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Ein Kämpfer für Filme, die es schwer haben
Liliom Der Augsburger Michael Hehl bringt mit „Grigris’ Glück“ eine Produktion aus dem Tschad in deutsche Kinos
VON THOMAS NIEDERMAIR
Gute Filme gehören nicht nur auf
Festivals, sondern ins reguläre Kinoprogramm. Das meint Michael
Hehl, der im Liliom den Film „Grigris’ Glück“ präsentiert. Er ist ein
Filmemacher und -verleiher, dem
anzumerken ist, dass sein Herz für
den unabhängigen Film schlägt.
„Wunderbar, dass Sie gekommen
sind“, begrüßt er das Publikum im
gut gefüllten Liliom, „denn Filme,
die wie dieser hier in Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt werden, hatten und haben es in
Augsburg nicht immer leicht.“
Der 1985 in Wertingen geborene
Produzent und Regisseur, der sein
Abitur in Augsburg gemacht hat,
weiß als ehemaliger Stephaner, wovon er spricht. Zusammen mit Thomas Künstle hat er deshalb die Verleihfirma Temperclayfilm gegründet. Seine ersten eigenen Regie-Arbeiten, der Dokumentarfilm „Istanbul – Meeting of Souls“ (2009/10)
und der Kurzfilm „Karl“ (2012),
veröffentlichte Hehl bereits unter
dem Label Temperclayfilm. Den
Firmeninhabern gehe es darum, Filme zu produzieren und zu verleihen, „die ehrliche Emotionen hervorrufen und die Menschen berühren können“, sagt Hehl.
Diesem Anspruch gerecht wird
ohne Zweifel „Grigris’ Glück“. Der

Michael Hehl und Carolina Seez präsentierten im Liliom Kino „Grigris’ Glück“.

in Cannes gezeigte Film des auf
Filmfestivals gefeierten Regisseurs
Mahamat-Saleh Haroun erzählt die
im Tschad angesiedelte Geschichte
des trotz kriegsbedingter Behinderung begeisterten und begnadeten
Tänzers Grigris (Souleyman Démé).
Dieser lernt die hübsche Prostituierte Mimi (Anais Monory) kennen,
schätzen und lieben. Als sein Stiefvater erkrankt, in dessen Fotoladen
er arbeitet, ist die Erschließung grö-

ßerer Geldquellen erforderlich, um
Krankenhauskosten decken zu können. Grigris lässt sich auf Geschäfte
mit Benzinschmugglern ein, versucht aber, sein eigenes Süppchen
zu kochen, was ihm Scherereien mit
den Kriminellen, reichlich Blutverlust und Narben, aber auch ein
Höchstmaß an weiblicher Solidarität
beschert – und dem Kinopublikum
ein unerwartetes Ende.
Mit der geradlinigen Geschichte,

Foto: Wolfgang Diekamp

die von zwei sehr überzeugenden
und
ausgesprochen
fotogenen
Hauptdarstellern profitiert, serviert
der Regisseur ein quasi-dokumentarisches Sozialdrama mit tänzerischeleganten Märchenelementen.
Auf „Grigris’ Glück“ sei man, so
Hehl, über Gespräche mit Weltverleihen gestoßen. „Es ist wichtig“,
betonte der Verleiher nach der mit
viel Applaus bedachten Filmvorführung, „ dass auch wir im Westen uns

von der Emotionalität und Unterhaltsamkeit des afrikanischen Films
ansprechen lassen können“.
Hehls Firma ist nicht nur für den
Verleih des Films zuständig, sondern auch für die Erstellung der Untertitel, der Trailer und des Marketings. „Wir wollen Filmen, die wir
selbst gerne im Kino sehen, die
Chance geben, ein Publikum zu finden, was zugegebenermaßen nicht
immer einfach ist.“ Zu den in
Deutschland von Temperclayfilm
verliehenen Produktionen zählen
neben „Grigris’ Glück“ so markante
Hervorbringungen wie der griechische Spielfilm „Wasted Youth“
(2013), der US-Spielfilm „Welcome
to Pine Hill“ (2012) und der slowakische Oscar-Beitrag „My Dog Killer“ (2014). Viel Aufsehen erregte
„White Shadow“, der Venedig-Sieger von 2013 (bester Debüt-Spielfilm) als hartes Drama über die Jagd
auf Albinos und deren Organe (in
Tansania).
Der rührige Verleiher Hehl bleibt
aber auch selbst als Filmemacher
aktiv. Zusammen mit Carolina Seez
arbeitet er an seinem ersten langen
Spielfilm, „einem Drama in der
Tradition des Neorealismus“. Da
wird es wieder darauf ankommen,
Anspruch und Emotionalität in einer anregenden Form zu präsentieren und – nicht zuletzt – in die Kinos
zu bringen.
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Neues Ausstellungsformat
für Augsburgs freie Szene
Die Galerie Noah plant gemeinsam
mit dem Büro für Popkultur ein
neues Ausstellungsformat. Im Eingangsbereich und Treppenhaus
der oberen beiden Etagen des Glaspalasts sollen junge Künstler in
Augsburg eine Gelegenheit bekommen, eigene Arbeiten zu zeigen
und zu verkaufen. Das Motto der
ersten Ausstellung lautet „Es geht
nach oben“. Die Räume können am
27. April (18 Uhr) und am 12. Mai
(17 Uhr) besichtigt werden. Arbeiten sind bis 25. Mai einzureichen.
Informationen gibt es per Mail: wilma.sedelmeier@galerienoah.com
oder barbara.friedrichs@augsburg.de. (AZ)
THALIA KINO

Neue Filmreihe im
Augsburger Kinodreieck
Attac Augsburg zeigt in Kooperation mit dem Kinodreieck eine neue
Reihe mit Dokumentarfilmen. Die
Filmreihe will über Gefahren der
Globalisierung aufklären. Zu jedem
Film geben Aktive von Attac
Augsburg und Partnerorganisationen eine kurze Einführung. Heute
beginnt die Reihe um 19 Uhr mit
dem Film „Gefährliche Geheimnisse“, eine Dokumentation über
die Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. (AZ)

„Sie ist so schön, so verständnisvoll“
Musik Das Verhältnis von Gitarrist zu Gitarre ist intensiv. Fasziniert deshalb der Klang des Instruments so sehr?
VON GERLINDE KNOLLER
Die Zuhörer halten den Atem an.
Pavel Steidl, ein Meister der klassischen Gitarre, entlockt seinem Instrument gerade die schönsten
Töne. Von einer Fülle, wie sie nicht
besser passen könnte zur Verspieltheit und Pracht des Rokokosaals der
Regierung von Schwaben, wo dieses
Konzert im Rahmen des 4. Internationalen Gitarrenfestivals stattfindet. Der Klang der Gitarre kann betören. Was macht ihn so faszinierend? Eine Spurensuche während
des Festivals.
Der Tscheche Pavel Steidl leitet
sein Konzert mit Menuetten von
Fernando Sor (1778–1839) ein. Zurückhaltend, leise beginnt das Spiel
auf einer Gitarre, die mit ihrem kleineren Korpus Instrumenten des frühen 19. Jahrhunderts nachempfun-
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den ist. Steidl entfaltet darauf eine
filigrane, kunstvoll gewirkte Welt
der Töne.
Zu bewundern sind weitere Instrumente. Gitarrenbauer stellen im
Foyer des Leopold-Mozart-Zentrums ihre Arbeiten aus und erzählen von ihrem Handwerk. Der eine
oder andere Gitarrist probiert eine
Gitarre aus, spielt Melodien an,
horcht darauf, wie sich der Ton entwickelt, welchen Anschlag die Saiten brauchen, um so zu klingen, wie
es der je eigenen Vorstellung entspricht. Es ist keine leichte Aufgabe,
Instrument und Musiker zu einer
idealen Liaison zusammenzubringen. „Die Entwicklung einer Gitarre ist wie die Geburt eines Babys“,
sagt Tino Battiston, ein junger Gitarrenbauer aus Frankreich. „Ich
helfe dem Spieler, das Instrument
zum Leben zu erwecken.“ Dazu

muss er den Gitarristen kennenlernen. Welches Repertoire spielt er?
Was für einen Anschlag hat er? Was
sind die körperlichen Voraussetzungen? Aus diesem Wissen, verbunden
mit den besten Klanghölzern und
handwerklichem Geschick, entstehen die Instrumente.
Die Beziehung des Künstlers zu
seinem Instrument ähnelt einer Liebesbeziehung. Nur wenn beide harmonieren, aufeinander eingespielt
sind, entfaltet sich der Klang. „Als
Gitarrist bin ich an meinem Instrument nah dran, mit meinen Fingern
direkt an den Saiten und somit auch
unmittelbar an der Tonproduktion“, sagt Gitarrist Takeo Sato, der
mit seinem Kollegen Dimitri Lavrentiev – beide sind Gitarrendozenten am Leopold-Mozart-Zentrum –
das Festival auf die Beine gestellt
hat. „Es gibt kaum ein vergleichba-

Sechs Gitarrenbauer präsentierten im Leopold-Mozart-Zentrum ihre Instrumente.
Darunter fand sich auch die abgebildete historische Laute.
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res Instrument, das einen so intimen, farbenreichen Klang hat“,
meint Sato. Wie bei einer guten Beziehung sei es aber auch hier not-

wendig, füreinander Zeit und Mühe
zu investieren. Sein Kollege Dimitri
Lavrentiev sagt über seine Gitarre:
„Sie ist so schön, so verständnisvoll,

sie unterstützt mich.“ Es klingt wie
eine Liebeserklärung an eine Frau.
Der Klang der Gitarre erzeuge Wärme, die die Herzen der Zuhörer
rührt, so Lavrentiev.
Zu erleben ist das auch beim
Konzert des kroatischen „Split Guitar Quartets“ in der Neuen Stadtbücherei. Es zeigt eine weitere Besonderheit der Gitarre, derer sich die
vier jungen Künstler meisterhaft
bedienen: Die Gitarre kann wegen
ihrer großen Farbenvielfalt ein ganzes Streichorchester ersetzen – zu
hören bei Sätzen aus dem Konzert
G-Dur von Georg Philipp Telemann. Ihr Klang kann so authentisch gestaltet werden, dass man bei
Leo Brouwers Komposition „Kubanische Landschaft mit Regen“ im
Konzert unwillkürlich einen Schirm
aufspannen will. Faszinierend, dieser Klangreichtum.

20 Jahre Bio-Qualität aus unserer Region
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Die rollende Gemüsekiste feiert Jubiläum – und beliefert den Großraum Augsburg
VON MARCUS BARNSTORF
Bio ist mehr als ein Siegel oder
eine Zertifizierung: Biologisch
angebaute Lebensmittel stehen
für Qualität und Überzeugung
– für den verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen der Natur. Seit 20 Jahren beliefert die rollende Gemüsekiste den Großraum

Augsburg mit hochwertigem
Obst und Gemüse, Käse und
Naturkost.
Angefangen hat alles in einer
Doppelgarage im Jahr 1995.
Gärtnermeister
Hermann
Haas-Hübsch war Betriebsleiter der Biolandgärtnerei seines
Onkels, als er anfing, die ersten
Kisten zu packen. „Die erste
Lieferung für 15 Kunden

machte ich mit einem VW
Golf“, erinnert sich der Firmengründer. Anfangs arbeitete
er parallel. Doch schon bald
musste er sich entscheiden:
Gärtner oder Kistenlieferservice.
Heute, zwei Jahrzehnte später,
arbeiten 40 Mitarbeiter im Gebenhofener Familienbetrieb;
werktäglich sind acht Liefer-

fahrzeuge zwischen Fürstenfeldbruck und Ulm, Donauwörth und Landsberg unterwegs. „Wir haben ein großes
Netzwerk fester regionaler
Lieferanten aufgebaut und
werden rund ums Jahr mit besten Biofrüchten versorgt“, erklärt Carina Hübsch-Hahn, die
seit 2012 im elterlichen Betrieb
als Geschäftsführerin tätig ist.
Seit Herbst 2003 lernte sie alle
Bereiche des Betriebs kennen –
vom Lager und Distribution
über den Verkauf bis ins Büro.

Auf einen Blick
Die rollende
Gemüsekiste GmbH
Affinger Straße 23
86444 Gebenhofen
Telefon
(0 82 07) 9 63 20 00
Mail
info@rollendegemuesekiste.de
Geschäftsführer
Hermann Haas-Hübsch
Carina Hübsch-Hahn

Ganzjährig hohen Anspruch

Langjährige Mitarbeiter der rollenden Gemüsekiste wurden anlässlich der 20-Jahr-Feier Ende März von der
Inhaberfamilie Haas-Hübsch geehrt.
Fotos: Die rollende Gemüsekiste

Nach wie vor bezieht die Gemüsekiste von der Biolandgärtnerei ihres Großonkels Ware.
Auch zu Lieferanten aus dem
Ausland werden intensivere
Beziehungen aufgebaut, um
auch in den Wintermonaten
eine zuverlässige Lieferung an
hoher Qualität zu gewährleisten.
Seit der ersten Minute arbeitet
Oma Resi, die gute Seele des
Unternehmens mit. „Mit ihren
74 Jahren versorgt sie die Mitarbeiter mit Kaffee und Tee,
richtet die Brotzeit zur Mittagspause her und packt auch

Carina Hübsch-Hahn (links) und ihr Vater Hermann Haas-Hübsch
(rechts) leiten erfolgreich den Gebenhofener Familienbetrieb.

für die Gemüsekisten Cherrytomaten,
Steinchampignon,
Spinat, Feldsalat & Co. ab“, so
Hermann Haas-Hübsch.
Seit zehn Jahren verfügt die
rollende Gemüsekiste über einen Online-Shop. „Dieser ist
heute nicht mehr wegzudenken. Er ist mittlerweile eines
der wichtigsten Bestellmedien“, sagt Carina HübschHahn.

In diesem Jahr werden die Kisten nicht nur an Privathaushalte geliefert. Das Team versorgt
auch Schulen und Kindergärten mit jeder Menge Vitaminen. Auch viele Büros schätzen
die frischen Früchte mittlerweile mehr als Süßigkeiten und
bestellen frei Haus für Meetings aber auch für ihre Mitarbeiter Obst und Gemüse bei
der rollenden Gemüsekiste.

Zahl der Mitarbeiter
40 Beschäftigte
Service
● Garantiert streng
kontrollierte Bio-Produkte
von Bauern und Gärtnern
aus der Region
● Komfortables Einkaufen
im Onlineshop
● Regelmäßige Lieferung
frei Haus

I Weitere Infos im Internet
www.rollende-gemuesekiste.de

