
Der Deutsche Alpenverein soll
nun doch für sein Kletterzen-

trum auf der Lichtwiese einen Zu-
schuss bekommen. Zwar nicht die
ursprünglich von der Stadt in Aus-
sicht gestellten 200 000 Euro,
aber immerhin 50 000 Euro. Das
bestätigte Stadtpressesprecherin
Sigrid Dreiseitel am Donnerstag.

Der Magistrat habe in seiner
jüngsten Sitzung beschlossen, an
23 Vereine insgesamt 334 000 zu
zahlen. Der Alpenverein be-
kommtdavon einen Anteil, voraus-
gesetzt, die Stadtverordnetenver-
sammlung stimmt der Magistrats-
vorlage am 30. Oktober zu. Wie be-
richtet, hatte der Magistrat auf-
grund der angespannten Haus-
haltslage dem Alpenverein den in
Aussicht gestellten Zuschussbe-
trag gekürzt.  frs

Die Mitglieder des Allgemei-
nen Deutsche Fahrrad Club

Darmstadt (ADFC) haben sich ein-
stimmig gegen den Bau der Nord-
ostumgehung ausgesprochen. Die
Interessenvertretung der Radfah-
rer befürchtet, dass der Bau der
Umgehungsstraße angesichts der
hohen Verschuldung der Stadt na-
hezu alle für Verkehrsprojekte ver-
fügbaren Mittel binden werde,
heißt es in einer Presseerklärung.
Dann stünde fürden Rad- und den
Öffentlichen Personenverkehr
kaum mehr Geld zur Verfügung.
Der ADFC erwartet, dass Rad, Bus
und Bahn eher zur Entlastung des
innerstädtischen Verkehrs führen
würden als die Umgehung. Der
ADFC begrüßt ausdrücklich den
von der Bürgerinitiative Ohne
Nordostumgehung angestrebten
Bürgerentscheid. frs

Eine skurrile Kistenschlacht für
Menschen ab drei Jahren“, so

kündigt das Kindertheater Die
Stromer sein neues Stück „Irgend-
was fehlt immer“ an. Darin begeg-
nen sich zwei, wie sie unterschied-
licher kaum sein können. Einer be-
sitzt einen Haufen Schachteln,
doch keinen Namen. Die andere
hat einen wunderbaren Namen:
Aina. Doch das ist auch schon al-
les,was sie mit sich trägt. Einen Na-
men braucht doch jeder! Aber wo
kann man einen finden? Ist er viel-
leicht in einer der vielen Kisten,
die unerwartete schöne Schätze
bergen ... Ein Stück voll Wortwitz,
Slapstick, Musik und Poesie.  FR

Die FR verlost fünf mal zwei Karten für
die Aufführung am Sonntag, 26. Okto-
ber, 15 Uhr, im Theater Mollerhaus,
Sandstraße 10. Einfach eine E-Mail mit
dem Stichwort „Kiste“ bis heute, 13
Uhr, an darmstadt@fr-online.de

FR-online.de
Hier können Sie eine Kostprobe sehen

www.fr-online.de/animation

Von Michael Grabenströer

Ein Hauch von Anspannung
war im Bürgerhaus in Bicken-

bach spürbar, als die SPD-Wahl-
kreiskonferenz Darmstadt/Darm-
stadt-Dieburg die Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries zum zwei-
ten Mal nach 2005 als Direktkandi-
datin für die Bundestagswahl
2009 nominierte. Zwar hatte Zy-
pries keinen Gegenkandidaten zu
fürchten. Aber sie umgibt noch im-
mer die Aura der Zugereisten.

Das Ergebnis fiel dann eindeu-
tig aus. Für Zypries votierten 156
der 171 anwesenden Delegierten,
Zwei Stimmen waren ungültig.
Zwölf Delegierte stimmten mit
Nein. Außerdem registrierte die
Stimmzählkommission noch eine
Enthaltung. 92, 3 Prozent war die
Zahl, auf die es ankommt.

Ein mehr als achtbares Ergeb-
nis für die Ministerin, der in ihrer

Bewerbungsrededas Bemühen an-
zumerken war, die in den letzten
dreieinhalb Jahren gepflegte Ver-
bundenheit mit dem Darmstädter
Wahlkreis herauszustreichen.
„Ich bin heimisch geworden hier
in Südhessen“ lautete das Fazit
von Brigitte Zypries, das die Par-
tei-Delegierten mit ihrem deutli-
chen Votum honorierten.

Als Einstimmung auf die Nomi-
nierung wurde ein sechsminüti-
ger Film gezeigt. Titel „Ein Tag im
Wahlkreis“, ein Tag zwischen
Schulbesuchen, Gesprächen mit
Personalräten und Firmenvertre-
tern und der Pflege des Parteile-
bens bei einer Jubiläumsveranstal-
tung. Die Botschaft war klar: Bri-
gitte Zypries ist als Ansprechpart-
nerin präsent im Wahlkreis. Sie
nutzt die Zeit, die ihr das Amt als
Justizministerin lässt.

So zog sie auch ihre Bilanz; ge-
stand ein, dass ihr bei der ersten

Nominierungskonferenz vor drei-
einhalb Jahren „schon etwas mul-
mig zumute“ war und dankte de-
nen, die ihr geholfen haben, „dass
ich so rasch hier politisch Fuß fas-
sen konnte“.

„Ich bin für die Region der poli-
tische Türöffner in Berlin. Ich bin
in der Region politische Ansprech-
partnerin der Bürger und Vereine.
Ich verstehe mich als Botschafte-
rin Darmstadts und des Landkrei-
ses“, zog sie selbstbewusst Bilanz
ihrer Arbeit als direktgewählte
Bundestagsabgeordnete. Von ih-
rem Büro hatte sie die Zahlen zu-

sammenstellen lassen: 400 Wahl-
kreis-Termine in den letzten drei
Jahren – 114 Parteiveranstaltun-
gen, 32 Betriebsbesuche, dazu
Schulbesuche und eine Sommer-
wanderung und alle sechs Wo-
chen eine Bürgersprechstunde.

Damit nahm Zypries schon von
vornherein Kritikern den Wind
aus den Segeln. Sie bekannte sich
auch zur Neuaufstellung der SPD
im Bund mit Franz Müntefering
und Frank-Walter Steinmeier . Zy-
pries sparte die Landespolitik
nicht aus.Sie versprachAndreaYp-
silanti ihre Unterstützung auf dem
Weg der Hessen SPD in die Regie-
rungsverantwortung.

Als „Glücksfall“ bezeichnete
Darmstadts SPD-Chef Wolfgang
Glenz Brigitte Zypries. „Wir wer-
den Zypries wieder nominieren“,
nahm er das Ergebnis vorweg.
Dass es so kam, war dann keine
Überraschung mehr.

Von Astrid Ludwig

Im Sommer 936 wird Sachsen-
herzog Otto der Große zum Kö-

nig des Ostfrankenreiches erho-
ben. In der ZDF-Dokumentation
„Die Deutschen“ reitet der Herr-
scher an einem sonnigen Tag über
eine Wiesenlandschaft auf die Kai-
serpfalz in Aachen zu. Jörg Courti-
alnimmt Zuschauern schnell dieIl-
lusion. Bei den Dreharbeiten, er-
zählt der Industriedesigner, reitet
der Schauspieler über einen Acker
auf eine grüne Leinwand zu. Die
historischen Bauten und die Kulis-
se haben Jörg und Maria Courtial
am Computer rekonstruiert.

Die am PC generierten Bilder
der Kaiserpfalz werden später auf
die grüne Fläche projiziert. Auch
die alte Eiche, die am Filmrand zu
sehen ist. „Die steht eigentlich in
Kranichstein“, sagt der 42-Jähri-

ge. Set-Ergänzung nennt sich das
in der Fachsprache, oft genutzt et-
wa bei Massenfilmszenen, die mit
richtigen Schauspielern zu auf-
wendig wären. „Kaum eine Fern-
seh- oder Filmproduktion, die gro-
ße Bilder oder spektakuläre Sze-
nen will,kommt heute ohne digita-
le Effekte aus“, erzählt das Paar.

Zusammen mit vier festen und
mehreren freien Mitarbeitern un-
terhalten Jörg und Maria Courtial
seit 1998 in der Elisabethenstraße
ein Atelier für digitale Produktio-
nen. In demgeräumigen Büroin ei-
nem Hinterhof stehen überall Bild-
schirme und Computer. „Die brau-
chen wir, um die großen Daten-
mengen zu verarbeiten“, erzählen
sie. Die 3-D-Künstler sind auf visu-
elle Effekte vor allem bei Filmpro-
duktionen spezialisiert und haben
sich bundesweit einen Namen ge-
macht. Für TV-Dokumentationen

von ARD und Arte über die „Ge-
schichte des Judentums“ und „Die
Germanen“ haben sie die Anima-
tionen geliefert. Seit zwei Jahren
arbeiten sie nunmehr an den digi-
talen Produktionen für die zehntei-
lige Dokumentation über „Die
Deutschen“, die ab Sonntag im
ZDF ausgestrahlt wird. Rund 500
Szenen wurden von ihnen bearbei-
tet. Unter anderem haben sie das
historische Berlin in vier Zeitpha-
sen vom 17. bis zum 19. Jahrhun-
dert am Computer rekonstruiert.

Maria und Jörg Courtial, die in
Darmstadt an der Fachhochschule
studiert haben, beschreiben ihr
Tun als „unsichtbare Kunst“. Ihr
Werk soll sich in den Film so ein-
passen, dass es der Zuschauer
nicht merkt. Große Programmier-
kenntnisse brauchen sie nicht.
„Dafür gibt es Softwareprogram-
me“, sagt Maria Courtial. Kreativi-

tät und ein graphisches Talent
sind wichtiger. „Wir fangen bei
Null an, bei einem schwarzen Bild.
Das ist fast wie in der Malerei“, er-
klärt ihr Mann. Je nach Vorgabe
der Sender entstehen dann am PC
Szenen, Stimmungen, historische
Rekonstruktionen. So hat ein Mit-
arbeiter nur für die Berliner Stadt-
ansichten wochenlang historische
Pläne, Fotos und Archivmaterial
gewälzt. Alles soll so authentisch
und realistisch wie möglich ausse-
hen. Jörg Courtial strebt nach
dem „perfekten Bild“.

„Die Deutschen“, ZDF-Dokumentati-
on, Sonntag, 26. Oktober, 19.30 Uhr.
www.faber-courtial.com

Das Streben nach dem perfekten Bild
Die 3-D-Künstler Maria und Jörg Courtial kreieren visuelle Effekte für TV- und Filmproduktionen

Zypries wieder SPD-Kandidatin
Bundesjustizministerin im Wahlkreis 186 mit 92,3 Prozent für Bundestagswahl aufgestellt

Alpenverein
darf hoffen
Geld für Kletterzentrum

Jörg und Maria Courtial haben zwei Jahre lang an der ZDF-Dokumentation „Die Deutschen“ mitgearbeitet.  DIANA DJEDDI

Brigitte
Zypries, 54,
soll auch 2009
als Direktkandi-
datin für die So-
zialdemokra-
ten Stimmen
holen.  DDP

ADFC-Kritik
an Straßenbau
Gegen Nordostumgehung

Hinein ins
Kindertheater
FR verlost Karten
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