
Mit Licht durch die Dunkelwelt
Burkhard Kobbert inspiriert mit seiner Internetseite prisma4u.de nicht nur große und kleine
Fotografen, mit Licht zu experimentieren, er erzählt das phantastische Märchen von „Eily“

Von Bettina Schack

Voerde. DasEi schillert, glitzert und
strahlt. Durchsichtig wie Kristall
scheint es - nein, es scheint durch
und durch nur aus Licht und Farbe
zu bestehen. Schon strahlt es blau -
und aus ihm heraus schlüpft eine
winzig kleine Lichtgestalt. Mit dem
Erscheinenvon jenemkleinen, zau-
berhaften „Eily“ beginnt die phan-
tastische Reise „durch die Dunkel-
welt“, die keineswegsdüster ist, son-
dern die den notwendigen Kontrast
bildet für Landschaften, Tiere und
phantastische Wesen, die wie Eily
selbst ganz dem Reich des bunten
Lichts angehören.
Und wie alle Kleinen, die in Mär-

chen ganz groß herauskommen,
weil sie in der Begegnung mit ande-
ren lernen, über sich hinauszu-
wachsen, nimmt Eily sowohl Kin-
derwieErwachsene für sich ein. Sie
können ihm auf seinen Abenteuern
folgen, in einer Bildergeschichte
zum selberlesen oder zum Vorlesen
lassen.
Burkhard Kobbert hat das Mär-

chen „Mit Eily durch die Dunkel-
welt“ auf seiner Internetseite
https://www.prisma4u.de/ „für
unsere Kinder, Enkelkinder und al-
le möglichen anderen Wesen“ on-
line gestellt.
HatBurkhardKobbertEily erfun-

den? Das würde er so nicht sagen.
Er hat es nicht geplant, eine Ge-
schichte fürKinder - undErwachse-
ne zu schreiben, die im Lockdown
zu Hause wie gefangen sind und
sich nicht allein nach neuer Lese-
lektüre, sondern nach einem klei-
nen Aufbruch in unbekannte Wel-

ten sehnen. Er hat auch die Fotos,
die Eily und seine Geschichte auf
magischer Weise illustrieren, nicht
geplant in dem Sinne, dass er sie
vorab konzipiert hat. Macht es sie
damit zu Zufallsprodukten? Das
Märchen von Eily ist das Ergebnis
einer ganzen Folge von Erfahrung,
Experimentierlust, Freude an visu-
ellen Phänomenen, der Bereit-
schaft, dies alles mit anderen zu tei-
len und nicht zuletzt der menschli-
chen Gabe, der Phantasie freien
Lauf zu lassen und dabei gleichzei-
tig Dinge in einen Zusammenhang
zu bringen.All das nenntmanKrea-
tivität. Und Eily ist davon zugleich

Ergebnis wie Ursache.
Eilys Geschichte beginnt mit der

Erfahrung. Burkhard Kobberts Er-
fahrung aus seinem früheren Be-
rufsleben. Der Voerder war Haupt-
schullehrer, unterrichtete Kunst,

Deutsch und Physik. Von letzterem
rührt sein besonderes Interesse an
Prismen. Und die Idee, damit zu ex-
perimentieren. Wobei da die Kunst
ins Spiel kommt. Kobbert beobach-
tete nicht einfach nur die bunten
Farben, die das Prisma im Wohn-
zimmeraufderFensterbankhervor-
rief, er wollte eine „Lichtmaschine“
bauen, in der viele Prismen ihr
Licht gegenseitig brechen und spie-
geln sollten.DieErgebnisse fotogra-
fierte er, ebenso wie das Licht, das
ein kleines Eichhörnchen aus Swa-
rovski-Steinen hervorzauberte. Die
schönsten Effekte brachte jedoch
ausgerechnet das beschädigte Pris-

ma vom Trödelmarkt hervor. Denn
es mag zwar Menschen geben, die
glauben, dass das scheinbar Perfek-
te auch das Beste und Leistungs-
stärkste sei, aber wie heißt es sinn-
gemäß bei Leonard Cohen: „Es
geht ein Riss durch alles Sein - so
fällt das Licht hinein“.
Burkhard Kobbert experimen-

tierte - und wollte dies mit anderen
teilen, Kinder und Jugendliche im
Lockdown inspirieren, sich auch
mit Glas, Kristall und Licht ihre
eigenen buntenWelten zu kreieren.
Wie es geht, erklärte er ausführlich
auf prisma4u.de. Und dazu lud er
rund 150 Fotos hoch, auf denen er
in immer neuen Variationen die
Lichter hat Tanzen lassen.
Und dabeimachte er eineweitere

Entdeckung: die Entdeckung des li-
teraturbegeisterten Deutschlehrers.
Die Bilder fügten sich zu einer Ge-
schichte zusammen, zu Eilys Ge-
schichte inderDunkelwelt. „Ichha-
be die Bilder sozusagen nur sortiert
und aufgeschrieben, was ich darauf
sah. Ichkannnichts dafür,wennan-
dere etwas anderes sehen, aber ge-
nau das ist die Geschichte“, erklärt
Kobbert.
Abermit diesemMärchen vonEi-

ly, der sichaufdieSuchenachseiner
Herkunft begibt unddabei seineBe-
stimmung entdeckt, bringen Kob-
berts Kristalle nicht nur Licht in die
Lockdown-Langeweile von (Han-
dy-) Fotografen, sondern für alle, die
sich mit fantasievollen Bildern zum
Lesen anregen lassen. Und für die,
die dafür doch noch zu klein sind,
liest Tochter Malou das Märchen
auch vor. Mit Untertiteln. Zum hö-
ren, üben und verstehen.Der winzige „Eily“ betrachtet die Schönheit der Kristallhallen in der Dunkelwelt. FOTO: BURKHARD KOBBERT

„ Genau das
ist die

Geschichte.“
Burkhard Kobbert über das Märchen
„Mit Eily durch die Dunkelwelt“, das
aus dem Zusammenfügen einzelner
Fotos zu einer zusammenhängenden

Bildergeschichte entstand.

Live
im Stream
in den Mai

Online-Konzert der
Soundtrack-Partyband
Dinslaken/Hünxe. Ausgelassene
Stimmung auf öffentlichen Plätzen
indenspätenAbendstundendes30.
Aprilswird es aufgrundderCorona-
Schutzbestimmungen in diesem
Jahr nicht geben.
Dochwenn es auch keinen“ Tanz

in denMai“ gibt, bleibt immer noch
der „Stream indenMai“, haben sich
die Mitglieder der Soundtrack-Par-
tyband bereits vor zwölf Monaten,
im Jahr 1 der Corona-Pandemie ge-
sagt. Und nachdem dieses Konzept
sehr erfolgreich war, haben die
Bandmitglieder aus Dinslaken,
Hünxe und Borken beschlossen,
ihrenSaisonstart, der alljährlich auf
die Mai-Feierlichkeiten fällt, erneut
ins Netz zu verlegen.
Auf Youtube kann man am Frei-

tag, 30. April, von 20 bis 23 Uhr live
dabei sein, wenn sich die fünfköpfi-
ge Partyband kreuz und quer durch
die Genres von Schlager bis Rock
spielt. Selbst Musikwünsche wer-
den über die Plattform entgegen ge-
nommen. „Wir wollen den Zuhö-
rern das Gefühl geben, trotz Coro-
nakrise ein Stück weit Volksfestfee-
ling zu bekommen“, heißt es von
der Band, die normalerweise 25 bis
30 Auftritte absolviert.
Damit sich beim Stream Live-

Charakter einstellt, wurdealsLoca-
tion eine Disco gewählt. Das Kon-
zert wird von einem jungen Kame-
rateam professionell mitgeschnit-
ten. Der Livestream ist am Vor-
abenddes1.Mai aufderHomepage
http:/live.soundtrack-partyband.de
abrufbar, die Ausstrahlung erfolgt
über Youtube.

Verlassene Orte und
klassische Musik

Da ist was los! Bilder voller geheimnisvoller
Stille und musikalische Klänge voller Leben

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Der ge-
heimnisvolle Charme verlassener
Orte imBildundderzündendeFun-
ke der Musik inspirieren die On-
linetipps fürs Wochenende.

Da schau her!
Sie gehen dorthin, wo andere lange
nichtmehrwarenund fotografieren
das, was man der Zeit und demVer-
fall anheimgegeben hat. Die Bild-
wandererManyRoeßingundRichie
Schwarz fotografieren verlassene
Orte, so genannte Lost Places, die
ihreneigenengeheimnisvollenZau-
ber entfalten. Vor allem,wenn Foto-
künstler wie die Bildwanderer
durch das geschickte Zusammen-
spiel von Licht, Farbe, Fototechnik
und digitaler Nachbearbeitung jene
Lost Places zu Orten machen, die
direkt denTräumenundErinnerun-
gen erwachsen zu sein scheinen.
Derzeit stellen sich die Bildwande-
rer, die schon seit 40 Jahren zusam-
men fotografieren, auf der städti-
schen Facebook-Seite „Kultur in
Dinslaken“, https://de-de.face-
book.com/KulturDIN/, vor. „Jeder
dieserOrte hat eineGeschichte, die
es zu erhalten gilt und nicht verges-

sen werden sollte. Dazu möchten
wir mit unserer Art der Fotografie
und der besonderen Bearbeitung
unserer Bilder beitragen“, so Richie
Schwarz.
Manchmal ist ein Ort allerdings

auch nur für eineÜbergangszeit ein
Lost Place, dokumentierendieBild-
wanderer diesenZwischenzustand,
in dem das Alte bereits Vergangen-
heit ist und das Neue nur eine noch
nicht sichtbare Idee, auf künstleri-
scheWeise. So zumBeispiel die Ka-
thrin-Türks-Halle vor Beginn der
Sanierungsarbeiten. Diesen Mo-
mentaufnahmen haben die Bild-
wanderer einen eigenen Bildband
gewidmet. Mehr Impressionen aus
der geheimnisvollen, verlassenen
Welt auf http://bildwanderer.de/.

Hier spielt die Musik!
Warten, warten, warten. Für die
Dinslakener Kinderkonzerte kann
derzeit nicht einmal geprobt wer-
den. Auf der Facebook-Seite des
Vereins ist trotzdemviel los, dasVer-
einsteam hält sich ans Motto „Mu-
sik verbindet“ und hat einige witzi-
ge, spannende undmusikalisch ins-
pirierende Beiträge geteilt. Da wird
das Büro zum Orchestergraben
ganz ohne Abgründe und baut Da-
niel Barenboim Brücken zwischen
Ost und West. Und Beethoven
bleibt ebenfalls präsent, auch wenn
seine Dinslakener Geburtstagspar-
ty noch aussteht. Klassische Musik
für Kinder - und für jung gebliebene
Erwachsene - auf https://de-
de.facebook.com/dinslake-
ner.kinderkonzerte.

Der verlassene Technikraum der al-
ten KTH. FOTO: R.SCHWARZ / BILDWANDERER
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