
Die Magie
des

Moments
HAWK-Student

erfindet Freeze-Shot

einem Dialog mit der Politik aufzu-
rufen, wie Lösungen und Wege aus
der dramatischen Lage entwickelt
werden können.

In der Nacht von heute auf mor-
gen werden die Teilnehmenden
bundesweit in mehr als 200 Städ-
ten Eventlocations, Spielstätten,
Gebäude und Bauwerke mit rotem
Licht illuminieren. Allein Konzer-
te, Volksfeste, Firmenfeiern und
Messen ziehen laut Pressemel-
dung in normalen Jahren in
Deutschland knapp 500 Millionen
Besucher an. In Corona-Zeiten
sind bis Ende Oktober weiterhin
keine Großveranstaltungen er-
laubt.

Für den Initiator der Aktion
„Night of Light“ und Vorstand der
LK-AG Essen, Tom Koperek, steht
die gesamte Veranstaltungswirt-
schaft auf der Roten Liste der aus-
sterbenden Branchen: „Die nächs-
ten 100 Tage übersteht die Veran-
staltungswirtschaft nicht!“ Die ak-
tuellen Auflagen und Restriktio-
nen „machen die wirtschaftliche
Durchführung von Veranstaltun-
gen quasi unmöglich.“ Das treffe
nicht nur die Veranstalter, sondern
auch Spielstätten sowie Zulieferer
und Dienstleister jeder Art und
Größe: Technikfirmen, Bühnen-
und Messebauer, Ausstatter, Cate-
rer, Logistiker über Künstler bis
hin zum Einzelunternehmer, der

stattfinden, die erst die Veranstal-
tungstechniker zu einem Event
werden lassen. Andreas Schlegel
vom Nova Konzertservice will sein
eigenes Betriebsgebäude an der
Heinrich-Hertz-Straße 8 in Him-
melsthür illuminieren. „Das haben
wir relativ aufwendig vor“, sagt
Schlegel. Außer dem roten Licht
sollen Laser und Skybeamer zum
Einsatz kommen.

Kai Beyer, Veranstaltungstech-
niker aus Algermissen
(Ton&Licht), lässt das Alte Wasser-
werk Algermissen in kräftigem Rot
erstrahlen.

Der Kultur-Stream macht die
„Night of Light“ heute in seiner
Sendung ab 19 Uhr zum Thema.
Als Gäste werden OB Ingo Meyer
und Landtagsabgeordneter Bernd
Lynack im Ratskeller zu Gast sein.
Das künstlerische Programm an
diesem Abend beinhaltet die
„MittsommerJam“, eine Session
mit Hildesheimer Künstlern zwi-
schen Jazz, Rock und Offbeat. Im
Anschluss will das Atelier
Licht.n.Stein das Rathaus anstrah-
len.

Info außerdem startet der kultur-
stream eine spendenaktion: Wer die
künstlerinnen und künstler der re-
gion unterstützen möchte, kann dies
über die Plattform www.betterpla-
ce.me/kultur-stream-punkt-live tun.

Content, Drehbuch, Regie oder
florale Dekoration zu Events bei-
steuert.

In Hildesheim werden markan-
te Gebäude in rotem Licht erstrah-
len. Die AudioWerft von Matthias
Mehler richtet ihre Strahler dabei
auf die Halle 39, das Stadttheater,
den Thega-Filmpalast, das Van-
der-Valk-Hotel am Marktplatz,
das Novotel am Kennedydamm,

die Bischofsmühle, das Nil im Mu-
seum, das Szenario sowie auf ihre
eigene Großbildleinwand auf dem
Volksfestplatz. „Und wir gehen
nicht in Hinterhöfe, sondern strah-
len die Frontfassaden an“, ver-
spricht Mehler.

Die Firma audio coop aus Em-
merke richtet ihr Licht auf die
Volksbank-Arena, jenen Ort, an
dem viele der Veranstaltungen

So soll der Hilferuf der Veranstaltungswirtschaft heute aussehen (aufgenom-
men beim Theatergarten am Freitag). Zwischen 22 Uhr bis eine Stunde nach
Mitternacht werden markante Gebäude rot angestrahlt. foto: nina Mönkeberg

DerAbend istkurz–abervoll
großer Gefühle. Sowohl
musikalisch als auch
menschlich: Die Musical-

Company des Theaters für Nieder-
sachsen nutzt im Theatergarten bei
bestem Wetter die Chance, sich von
ihrem Publikum zu verabschieden.
Acht der zehn Companymitglieder
müssen nach Entscheidung des zu-
künftigen Intendanten Oliver Graf
mit dieser Saison die bundesweit
einmalige Darstellerriege verlas-
sen. Und die Fans stehen Schlange.

„Unsere Zuständigkeit endet an
der Kordel“, kommentiert TfN-In-
tendant Jörg Gade zufrieden die
150 Zuschauer, die einen Platz im
stimmungsvollenTheatergartener-
gattert haben. Wer es nicht auf
einen der Stühle geschafft hat, der
steht eben hinter der Kordel oder
liegt auf der Decke auf dem Rasen
und hört sich an, was die ersten vier
Sänger zum Abschied zu sagen ha-
ben.
Es ist vor allem ein Abschied von
Jens Krause, mit 13 Jahren am TfN
der „älteste“ Musicaldarsteller.
Viele große Rollen durfte er spielen
– und hat immer überzeugt. Zum
Beispiel als verlassener Bäcker in

„Die Frau des Bäckers“, als Drag-
queen Zaza in „Ein Käfig voller
Narren“, als rührender Don Qui-
chote in „Der Mann von La Man-
cha“ und natürlich als Held in „Der
kleine Horrorladen“.

In diesem von Jörg Gade insze-
nierten Dauerbrenner war Krause
in Hildesheim in zwei Rollen zu se-
hen und zu hören: 1992 hat er (noch
am Stadttheater) Seymor, den aus-
gebeuteten Gehilfen im Blumenla-
den von Mr. Mushnik gesungen.
„Mit dem Antihelden konnte ich
mich immer gut identifizieren“, ge-
steht Krause verschmitzt. 18 Jahre
später war er im TfN in der Rolle des
Ausbeuters Mushnik zu erleben.
„Vom jugendlichen Naiven zum
komischen Alten – so ist der Kreis-
lauf“, kommentiert der Sänger.
Selbst in der coronagerechten Steh-
version haben Seymors Songs –

„Sei lieb, wachs für mich" und
„Jetzt hast Du Seymor“ – in Krauses
Interpretation nichts von ihrem
Charme verloren. Wehmütig wird
es mit „The Impossible Dream“ aus
„Der Mann von La Mancha“ (2011
in Hildesheim), „der Mann, der an
das Gute glaubte und seine Träume
erhalten will“. Den Ohrwurm wird
man nicht mehr los. Das Publikum
vermisst den zierlichen Sänger mit

der großen Stimme jetzt schon.
Doch es ist nicht nur ein Abend

für Jens Krause, sondern auch ein
Abend der Geschichten und Erin-
nerungen. Dramaturgin Julia Hop-
pe gibt Infos zu den acht Titeln des
einstündigen Konzerts und lässt je-
den der Interpreten erklären, wa-
rum er oder sie sich ausgerechnet
diesen Song ausgesucht haben.

Einige kennen ihren Titel aus
Unizeiten: „Ich musste unter zehn
Studierenden immer die Rolle der
Mutter singen“, erzählt Lisa Maria
Hörl. Gefallen hat ihr das in „Foot-
loose“ – und so präsentiert sie mit
starker Stimme eine empfindsame
Version des Mutter/Tochter-Kon-
flikts in „Can You Find It In Your
Heart“.

Gerald Michel überzeugt mit un-
gekünstelter Stimme schwungvoll
mit „Ich bin glücklich, ich zu sein“
aus dem Bernstein-Musical „On
The Town“ (2009): „Das war 1995
mein Abschlussprojekt an der
UdK.“ Charlotte Katzer schwingt
sich mit „Das habe ich nicht ge-
ahnt“ aus „Der geheime Garten“
(2008) in opernhafte Höhen. Um in
„May Be This Time“ – der Hit aus
„Cabaret“ – die Spannbreite ihrer
Stimme auch in der Tiefe zu bewei-
sen.

„Cabaret“ war das Musical, bei
dem der musikalische Leiter And-
reas Unsicker mit seiner Band auf
einem Hubpodest hinter Gaze und
Holzbrett fürs Publikum unsichtbar
war: „Das war für uns wie in der
Dunkelkammer“, erzählt der Pia-
nist des Abends lachend. Und lie-
fert sich mit Jörg Gade, der eben-
falls aus dem Nähkästchen plau-
dern darf und dies gekonnt tut, ein
lustiges verbales Geplänkel.

Gerard Michel schätzt „Caba-
ret“, weil es nicht nur um Liebe,
sondern auch um Politik geht. Und
dann meistert er den anspruchsvol-
len Titel „Wer will schon wach sein“
souverän. Unvergessen auch das
Zwei-Personen-Musical „Die letz-
ten fünf Jahre“, das 2010 im F1 zu
sehen war. Lisa Maria Hörl singt
aus der Ehegeschichte ihr absolutes
Lieblingslied „Ich steh weinend
da“.EinAbenddergroßenGefühle.

Nach einer Stunde ist alles vor-
bei, das Publikum erklatscht sich
eine Zugabe, „die wir leider nicht
haben“, gesteht Krause. Also noch-
malallezusammenin„JetzthastDu
Seymor“. Leider nicht mehr.

Info der theatergarten öffnet morgen
wieder um 19 uhr. der eintritt ist frei.
einlass ab 18 uhr.

Kurzer Abend der großen Gefühle
Die MusicalCompany verabschiedet sich im Theatergarten / Teil 2 am 2. Juli

Von Martina Prante

Auszeichnung
für Lisa
Krusche

Virtuelle
Preisverleihung

Hildesheim/Klagenfurth. Für den
ersten Platz hat es am Ende
nicht ganz gereicht. Doch Lisa
Krusche ist dennoch über-
glücklich: Sie hat am Sonntag
den mit 12 500 Euro dotierten
Deutschlandfunk-Preis erhal-
ten. Die gebürtige Hildes-
heimerin war eine von 14
Schriftstellerinnen und
Schriftstellern in der Endrun-
de um den Ingeborg-Bach-
mann-Preis, einen der renom-
miertesten Literaturwettbe-
werbe im deutschsprachigen
Raum. Im Finale unterlag Kru-
sche der 80-jährigen Autorin
Helga Schubert. Die Autorin-
nen wurden bei einer virtuell
gehaltenen Preisverleihung
ausgezeichnet.

Im Kreise von Freunden
verfolgte Lisa Krusche die
Preisverleihung in ihrer Woh-
nung in Braunschweig. „Das
war spannend bis zur letzten
Minute“, erzählt sie im An-
schluss. Wegen Stimmen-
gleichheit gab es zwei Stich-
wahlen. In der um den
Deutschlandfunk-Preis setzte
sich die Hildesheimerin durch.
Die freute sich auch über den
dazugehörigen Geldpreis: „In
Zeiten von Corona hat es die
Kultur besonders schwer.“

Die Geschichte der 29-Jäh-
rigen Krusche spielt in einer
vermüllten, trostlosen Welt.
Die Protagonistin Judith ist
scheinbar die einzige Überle-
bende einer großen Katastro-
phe. Die Story orientiert sich
an Computerspiel-Mechanis-
men, in denen Avatare und
Bots wichtige Rollen spielen.
Schon seit ihrer Schulzeit am
Andreanum widmet sich Lisa
Krusche dem Schreiben. Ihre
erste Veröffentlichung als
Schülerin war ein Buchtipp in
der Hildesheimer Allgemei-
nen Zeitung bei einer Aktion
der Stadtbibliothek. Inzwi-
schen ist sie als freie Mitarbei-
terin der Kulturredaktion ak-
tiv, hat für diverse Unterneh-
men als PR-Journalistin ge-
arbeitet.

Ihr Hauptaugenmerk liegt
jedoch auf dem literarischen
Schreiben. 2019 war sie unter
anderem Stadtschreiberin im
österreichischen Hall und ge-
wann einen Preis der Litera-
turzeitschrift Edit. Im kom-
menden Frühjahr wird ihr De-
bütroman im S. Fischer-Verlag
erscheinen. uli/ran

Ein letztes Mal Jens Krause: Nach 13 Jahren in der TfN-MusicalComapany muss der zierliche Sänger mit der großen Stimme gehen. foto: Julia Moras

Was heute in Hildesheim rot leuchtet
Veranstaltungsbranche macht mit Aktion „Night of Life“ bundesweit auf brisante Lage aufmerksam

Hildesheim. „Wir werden da nicht
eine rote Lampe hinhängen“, ver-
spricht Matthias Mehler. „In der
gegenwärtigen Situation muss es
richtig hell werden – und schön.“
Denn die Aktion „Night of Light“
am heutigen Abend ist ein stiller
Protest und ein flammender Appell
an die Politik zur Rettung der Ver-
anstaltungswirtschaft. „Und da
wollen wir zeigen, was wir drauf
haben.“ Von 22 Uhr bis eine Stun-
de nach Mitternacht werden mar-
kante Orte angeleuchtet.

Innerhalb kürzester Zeit haben
die behördlichen Auflagen im Zu-
ge der Corona-Krise die gesamte
Veranstaltungswirtschaft an den
Abgrund gedrängt. Auch die Ver-
anstaltungsunternehmen der Re-
gion – audio coop, EventWerft, No-
va Konzertservice und Ton&Licht –
stehen mit dem Rücken zur Wand.

Einem riesigen Wirtschafts-
zweig ist praktisch über Nacht die
Arbeitsgrundlage entzogen wor-
den, eine Pleitewelle enormen
Ausmaßes droht, heißt es in der
Pressemeldung der Aktion „Night
of Life“. Die Aktion vereint Markt-
teilnehmer aus allen Bereichen der
Veranstaltungswirtschaft, um in
einer konzertierten Aktion ein im-
posantes Zeichen zu setzen und zu

Von Martina Prante
und Ralf Neite

Hildesheim/Hannover. Der Trop-
fen befindet sich im freien Fall –
man kann nur erahnen, wann er
unten in die gefärbte Flüssigkeit
einschlägt. Dann, einen winzi-
gen Moment nach dem Aufprall,
ertönt ein Klick. Ein erstaunli-
ches Foto entsteht, das zeigt, was
sich mit bloßem Auge kaum er-
kennen lässt, aber zweifelsfrei
existiert – wenn auch nur für den
Bruchteil einer Sekunde.

Doch der Urheber, HAWK-
Student Arian Sadafi, hat nicht
etwa ein sehr präzises Gefühl,
wann er den Auslöser betätigen
muss. Er hat sich vor der Corona-
Krise fürden„FreezeShot“– den
eingefrorenen Schuss – eine
eigene Technik auf Basis eines
Computermodells ausgedacht.
Seine Bilder stellt er jetzt in Han-
nover aus.

Um diese Magie des Moments
einzufangen, hat sich Sadafi vor
den Kontaktsperren aufgrund
der Coronavirus-Pandemie eine
Maschine gebaut. Geholfen hat
ihm die geschickte Kombination
von Lerninhalten im Studium.
Denn zum Konzept der Fakultät
Gestaltung gehört die interdiszi-
plinäre Verknüpfung der neun
Kompetenzfelder untereinander.

Neben der Grundlehre kön-
nen alle Studierenden sich ihren
eigenen Fahrplan anhand ihrer
Interessen durch das Studium
gestalten. Ein anschauliches Bei-
spiel dafür hat Sadafi mit seiner
Technik „Freeze Shot“ geschaf-
fen. Mit der Kombination seines
Wissens aus dem Kurs „Physical
Computing“ und seinen Ideen
zum Fotografie-Seminar
„Thing“ gelang es ihm, seine
Objekte auf die Millisekunde ge-
nau abzulichten.

Alles begann im Seminar von
MarkusGisler,LeiterdesHAWK-
Fotostudios. Das Ziel bestand da-
rin, das Konzept der Gegenstän-
de neu zu erklären. Arian Sadafi
hat aus dieser Vorgabe die Idee
entwickelt, seine Sicht auch mit
der Zeit zu verbinden. „Ich nahm
mir vor, in meinen Fotos solche
Objekte darzustellen, die im nor-
malen Leben nicht zu sehen sind,
weil sie nur einige wenige Milli-
sekunden existieren. Danach
kann man sie nicht mehr wieder-
sehen oder nachbauen – wie ein
Tropfen, der ins Wasser fällt.“
Das Konzept sollte gleichzeitig
ein Blick zur menschlichen Le-
benszeit im Vergleich zur Zeit
selbst sein.

Zur gleichen Zeit nahm Sadafi
am Kurs „Physical Computing“
von Dozent Jasper Kühn teil.
Hier entwickelte er die Idee, wie
er sein Fotoprojekt umsetzen
könnte – indem er einen Ardui-
no-Mikrocontroller mit einem
Magnetventil so mit seiner Ka-
mera verbindet, dass er die Grö-
ße eines Tropfens und den Zeit-
abstand zwischen dem Aufprall
des Tropfens auf der Oberfläche
und der Kameraauflösung kont-
rollieren konnte. Mithilfe dieser
selbst konstruierten Auslöse-
technik war Sadafi nun in der La-
ge,dieKamera inklusivedesBlit-
zes genau dann auslösen zu las-
sen, wenn der Tropfen in die
Flüssigkeit fällt.

Info die ausstellung „4-blue-pas-
sion“ in der laportestraße 20 in
Hannover läuft bis zum sonntag,
12. Juli. informationen und öff-
nungszeiten unter der Website
4-blue-passion.de. art

Der Moment, in dem der Tropen
aus dem Wasser wieder empor-
schnellt. foto: arian sadafi
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