
Am Samstag, den 18. Januar 2020  19 Uhr  in der Kraatzer Kunstkate
bei Manuela Röhken, Lindenstr. 28  16775 Gransee

„Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt“ (ca. 90 Minuten)

Eintritt: 12 Euro

Biographie: Volker Gerling, geboren 1968 in Hilden, ist Deutschlands einziger professioneller 
Daumenkinograph. Volker Gerling hält den Zauber des Flüchtigen, beinahe Unsichtbaren fest. Seine
Momentaufnahmen sind poetische Wimpernschläge von exakt 12 Sekunden Länge. Gerling ist 4000
Kilometer durch Deutschland gewandert und dokumentiert auf diesen mit seiner Kamera Kleinode 
wundersam unscheinbarer Begegnungen in Form fotografischer Daumenkinos. Gerling studierte an 
der Filmhochschule Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg und arbeitet seit 1998 an der Schnittstelle 
zwischen Fotografie und Film. Mit seinem Bühnenprogramm "Bilder lernen laufen, indem man sie 
herumträgt", das auf den Erfahrungen und Begegnungen seiner Wanderschaften basiert, ist Volker 
Gerling in mehr als 25 Ländern aufgetreten. Gerling lebt in der Schorfheide bei Berlin.

Volker Gerling ist 4000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland gelaufen. Er traf einen alten Mann, 
der die Welt verbessern wollte und dabei fast verhungert wäre, einen Tischlergesellen, unterwegs 
wie er, der kurz bevor er loszog, seine neue Freundin kennen lernte und eine junge Frau, die sich im
Urlaub für ein neues Leben entschied. Gerling erzählt von den großen, kleinen, ernsten und 
skurrilen Zufallstreffen und lässt seine Protagonisten auf der Bühne für einen Moment lebendig 
werden. So lebendig, dass man mitunter meint, sie schon Jahre zu kennen. Volker Gerling  
porträtiert Menschen, denen er auf seinen Wanderschaften begegnet, in Form fotografischer 
Daumenkinos. Auf der Bühne blättert er die Fotos unter einer Videokamera ab, projiziert die Bilder 
auf die Leinwand und erzählt die Geschichten der Menschen, die er fotografieren durfte. In Gerlings
magischen Porträtstudien entsteht so eine leichtfüßige und gleichzeitig tiefsinnige Reflexion über 
die Flüchtigkeit des Moments und die Bedeutung der menschlichen Begegnung. Das Stück „Bilder 
lernen laufen, indem man sie herumträgt“ wurde auf Theaterfestivals in mehr als 25 Ländern auf 
vier Kontinenten eingeladen und erhielt bei dem Fringe Theaterfestival Edinburgh  2015 den 
renommierten Total Theatre Award. 

Texte von Volker Gerling


