publikum
erspielt. Aber der große
Durchbruch blieb aus.
Der Ortswechsel in die Met-

ropole hat sich für ihn jeden-
falls gelohnt. Mittlerweile hat
er seinen Künstlernamen in
Lui Hill geändert – zumindest
eine kleine Hommage an seine
Heimatstadt – und ist auf dem
Label Filter Music gelandet,
das mit dem Duo Milky Chan-
ce sogar in den USA Furore
gemacht hat. Im August
erschien dort sein neues
Album „5000 Miles“ und seit
Anfang Oktober bereist er
Deutschland, Großbritannien,
Schweiz und Österreich. Vorab
wurden sehr aufwendig pro-
duzierte Musikvideos veröf-
fentlicht, die unter anderem in
Los Angeles im Stile des Film
Noir gedreht wurden. Filter
Music lässt an der Marketing-
front also nichts anbrennen.
Musikalisch bleibt sich Ritt-

mannsperger als Lui Hill dabei
weitestgehend treu. Die Stü-
cke bestechen durch sphäri-
sche, soulige Elemente, die
stets auch tanzbar sind. Das
hört sich an manchen Stellen
an wie eine Mischung aus
James Blake, Frank Ocean und
Childish Gambino. Etwas düs-
terer klingt das Album im Ver-
gleich zu früheren Veröffentli-
chungen.
Jetzt also kehrt er in der

Reihe „Kammerspektakel“ des
Staatstheaters nach Darmstadt
zurück. Das ist Andi Balles
und Sebastian Giebeler zu ver-
danken, die unter dem Namen
Animalistics seit vier Jahren
kleine, aber feine Konzerte in
der Stadt organisieren und
dabei auch auf ein eigenes
kulinarisches Rahmenpro-
gramm mit abschließendem
DJ setzen. Das Duo ist in die-
ser Spielzeit für vier Konzerte
im Foyer der Kammerspiele
verantwortlich und kann
dabei wieder sein Gespür für
neue, junge Musiker bewei-
sen.

Von Kevin Zdiara

Philipp Rittmannsperger nennt sich in Berlin Lui Hill – eine kleine
Anspielung auf seine Heimatstadt Darmstadt. Foto: Unnamed

Lebensgeschichten in Bildern
Eine Darmstädter Fotografieausstellung zeigt „Internationale Künstler aus Darmstadt“

DARMSTADT. Es sind nur 14
großformatige Fotografien.
Männer wie Frauen, hier älter,
da noch fast jugendlich jung,
meist im Einzelporträt gezeigt,
seltener in der Gruppe oder in
Aktion, meist vor neutralem
Hintergrund, bisweilen auch an
Orten, die den Gezeigten am
Herzen liegen.
Die Darmstädter Fotografen

Hannelore Anthes, Theo Jan-
sen sowie Michael Frieser zei-
gen diese Menschen gekonnt in
der Schau „Internationale
Künstler aus Darmstadt“: zwar
in Szene gesetzt, aber dabei so
natürlich in Mimik wie Gestik,
dass der gestaltende Eingriff
hinter der „Normalität“ der
Gezeigten zurückzutreten
scheint. Fast wie ein Hinweis
darauf, dass im Vortragssaal
des Darmstädter Literaturhau-
ses doch „Kunst“-Fotografien
zu sehen sind, wirkt da die
Ausnahme im Fotografen-Quar-
tett, das sich zur Gestaltung der
Ausstellung zusammengefun-
den hat. Marina D’Oro präsen-
tiert Fotografie-Collagen, die
mit ergänzenden Texten sogar
zur Wandinstallation kompo-
niert wurden.

Urheberschaft zugunsten
des Inhalts zurückgestellt

Eine ganz normale Fotografie-
ausstellung also? Nein, man
merkt sehr schnell, dass hier
etwas anders ist. Da wird nicht
kenntlich gemacht, wer wel-
ches Bild geschaffen hat: Die
Fotografen haben die Porträtier-
ten gemeinsam getroffen und
sich erst im Nachhinein ent-
schlossen, wessen Aufnahme
gezeigt wird; sie wollen die
Urheberschaft zugunsten des
Inhalts zurückzustellen. Das
gelingt ihnen, da in dieser Prä-
sentation der Besucher zwar
wie zur Vergewisserung immer
wieder auf die Fotografien
schaut, vor allem aber viel liest.
Denn in den Fotos stecken

berührende Lebensgeschich-
ten, die von den Gezeigten auf
kleinen Schrifttafeln selbst
erzählt werden. Für ihre Schau,
die im Rahmen der Programm-
reihe „Meinungsfreiheit gestern

und heute“ der KulturRegion
Frankfurt/RheinMain entstan-
den ist, haben Anthes, Jansen,
Frieser und D’ Oro Musiker
und bildende Künstler, dazu
einen Literaten, einen Architek-
ten, einen Filmemacher und
eine Journalistin besucht: Alle
leben hier, haben alle aber

auch den schwierigen, den
„fremdländischen“ Hinter-
grund. Für die Freiheit ihrer
Berufe haben die meisten von
ihnen mit harten Biografiebrü-
chen umgehen müssen – sei es
als DDR-Flüchtlinge der sechzi-

ger Jahre wie die Schriftstelle-
rin Dorit Zinn oder der Maler
Eberhard Malwitz, sei es als 19
Jahre junge Sängerin aus
Kamerun wie Wuitana Gebre-
miak, die erst vor zwei Jahren
auf abenteuerlichen Wegen
nach Deutschland kam.
Man blickt beim Rundgang in

einige Gesichter, die es in der
neuen Heimat „geschafft“
haben. Der Kameruner Enoh
Meyomesse beispielsweise, der
in einer Nahaufnahme mit
wachem Gesichtsausdruck und
lebhafter Händesprache gezeigt
wird. Er ist Lyriker, Romanau-
tor, Blogger, Politologe – und in
Darmstadt, weil die Schriftstel-
lervereinigung PEN über die
UN-Menschrechtskommission
2015 seine Freilassung aus
einem Gefängnis seiner Heimat
nach mehreren Jahren Haft
und die Ausreise erreichte.
Oder der syrische Kurde Azad
Heyme, dessen Hahnenkampf-
Bilder heute international aus-

gestellt werden, wobei sein
Darmstädter Atelier noch
immer in der Jefferson-Sied-
lung ist, wo er zunächst als
Asylant gelebt hat.
Seit Jahren eine Größe im

lokalen Kulturgeschehen ist der
Gitarrist, Musikproduzent und
Tontechniker Hüseyin Köroglu.
Als Sohn türkischer Eltern
wurde er schon hier geboren,
setzt sich aber ein für die erst
jetzt Gekommenen: Köroglu
hat mit seiner Band Besidos
und Mitgliedern des Darmstäd-
ter Staatsorchesters die Kon-
zertreihe „Soundkitchen“ ins
Leben gerufen, in der Musiker,

die erst mit der letzten Flücht-
lingswelle in die Stadt kamen,
ihren Beruf ausüben können.
Denn diese Geflüchteten

leben eben auch in der Stadt,
wie viele der Bilder zeigen, und
sie sind – auch in dieser Aus-
stellung – eine Mehrheit der
Verunsicherten. Blick wie Hal-
tung beispielsweise des Iraners
Saber Niazi, der sich mit seiner
Santur-Zither in einem Wald
fotografieren ließ, scheinen
traurig. Schließlich ist sein
Zuhause aktuell eine Flücht-
lingsunterkunft und noch
offen, ob er bleiben darf.
Direkt, aber eben auch nicht
strahlend schaut die afghani-
sche Rundfunkjournalistin Sha-
keela Ebrahimkil. Mit ihren drei
Kindern flüchtete sie 2016 nach
einem Anschlag der Taliban auf
ihren Sender in Kabul, kann
jetzt sogar bei der Deutschen
Welle wieder im geliebten
Beruf tätig sein. Aber auch ihr
Asylantrag droht zu scheitern.

Von Annette Krämer-Alig

Der Kurde Azad Heyme kam als Asylbewerber nach Darmstadt. Heute ist er international erfolgreich als Maler – und hat ein Atelier
noch in der Jefferson-Siedlung, wo er zuerst untergebracht wurde. Sein Foto ist Teil der Ausstellung. Foto: Theo Jansen

Der Film „Landrauschen“ eröffnet das „Queer“-Filmfest inWeiterstadt. Er erzählt von der Identitäts-
findung zweier Frauen in der schwäbisch-bayerischen Provinz. Foto: Arsenal

Schwierige Liebeswelten
Das Kommunale KinoWeiterstadt zeigt in seinem 22. „Queer“-Festival über zwei Dutzend schwul-lesbische Filme

Von Gregor Ries

. Auftritt am Freitag, 19.
Oktober, 21 Uhr, im Foyer der
Darmstädter Staatstheater-
Kammerspiele. Als Vorband
spielen „Fye & Fennek“, zur
Aftershowparty legt DJ Lukas
Lehmann auf. (zdi)
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Trio aus Darmstadt
DARMSTADT (red). Nach dem

erfolgreichen Auftakt des Gua-
dagnini-Trios als „Artist in
Residence“ der Kammerkon-
zerte Darmstadt im vergange-
nen Jahr folgt am Samstag,
20. Oktober um 20 Uhr im
Staatsarchiv am Karolinen-
platz der nächste Auftritt des
Darmstädter Klaviertrios.
Eröffnet wird der Abend mit
Kompositionen von Fauré und
Debussy, außerdem erklingt
das Klaviertrio op. 63 von
Robert Schumann.

Wirmer spielt Fosse
DARMSTADT (red). Der

Schauspieler Christian Wir-
mer bringt das Leben eines
norwegischen Fischers auf die
Bühne: Seine Interpretation
von Jon Fosses Roman „Mor-
gen und Abend“ ist am Freitag
und Samstag, 19. und 20.
Oktober, im Theater Moller-
haus in Darmstadt zu erleben,
Beginn jeweils 20 Uhr.

Spaß mit Frei
DARMSTADT (red). Was ist

eigentlich ein Schmutzli?
Diese und andere Fragen
beantwortet der Komiker
Alain Frei in seinem dritten
Soloprogramm „Mach dich
frei“. Auf Einladung der Cen-
tralstation gastiert der Schwei-
zer am Freitag, 19. Oktober,
um 20.15 Uhr im Kleinen
Haus des Darmstädter Staats-
theaters.

Eitel im Kunstpunkt
DARMSTADT (red). Die Darm-

städter Sezession lädt von
Freitag, 19., bis 28. Oktober
zu einer Ausstellung von Bar-
bara Eitel in die Galerie Kunst-
punkt (Kaupstraße 44) ein.
Die Vernissage zu ihrer Prä-
sentation „Wann gilt der
Mensch als Mensch und zeigt
sich die Welle von ihrer
schönsten Seite“ beginnt um
19 Uhr; danach ist jeweils frei-
tags bis sonntags von 16 bis
19 Uhr geöffnet.

Nur in der Bewegung,
so schmerzlich sie sei,
ist Leben.

Jacob Burckhardt

TAGESSPRUCH

. Die Ausstellung ist bis
30. November im Saal des
Darmstädter Literaturhauses,
Kasinostraße 3, zu sehen.
Geöffnet wird während der Ver-
anstaltungen. (aka)
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