
Aus der Stadt Gießen Nummer 217 - Seite 28Samstag, 18. September 2010

Artist on Work könnte momentan am Fenster
des Kunstkiosks an der Ecke Licher Straße/Nah-
rungsberg stehen. Und Paula Müller lässt sich
auch gern unterbrechen bei ihrem Tun, erklärt
ihr Anliegen. Sie ist dabei den kleinen Ausstell-
ungsraum des Kunstvereins für die Vernissage
am Samstag zu gestalten –auf dass er wieder ein-
mal anders und neu rüberkommt.

Paula Müller zeichnet am liebsten, das ist ihre
Basis. Im Atelier entstehen eher kleinformatige
Papierarbeiten mithilfe von Blei- und Buntstif-
ten, Öl- oder Aquarellfarbe, auch Filzmarker
sind dabei. Besonders interessiert ist sie an orts-
bezogener Kunst, in ihrem Fall also an Wand-
zeichnungen in Grafit.

Ausgehend von Fotos vom Ausstellungsraum
entwickelt sie erste Ideen und fertigt Zeichnun-
gen dazu, doch vor Ort lässt sie sich auch wieder
neu inspirieren. So haben sie die Aufnahmen
vom Gießener Kunstkiosk durch die Enge und
die große Fensterfront zunächst an ein Raum-
schiff erinnert und ihre ersten Entwürfe zeigen
dies auch. Doch dann hat sich die steinerne Au-
ßenfassade tief eingeprägt, die sie in ihrer Rusti-
kalität an den Zugang zu einem Bergwerk erin-
nert. Dazu kam die Erinnerung an alte Grafiken
von Zinnbergwerken, in denen durch Feuerset-
zen unter Tage das Gestein porös gemacht wur-
de, umso das Metall leichter bergen zu können.
Daher erscheint auf dem zentralen Bild im
Kunstkiosk ein Holzstoß mit kräftigen Rauch-
fahnen. Und in der kleinen Nische steht ein ge-
heimnisvoller Mann mit einem Grubenlicht.Was
aus dem noch wird, wusste sie beim Pressege-
spräch am vergangenen Mittwoch noch nicht.

Paula Müller (geb. 1977) stammt aus Trier, hat
an der Kunstakademie in Münster/ Westfalen
studiert und lebt derzeit in Genf, wo sie ein Gra-
fik-Stipendium hingeführt hat. Sie hat auch
schon eine Zeit lang in New York gelebt. Die Ga-
lerie, die sie vertritt, hat ihren Standort in Ant-

werpen (www.timvanlaeregallery.com). Für ihre
Arbeiten nutzt die Künstlerin eine Vielzahl an
Quellen, von persönlichen Erlebnissen bis zu
Fantasievorstellungen. Sie integriert Figuren
und Landschaften, mal mit wenigen Linien, mal
beinahe fotorealistisch. Dazu gesellen sich eben-
so kunsthistorische Zitate wie Elemente zeitge-
nössischer Comics. Sie versuche stets eine eigene
Sprache zu erfinden, wolle dabei aber trotzdem

lesbar bleiben, betont Müller. Schnelle skizzen-
hafte Entwürfe stehen neben detailreich ausge-
arbeiteten Arbeiten,Witz und Humor sind immer
dabei.

Das fertige Gießen-Wandbild kann am Sams-
tag um 18 Uhr bei der Vernissage in Augenschein
genommen werden, am Sonntag ist Paula Müller
zu einem Künstlergespräch anwesend. Die Aus-
stellung läuft bis 30. Oktober. Dagmar Klein

Kunstverein zeigt ortsbezogene Kunst von Paula Müller – Am Samstag Vernissage im Kunstkiosk an der Licher Straße

Was wird aus dem geheimnisvollen Mann?

Paula Müller hat sich bei ihrem Wandbild von der Außenfassade des Kunstkiosks inspirieren las-
sen, die sie an den Eingang eines Bergwerks erinnert. Foto: dkl

Karge Gangsterballade
mit George Clooney
»The American« im Kinocenter

Ein amerikanischer Auftragsmörder will
aussteigen. Er zieht sich in ein verschlafenes
Dorf in den Abruzzen zurück, um einen letz-
ten Auftrag vorzubereiten – und wird selbst
von Killern gejagt. »The American«, in dem
George Clooney die Hauptfigur spielt, er-
zählt eine der altbekannten Geschichten des
Kinos: die des geheimnisvollen Einzelgän-
gers, der auf Erlösung von den Sünden sei-
ner Vergangenheit hofft. Entgegen seiner
Prinzipien legt der Killer – mal nennt er sich
Jack, mal Edward – in dem italienischen
Bergdorf seinen Schutzschild ab und
schließt Bekanntschaften mit einem örtli-
chen Pfarrer und einer Prostituierten.

Zwar beginnt »The American« wie ein
Actionfilm, ist es aber keineswegs. Regisseur
Anton Corbijn erzählt die Geschichte in ru-
higen, lakonischen Szenen nahe der Bewe-
gungslosigkeit und kommt mit wenigen,
wortkargen Dialogen aus. Hollywoodstar
Clooney blendet jeglichen Charme aus, ver-
zieht während der 90 Minuten kaum das Ge-
sicht. Überhaupt geschieht nicht viel: Der
einsame Amerikaner schlendert durch die
menschenleeren Gassen des Dorfes oder sitzt
im fahlen Licht eines Cafés. Subtil schafft
Corbijn dennoch Spannung mit suggestiven
Bildern, in denen auch die Landschaft der
Abruzzen sowie das Bergdorf eine drama-
turgische Rolle spielen. Für den sparsam ein-
gesetzten Soundtrack zeichnet Herbert Grö-
nemeyer verantwortlich. Die Geschichte um
den Berufsmörder, der von seiner düsteren
Vergangenheit eingeholt wird, erinnert bis-
weilen an einen Western, in dem es am
Schluss zum Showdown kommt. Ein weh-
mütiger, gegen Ende allerdings etwas kit-
schiger Gangsterthriller. Stefan Schaal

Hipster-Hysterie trifft
auf Patchwork-Chaos

»Groupies bleiben nicht zum Frühstück«

Als Lila (Anna Fischer) nach einem Schü-
leraustausch aus den USA nach Berlin zu-
rückkommt,dauert es kaum einen Tag,bis sie
sich in die dunkelbraunen Dackelaugen von
Christopher (Kostja Ullmann) verguckt.Was
sie da allerdings noch nicht weiß: In der Hei-
mat feiert eben jener »Chriz« mit seiner
Band gerade Erfolge im Stil von »Tokio Ho-
tel«. Der ahnungslosen Lila passiert, wovon
Tausende Mädchen nur träumen: Es funkt
zwischen dem Mädchen von nebenan und
dem Popstar. Zugegeben: Neu ist die Ge-
schichte von »Groupies bleiben nicht zum
Frühstück« nicht. Spätestens seit »Notting
Hill« kennt man das, vielleicht auch schon
seit Aschenputtel: Liebe, die eigentlich nicht
sein darf, kämpft gegen Neider; turbulente
Hipster-Hysterie trifft auf kleinbürgerliches
Patchwork-Chaos. Dennoch ist Regisseur
Marc Rothemund mit seiner Komödie eine
unverhofft frische wie charmante Variante
der bewährten Beziehungskiste mit Hinder-
nissen gelungen. Das liegt zum einen daran,
dass die scheinbar unverzichtbaren Kli-
scheefiguren wie der spielverderbende Ma-
nager oder die intrigante Blondine aus der
Schulklasse mit Selbstironie und Augen-
zwinkern eingebaut werden. Zum anderen
ist der Schwung aber auch den Hauptdar-
stellern zu verdanken: Kostja Ullmann spielt
den bezaubernden, aber manipulierbaren
Popstar erfrischend natürlich, während An-
na Fischer das quirlige Lottermädchen mit
kleinen und großen Macken mimt. »Groupies
bleiben nicht zum Frühstück« ist eine meist
charmante, selten infantile Herbstkomödie,
die auch ansehen kann, wer die Story schon
aus »Notting Hill«« kennt. Florian Dörr

Neu im Kino !

Filmszene aus »Groupies bleiben nicht zum
Frühstück«. (Foto: Verleih)

George Clooney mit Violante Placido in »The
American«. (Foto: movie-image)

Weite Flächen, scheinbar leer stehende Häuser
– beim Betreten wirkt das Gelände in der Lincoln
Street im ehemaligen US-Areal an der Grünber-
ger Straße noch recht öde und verlassen. Doch
der erste Eindruck täuscht. Denn hinter den
Mauern von »Lincoln Street 7« nimmt ein ganz
besonderes künstlerisches Projekt langsam Ge-
stalt an: das Rauschhaus, das schon im letzten
Jahr in der Siedlung gastierte. Gemeinsam er-
schaffen etwa 20 Künstler – darunter Studenten
der Kunstpädagogik und -geschichte und der
Theaterwissenschaften, bildende Künstler und
Musiker – in allen sieben Wohnungen des Mehr-
familienhauses ein Gesamtkunstwerk. Vielfalt
ist dabei Programm,und in der Ausstellungspha-
se, die vom 1. bis 3. Oktober dauert, wird Besu-
chern ein buntes Nebeneinander unter anderem
von Malerei, Musik und Performances geboten.
Ziel dieser abwechslungsreichen und gleichzei-
tigen Fülle künstlerischer Aktionen ist es, den
Betrachter in eine Art Rausch zu versetzen, des-
halb Rauschhaus. Am vergangenen Montag hat
die Arbeitsphase des Projekts, das unter dem
Motto »(Wert-) Werden« steht und vor allem auch
den Austausch der Schaffenden untereinander
fördern will, begonnen, und derzeit sammeln die
Künstler Ideen.

»Das Rauschhaus ist keine Ausstellung, durch
die der Besucher einfach durchgeht. Es wird im-
mer wieder Neues zu erleben geben. Gerade die-
ses verwinkelte Haus bietet sich dazu besonders
an, und in jeder Ecke wird etwas anderes zu se-
hen sein«, erklärt Matthias Lange, gemeinsam
mit Julia Blawert Macher und Kurator des Pro-
jekts. Wichtig für die Teilnahme am Gesamt-

kunstwerk sei besonders, dass die Arbeiten ent-
weder vor Ort unmittelbar für die temporäre
Ausstellung entstehen, oder bestehende Werke
für die Gäste mit Audiokommentaren versehen
werden. Diese Bedingung hat auch damit zu tun,
dass die Organisatoren den Dialog unter den
Kunstschaffenden fördern wollen. »Wir haben
vier theoretische Diskussionsabende organisiert,
die die Künstler vor allem inspirieren sollen. An

jedem Abend werden unter anderem einige der
Arbeiten vorgestellt und im ganz subjektiven
Austausch diskutiert«, erklärt Blawert, die sich
selbst künstlerisch einbringt.

Doch der Rahmen des Projekts, das – anders als
im letzten Jahr, als das Rauschhaus stärker an
die Universität gebunden war – völlig frei von
äußerer Trägerschaft realisiert wird, ist weiter
gesteckt. Gemeinsam erörtern die Beteiligten
beispielsweise auch, durch welche Konventionen
Ausstellungen generell bedingt sind, und was
Kunst mit Geldwert zu tun hat. Auch Gastredner
sind dazu eingeladen, und erst am Dienstag war
Georg Götz, Professor für Volkswirtschaftslehre
an der Justus-Liebig-Universität, im Haus zu
Gast, um zum Thema »Wert« zu sprechen. Zudem
sind Gesprächsrunden zu den Themen Förde-
rung und Sponsoring, Kunstmarkt und Kunst-
kritik vorgesehen, bevor der fünfte Diskussions-
abend am ersten Tag der Ausstellung den Besu-
chern die Möglichkeit bieten soll, sich im Dialog
mit den Künstlern auseinanderzusetzen.

Interessierte Gäste sind jedoch auch jetzt
schon täglich ab 14 Uhr in der Lincoln Street
Nummer sieben willkommen. Darüber hinaus
versteht sich das dort eingerichtete Café nicht
nur als Treffpunkt für die Projektbeteiligten,
sondern auch als öffentliches Bistro. Ganz klar,
ein Besuch im Haus, der – so Lange – nur durch
die gute Kooperation mit der Gießener Wohnbau
möglich sei, lohnt sich schon in der Arbeitspha-
se, auch weil er spannende Einblicke in den
Schaffensprozess dieses ungewöhnlichen Pro-
jekts verspricht. In jedem Fall darf man gespannt
auf das Ergebnis sein. olz

Bereits zum zweiten Mal gastiert Rauschhaus in der Dulles-Siedlung – Gäste sind täglich ab 14 Uhr im Café willkommen

Ein vielseitiges Gesamtkunstwerk entsteht

Julia Blawert und Matthias Lange sind Kurato-
ren des Rauschhaus-Projekts. (Foto: olz)

Das Krimifestival er-
freut sich auch in die-
sem Jahr großer Be-
liebtheit. Nach Anga-
ben von Organisator
Uwe Lischper ist be-
reits ein Drittel der Ver-
anstaltungen ausver-
kauft. Kein Wunder –
wird doch bei der sieb-
ten Auflage – auch
Dank der finanziellen
Unterstützung durch
»Leseland Hessen« – ein attraktives Programm
geboten. 38 Veranstaltungen vom 1. bis 24. Okto-
ber stehen auf dem Programm. Die meisten der
28 verschiedenen »Tatorte« liegen innerhalb der
Stadt Gießen (über die Veranstaltungen im
Landkreis Gießen berichtete die AZ bereits aus-
führlich in ihrer gestrigen Donnerstag-Ausgabe
im Kreisteil). 25 Romane werden vorgestellt, wo-
bei einige davon zum Zeitpunkt der Lesungen
noch gar nicht erschienen sein werden. 17 Auto-
renlesungen weist die Statistik aus und fünf
Abende werden von Prominenten gestaltet.

So wird der bekannte Schauspieler und Hör-
buchpreisträger Matthias Brandt am Freitag,
dem 1. Oktober, zur Eröffnung des Krimifestivals
in der Sparkassen-Zentrale den brandneuen
Thriller »Du« von Zoran Drvenkar vorstellen.

Allein 26 Leichen kann man im ersten Kapitel
des Buches, das erst am 14. Oktober auf den
Markt kommt, zählen – wahrlich ein mordsmäßi-
ger Auftakt des Krimifesti-
vals. Auch Rita Russek, die
am 16. Oktober bei NeuSeh-
Land mit Crime-Storys aus
dem Wilsberg-Land aufwar-
tet, gehört zu den bekannten
Gesichtern des diesjährigen Krimifestivals. Sie
liest zu Cocktails und Musik der Steambenders
und unter den Zuhörern der bereits ausverkauf-
ten Veranstaltung wird zudem eine Komparsen-
rolle im nächsten Wilsberg-Krimi verlost.

Ein bekanntes Gesicht erwartet auch die Besu-
cher der Lesung am Freitag, 8. Oktober, beim
Herrenausstatter Köhler. Dort wird TV-Kommis-
sarin Claudia Michelsen, die demnächst für die
zweite Staffel der ZDF-Serie »Flemming« als
Kommissarin vor der Kamera steht, aus dem ar-
gentinischen Thriller »Donnerstagswitwen am
Freitag« von Claudia Pineiro lesen.

Letzte »Dame« in der Runde der prominenten
Krimifestival-Stars ist Lilo Wanders. Die TV-
Erotikexpertin wird am 11. Oktober im Schuh-
haus Darré eine Auswahl erotischer Kriminalli-
teratur vorstellen, die Uwe Lischper zusammen-
gestellt hat.

Eine andere Frau aus der Erotik-Branche wird

zumindest Thema des
Krimifestivals sein.
Der Frankfurter Autor
und Stadtführer Chris-
tian Setzepfandt wird
sich mit AZ-Journalist
Norbert Schmidt am
Mittwoch, 13. Oktober,
im Ulenspiegel auf die
Spur der Rosemarie
Nitribitt begeben und
über Ermittlungspan-
nen nach dem Mord an

der Frankfurter Prostituierten berichten.
Auch die Gießener Allgemeine wird beim Kri-

mifestival zu einem der »Tatorte«. Am Samstag,
2. Oktober, liest Autor Fried-
rich Ani in den Produktions-
hallen der AZ (Marburger
Straße 20) aus seinem neusten
Seher-Krimi »Die Tat«. Die
Rotationsmaschinen werden

für eine gute Stunde angehalten und der blinde
Ex-Kommissar Jonas Vogel kann seinem Sohn
bei der Aufklärung eines angeblichen Serien-
mordes behilflich sein. Die Lesung beginnt um
20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Karten zu den einzelnen Veranstaltungen – so
sie noch nicht ausverkauft sind – gibt es bei den
jeweiligen Veranstaltern sowie für alle Lesungen
und Vorträge in der Geschäftsstelle der Gießener
Allgemeinen Zeitung am Kirchenplatz, bei der
Tourist-Information und der Rickerschen Buch-
handlung (außer für »Hochsaison am Flügel« am
23. Oktober in der Galeria Kaufhof). Karten gibt
es nicht mehr für die Lesungen mit Rita Russek,
Claudia Michelsen, Lilo Wanders und Matthias
Brandt sowie für zwei Veranstaltungen in der
Weinrebe. Das ausführliche Programm des Kri-
mifestivals ist in Flyern nachzulesen, die in der
Stadt verteilt worden sind, aber auch im Internet
unter www.krimifestival.de. gl

Krimifestival wartet vom 1. bis 24. Oktober wieder mit jede Menge »Tatorten« auf – Prominenz hat sich angekündigt

Schon ein Drittel der Lesungen ausverkauft

Claudia Michelsen Matthias Brandt Lilo WandersRita Russek


