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Regionale Tagespresse  
 
Faktenfabrik mit dem Motto der Wahl, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 
8.3.2017 
Druck 
 
25 Dokumentarfilme warten auf Preise, Rheinische Post (Olaf Reifegerste), 
21.6.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/25-dokumentarfilme-warten-
auf-preise-aid-1.6894502 
Druck und online 
 
Viele Dokumentationen über Heimat, WAZ (Fabienne Piepiora), 21.6.2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/viele-dokumentationen-ueber-themen-
wie-heimat-und-migration-id210977209.html 
Druck und online 
 
Filmwoche: Am Freitag endet die Einreichungsfrist, Rheinische Post, 22.8.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/filmwoche-am-freitag-endet-
die-einreichungsfrist-aid-1.7026350 
Druck und online 
 
Filmwoche: Frist läuft für Bewerber ab, WAZ, 23.8. 2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/filmwoche-frist-laeuft-fuer-bewerber-ab-
id211673411.html 
Druck und online 
 
Vhs Duisburg: Weiter-, immer weiterbilden, Stadt-Panorama (Thomas 
Warnecke), 30.8.2017 
http://www.stadt-panorama.de/ausgaben/du-city/weiter-immer-weiterbilden-
aid-1.7050759 
Druck und online 
 
Eröffnungsfilm aus Wedau, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 11.10.2017 
Druck  
 
Sichtbar machen, was passiert, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 18.10. 
2017 
http://www.stadt-panorama.de/ausgaben/du-city/sichtbar-machen-was-
passiert-aid-1.7149705 
Druck und online 
 
Duisburg als Dokumentarfilmstadt, Rheinische Post (Peter Klucken), 19.10.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/duisburg-als-
dokumentarfilmstadt-aid-1.7151951 
Druck und online 
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Die Verzweiflung der Flüchtlinge, WAZ & NRZ (Thomas Richter), 19.10.2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/fluechtlingsschicksale-im-fokus-der-41-
duisburger-filmwoche-id212277813.html 
Druck und online 
 
Flüchtlinge im Fokus der Duisburger Filmwoche, WAZ/IKZ/WR/WP (Thomas 
Richter), 23.10.2017 
Druck 
 
Wir schauen nach dem Besonderen", Rheinische Post (Peter Klucken), 26.10.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/wir-schauen-nach-dem-
besonderen-aid-1.7166473 
Druck und online 
 
Offen für alle Themen: Über Tiere und andere Menschen, Rheinische Post, 
26.10.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/offen-fuer-alle-themen-ueber-
tiere-und-andere-menschen-aid-1.7166472 
Druck und online 
 
Filme gegen Fake News, Rheinische Post (Peter Klucken), 30.10.2017 
http://www.rp-online.de/panorama/wissen/filmwoche-2017-in-duisburg-filme-
gegen-fake-news-aid-1.7174678 
Druck und online 
 
Unsere Augen haben die Wahl, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 1.11.2017 
http://www.stadt-panorama.de/ausgaben/du-city/unsere-augen-haben-die-
wahl-aid-1.7181092 
Druck und online 
 
Filme blicken ins wirkliche Leben, WAZ (Anne Horstmeier), 2.11.2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/mit-der-kamera-das-wirkliche-leben-
entecken-id212410213.html 
Druck und online 
 
Dokus, die den Blick auf die Welt schärfen, RuhrNachrichten, 5.11.2017 
http://www.ruhrnachrichten.de/Leben-und-Erleben/Dokus-die-den-Blick-auf-
die-Welt-schaerfen-956507.html 
Druck und online 
 
Filme voller verlässlicher Bilder, WAZ (Anne Horstmeier), 7.11.2017  
https://www.waz.de/staedte/duisburg/eine-filmwoche-voller-verlaesslicher-
bilder-id212473117.html 
Druck und online 
 
Wunderschöne Notbehelfe, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 8.11.2017 
http://www.stadt-panorama.de/ausgaben/du-city/wundersch-246-ne-
notbehelfe-aid-1.7188310 
Druck und online 
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Filmwoche: Themen statt Twitter, Rheinische Post (Peter Klucken), 8.11.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/filmwoche-themen-statt-
twitter-aid-1.7188772 
Druck und online 
 
Das Leben zwischen den Bildern, Rheinische Post (Peter Klucken), 9.11.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/das-leben-zwischen-den-
bildern-aid-1.7190742 
Druck und online 
 
Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), 
Hellweger Anzeiger/Westfälische Rundschau, 12.11.2017 
https://www.hawr-digital.de/Nachrichten/Fuenf-Dokumentarfilme-bei-
Duisburger-Filmwoche-ausgezeichnet-111991.html 
Druck und online 
 
Filme nehmen Sprache in den Fokus, WAZ (Anne Horstmeier), 12.11.2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/dokumentarfilme-ruecken-das-thema-
sprache-in-den-fokus-id212517623.html 
Druck und online 
 
Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), 
Kölner Stadt-Anzeiger, 12.11.2017 
https://www.ksta.de/nrw/fuenf-dokumentarfilme-bei-duisburger-filmwoche-
ausgezeichnet-28832624 
Druck und online 
 
Salzburger Filmemacher Braunstein in Duisburg ausgezeichnet, Salzburger 
Nachrichten, 12.11.2017 
https://www.sn.at/salzburg/kultur/salzburger-filmemacher-braunstein-in-
duisburg-ausgezeichnet-20402065 
Online 
 
Salzburger Regisseur für Debüt geehrt, Salzburger Nachrichten, 12.11.2017 
Druck 
 
Filmwoche: Von Tieren und anderen Menschen (Meldung), Rheinische Post, 
13.11.2017 
http://www.rp-online.de/kultur/filmwoche-von-tieren-und-anderen-menschen-
aid-1.7199320 
Druck und online 
 
Preisträger der Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), 
Informationsdienst Ruhr, 13.11.2017 
http://www.informationsdienst.ruhr/nachrichten/detail/archiv/2017/november/
artikel/preistraeger-der-duisburger-filmwoche-ausgezeichnet-2.html 
Online 
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RP-Publikumspreis für "Inschallah", Rheinische Post (Peter Klucken), 13.11.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/rp-publikumspreis-fuer-
inschallah-aid-1.7198511 
Druck und online 
 
Mittel der Wahl ausgezeichnet, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 15.11.2017 
Druck 
 
Die anderen Plätze – ein Dokumentarfilm über arbeitslose Fußballprofis, Fakten 
und Gerüchte aus dem Stadionbus (Ralf Koss), 10.1.2018 
https://zebrastreifenblog.wordpress.com/2018/01/10/die-anderen-plaetze-ein-
dokumentarfilm-ueber-arbeitslose-fussballprofis/  
Online 

 
Überregionale Tagespresse 
 
Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), 
Focus, 12.11.2017 
http://www.focus.de/regional/duisburg/auszeichnungen-fuenf-
dokumentarfilme-bei-duisburger-filmwoche-ausgezeichnet_id_7835708.html 
Online 
 
Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Die 
Welt, 12.11.2017 
https://www.welt.de/regionales/nrw/article170550221/Fuenf-
Dokumentarfilme-bei-Duisburger-Filmwoche-ausgezeichnet.html 
Druck und online 
 
Arte-Dokumentarfilmpreis an Bernhard Braunstein, Der Standard, 12.11.2017 
http://derstandard.at/2000067670016/Arte-Dokumentarfilmpreis-an-Bernhard-
Braunstein 
Online 
 
Popcorn macht krank, Der Tagesspiegel (Silvia Hallensleben), 12.11.2017 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/duisburger-filmwoche-popcorn-macht-
krank/20572708.html 
Druck und online 
 
Österreichischer Regisseur in Deutschland ausgezeichnet (Meldung), ORF, 
12.11.2017 
http://orf.at/stories/2414604/ 
Online 
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Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), 
Süddeutsche Zeitung, 12.11.2017 
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/auszeichnungen---duisburg-fuenf-
dokumentarfilme-bei-duisburger-filmwoche-ausgezeichnet-dpa.urn-newsml-
dpa-com-20090101-171112-99-836022 
Druck und online 
 
Pointiert politisch (Meldung), Neues Deutschland, 13.11.2017 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1069813.pointiert-politisch.html 
Druck und online 
 
Unaufgeregte Kunst der Konversation, Der Standard (Silvia Hallensleben), 
13.11.2017 
https://www.derstandard.de/story/2000067735249/duisburger-filmwoche-
unaufgeregte-kunst-der-konversation 
Druck und online 
 
Nach der Ehe, Der Freitag (Esther Buss), 16.11.2017 
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/nach-der-ehe 
Druck und online 
 
Von sich absehen, taz (Carolin Weidner), 17.11.2017 
https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5463616&s=&SuchRahmen=Print/ 
Druck und online 
 
"Es lohnt sich zu kämpfen", Junge Welt (Michael Girke), 18.11.2017 
https://www.jungewelt.de/artikel/322022.es-lohnt-sich-zu-kämpfen.html 
Druck und online 

 
Fachpresse 
 
Bindekräfte und Lösemittel, k.west 11/17 (Andreas Wilink), 1.11.2017  
http://www.kulturwest.de/film/detailseite/artikel/bindekraefte-und-
loesemittel/?print=1&cHash=1eda080244d98d5d1fec0ea649479cb0 
Druck und online 
 
41. Duisburger Filmwoche eröffnet am Montag, filmportal.de, 2.11.2017 
http://www.filmportal.de/nachrichten/41-duisburger-filmwoche-eroeffnet-am-
montag 
Online 
 
41. DUISBURGER FILMWOCHE & Filmpreise des 60. DOK LEIPZIG Festivals, 
Berliner Arbeitskreis Film Blog, 6.11.2017 
http://baf-
berlin.de/blog/index.php?serendipity%5Baction%5D=search&serendipity%5Bsea
rchTerm%5D=duisburger&serendipity%5BsearchButton%5D=Los%21 
Online 
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Duisburger Filmwoche startet heute, (Meldung), Film und Medien Stiftung NRW 
Magazin, 6.11.2017 
http://www.filmstiftung.de/news/duisburger-filmwoche-startet-einer-woche/ 
Online 
 
"Anton steht eine Traktorfahrt bevor" – Duisburger Filmwoche 2017 (1), critic.de 
(Lukas Foerster), 9.11.2017 
http://www.critic.de/special/anton-steht-eine-traktorfahrt-bevor-ein-bericht-
von-der-duisburger-filmwoche-1-4153/ 
Online 
 
41. Duisburger Filmwoche endet mit Preisverleihung (Meldung), Film und Medien 
Stiftung NRW Magazin, 13.11.2017 
http://www.filmstiftung.de/news/41-duisburger-filmwoche-endet-mit-
preisverleihung/ 
Online 
 
Alle Bedeutungsebenen abschütteln – Duisburger Filmwoche 2017 (2), critic.de 
(Lukas Foerster), 13.11.2017 
http://www.critic.de/special/alle-bedeutungsebenen-abschuetteln-duisburger-
filmwoche-2017-2-4155/ 
Online 
 
Filmwoche Duisburg Nachtrag, Dirty Laundry (Lukas Foerster), 13.11.2017 
http://somedirtylaundry.blogspot.de/2017/11/filwoche-duisburg-nachtrag.html 
Online 
 
Über Dokumentarfilme richten, perlentaucher.de (Frédéric Jaeger), 17.11.2017 
https://www.perlentaucher.de/im-kino/ueber-dokumentarfilme-richten.html 
Online 
 
Filme und Debatten, epd film (Silvia Hallensleben), 28.11.2017 
http://www.epd-film.de/meldungen/2017/duisburger-filmwoche-2017-filme-
und-debatten 
Druck und online 
 
Duisburger Filmwoche 2017, CARGO (Elena Meilicke), 29.11.2017 
http://www.cargo-film.de/festival/duisburger-filmwoche-2017/ 
Online 
 
Beobachtungen auf der 41. Duisburger Filmwoche, epd medien / Wolf sieht fern 
(Fritz Wolf), 29.11.2017 
http://www.wolfsiehtfern.de/2017/12/beobachtungen-auf-der-41-duisburger-
filmwoche/ 
Druck und online 
 
Die Berlinale muss wieder Experimentierfeld werden, perlentaucher.de (Lukas 
Foerster), 23.11.2017 
https://www.perlentaucher.de/intervention/nach-dieter-kosslick-die-berlinale-
muss-wieder-experimentierfeld-werden.html 
Online 
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41. Duisburger Filmwoche, Film Dienst 25/2017 (Margarete Wach), 7.12.2017 
https://www.filmdienst.de/artikel/568/41-duisburger-filmwoche-6-12112017 
Druck und online 
 
Bericht aus Duisburg, Merkur Februar 2018, Heft 825 (Elena Meilicke), 31.1.2018 
Druck  

 
TV und Hörfunk 
 
STUDIO 47 .nachrichten, Studio47, 4.10.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=zBoitTRZZns 
Fernsehen und online 
 
STUDIO 47 .nachrichten, Studio47, 11.10.2017  
https://www.youtube.com/watch?v=1ZB-0o7_Quw 
Fernsehen und online 
 
STUDIO 47 .live, Studio47, 3.10.2017 
https://www.dropbox.com/s/ks4b8qyvp9ldx41/Studio47.mp4?dl=0  
Fernsehen 
 
Lokalzeit Duisburg, WDR Fernsehen, 6.11.2017 
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/duisburger-filmwoche-134.html 
Fernsehen und online 
 
Treffpunkt des deutschsprachigen Dokumentarfilms, WDR 5 Scala (Lutz Gräfe), 
6.11.2017  
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-scala-aktuelle-kultur/audio-
treffpunkt-des-deutschsprachigen-dokumentarfilms-100.html 
https://www.dropbox.com/s/qylgb41r6ft8knu/wdr3mosaik_2017-11-
07_dieduisburgerfilmwoche41_wdr3.mp3?dl=0 
Rundfunk und online 
 
Fußball- und Fluchtdokus, WDR Nachrichten, 6.11.2017 
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/duisburger-filmwoche-134.html 
Rundfunk und online 
 
Nonfiction boomt, SWR2 Kultur Aktuell (Rüdiger Suchsland), 6.11.2017 
https://www.dropbox.com/s/kh10ut8ag041qza/Thema%20Dokumentarfilm.MU
S.MP3?dl=0 
Rundfunk und online 
 
Die Duisburger Filmwoche 41, WDR 3 Mosaik (Rüdiger Suchsland), 7.11.2017 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-mosaik/audio-die-
duisburger-filmwoche--100.html 
https://www.dropbox.com/s/qylgb41r6ft8knu/wdr3mosaik_2017-11-
07_dieduisburgerfilmwoche41_wdr3.mp3?dl=0 
Rundfunk und online 
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Kulturzeit Tipps, 3sat, 7.11.2017 
https://www.dropbox.com/s/lc2up8wyw3r0lem/Kulturzeit%20Tipps.mp4?dl=0 
Fernsehen und online 
 
Preise der Duisburger Filmwoche verliehen, Deutschlandfunk Kultur 
Kulturnachrichten, 11.11.2017 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/preise-der-duisburger-filmwoche-
verliehen.265.de.html?drn:news_id=814451 
Rundfunk und online 
 
Dokus über Centre Pompidou und Wiener Tierschutzhaus ausgezeichnet 
(Meldung), DLF 24, 12.11.2017 
http://www.deutschlandfunk.de/duisburger-filmwoche-dokus-ueber-centre-
pompidou-und-wiener.2849.de.html?drn:news_id=814 
Rundfunk und online 
 
41. Duisburger Filmwoche, 3sat Kulturzeit (Kerstin Edinger), 13.11.2017 
https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=70053  
https://www.dropbox.com/s/mlgguxyj589vfjf/Kulturzeit.mp4?dl=0 
Fernsehen und online 
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Regionale Tagespresse  
 
Faktenfabrik mit dem Motto der Wahl, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 8.3.2017 
Druck 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktenfabrik mit dem Motto der Wahl
Duisburg (tw). So wie die Dis-
kussionen und Protokolle ge-
hört auch das alljährliche 
Motto zu den Markenzeichen 
der Duisburger Filmwoche. 
„Mittel der Wahl“ heißt es für 
die diesjährige 41. Ausgabe. 
„Mittel der Wahl“ meint die 
filmischen Mittel, mit denen 
Dokumentarfilmer die Wirk-
lichkeit betrachten und gestal-
ten. Der russische Filmema-

cher Dziga Vertov hat den Do-
kumentarfilm als „Fabrik der 
Fakten“ bezeichnet – als sol-
cher hat er „eigenwillige Kon-
kurrenz aus der politischen 
Sphäre“ bekommen, schreibt 
die Filmwoche. Dagegen 
möchte das Festival mit sei-
nem Motto betonen, dass das, 
worüber wir uns unterhalten, 
ganz entscheidend eben von 
der Wahl der Mittel abhängt.

 Ab sofort wartet die Duis-
burger Filmwoche wieder auf 
Einreichungen von aktuellen 
Dokumentarfilmen, aus de-
nen eine Kommission dann 
diejenigen 25 auswählt, die 
sich der Mittel ihrer Wahl be-
sonders sicher waren und zur 
41. Duisburger Filmwoche 
vom 6. bis 12. November im 
Filmforum am Dellplatz ge-
zeigt und diskutiert werden.
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25 Dokumentarfilme warten auf Preise, Rheinische Post (Olaf Reifegerste), 21.6.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/25-dokumentarfilme-warten-auf-preise-aid-1.6894502 
Druck und online 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIER DES TAGES

Sehr lebhaft und
lauffreudig

Der Collie-Mix Chico ist An-
fang Januar gefunden und
dann ins Tierheim ge-

bracht worden. Der Rüde ist anfangs
etwas schüchtern, taut aber schnell
auf, wobei er auch gut mit Lecker-
chen zu bestechen ist. Hat er einmal
Vertrauen gefasst, wird er recht ver-
schmust und anhänglich. Er ist leb-
haft, lauffreudig und braucht Be-
schäftigung, weshalb er auch vom
Kopf her ausgelastet werden sollte.
Der menschenbezogene Chico
scheint mit anderen Hunden gene-
rell nicht so verträglich zu sein. Am
besten wäre es also, wenn er als Ein-
zelhund gehalten wird. Der Collie-
Mix ist stubenrein und kann auch
eine gewisse Zeit alleine bleiben. Es
hat sich gezeigt, dass Chico einen
recht sensiblen Magen-Darm-Trakt
hat, was auch mit dem Stress im
Tierheim zusammenhängen kann.
Vorsorglich bekommt er daher mo-
mentan getreidefreies Futter, das er
gut verträgt.

Kontakt: Tierheim an der Lehmstraße im
Neuenkamp, Telefon 0203 935 50 90.

Per Rad durch die kürzeste Nacht

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club (ADFC) in Duisburg lädt für
Freitag, 23. Juni, ein zum „Mittsom-
mernachtstraum“, einer Radtour
(nicht bei Dauerregen oder Unwet-
ter) durch die kurze Sommernacht.
Über abgelegene Wege führt die
Radtour zu den Highlights der In-
dustriekultur. Ebenfalls auf dem
Weg, der größenteils über stillgeleg-
te Bahntrassen und am Kanal ent-
lang führt, liegen alte Zechensied-

lungen wie der Klappheckenhof
oder die Gartenstadt Welheim. Es
geht über etwa 90 bis 95 Kilometer
von Duisburg über Mülheim, Essen,
Gelsenkirchen bis auf die Erzbahn-
trasse an der Grenze zu Herne. In
Essen ist eine größere Pause mit ei-
ner Stärkung vorgesehen, in Gelsen-
kirchen eine weitere kurze Einkehr.
Der Weg zurück bringt die Teilneh-
mer noch über Gladbeck und Bott-
rop. Hier wartet als Höhepunkt der

Tour um 5.13 Uhr der Sonnenauf-
gang am Tetraeder auf die Teilneh-
mer. Die letzten Kilometer durch die
Morgensonne führen dann am Ka-
nal entlang nach Duisburg, wo alle
gemeinsam frühstücken können.

Eine Teilnahme ist nur mit intakter
Fahrradbeleuchtung möglich. Start ist
um 20 Uhr am Lebensretter-Brunnen,
Königstraße. Infos beim Tourenleiter
unter Telefon 0179 5081889.

Der ADFC lädt zum „Mittsommernachtstraum“ am Freitag ein.

Ferienbetreuung im
Meidericher Sterntalerhaus
(RP) In den Sommerferien bietet der
Jugendverband des Deutschen Ro-
ten Kreuzes, Kreisverband Duis-
burg, im Sterntalerhaus an der
Westender Straße in Meiderich (ne-
ben dem MSV–Trainingsgelände)
eine Kinderbetreuung mit Spiel und
Spaß. Alle Kinder zwischen 7 und 13
Jahren sind eingeladen. Bei schö-
nem Wetter steht das große Außen-
gelände mit Riesen-LEGO-Steinen,
Stelzen, Pedalos, Basketballkorb,

Tischtennisplatte und vielem mehr
zur Verfügung. Bei schlechtem Wet-
ter werden im Sterntalerhaus Ki-
cker, Brettspiele und Bastelmaterial
angeboten. Die Teilnahme sowie
Mineralwasser sind kostenfrei, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Verpflegung sollten die Kinder mit-
bringen. Das JRK-Team verspricht
Freude, Spaß und garantiert keine
Langeweile. Rückfragen an Sven
Marin unter Telefon 0203 41 96 300.

Streetworker
stellen ihre Arbeit
am Kuhtor vor
(RP) Unter dem Motto „Auf der Stra-
ße zu Hause!“ machen am 23. Juni
NRW-weit Fachkräfte in 24 Kommu-
nen auf die Lebenssituation und
Problemlagen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aufmerk-
sam, deren Lebensmittelpunkt auf
der Straße ist. Interessierte können
sich am kommenden Freitag, 23.
Juni, von 15 bis 18 Uhr, am Kuhtor in
der Innenstadt über die Arbeit von
Streetwork und Mobiler Jugendar-
beit in Duisburg und NRW infor-
mieren. Beim Aktionstag stellen die
Mitarbeiter an den jeweiligen Info-
ständen auch ihre eigene Arbeit vor
Ort sowie das Netzwerk vor. Die
Duisburger Streetworkteams sind
angesiedelt beim Jugendamt Duis-
burg, beim Verein für Kinderhilfe
und Jugendarbeit Duisburg e.V. und
ZOF e.V.. Initiiert wird der Aktions-
tag von der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Streetwork/Mobile Ju-
gendarbeit NRW e.V..

Chico ist auf der Suche nach einem
neuen Zuhause. FOTO: TIERHEIM

25 Dokumentarfilme warten auf Preise
„Mittel zur Wahl“ – unter diesem Titel wird in der Zeit vom 6. bis 12. November die diesjährige Filmwoche stattfinden.
Austragungsort ist erneut das Filmforum am Dellplatz.

VON OLAF REIFEGERSTE

„Nach dem Festival ist vor dem Fes-
tival“ heißt es gelegentlich unter
Festivalmachern. Und so verkünde-
te Festivalleiter Werner Ruzicka am
Ende der letztjährigen Duisburger
Filmwoche gleich schon das Motto
der 41. Ausgabe: „Mittel zur Wahl“.
Unter diesem Titel wird in der Zeit
vom 6. bis 12. November die dies-
jährige Filmwoche stattfinden. Aus-
tragungsort ist erneut das Filmfo-
rum am Dellplatz.

Um die 25 Dokumentarfilme aus
dem deutschsprachigen Raum wer-
den dann wieder auf dem überre-
gional bekannten und in Fachkrei-
sen geschätzten Duisburger Kultur-
ereignis gezeigt und kämpfen um
fünf begehrte verschiedenartige
und unterschiedlich dotierte Preise,
darunter auch um den Publikums-
preis der Rheinischen Post für den
beliebtesten Film. Seit Mittwoch
vergangener Woche tagt dazu zum

ersten Mal
ein sechs-
köpfiges Aus-

wahlgremium
und sichtet

rund 200 bis-
her eingegan-

gene Filmbei-
träge. Letzter

Einsendeschluss ist
aber der 25. August.

Von daher kommen
noch einige Filme mehr und

die Mitglieder des Gremiums später
noch einmal zusammen. „Die Qua-
lität ist wie jedes Jahr“, so Ruzikca,
„hinsichtlich Inhalt, Form und Stil
sehr unterschiedlich.“ Von höchst
bemerkenswert bis äußerst bedenk-
lich reicht zuweilen das Beurtei-
lungsspektrum.

Das künstlerisch wichtigste Ent-
scheidungskriterium, ob der Film
auf dem Festival gezeigt wird oder
nicht, ist aber das ‚Wie‘ – „wie der
Streifen gemacht und mit welchen
Mitteln die filmische Dokumentati-
on erarbeitet wurde.“ Darum küm-

mert und streitet sich jedes Jahr von
neuem die besagte Festivalkommis-
sion bestehend aus Filmregisseu-
ren, Filmwissenschaftlern und
Filmpublizisten.

Diese besteht in diesem Jahr ne-
ben Ruzicka aus Till Brockmann
(Zürich), Joachim Schätz (Wien),
Sven Ilgner (Köln), Katrin Mundt
(Bochum) und Henrike Meyer (Ber-
lin), die zum ers-
ten Mal dabei ist.
2012 war sie mit
ihrem Film „Feld-
arbeit“ und 2014
mit „Heimsu-
chung“ selbst
noch mit einem
eingereichten
Beitrag auf der Duisburger Filmwo-
che. Die Kommissionsmitglieder
bringen bei der Beurteilung aller
eingereichten Beiträge ihre ganz ei-
genen Sichtweisen und professio-
nellen Kontexte in den Auswahlpro-
zess ein.

Ruzicka: „Die Diskussionsprozes-
se im Gremium sind wie ein Spiegel-
bild des Festivals und nehmen man-
ches intern vorweg, was später die
Öffentlichkeit nach den gezeigten

Filmen jeweils mit den anwesenden
Regisseuren diskutiert. Es ist das
Streitgespräch um Meinungen, An-
sichten und Deutungen von Filmen
und das Filmemachen, was den be-
sonderen Reiz dieses Filmfestivals
ausmacht.“

Zugelassen sind neben der klassi-
schen Dokumentation auch Misch-
formen und sogenannte Grenzgän-

ger des Doku-
mentarfilms aus
Deutschland, Ös-
terreich und der
Schweiz. Die Pro-
duktionen müs-
sen außerdem
mindestens 30
Minuten lang sein

und dürfen nicht vor dem 1. Sep-
tember 2016 ihre Uraufführung be-
ziehungsweise Erstausstrahlung ge-
habt haben.

Und noch etwas verrät Ruzicka:
„Es wird eine umfangreiche Publi-
kation über 40 Jahre Duisburger
Filmwochen geben, die auch von
der im Laufe der Zeit sich verän-
dernden Wechselwirkung zwischen
Film und Öffentlichkeit (in Duis-
burg) erzählt.“

Farbenprächtig: das Postkartenmotiv zur 42. Duisburger Filmwoche.
FOTO: VERANSTALTER

Festivalleiter Wer-
ner Ruzikca.

FOTO: VERANSTALTER

„Die Diskussionspro-
zesse im Gremium

sind wie ein Spiegelbild
des Festivals“

Werner Ruzicka
Festivalleiter
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zɔȼ͝ſʯ˩ ć̓ƭ Ŧſʯ ǻŦ͍ȝȝǻʾĿǫſȼNʯſǻȝǻĿǫ˩ǵ
ĭ̛ǫȼſ �̛ȝǫſǻȳŝ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ſʾ ćȝʾ Z̓˩ǵ
zɔȼ͝ſʯ˩ Șſǻȼſ ÇǻĿȘſ˩ʾ ǒǻĭ˩ʓ Ñȼ˩ſʯ
Ŧſȳ Çǻ˩ſȝ ʨ³ɔĿȘʁćȝćʾ˩ �ʯɔʾʾʯɔćŦʾʩ
ǻʾ˩ Ŧǻſ �ʯɝʾſȝȳćʾĿǫǻȼſ ́ſǻ˩ſʯǫǻȼ ćȳ
ɩɆʓ �Ș˩ɔĭſʯ ǻȼ Ŧſʯ �ɔȼȼſʯ Zćʯȳɔǵ
ȼǻſ ̓͝ Pćʾ˩ʓ �̓ʯʾĿǫś ʨ�̓Ŀǫ ſǻȼ �̓ƭǵ
˩ʯǻ˩˩ ĭſǻ Ŧſȼ ~ſ̿ſʯȘ̓ʾſȼſʯ vć͝͝ǵÇćǵ
ǒſȼ ǻȳ �ɔ̿ſȳĭſʯ ́ēʯſ ȳɝǒȝǻĿǫʓʩ
ÑȼŦ́ſʯ Ȕſ˩͝˩ Ŧǻſ ȼſ̓ſ�)Șć̓ƭ˩ŝ Ŧſʯ
ʾɔȝȝ˩ſ ſȼŦȝǻĿǫć̓Ŀǫ́ǻʾʾſȼŝ́ɔƭ̛ʯŦſʯ
�ćȳſ ʨ�ʯɝʾſȝȳćʾĿǫǻȼſʩ ʾ˩ſǫ˩ʓ N̛ʯ
ſǻȼſȼ ZćʾĿǫǻʾĿǫǵÿſʯȘȝſǻȼſʯ̓ȼǒʾćʁǵ
ʁćʯć˩ŝ ć̓ʾŦſȳŦǻſǒſ̛́ȼʾĿǫ˩ſȼzʯ̛ǵ
ȳſȝ ǻȼ Ŧſȼ Ŧʯſǫĭſʯſǻ˩ſȼ vɔǻȼ˩ ƭǻſȝſȼʓ
�ĭ Ŧćʾ �ʯǻǒǻȼćȝ ǻȳZǻʁʁǻſǵ�̓ʾſ̓ȳ
ǒſȝćȼŦſ˩ ǻʾ˩ ɔŦſʯ ǻȳȳſʯ ȼɔĿǫ ǻȼ �ſǵ
˩ʯǻſĭ ǻʾ˩ŝ Ŧǻſʾ ́ǻʯŦ ȼǻĿǫ˩ ̿ſʯʯć˩ſȼʓ

�ćȼŦ ǒſǫɝʯſȼ Pǻ˩ćʯʯǻʾ˩ �ǻĿǫćſȝ
)ɔȳȳſʯ ŝʾ )ʯ̓ȳȳſʯ �ćȼȼǻ ̿ɔȼ
�ɔǫʯŝ �ćʾʾǻʾ˩ )ſ˩ȝſƭ éǻſŦſʯǫɝƭ˩ŝ
zſ͍ĭɔćʯŦſʯ Çɔȳ ¯ȝɝ˩͝ſʯŝ »ēȼǒſʯǻȼ
~ǻ͝ ̓ȼŦ ʾſȝĭʾ˩̿ſʯʾ˩ēȼŦȝǻĿǫ ǻȳȳſʯ
ȼɔĿǫ ¯ſ˩ſʯ �̓ʯʾĿǫ ć̓ƭ »ǻ˩ćʯ ̓ȼŦ Pǻǵ
˩ćʯʯſʓ �̓ʯʾĿǫś ʨ`Ŀǫ ĭǻȼ ſǻȼ ˗Ƒſʯŝ Ŧſʯ
ǒſʯćŦſ ʾſǻȼſȼ ˗Ƒʓ Pſĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒ ǒſƭſǻǵ
ſʯ˩ ǫć˩ʓʩ ÿ̓ʯ �ćȼŦ ǒſǫɝʯſȼ ć̓Ŀǫ
ȼɔĿǫ ¯ſʯȘ̓ʾʾǻɔȼǻʾ˩ �ǻʁʁ͍�ɔ͍ć ̓ȼŦ
Pǻ˩ćʯʯǻʾ˩ ~̓ȝɔ ³ſǻȼǫćʯŦ˩ʓ
)ǻſ ³ſȝſćʾſǵzɔȼ͝ſʯ˩ſ ƭǻȼŦſȼ ćȳ

̆̆ʓ v̓ȼǻ ǻȳ )ɔʯ˩ȳ̓ȼŦſʯ ¯ǻćȼɔ ̓ȼŦ
ćȳ ̆˴ʓ v̓ȼǻ ǻȳ �ćʯǻȼ˩ɔȼ ǻȼ zɝȝȼ 0ǫǵ
ʯſȼƭſȝŦ ʾ˩ć˩˩ʓ ÿ̓ Ŧſȼ »˩ć˩ǻɔȼſȼ Ŧſʯ
Ŧćȼȼ ƭɔȝǒſȼŦſȼ ̓ȳƭćȼǒʯſǻĿǫſȼ
Çɔ̓ʯȼſſ ǒſǫɝʯ˩ ćȳ �ǻ˩˩́ɔĿǫŝ ˴ͥʓ
�̓ǒ̓ʾ˩ŝ ̓ȳ ̆ͥ Ñǫʯ ſǻȼ �ʁſȼǵ�ǻʯǵ

»˩̓Ŧǻɔǵ¯ȝć˩˩ſȼʁć̓ʾſ ſȼŦȝǻĿǫȳǻ˩ ʨ`ȼǵ
Ŧǻćȼ �ćȳſȝʩ ́ǻſŦſʯ ſǻȼſ ȼſ̓ſ �ʯɝǵ
ʾſȝȳćʾĿǫǻȼſȼǵ�̓ƭȼćǫȳſ ̿ɔʯŝ Ŧǻſ ĭſǻ
�`Pǵ�̓ʾǻĿ ſʯʾĿǫſǻȼ˩ ̓ȼŦ ćĭ Ŧſȳ
̆̆ʓ v̓ȼǻ ʾɔ́ɔǫȝ ćȝʾ �) ćȝʾ ć̓Ŀǫ ćȝʾ
»Ŀǫćȝȝʁȝć˩˩ſ ǻȳZćȼŦſȝ ſʯǫēȝ˩ȝǻĿǫ ǻʾ˩ʓ
Pćʾ˩ȳ̓ʾǻȘſʯ ǻʾ˩ ǻȳȳſʯǫǻȼ Ŧſʯ ć̓Ŀǫ
ƭʯ̛ǫſʯ ʾĿǫɔȼ ǫē̓ƭǻǒſʯ ̓͝ʯ �ćȼŦ ǒſǵ
ǫɝʯſȼŦſ Zſȝǒſ »ĿǫȼſǻŦſʯŝ Ŧſʯ ȳǻ˩
ſǻȼſȳ ȳ̓ȼ˩ſʯſȼ »ć͋ɔƭɔȼǵ»ɔȝɔ Ŧǻſ
ȝɔĿȘſʯſ ̓ȼŦ ſȳʁƭſǫȝſȼʾ́ſʯ˩ſ �̓ƭǵ
ȼćǫȳſ ĭſʯſǻĿǫſʯ˩ʓ

`äŉä�ƨäĵAūšɉäƠƿä ǝšØ jūǝƠšää
ÿ̓ ǫɝʯſȼ ʾǻȼŦ ǻȼŦǻʾĿǫſ zȝēȼǒſ ć̓ƭ
Ŧſȳ ʾſǫʯ ć˩ȳɔʾʁǫēʯǻʾĿǫſȼ Çǻ˩ſȝǵ
»˩̛ĿȘ ʨ`ȼŦǻćȼ �ćȳſȝʩ ʾɔ́ǻſ vć͝͝ŝ
NɔȝȘ ̓ȼŦ Șſʯȼǻǒſʯ �ȝ̓ſʾʯɔĿȘʓ ÿ̓ʯ

ĂȢȐÝǘȢȉĢɷ �ƆŊǲƆɮ

çɔʯ ƭćʾ˩ ƶͥ vćǫʯſȼ ǒʯ̛ȼŦſ˩ſ ʾǻĿǫ
ɩɆ˗Ƒ ſǻȼſ)̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ �ćȼŦȳǻ˩ Ŧſȳ
ǒſǫſǻȳȼǻʾ̿ɔȝȝſȼ�ćȳſȼ ʨ�ʯɝʾſȝȳćǵ
ʾĿǫǻȼſʩʓ `ǫʯ ſʯʾ˩ſʾ �ȝĭ̓ȳŝ Ŧćʾ ȳǻ˩
ʾſǻȼſȼ »ɔȼǒʾ ʨ~ćʾʾǻſʩ ̓ȼŦ ʨPſŦćȼǵ
Șſȼʩ ĭſǻ »ćȳȳȝſʯȼ ȝēȼǒʾ˩ z̓ȝ˩ǵ»˩ćǵ
˩̓ʾ ǒſȼǻſǜ˩ŝ ſʯʾĿǫǻſȼŦćȼȼɩɆˍɩʓçɔȼ
Ŧſʯ Ñʯĭſʾſ˩̓͝ȼǒ Ŧſʯ �ćȼŦŝ Ŧǻſ ̓͝
Ŧſȼ ſʯʾ˩ſȼ Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ ³ɔĿȘǵNɔʯȳćǵ
˩ǻɔȼſȼ ̛ĭſʯǫć̓ʁ˩ ǒſǫɝʯ˩ſŝ ǻʾ˩ ȳǻ˩ ¯ſǵ
˩ſʯ �̓ʯʾĿǫ ŦſʯPʯ̛ȼŦſʯ Ŧſʾ ȝſǒſȼŦēǵ
ʯſȼ0ȼʾſȳĭȝſʾǫſ̓˩ſ ǻȳȳſʯȼɔĿǫćȝʾ
�ʯɝʾſȝȳćʾĿǫǻȼǻʾ˩ ćȘ˩ǻ ʓ̿
�ǻĿǫ˩ ɔǫȼſ »˩ɔȝ͝ ć̓ƭ ſǻȼ ȝćȼǒſʾ

̓ȼŦ ſʯƭɔȝǒʯſǻĿǫſʾ �̓ʾǻȘſʯȝſĭſȼ
ʾ˩ſȝȝ˩ſ �̓ʯʾĿǫ Ȕſ˩͝˩ ȼćĿǫ ˴̆ vćǫʯſȼ

»Ŀǫȝćǒſʯʾ˩ćʯéɔȝƭǒćȼǒ ¯ſ˩ʯ͍ ʄ˗ƶʊ ĭſǵ
Șɔȳȳ˩ ʾſǻȼ ſǻǒſȼſʾ �̓ʾǻĿćȝʓ �ĭ
Nſĭʯ̓ćʯ ̆ͥɩƑ ǻʾ˩ Ŧǻſ »ǫɔ́ ȳǻ˩ Ŧſȳ
Çǻ˩ſȝ ʨéćǫȼʾǻȼȼʩ ǻȳ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ
Çǫſć˩ſʯ ćȳ�ćʯǻſȼ˩ɔʯ ̓͝ ʾſǫſȼʓ
0ʾ ǒſǫſ Ŧćʯǻȼ ̓ȳ ̿ǻſʯ ¯ććʯſ ̓ȼŦ

ǻǫʯſȼ ćȝȝ˩ēǒȝǻĿǫſȼ �ſ͝ǻſǫ̓ȼǒʾǵ
éćǫȼʾǻȼȼŝ ˩ſǻȝ˩ſȼ Ŧǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩ſʯ
ȳǻ˩ʓ)ǻſ ¯ēʯĿǫſȼ ǒǻȼǒſȼŦćĭſǻ Ŧ̓ʯĿǫ
Ŧǻſ ʨZɝȝȝſŝZɝȝȝſŝZɝȝȝſʩ ̓ȼŦ́ǻſŦſʯ
̓͝ʯ̛ĿȘʓ �̓Ŀǫ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ʾĭēȼŦſʯŝ
¯ſ˩ʯ͍ʾ ƭʯ̛ǫſʯſʾ �ćʯȘſȼ͝ſǻĿǫſȼŝ
ʾʁǻſȝſȼ ſǻȼſ³ɔȝȝſʓ)ćʾ�̓ʾǻĿćȝ ʾ˩ſǫ˩
ǻȼ Ŧſʯ ÿſǻ˩ ̿ɔȳ ̆ɩʓ Nſĭʯ̓ćʯ ĭǻʾ ̆Ɇʓ
�ʁʯǻȝ ć̓ƭ Ŧſȳ Çć�ǵ¯ʯɔǒʯćȳȳʓ )ſʯ
çɔʯ̿ſʯȘć̓ƭĭſǒǻȼȼ˩ ʾ˩ćʯ˩ſ˩ǫſ̓˩ſćĭɆ
Ñǫʯ ć̓ƭ ſ̿ſȼ˩ǻȳʓŦſ ʾɔ́ǻſ ćĭ Ŧſȳ ̆˴
v̓ȼǻ ćȼ ćȝȝſȼ ĭſȘćȼȼ˩ſȼ çɔʯ̿ſʯǵ
Șć̓ƭʾʾ˩ſȝȝſȼʓ

)äƨÄİķÄİƿä ØƠäİƿ ƨķÄİ ǝŜ ȼķäƠ ]��Ơä
�̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫ ̓ȼ˩ſʯȳćȝ˩ ́ǻʯŦ Ŧćʾ ¯ćʯǵ
˩͍ǵ»Ŀǫȝćǒſʯǵ�̓ʾǻĿćȝ ȳǻ˩ ȳſǫʯ ćȝʾ ̆ƶ
Zǻ˩ʾ ć̓ʾ Ŧſȳ ³ſʁſʯ˩ɔǻʯſ Ŧſʾ »Ŀǫȝćǵ
ǒſʯʾēȼǒſʯ ʓʾ çɔȼ ʨ)ſʯ Zǻȳȳſȝ
ĭʯſȼȼ˩ʩ ̛ĭſʯ ʨéſǻǜ Ŧſʯ Pſǻſʯʩ ĭǻʾ
ǫǻȼ ̓͝ȳ Çǻ˩ſȝʾɔȼǒ ʨéćǫȼʾǻȼȼʩ ǻʾ˩ ćȝǵ
ȝſʾ Ŧćĭſǻʓ ʨéɔȝȝſʩ ¯ſ˩ʯ͍ ǫć˩˩ſ ǻȳ ̿ſʯǵ
ǒćȼǒſȼſȼ vćǫʯ ʾſǻȼ Ǉͥʓ �̛ǫȼſȼȔ̓ĭǻǵ
ȝē̓ȳ ǒſƭſǻſʯ˩ʓ
)ǻſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ̿ɔȝȝſʯ Zſʯ͝ ̓ȼŦ

�ĭſȼ˩ſ̓ſʯŝ Ŧǻſȳǻ˩˩ſȼ ǻȳ³̓ǫʯǒſĭǻſ˩
ĭſǒǻȼȼ˩ŝ ʾĿǫʯǻſĭ Ŧćʾ �̓˩ɔʯſȼǵ)̓ɔ
�ćʯ˩ǻȼ ~ǻȼǒȼć̓ ̓ȼŦ ZſǻȘɔéɔǫȝǒſǵ
ȳ̓˩ǫŝ Ŧćʾ ̓ʓćʓ ć̓Ŀǫ ʨ)ſʯ »Ŀǫ̓ǫ Ŧſʾ
�ćȼǻ˩̓ʩ ̿ſʯƭćʾʾ˩ſ
)ſʯ »Ŀǫȝćǒſʯʾēȼǒſʯ ʾſȝĭʾ˩ ́ſʯŦſ

ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ ȼǻĿǫ˩ ć̓ƭ Ŧſʯ Çǫſć˩ſʯĭ̛ǫǵ
ȼſ ʾ˩ſǫſȼŝ ʾɔ Ŧǻſ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩ſʯʓ 0ʯ ĭſǵ
ǒȝſǻ˩ſ Ŧǻſ 0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ Ŧſʾ �̓ʾǻĿćȝʾ
ȔſŦɔĿǫ ȳǻ˩ ǒʯɔǜſȳ `ȼ˩ſʯſʾʾſʓ ŭɀĢ

ƙ}ūŉŉäƚ ]äƿƠɃƨ
ĘƠůĢƿä .ķƿƨ
�ŉƨ JǝƨķÄ�ŉ

ɧĄĢǘȐɷǣȐȐɨ ǲȢȉȉʙ
ʭˤȬƎ ǣȐɷ ÝĢ�

`ȼ Ŧſʯ ³ſǻǫſ ʨvć͝͝~ǻ̿ſʩ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯ˩
�ſʯȼŦ�ȝĭćȼǻ ćȳ�ǻ˩˩́ɔĿǫŝ ̆Ƒʓ v̓ȼǻŝ
̆ͥɩˍŝ ̓ȳ ɩɆ Ñǫʯ ǻȳ é͍ȼŦǫćȳ Zɔǵ
˩ſȝ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ Zɔƭŝ Ŧćʾ ʨ`ȼ˩ſʯȼć˩ǻɔǵ
ȼćȝ Zɔ˩ vć͝͝ ±̓ćʯ˩ſ˩ʩʓ ̆ͥɩˍ ƭſǻſʯ˩
Ŧǻſ vć͝͝ǵéſȝ˩ ̓͝Ŧſȳ Ŧſȼ ɩͥͥʓ Pſǵ
ĭ̓ʯ˩ʾ˩ćǒ Ŧſʯ ſʯʾ˩ſȼ vć͝͝ǵ»Ŀǫćȝȝʁȝć˩˩ſŝ
Ŧǻſ ɩɆɩˍ ̿ɔȼ Ŧſʯ �ʯǻǒǻȼćȝ )ǻ͋ǻſȝćȼŦ
vć͝͝ �ćȼŦ ć̓ƭǒſȼɔȳȳſȼ ́̓ʯŦſʓ
)ǻſʾſʾ 0ʯſǻǒȼǻʾ ̓͝ȳ �ȼȝćʾʾ ȼſǫǵ
ȳſȼŦŝ ƭ̛ǫʯ˩ Ŧſʯ ʯſȼɔȳȳǻſʯ˩ſ Ŧſ̓˩ǵ
ʾĿǫſ zȝćʯǻȼſ˩˩ǻʾ˩ ̓ȼŦ »ć͋ɔƭɔȼǻʾ˩ 0ȼǵ
ǒſȝĭſʯ˩éʯɔĭſȝ ſǻȼſ Çɔ̓ʯȼſſ ȳǻ˩ Ŧſʯ
ʨ�ʯƂȳſ Ŧſ ȝć �ʯƂȳſʩ Ŧſʯ ǻȼ˩ſʯȼć˩ǻɔǵ
ȼćȝſȼ Zɔ˩ vć͝͝ǵ ̓ȼŦ »́ǻȼǒʾ͝ſȼſ
Ŧ̓ʯĿǫʓ
)ćʾ ʨ`ȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝZɔ˩ vć͝͝±̓ćʯǵ

˩ſ˩ʩ ǒſǫɝʯ˩ ̓͝ Ŧſȼ ʯſȼɔȳȳǻſʯ˩ſʾ˩ſȼ
0ȼʾſȳĭȝſʾ ƭ̛ʯ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝſȼ vć͝͝
ŦſʯɩɆ̆ͥſʯƟɩɆƶͥſʯ vćǫʯſʓ)ćĭſǻ ʾſʯǵ
̿ǻſʯ˩ Ŧǻſ �ćȼŦŦǻſʾſ�ʯ˩ Ŧſʯ�̓ʾǻȘ ǻȼ
͝ſǻ˩ǒſȳēǜſʯ Nɔʯȳŝ Ŧǻſ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ Ư̏ȼǵ
ǒſʯſȼ Pſȼſʯć˩ǻɔȼ ̿ɔȼ vć͝͝ȝǻſĭǫćǵ
ĭſʯȼ �ʁʁſ˩ǻ˩ ć̓ƭ ȳſǫʯ ȳćĿǫ˩ʓ zćʯǵ
˩ſȼ ̓͝ȳ ¯ʯſǻʾ ̿ɔȼ ˴ƶ 0̓ʯɔ ʾǻȼŦ ĭſǻ
�ſʯȼŦ �ȝĭćȼǻ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ ³̓ƭȼ̓ȳȳſʯ
ͥ̆ͥ˴ˠ̆ɩͥƶɩ ɔŦſʯ ʁſʯ �ćǻȝ ćȝĭćȼǻʾǵ
Ȕć͝͝ȝǻ̿ſĪ͍ćǫɔɔʓŦſ ̓͝ ĭſʾ˩ſȝȝſȼʓ

ƙ.ūƿ ?�ɉɉ ^ǝ�Ơƿäƿƚ
ɉǝ )�ƨƿ ¶äķ
�äƠšØ �ŉ¶�šķ

ĂȢȐ ZĢĻǣƆȐȐƆ ÃǣƆɀǣȢɮĢ

çɔȳ ˗ʓ ĭǻʾ ̓͝ȳ ɩ̆ʓ �ɔ̿ſȳĭſʯ ƭǻȼǵ
Ŧſ˩ Ŧǻſ Ǉɩʓ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ
ʾ˩ć˩˩ʓ �ǻʾǫſʯ ʾǻȼŦ ̆ͥͥ �ſǻ˩ʯēǒſ ſǻȼǵ
ǒſʯſǻĿǫ˩ ́ɔʯŦſȼŝ ćȳ 0ȼŦſ ́ſʯŦſȼ
Ŧǻſ v̓ʯ͍ȳǻ˩ǒȝǻſŦſʯ ĭǻʾ ̓͝ ɩͥͥͥ )ɔǵ
Ș̓ȳſȼ˩ć˩ǻɔȼſȼ ćȼǒſʾĿǫć̓˩ ǫćĭſȼʓ
ÿ̓ ſǻȼſʯ ſʯʾ˩ſȼ »ǻĿǫ˩̓ȼǒ ˩ʯćƭ ʾǻĿǫ
Ŧǻſ v̓ʯ͍ ȼ̓ȼ ̓ȼ˩ſʯ ~ſǻ˩̓ȼǒ ̿ɔȼ
éſʯȼſʯ ³̓͡ǻŇȘć ǻȳ �ćƭƂ »˩ſǻȼǵ
ĭʯ̓Ŀǫʓ ʨ�ǻ˩˩ſȝ Ŧſʯ éćǫȝʩ ǫſǻǜ˩ Ŧćʾ
�ɔ˩˩ɔŦſʯŦǻſʾȔēǫʯǻǒſȼNǻȝȳ́ɔĿǫſŝ
Ŧćʾ Ŧſȼ NǻȝȳſȳćĿǫſʯȼ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ
Șſǻȼ Çǫſȳć ̿ɔʯǒſĭſȼ ȳɝĿǫ˩ſʓ

»˩ć˩˩Ŧſʾʾſȼ ʾʁǻſȝ˩ ſʾ ć̓ƭ Ŧǻſ
�ćĿǫćʯ˩ Ŧſʯ �ſǻ˩ʯēǒſ ćȼʓ ʨ)ǻſ�ǻ˩ǵ
˩ſȝ Ŧſʯ éćǫȝ ʾǻȼŦ ȼǻſ ćȝ˩ſʯȼć˩ǻ̿ȝɔ ʓʾ
0ʾ ǻʾ˩ ǻȼ˩ſʯſʾʾćȼ˩ŝ́ǻſŦſʯ�ȝǻĿȘ́ǻȼǵ
Șſȝ ć̓ʾǒſʾ̓Ŀǫ˩ ́̓ʯŦſŝ ́ǻſ ſȳɔ˩ǻɔǵ
ȼćȝ ſʾ ́ǻʯŦʓ )ćĭſǻ ʾǻȼŦ Șɔȼ˩ʯēʯſ
»ǻĿǫ˩́ſǻʾſȼŝ Ŧǻſ ́ǻʯ ǻȼ Ŧſʯ v̓ʯ͍ ǫćǵ

ĭſȼŝ ȼǻĿǫ˩ ʾĿǫȝſĿǫ˩ʩŝ ʾćǒ˩ ³̓͡ǻŇȘćʓ
�ćȼ ́ɔȝȝſ ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ Ŧǻſ
�ǻ˩˩ſ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯſȼʓ ÑȼŦ ȳćȼĿǫǵ
ȳćȝ ǫē˩˩ſȼ Nǻȝȳſŝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ȼ̓ʯ ſǻȼ v̓ǵ
ʯ͍ȳǻ˩ǒȝǻſŦ ʁȝēŦǻſʯ˩ ǫć˩˩ſŝ ʾɔǒćʯ
ſǻȼſȼ ¯ʯſǻʾ ĭſȘɔȳȳſȼʓ �ſǻ ćȼŦſǵ
ʯſȼ ʾǻȼŦ ʾǻſ ʾǻĿǫ ǻȼŦſʾ ʾĿǫȼſȝȝ ſǻȼǻǒŝ
Ŧćʾʾ ʾǻſ ˩ſĿǫȼǻʾĿǫ ̓ȼŦ ˩ǫſȳć˩ǻʾĿǫ
ʾĿǫȝſĿǫ˩ ǒſȳćĿǫ˩ ́̓ʯŦſȼʓ

�ƠƨƿŜ�ŉƨ ķš ØäƠ �ǝƨȽ�İŉņūŜŜķƨƨķūš
Zſǻȳć˩ ̓ȼŦ �ǻǒʯć˩ǻɔȼ ʾſǻ ſǻȼ Çǫſǵ
ȳć ƭ̛ʯ ̿ǻſȝſŝ ́ɔĭſǻ Ŧǻſ )ſĭć˩˩ſȼ
ʾſȝ˩ſȼ ǒȝɔĭćȝ ć̓ƭǒſǒʯǻƭƭſȼ ́ſʯŦſȼ
́ǻſ ̓͝ȳ �ſǻʾʁǻſȝ ǻȼ Ŧſȼ ɩɆˍͥſʯ
vćǫʯſȼŝ ʾɔȼŦſʯȼ ćȼǫćȼŦ ſǻȼſʯ ¯ſʯǵ
ʾɔȼ ǒſʾĿǫǻȝŦſʯ˩ ́ſʯŦſȼʓ ʨ)ɔȘ̓ǵ
ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳſʯ Șɝȼȼſȼ ʾǻĿǫ ÿſǻ˩
ȼſǫȳſȼŝ ſǻȼſ �ſ͝ǻſǫ̓ȼǒ ̓͝ Ŧſȼ
~ſ̓˩ſȼ ć̓ƭĭć̓ſȼŝ Ŧſʯſȼ »ǻĿǫ˩́ſǻǵ
ʾſȼ ʾǻſ ſǻȼȼſǫȳſȼʓ )ćʾ ǻʾ˩ ſǻȼ ¯ʯǻǵ
̿ǻȝſǒʩŝ ʾɔ ³̓͡ǻŇȘćʓ
ÿ̓ʯ v̓ʯ͍ ǒſǫɝʯſȼ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ

ȼſĭſȼ Ŧſȳ �ǫſƭ ć̓Ŀǫ )ɔȘ̓ȳſȼǵ
˩ćʯƭǻȝȳʯſƭſʯſȼ˩ »̿ſȼ `ȝǒȼſʯŝ Ŧǻſ )ɔǵ
͝ſȼ˩ǻȼ ̓ȼŦ �̓˩ɔʯǻȼ zć˩ʯǻȼ �̓ȼŦ˩ŝ
Ŧǻſ Nǻȝȳ́ǻʾʾſȼʾĿǫćƭ˩ȝſʯ vɔćĿǫǻȳ
»Ŀǫē˩͝ ć̓ʾ éǻſȼ ̓ȼŦ Çǻȝȝ �ʯɔĿȘǵ
ȳćȼȼ ć̓ʾ ÿ̛ʯǻĿǫ ʾɔ́ǻſ ZſȼʯǻȘſ
�ſ͍ſʯŝ NǻȝȳſȳćĿǫſʯǻȼ ć̓ʾ �ſʯȝǻȼʓ
�ſʯſǻ˩ʾ ́͝ſǻ�ćȝ ȝǻſƭ ǻǫʯ �ſǻ˩ʯćǒ ĭſǻ
ŦſʯNǻȝȳ́ɔĿǫſŝ ȼ̓ȼ ʾ̓Ŀǫ˩ ʾǻſ ʾſȝĭʾ˩
ȳǻ˩ ć̓ ʓʾ ʨ)ǻſ �˩ȳɔʾʁǫēʯſ ǻȼ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒ ǻʾ˩ ĭſʾɔȼŦſʯ ŝʾ ́ǻſ ȳćȼ ȼćĿǫ

Ŧſʯ çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ ȳǻ˩ Ŧſȼ ÿ̓ʾĿǫć̓ǵ
ſʯȼ ǻȼʾ PſʾʁʯēĿǫ Șɔȳȳ˩ʩŝ ƭʯſ̓˩
ʾǻĿǫZſȼʯǻȘſ�ſ͍ſʯ ̛ĭſʯ ǻǫʯſ ȼſ̓ſ
�̓ƭǒćĭſʓ

�ǻ˩ Ŧſȳ )ſȝȝʁȝć˩͝ ̓ȼŦ Ŧſʯ �̓ʾǵ
́ſǻ˩̓ȼǒ Ŧſʾ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ͝ſȼ˩ʯ̓ȳʾ ǻȼʾ
Pʯćȳȳ˩ǻȘɔƭƭŝ ǒſĭſ ſʾ ſǻȼſȼ ʾſǫʯ
ǒ̓˩ſȼ»˩ćȼŦɔʯ˩ ǻȼ)̓ǻʾĭ̓ʯǒŝ ſʯȘȝēʯ˩
³̓͡ǻŇȘćʓ �ǻ˩ Ŧſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ȳćǵ
Ŀǫſ ſʯ ć̓Ŀǫéſʯĭ̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »˩ćŦ˩ʓ
ʨNʯ̛ǫſʯ ́̓ʯŦſȼ ́ǻʯ ćȼǒſʾʁʯɔǵ
Ŀǫſȼŝ ɔĭ ́ǻʯ ̓͝ȳ �ſǻʾʁǻſȝ zćʯ˩ſȼ
ƭ̛ʯ ſǻȼ �»çǵ»ʁǻſȝ ĭſʾɔʯǒſȼ Șɝȼȼǵ
˩ſȼ ɔŦſʯ Ŧǻſ ~ſ̓˩ſ ́ɔȝȝſȼ ́ǻʾʾſȼŝ
́ɔ Ŧǻſ »ĿǫǻȳćȼʾȘǻǵPćʾʾſ ȝǻſǒ˩ʓʩ
�̓ʯ ſǻȼ )ʯǻ˩˩ſȝ Ŧſʯ �ſʾ̓Ŀǫſʯ ʾſǻſȼ
ć̓ʾ)̓ǻʾĭ̓ʯǒŝ Ŧſʯ³ſʾ˩ ˩ſǻȝſ ʾǻĿǫć̓ƭ
»˩̓Ŧſȼ˩ſȼ ̓ȼŦ ¯ſʯʾɔȼſȼ ć̓ʾ Ŧſʯ
³ſǒǻɔȼ ɔŦſʯ ǒćȼ͝ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ
ć̓ƭʓ ʨ�̓ǜſʯŦſȳ ʾǻȼŦ ́ǻʯ ̓ȼʾſʯſȼ
¯ćʯ˩ȼſʯȼŦćȼȘĭćʯʓéǻʯ ʾǻȼŦŦćʾ ſǻȼǵ

͝ǻǒſ Nſʾ˩ǻ̿ćȝŝ Ŧćʾ ̿ɔȼ�ʯ˩ſ ̓ȼŦ˴»ć˩
̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝˩ ́ǻʯŦʓʩ
�ɔĿǫ ĭǻʾ ̓͝ȳ ̆ƶʓ �̓ǒ̓ʾ˩ Șɝȼǵ

ȼſȼ »˩ʯſǻƭſȼ ć̓ʾ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦŝ  ʾǵ
˩ſʯʯſǻĿǫ ̓ȼŦ Ŧſʯ »Ŀǫ́ſǻ͝ ſǻȼǒſǵ
ʯſǻĿǫ˩ ́ſʯŦſȼʓ )ćȼćĿǫ ƭǻȼŦſ˩ ſǻȼſ
́͝ſǻ˩ſ»ǻĿǫ˩̓ȼǒʾʁǫćʾſ ʾ˩ć˩˩ʓéſʯ ſʾ
Ŧćȼȼ ǒſʾĿǫćƭƭ˩ ǫć˩ŝ ́ǻʯŦ ć̓ƭ Ŧſʯ
ǒʯɔǜſȼ~ſǻȼ́ćȼŦ ǻȳNǻȝȳƭɔʯ̓ȳ̓͝
ʾſǫſȼʾſǻȼʓ0ȼ˩ʾʁʯſĿǫſȼŦŦſʯ)̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒſʯ ÇʯćŦǻ˩ǻɔȼ ́ſʯŦſȼ ć̓Ŀǫ
�ǻʾĿǫƭɔʯȳſȼ �ſćĿǫ˩̓ȼǒ ǒſǵ
ʾĿǫſȼȘ˩ŝ ćȝȝſʯŦǻȼǒʾ Ŧ̛ʯƭſȼ Ŧǻſ �ſǻǵ
˩ʯēǒſ ȳć͋ǻȳćȝ ˴ͥ �ǻȼ̓˩ſȼ ȝćȼǒ
ʾſǻȼʓ
`ȼ́͝ǻʾĿǫſȼ Șɔȳȳſȼ Ŧǻſ ȳſǻʾǵ

˩ſȼ �ȼȳſȝŦ̓ȼǒſȼ ̛ĭʯǻǒſȼʾ ʁſʯ
»˩ʯſćȳǻȼǒǵ~ǻȼȘ Ɵ Ŧǻſ ÿſǻ˩ſȼ ̿ɔȼ
)ç)ʾ ɔŦſʯ çZ»ǵzćʾʾſ˩˩ſȼ ǻʾ˩ ʾɔ
ǒ̓˩ ́ǻſ ̿ɔʯĭſǻʓ )ćʾ ſʯȝſǻĿǫ˩ſʯ˩ Ŧſʯ
v̓ʯ͍ Ŧǻſ �ʯĭſǻ˩ʓ

|ķäŉä �ūņǝŜäšƿ�ƿķūšäš ǡ¶äƠ .äķŜ�ƿ
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ĿɔȼʾĿǻɔ̓ʾȼſʾʾʊ ̓ȼŦ vć͝͝ſȝſȳſȼ˩ſ
ǒȝſǻĿǫʾćȳ Ŧǻſ �ćʾǻ ŝʾ ć̓ƭ Ŧſʯ �ǻȘſ
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�šûäƠƿķĘäš: ]�Ơ�ŉŉäŉ ɉǝƠ �Ηɩ̳ƈΗ̤ȺǤ̤ 6ɩʕʫɧ
ѱˋƝɝǤ ѱɩ̤ǈ Ǥ̳ ºΗƝɝ ѱɩǤǈǤ̤ Ǥɩʵ
y̤ˋȺ̤ºʫʫ ȓΟ̤ TɩʵǈǤ̤ Ηʵǈ RΗȺǤʵǈɧ
ʕɩƝɝǤ ȺǤƈǤʵ̆ �Ǥɩ͢ Ώҕ˦˦ ѱɩ̤ǈ ǈǤ̤
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ʵǤʵ ºΗ̳ �ǤΗ̳͢Ɲɝʕºʵǈ Ηʵǈ  Η̤ˋɧ
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Kunst hilft Menschen mit Demenz
Das Lehmbruck-Museum gilt als Pionier bei der künstlerischen Vermittlungsarbeit für Menschen, deren Gedächtnis und
Orientierungsvermögen eingeschränkt ist. Vor zehn Jahren gab es die ersten speziellen Führungen im Museum.

VON PETER KLUCKEN

Vor einigen Wochen trafen sich 80
Museumsfachleute aus Italien, den
Niederlanden, Irland und Deutsch-
land im Lehmbruck-Museum zu ei-
ner Konferenz, bei der es um die
Möglichkeiten der Kunstvermitt-
lung für Menschen ging, die an De-
menz erkrankt sind. Dass diese Kon-
ferenz im Duisburger Museum
stattfand, hat seinen Grund: Das
Lehmbruck-Museum gilt interna-
tional als Pionier bei der künstleri-
schen Vermittlungsarbeit für Men-
schen, deren Gedächtnis und Ori-
entierungsvermögen eingeschränkt
ist. Initiiert hatte diese Konferenz
maßgeblich Sybille Kastner, die seit
15 Jahren als Kunstvermittlerin im
Lehmbruck-Museum arbeitet und
die seit zehn Jahren regelmäßig
Menschen mit Demenz (und deren
Angehörige) im Lehmbruck-Mu-
seum auf unterschiedliche Weise
begleitet.

Es war die persönliche Betroffen-
heit von Sybille Kastners Kollegin
Friederike Winkler, die das Lehm-
bruck-Museum international auf
dem Gebiet der künstlerischen Be-
gleitung von dementiell erkrankten
Menschen bekannt machte. Vor
mehr als zehn Jahren erkrankte
Friederike Winklers Mutter an Alz-
heimer. Irgendwann hatte die
Kunstvermittlerin die Eingabe, ihre
Mutter, die ansonsten künstlerisch
nicht vorgebildet war, mit ins Mu-
seum zu nehmen. Die Mutter schien
den Museumsbesuch zu genießen.
Sie empfand die Umgebung mit den
vielen Kunstwerken als festlich; sie
genoss die Atmosphäre des Ortes
und blühte sichtlich auf.

Friederike Winkler und Sybille
Kastner entschlossen sich, offizielle
Museumsangebote für Menschen
mit Demenz zu schaffen. Dabei
suchten sie Rat bei der Duisburger
Alzheimer Gesellschaft, die das an-
fangs äußerst ungewöhnlich er-
scheinende Projekt, Menschen mit
Demenz und Museumskunst zu-
sammenzubringen, mit großem
Wohlwollen unterstützte. Die Mu-
seumsangebote sprachen sich he-
rum. Das Hamburger Forschungs-
institut ISER wurde auf das Duis-
burger Projekt aufmerksam und
führte ein vom Bundesforschungs-
ministerium unterstütztes Projekt
durch, bei dem es um die „Entwick-
lung eines Modells zur gesellschaft-
lichen Teilhabe von Menschen mit
Demenz im Museumsraum“ ging.
Auch das Remscheider „Kompe-
tenzzentrum für Kulturelle Bildung
im Alter und Inklusion“ unterstützte
die Arbeit im Lehmbruck-Museum.
Inzwischen greifen viele Museen
auf die Erfahrungen zurück, die im

Lehmbruck-Museum bei der Kunst-
vermittlung mit demenzkranken
Menschen gemacht wurden. Der
Ruf des Lehmbruck-Museums als
Pionier bei dieser besonderen Weise
der Kunstvermittlung ging so weit,
dass Sybille Kastner als Expertin
vom Museum of Modern Art in New
York eingeladen wurde.

Mittlerweile bietet das Lehm-
bruck-Museum nicht nur Führun-
gen für Menschen mit Demenz an,
sondern auch alle zwei Wochen ein
offenes Atelier für Betroffene. Bis zu
18 Menschen mit Demenz treffen
sich für rund drei Stunden im
Lehmbruck-Museum, um selber
künstlerisch zu arbeiten. Dabei
könne man oftmals Erstaunliches
erleben, berichtet Sybille Kastner.
Erst kürzlich hätten die Duisburger
Kunstvermittler das Experiment ge-
wagt, mit den Teilnehmer Radie-
rungen anzufertigen. Da habe es ei-
nen Teilnehmer gegeben, der sich
vollständig in die Radiertechnik ver-
tiefte und ungewöhnlich schöne Ar-
beiten schuf. Dieser Mann sei für
drei Stunden ganz bei der Sache ge-
wesen, habe gewiss eine beglücken-
de und zufriedenstellende Zeit im
Museum erlebt. Man müsse aber
akzeptieren, dass es durchaus sein
kann, dass er sich zwei Wochen spä-

ter an diesen Nachmittag nicht
mehr erinnern kann.

Überhaupt müssten sich die
Kunstvermittler auf ungewöhnliche
Reaktionen und auch Antworten ge-
fasst machen. Bisweilen seien diese
höchst bemerkenswert und keines-
wegs abwegig, wenn man sich auf
die erkrankten Menschen einlassen
könne. Die Gedankenverbindungen
seien oftmals höchst überraschend.
Bei der Betrachtung von Kunstwer-
ken spiele das Emotionale eine viel
größere Rolle als das Kognitive.

Im Laufe der Jahre seien verschie-
dene Arten der Kunstvermittlung
versucht worden. Mal werden die
Teilnehmer der speziellen Führun-
gen aufgefordert, ihren Assoziatio-
nen freien Lauf zu lassen, mal wer-
den Skulpturen zum Anlass für tän-
zerische Bewegungen oder zum
Nachstellen der Geste genommen.
In Italien arbeite man auch mit Ge-
dichten, um Demenzkranken Wege
zur bildenden Kunst zu öffnen. Bei
der internationalen Konferenz hat
eine Referentin aus Florenz darüber
berichtet.

Sybille Kastner empfindet ihre Ar-
beit mit demenzkranken Menschen
als persönliche Bereicherung. Man
müsse sich nur auf unkonventionel-
le Wege einlassen, sagt sie.

Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Arten der Kunstvermittlung versucht. Mal werden die Teilnehmer der speziellen Führungen aufgefordert, ihren Assoziationen
freien Lauf zu lassen, mal werden Skulpturen zum Anlass für tänzerische Bewegungen oder zum Nachstellen der Geste genommen. FOTO: MICHAEL UHLMANN

Sybille Kastner arbeitet seit 15 Jahren als Kunstvermittlerin im Lehmbruck-Mu-
seum. Seit zehn Jahren bietet sie auch spezielle Angebote für Menschen an, deren
Gedächtnis und Orientierungsvermögen eingeschränkt ist. FOTO: REICHWEIN

Filmwoche: Am Freitag endet die Einreichungsfrist
(RP) Noch bis Freitag, 25. August,
können für die Duisburger Filmwo-
che Filme aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz für die 41.
Duisburger Filmwoche eingereicht
werden, die vom 6. bis 12. Novem-
ber im Filmforum am Dellplatz
stattfindet. Die Arbeiten sollten
über 30 Minuten lang sein und das
Genre des Dokumentarischen be-
dienen und ausloten. Anschließend
wird eine Auswahlkommission die
Filme sichten, einschätzen und die
einzelnen Eindrücke zu einem Pro-
gramm zusammenführen. Nach-
dem die Kommission schon Ende
Juni eine erste Sichtungswoche ge-
meinsam erlebte, geht es nach Ein-
reichungsende in die entscheiden-
de Phase der Filmauswahl. Die
Kommission besteht aus sechs Mit-
gliedern, die jeweils ihre persönli-
chen Sichtweisen und professionel-
len Kontexte in den Sichtungspro-
zess mit einbringen. Dadurch kann
die Gruppe aus verschiedenen Per-
spektiven fachkundige Blicke auf
die Filme werfen und sich im ge-
meinsamen Austausch Urteile bil-
den.

Henrike Meyer ist in diesem Jahr
erstmals Teil dieses Prozesses. Sie

lebt als Filmemacherin in Berlin
und war 2012 mit ihrem Film „Feld-
arbeit“ und 2014 mit „Heimsu-
chung“ auf dem Festival zu Gast.
Beide Filme liefen in Duisburg als
Uraufführungen.

Sven Ilgner ist dieses Jahr bereits
zum zweiten Mal in der Auswahl-
kommission. Seit 2007 war er beim
Festival Protokollant sowie Assis-
tent und erstellte 2011 das Proto-
kollarchiv protokult.de für die Film-
woche. Nach seiner Tätigkeit als Do-
kumentarfilmreferent der Film-
und Medienstiftung NRW und ar-
beitet er wieder als freier Drama-
turg, Lektor und Herstellungsleiter
in Köln und ist seit diesem Jahr stell-
vertretender Leiter des Kinofests
Lünen.

Die anderen Kommissionsmit-
glieder sind schon etwas länger da-
bei. Die Bochumer Kuratorin, Do-
zentin und Autorin Katrin Mundt
begleitet den Prozess der Filmaus-
wahl nun im dritten Jahr, während
der Wiener Filmkritiker und -wis-
senschaftler Joachim Schätz sein
Urteil bereits im vierten Jahr ein-
bringt. Der Zürcher Filmwissen-
schaftler Till Brockmann ist schon
seit 2011 Teil der Kommission.

Komplettiert wird die Gruppe durch
Festivalleiter Werner Ruzicka, der
die Duisburger Filmwoche nun-
mehr im 33. Jahr prägt.

In ihrer 41. Ausgabe hat sich die
Duisburger Filmwoche das Motto
„Mittel der Wahl“ gegeben. Damit
wird angedeutet, dass in Duisburg
stets die thematischen, handwerkli-
chen – mithin filmischen – (Stil-
)Mittel, derer sich Filmemacher in
ihren Werken bedienen, im Mittel-
punkt stehen. Sie sind Gegenstand
der Gespräche nach den Filmvor-
führungen.

Die Filmwoche ist weiterhin ihren
langjährigen Partnern verbunden
und vergibt am Samstag, dem 11.
November, dank deren Unterstüt-
zung den ARTE-Dokumentarfilm-
preis, dotiert mit 6000 Euro, den
3sat-Dokumentarfilmpreis für den
besten deutschsprachigen Doku-
mentarfilm, dotiert mit 6000 Euro,
den ‘Carte Blanche’-Nachwuchs-
preis des Landes NRW, dotiert mit
5000 Euro, den Förderpreis der
Stadt Duisburg, dotiert mit 5000
Euro sowie den Publikumspreis der
Rheinischen Post für den beliebtes-
ten Film des Festivals, dotiert mit
1000 Euro.

Ballett am Rhein
wieder „Kompanie
des Jahres“

(RP) Zum vierten Mal ist das von
Martin Schläpfer und Remus Su-
cheanã geführte Ballett am Rhein
Düsseldorf Duisburg in der jährli-
chen Kritikerumfrage der Zeit-
schrift „tanz“ zur „Kompanie des
Jahres“ gewählt worden. „Statt vie-
ler Worte“ würdigt die Redaktion in
ihrem Jahrbuch das außergewöhnli-
che Ensemble in einer Hommage
aus Bildern und zeigt damit ein-
drücklich seine tänzerische Band-
breite und künstlerische Strahlkraft.

Mit großer Freude hat das Lei-
tungsteam der Deutschen Oper am
Rhein die Nachricht aufgenommen,
dass eine Jury aus 42 Tanzjournalis-
ten das Ballett am Rhein erneut zur
„Kompanie des Jahres“ gewählt hat.
Generalintendant Christoph Meyer
und Generalmusikdirektor Axel Ko-
ber: „Wir sind sehr, sehr stolz auf
unsere fantastischen Tänzerinnen
und Tänzer und auf Martin Schläp-
fer und Remus Sucheanã, die die
Compagnie dorthin gebracht ha-
ben, wo sie jetzt steht.“ Bereits in
den Jahren 2013, 2014 und 2015 hat-
te es das Ballett am Rhein an die
Spitze der Kritikerumfrage ge-
schafft, Martin Schläpfer erhielt
2010 den Titel „Choreograf des Jah-
res“.

Mit dem neoklassischen Stück
„Mozartiana“ von George Balanchi-
ne, „Konzert für Orchester“ von
Martin Schläpfer und dem humor-
vollen „The Concert“ von Jerome
Robbins startet die Compagnie am
23. September in die Düsseldorfer
Ballettsaison. In Duisburg eröffnet
am 14. Oktober Schläpfers „Petite
Messe solennelle“ die Ballettspiel-
zeit – ein abendfüllendes Stück, das
erst vor wenigen Wochen in einem
Mitschnitt im Rahmen des 3sat-
Festspielsommers ausgestrahlt
wurde.

„Publikumsfavorit des Jahres“
wurde bei der Kritikerumfrage „Ni-
jinski“ von Marco Goecke, der
schon mehrfach mit dem Ballett am
Rhein gearbeitet hat und in der
kommenden Saison mit der Com-
pagnie sein „Le spectre de la rose“
einstudiert.

Trauer in
Duisburgs Museen
um K.O. Götz
(RP) Im Alter von 103 Jahren ist der
Künstler K.O. Götz gestorben, der
mit dem Museum Küppersmühle
und dem Lehmbruck-Museum glei-
chermaßen eng verbunden war.
MKM_Direktor Walter Smerling:
„K.O. Götz‘ Schaffen war entschei-
dend für die Entwicklung der deut-
schen Nachkriegskunst. Wie kaum
ein anderer hat der Maler das Infor-
mel national wie international ge-
prägt. Sein Ziel war es, das Poetische
in der Malerei zu behaupten – ohne
die Mittel der Gegenständlichkeit.
Er war Lehrmeister einer ganzen
Dynastie deutscher Künstler. Ihnen
hat er malerische Möglichkeiten
jenseits gültiger Regeln aufgezeigt.
Karl Otto Götz gehörte zu den
Künstlern, die unserem Land nach
1945 die kulturelle Würde wieder
zurückgegeben haben, und war ei-
ner dieser wichtigen Boten der Frei-
heit. Diese Freiheit spiegelte sich
zeitlebens in seinem künstlerischen
Vorgehen. K.O. Götz hinterlässt ein
einzigartiges ünstlerisches Erbe,
dessen Bewahrung wir uns fortan
im Gedenken an ihn konsequent
widmen werden.“

Werner Ruzicka prägt als Festivalleiter seit 33 Jahren die Duisburger Filmwoche,
die in diesem Jahr vom 6. bis 12. November stattfindet. FOTO: RP-ARCHIV

Ballettdirektor Martin Schläpfer freut
sich über die wiederholte Auszeich-
nung „Kampanie des Jahres“.

FOTO: THOMAS BUSSKAMP
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Filmwoche: Frist läuft für Bewerber ab, WAZ, 23.8. 2017 
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Vhs Duisburg: Weiter-, immer weiterbilden, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 30.8.2017 
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Von Thomas Warnecke

Duisburg. Mindestens 25.000 
Unterrichtsstunden schreibt 
das Weiterbildungsgesetzt ei-
ner Kommune wie Duisburg 
vor – pro Jahr. Allein fürs 
kommende Halbjahr bietet 
die Volkshochschule 38.000 

Stunden an. „Der Bedarf ist 
sehr viel höher, als das Gesetz 
vorschreibt“, sagt Vhs-Direk-
tor Gerhard Jahn. Für den 
Etat spielt das keine Rolle, 
denn die Vhs arbeitet kosten-
deckend, heißt: Die Kosten für 
die Durchführung der Stun-
den übersteigen nicht die Ein-
nahmen aus den Teilnehmer-
entgelten.

Ein großes Thema des kom-
menden Halbjahres ist die Di-
gitalisierung aller Lebensbe-
reiche; beleuchtet werden 
technische Entwicklungen 
bzw. Robotik in der Arbeits-
welt, aber es wird auch kri-
tisch reflektiert. Auch an der 
von Oberbürgermeister Sören 

Link angestoßenen Ideenge-
bungskampagne für Duisburg 
beteiligt sich die Vhs mit der 
Reihe „Duisburg ist span-
nend“ inklusive Führung zur 
König-Brauerei. Vereinsvor-
stände werden mit Kursen zu 
Pressearbeit und „Vereine und 
Steuern“ unterstützt.

Für die knapp 1.050 
Veranstaltungen ab 
dem 4. September hat-
ten sich vergangene 
Woche schon 850 Men-
schen angemeldet, wie 
Bereichsleiter Michael 

Fastabend erklärt, weitere 250 
standen auf diversen Wartelis-
ten. Sprachkurse stehen ganz 
oben – die meisten Prüfungen 
bei der Vhs finden im Fach 
Deutsch statt. Aber auch die 
Bildungsurlaube werden im-
mer beliebter; für den zur 
Duisburger Filmwoche gibt es 
jetzt schon 23 Anmeldungen.

Das über 500 Seiten starke 
Herbstprogramm liegt an allen 
Vhs-Standorten, in Bibliotheken, 
Rathäusern etc. aus. Im Stadt-
fenster und in Rheinhausen und 
Hamborn bietet die Vhs bis zum 
7. August Öffnungszeiten bis 18 
bzw. 19 Uhr (außer freitags) zur 
Beratung an. Anmeldungen unter 
www.vhs-duisburg.de

Vhs Duisburg: 
Weiter-, immer
weiterbilden
Um mal unserem Bildungsauftrag nachzukommen: 
„Weiter, immer weiter“ ist ein berühmtes Zitat von Oli-
ver Kahn. Weiterbildung ist der gesetzliche Auftrag der 
Volkshochschulen, dem die Vhs Duisburg auch im 
Herbstsemester 2017 mehr als nur nachkommt.

„Dann mache ich nur noch das, 
was Spaß macht“

Gerhard Jahn geht 2018 in den Ruhestand
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Eröffnungsfilm aus Wedau, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 11.10.2017 
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Eröffnungsfilm aus Wedau

Duisburg. „Die anderen Plät-
ze“ heißt der Eröffnungsfilm, 
der nach den Eröffnungsan-
sprachen am Montag, 6. No-
vember, um 21 Uhr im Film-
forum gezeigt wird. Marco 
Kugel und Simon Quack ha-

ben ihn zu großen Teilen in 
Duisburg gedreht, in der 
Sportschule Wedau. Der Film 
blickt ins Abseits des Fußball-
betriebs: Wenn der Traum der 
Fußballerkarriere ins Stocken 
gerät, können sich vereinslose 
Spieler in der Sportschule fit 

halten. Sie lauschen Motivati-
onsreden und u�ben immer 
gleiche Bewegungsabläufe; er-
wägen ihre Karriereoptionen 
und absolvieren medizinische 
Tests für ein Geschäft, dessen 
Schattenseiten “Die anderen 
Plätze“ beleuchtet. 

Szene aus „Die anderen Plätze“ Foto: Sein+Hain Film

Das Programm der 41. 
Duisburger Filmwoche 
steht. Vom 6. bis 12. No-
vember werden 26 Doku-
mentarfilme gezeigt und 
zur Diskussion gestellt. 
Zum Auftakt gibt’s Fußball-
profis auf der Wartebank.
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Sichtbar machen, was passiert, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 18.10. 2017 
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Vhs-Leiter Gerhard Jahn hat 
kürzlich beklagt, dass die 
Filmwoche in Duisburg nicht 
die Anerkennung bekommt, 
die sie deutschlandweit und 
international hat. Wie siehst 
Du das?

Ruzicka: Wir laufen man-
gels vergleichbarer Festivals 
in Duisburg eher außer Kon-
kurrenz, so nach dem Mot-
to: „Das hat Duisburg auch, 
schön ...“ Die Filmwoche ist 
nicht die Sandburg, ist nicht 
das Sommerkino. Was wir 
versuchen, ist, der Kultur 
der öffentlichen Diskussion 
einen Raum zu erhalten, 
und so etwas wie kommuni-
kative Urbanität zu erzeu-
gen. Und da haben wir eine 
Tradition von 40 Jahren, in 
denen wir nie das Spektakel 
bedient, sondern auf das 
Einfache, das Naheliegende, 
den anspruchsvollen Doku-
mentarfilm gesetzt haben. 
Das hat uns in der Tat zu ei-
niger Reputation verholfen. 
Duisburg hat Maßstäbe ge-
setzt für viele andere Festi-
vals. Wir waren die ersten, 
die Super 8 und Video ge-
zeigt haben. In Duisburg ist 
der Essay-Film entdeckt 
worden, der zeigt, dass Bil-
der denken können. Auch 
die Arbeitswelt – eine stolze 
Kultur! – war als Filmthema 
in Duisburg immer sehr 
etabliert.

Wie sieht’s in der  
Gegenwart aus?

Die Beschäftigung mit dem 
Dokumentarfilm dieses Jah-
res beweist: Diese vielbe-

klagte Entpolitisierung der 
Jugend gibt es nicht. Die Stu-
denten bzw. Nachwuchsfil-
mer, die ihre Filme bei uns 
zeigen, sind politisch. Indem 
sie Lebensverhältnisse sicht-
bar machen.

Auch die Bereitschaft, für 
sich und seine Meinung ein-
zustehen, ist weiterhin da. 
Dafür muss man sichere 
Räume bereithalten, auch 
Wagenburgen. Diese Einheit 
von Schauen und Reden, die 
ist ein Geschenk.

Stichwort „Wagenburg“: Das 
Publikum der Filmwoche hat 
so einen Gemeindecharakter, 
Leute aus der Branche,  
Studenten, Journalisten.  
Muss sich daran was ändern?

Wir haben lange Zeit pro-
biert, um mal ein älteres 
Modewort zu verwenden, 
Zielgruppen zu erreichen: 
Da, schau mal, der Film mit 
dem Thema, das muss dich 
interessieren. Dabei kommt 
dann heraus, dass Leute 
eben vornehmlich über das 
Thema diskutieren und was 
alles getan werden müsste – 
aber nicht über den Film 
und wie er gebaut ist.

Aber ein anderer Weg 
funktioniert, das zeigt der ir-
re Erfolg des Bildungsur-
laubs. Dieses Jahr haben wir 
wegen der vielen Anmeldun-
gen erstmals zwei Gruppen 
aufgemacht. Die sind dann 
eine Woche raus aus dem 
Alltag, sehen sich jeden Film 
an und stecken deshalb 
nicht in der Inhaltsfalle. Die 
sehen, dass das Genre Do-
kumentarfilm an sich inte-
ressant ist. Die lernen richtig 
was – und tragen zur kom-
munikativen Öffentlichkeit 
in Duisburg bei.

Man lernt was über Film, aber 
lernt man auch was über die 
Wirklichkeit?

Aber ja! Wenn man diese 
ganzen Reuebekundungen 
der Parteien nach der Bun-
destagswahl sieht, „da ha-
ben wir nicht aufgepasst“, 

„das haben wir nicht gese-
hen“ – im Dokumentarfilm 
war das zu sehen! Die Span-
nungen, zu denen die Migra-
tionsbewegungen führen, 
aber auch, wie beispielswei-
se die traditionelle Familie 
erodiert. Es geht um Evi-
denz: Sichtbar machen, was 
passiert.

Du bist dieses Jahr 70 gewor-
den, leitest seit 1985 die 
Filmwoche. Wie hat sich Duis-
burg in dieser Zeit verändert?

Man merkt den Rückgang 
der Arbeiterkultur im Sinne 
von Nachbarschaftlichkeit, 
aber auch von organisierter 
Öffentlichkeit. Die Stadt hat 
sich, finde ich, ganz gut ge-
halten. Aber die Leute, die 
man für Duisburg gewinnen 
müsste, mit Berufen aus 
neuen Technologien und 
Medien, die gehen lieber 
nach Köln. Das ist ein Pro-
blem des gesamten Ruhrge-
biets, da haben andere Städ-
te wahrscheinlich mehr vor-
gehalten. Bürgerstolz gibt es 
in Duisburg, aber es ist kei-
ne Stadt für „Lifestyle“ wie 
Düsseldorf mit seinen Bars 
und Restaurants und so.

Wäre da das DOC hilfreich  
gewesen?

Ich fand Sören Link mutig, 
dass er gesagt hat, wie im-
mer die Entscheidung aus-
fällt, ich stehe dahinter. Es 
wurde überall debattiert: 
Brauchen wir das? Die Leu-
te, die da kommen sollen, 
kommen die wirklich? Da-
ran haben viele nicht ge-
glaubt. Man hat gesagt: Wir 
wollen unser bisschen In-
nenstadt am Leben halten. 
Tiefenpsychologisch könnte 
auch eine Rolle gespielt ha-
ben, dass der Ort der furcht-
baren Loveparade-Katastro-
phe einfach überbaut wer-
den sollte. Da hat sich der 
Eindruck eingestellt: Damals 
hat sich Duisburg übernom-
men, und jetzt übernimmt 
sich Duisburg wieder, mit ei-
ner Sache, die ökonomisch 
eigentlich schon durch ist.

Aber eine andere Entwick-
lung gefällt mir: der Brü-
ckenschlag nach China, 
Duisburg als das eine Ende 
der Neuen Seidenstraße. Da 
ist was im Fluss, eine Kom-
munikation der Menschen, 
Waren und Ideen, und nicht 
abstrakt, sondern materiell – 
das passt nach Duisburg.

Du bist gebürtiger Bochumer 
und nach wie vor Anhänger 
des VfL. Aber den MSV hast 
Du auch verfolgt?

Klar, das ist ja ein Mythos. 
Für uns Bochumer Studen-
ten ging das Zittern los, 
wenn wir wussten, der MSV 
kommt mit Spielern wie Eia 
Krämer, Ronny Worm oder 
Ennatz Dietz. Der Abstieg 
des MSV hat ganz vielen 
Leuten – auch Gästen der 
Filmwoche! – weh getan, da 
ist noch ganz viel Liebe und 
Sorge da.

Um Fußball und Fürsorge 
dreht sich der Eröffnungsfilm 
der diesjährigen Filmwoche, 
über Fußballprofis ohne Ver-
ein, die sich in der Sportschu-
le Wedau fit halten. Mit Fuß-
ball und Duisburg also wieder 
ein „Zielgruppenfilm“?

Könnte man sagen, so als 
Ruhrgebiets-Selbstmythos: 
Nicht hängen lassen! Der 
Film zeigt, wie den Spielern 
auf loyale Art Hilfe angebo-
ten wird. Das ist eine schöne 
Antidose zu dem kommer-
ziellen Wahnsinn, der in den 
Fußball eingezogen ist. Aber 
er zeigt auch die Menschen-
handelei auf der unteren 
Ebene. Als Sportler ist man 
eben auch eine Ware, und 
als vereinsloser Spieler gilt 
man als Sonderangebot. 
Man sieht, wie irre verwis-
senschaftlicht auch dieser 
Bereich ist. Ein ziemlich gu-
ter, reicher Dokumentarfilm 
– also weit mehr als nur Fut-
ter für irgendeine Zielgrup-
pe.

Sichtbar machen, was passiert
Seit 1985 leitet Werner 
Ruzicka die Duisburger 
Filmwoche. Dieses Jahr 
ist er 70 geworden, 
nächstes Jahr wird er 
aufhören. SP-Redakteur 
Thomas Warnecke sprach 
mit ihm über Duisburg, 
Dok und DOC, Fußball 
und Fürsorge.

Werner Ruzicka Foto: df

E Die 41. Duisburger Filmwoche 
findet vom 6. bis 12. Novem-
ber im Filmforum am Dellplatz 
statt. Unter dem Motto „Mittel 
der Wahl“ werden 26 Doku-
mentarfilme aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz ge-
zeigt. Mehr dazu im nächsten 
Stadt-Panorama!

INFO
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Am 6. November wird im Filmforum die 41. Duisburger Filmwoche mit
einer Dokumentation eröffnet, die zum großen Teil in der Sportschule
Wedau gedreht wurde. 26 Produktionen werden gezeigt und diskutiert.

VON PETER KLUCKEN

NIEDERRHEIN In der deutschspra-
chigen Filmbranche und den ein-
schlägigen Filmhochschulen ist all-
gemein bekannt, dass Duisburg DIE
Dokumentarfilmstadt in Deutsch-
land ist. Beim Pressegespräch im
Filmforum hat dies Kulturdezer-
nent Thomas Krützberg jetzt wieder
einmal besonders herausgestellt. So
werden sich auch bei der 41. Duis-
burger Filmwoche, die vom 6. bis 11.
November im Filmforum am Dell-
platz stattfindet, zahlreiche Filmau-
toren, Filmstudenten und Filmdo-
zenten sowie Redakteure von Sen-
deanstalten versammeln, um zu-
sammen mit dem „normalen“ Pu-
blikum 26 ausgewählte Dokumen-
tarfilmproduktionen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz zu
sichten und anschließend zu disku-
tieren.

Genau dieses Duo von Sichten
und Diskutieren macht die Duis-
burger Filmwoche zu einem einzig-
artigen Festival. Nirgendwo sonst
wird dem Gespräch über die prä-
sentierten Festivalfilme so viel
Raum gegeben wie in Duisburg.
Nach jedem Film gibt es eine länge-
re Diskussionspause, in der die
Filmautoren unter der Moderation
eines Mitglieds der Auswahlkom-
mission mit dem Publikum spre-
chen. Und jede Diskussion wird
protokolliert. So manches Diskussi-
onsprotokoll wird dabei selber zum
Gegenstand von weiteren Diskus-
sionen – entweder während des Fes-
tivals oder später in einem Hoch-
schulseminar.

Bei den Filmautoren gilt es als Gü-
tezeichen, in Duisburg dabei zu
sein. Die Mitglieder der Auswahl-
kommission, Filmexperten aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz, wählen aus schätzungs-
weise 800 Produktionen der vergan-
genen zwölf Monate 26 aus, die in
Duisburg gezeigt werden. Das Film-
wochenteam hat den Anspruch, die
besten längeren Dokumentarfilme
mit besonderem Anspruch zu prä-
sentieren, ohne dabei thematische
Vorgaben zu machen. Genau diese
Offenheit macht die Filmwoche in-
teressant, wie deren langjähriger
Leiter, Werner Ruzicka, jetzt sagte.

Beim Pressegespräch wurden Aus-
schnitte aus vier Filmwochen-Fil-
men gezeigt. Darunter „Die anderen
Plätze“ von Marco Kugel und Simon
Quack, der zur Eröffnung am Mon-
tag, 6. November, gezeigt wird. Ge-
dreht wurde der Film zum großen
Teil in der Sportschule Wedau. Dort
werden Fußballer trainiert, die ih-
ren Sport als Beruf ausüben möch-
ten, die aber unter einem Karriere-
stillstand leiden. Gezeigt wird, wie
die Spieler trainieren, wie sie moti-
viert werden, wie sie um eine Rück-
kehr in den Profisport kämpfen und
wie sie, mit standardisierten Ge-
sundheitschecks, kontrolliert wer-
den.

Gezeigt werde der Film nicht, weil
er in Duisburg gedreht wurde, son-
dern weil er die Auswahlkommissi-
on überzeugt habe, wurde gestern
versichert. „Tiere und andere Men-
schen“ heißt eine herausragende
österreichische Produktion, die am

Mittwoch, 8. November, ab 11.30
Uhr, im Filmforum zu sehen ist. Der
Filmemacher Flavio Marchetti hat
im Wiener Tierschutzhaus gedreht
und dabei die Tiere ebenso beob-
achtet, wie die Menschen, die diese
pflegen oder abgeben. Der Blick mit
der Kamera weckt Emotionen beim
tierliebenden Betrachter, bleibt
aber nüchtern genug, um Diagno-
sen stellen zu können – über die
Menschen und Tiere.

Wie fast bei jeder Filmwoche, so
gibt es in diesem Jahr Beiträge, die
sich mit der Berufswelt beschäfti-
gen. Bei „3 Schichten Arbeit“ von
Christine Schäfer bekommen wir
Einblicke in eine Porzellanfabrik.
Die Herstellung einer Tasse ist eine
zerbrechliche Angelegenheit: Das
wird mit durchaus symbolischer Be-
deutung klargemacht.

Der letzte Film aus dem Festival-
programm führt in ein südosttürki-
sches Camp. Wir lernen das Schick-
sal von Familien kennen, die vor
dem IS flüchten konnten und die
nun auf ein besseres Leben hoffen.
Dieser Film von Helin und Martin
Klingenböck wird als Deutsche Erst-
aufführung gezeigt.

Gerd Jahn, der als Volkshoch-
schuldirektor für die Filmwoche
mitverantwortlich ist, nutzte das
Pressegespräch für einen Appell
zum dauerhaften Erhalt der Duis-
burger Filmwoche. Dieses Festival
sei ein kulturelles Aushängeschild
und ein Juwel für Duisburg. Für
Gerd Jahn war es die letzte Filmwo-
chen-Pressekonferenz im Amt:
Ende März 2018 geht er in Pension.
Die Filmwoche werde er danach als
Privatmann verfolgen.

Der langjährige Leiter der Filmwoche, Werner Ruzicka, freut sich wieder auf viele
spannende Dokumentarfilme. RP-FOTO: PETER KLUCKEN

Duisburg als
Dokumentarfilmstadt

Szene aus dem Film „Die anderen Plätze“, der zum großen Teil in der Sportschule
Wedau gedreht wurde. FOTO: FILMWOCHE

Karten für alle Veranstaltungen
der Filmwoche kosten 35 Euro, er-
mäßigt 25 Euro. Tagestickets sind
für 18, ermäßigt 12 Euro zu haben.
Tickets für einzelne Filme kosten
sechs, ermäßigt vier Euro. Man
kann sich online akkreditieren und
so eine Dauerkarte reservieren,
oder man kauft die Karten direkt
an der Kasse des Filmforums.
Programm und weitere Infos un-
ter www.duisburger-filmwoche.de

Einzelkarten, Tages-
und Dauertickets

INFO

Nur ein Fahrstreifen auf
der A 40-Rheinbrücke
NIEDERRHEIN (RP) Ab Freitag, 27.
Oktober, 22 Uhr, bis Donnerstag, 2.
November, 5 Uhr, steht den Ver-
kehrsteilnehmern auf der A 40-
Rheinbrücke Neuenkamp bei Duis-
burg in Richtung Venlo erneut nur
ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bei
der laufenden Beobachtung der
Brücke sind Schäden an den Schräg-
streben, die die Fahrbahndecke
stützen, erkannt worden. Diese wer-
den an dem verlängerten Wochen-
ende geschweißt. Die Rheinbrücke
Neuenkamp ist an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit gestoßen und soll in
den kommenden Jahren durch ei-
nen Neubau ersetzt werden.

Termine vereinbaren für
Zulassungsstellen
KREIS WESEL (RP) In den Herbstferi-
en (23. Oktober bis 3. November)
können in den Zulassungs- und
Führerscheinstellen im Kreishaus in
Wesel und im Dienstleistungszen-
trum in Moers nur Kunden bedient
werden, die vorab einen verbindli-
chen Termin vereinbart haben.

Termine können unter www.zulas-
sungsstelle-wesel.de, www.kreis-we-
sel.de oder telefonisch (Wesel
0281 2074455, Moers
02841 2021234) vereinbart werden.

American Assassin, CineStar - Der Filmpa-
last im Centro: 20.40, 23.30 Uhr. Kinodrom:
20.30, 22.45 Uhr. Tichelpark Cinema: 20,
22.45 Uhr. UCI Kinowelt Duisburg: 19.45, 23
Uhr.
Annabelle 2, CineStar - Der Filmpalast im
Centro: 23.30 Uhr.
Blade Runner 2049, Herzog-Theater:
19.45 Uhr. Kinodrom: 17, 20, 22.30 Uhr.
Lichtburg Filmpalast: 20 Uhr. Tichelpark Ci-
nema: 16.45, 20 Uhr. UCI Kinowelt Duis-
burg: 14 Uhr.
Blade Runner 2049 3D, CineStar - Der
Filmpalast im Centro: 16.45, 19.30, 22.15
Uhr. UCI Kinowelt Duisburg: 16.45, 20.30,
22.50 Uhr.
Captain Underpants, Atlantic Filmpalast:
15 Uhr. CineStar - Der Filmpalast im Centro:
14.20 Uhr. Kinodrom: 15.45 Uhr. Lichtburg
Filmpalast: 14 Uhr. Tichelpark Cinema: 17
Uhr.
Captain Underpants 3D, CineStar - Der
Filmpalast im Centro: 17 Uhr.
Cars 3 - Evolution, Atlantic Filmpalast: 15,
17.30 Uhr. CineStar - Der Filmpalast im Cen-
tro: 14 Uhr. Herzog-Theater: 17 Uhr. Kino-
drom: 15.30, 17.45 Uhr. Lichtburg Filmpa-
last: 14, 16 Uhr. Tichelpark Cinema: 17 Uhr.
Cars 3 - Evolution 3D, CineStar - Der Film-
palast im Centro: 16.50 Uhr. UCI Kinowelt
Duisburg: 17 Uhr.
Dancing Beethoven, Kino im Walzenlager:
18 Uhr.
Der Wein und der Wind, filmforum: 20.30
Uhr.
Die Pfefferkörner und der Fluch des
schwarzen Königs, Kinodrom: 15.30 Uhr.
Es, Atlantic Filmpalast: 17, 20 Uhr. CineStar -
Der Filmpalast im Centro: 16.45, 18, 20,
21.15, 23.15 Uhr. Herzog-Theater: 17, 20,
22.45 Uhr. Kinodrom: 20.15, 23 Uhr. Licht-
burg Filmpalast: 20, 22.45 Uhr. Tichelpark
Cinema: 17, 20, 22.45 Uhr. UCI Kinowelt
Duisburg: 14, 16.30, 19.40, 23 Uhr.
Geostorm, Kinodrom: 15.30, 18, 20.30, 23
Uhr. Lichtburg Filmpalast: 20.45, 23 Uhr.
Geostorm 3D, CineStar - Der Filmpalast im
Centro: 14.30, 17.15, 20, 23.30 Uhr. Herzog-
Theater: 17, 20, 22.45 Uhr. Kinodrom: 17.45,
22.30 Uhr. Lichtburg Filmpalast: 18 Uhr. Ti-
chelpark Cinema: 17, 20, 22.45 Uhr. UCI Ki-
nowelt Duisburg: 14.30 Uhr.
Happy End, filmforum: 18.30 Uhr. Licht-
burg Filmpalast: 18 Uhr.
Happy Family, Atlantic Filmpalast: 15 Uhr.
Lichtburg Filmpalast: 14 Uhr.
High Society, CineStar - Der Filmpalast im
Centro: 18 Uhr. Kinodrom: 18, 22.45 Uhr. Ti-
chelpark Cinema: 20, 22.45 Uhr.
Ich - Einfach Unverbesserlich 3 3D, Cine-
Star - Der Filmpalast im Centro: 15 Uhr.
Jugend ohne Gott, CineStar - Der Filmpa-
last im Centro: 15 Uhr.
Kingsman - The Golden Circle, Atlantic
Filmpalast: 20 Uhr. CineStar - Der Filmpalast
im Centro: 19.30, 22.50 Uhr. Herzog-Thea-
ter: 20, 22.45 Uhr. Kinodrom: 20.15 Uhr.
Lichtburg Filmpalast: 17.45, 22.45 Uhr. Ti-
chelpark Cinema: 20, 22.45 Uhr. UCI Kino-
welt Duisburg: 16.45, 19.40 Uhr.
Maleika, UCI Kinowelt Duisburg: 14.15 Uhr.
Meine Cousine Rachel, Lichtburg Filmpa-
last: 23.15 Uhr.
My Little Pony - Der Film, CineStar - Der
Filmpalast im Centro: 14.20, 17 Uhr. Kino-
drom: 15.45, 17.45 Uhr. Lichtburg Filmpalast:
14, 16 Uhr. UCI Kinowelt Duisburg: 14 Uhr.
Rock My Heart, CineStar - Der Filmpalast
im Centro: 14.15 Uhr. Kinodrom: 15.30 Uhr.
UCI Kinowelt Duisburg: 16.45 Uhr.
Schneemann, Atlantic Filmpalast: 17.30,
20 Uhr. CineStar - Der Filmpalast im Centro:
15, 17.30, 20.30, 22.45 Uhr. Herzog-Theater:
17, 20, 22.45 Uhr. Kinodrom: 15.30, 17.45,
20, 22.45 Uhr. Lichtburg Filmpalast: 18,
20.30, 23 Uhr. Tichelpark Cinema: 17, 20,
22.45 Uhr. UCI Kinowelt Duisburg: 17, 20, 23
Uhr.
Stille Reserven, Kino im Walzenlager: 20
Uhr.
Tal der Wölfe: Vaterland (OV), CineStar -
Der Filmpalast im Centro: 23.15 Uhr.
The Circle, Kinodrom: 20.15 Uhr.
The Lego Ninjago Movie, CineStar - Der
Filmpalast im Centro: 14.10 Uhr. Kinodrom:
15.45, 18 Uhr. Lichtburg Filmpalast: 14 Uhr.
Tichelpark Cinema: 17 Uhr. UCI Kinowelt
Duisburg: 14.10 Uhr.
The Lego Ninjago Movie 3D, UCI Kinowelt
Duisburg: 17.30 Uhr.
The Square, filmforum: 21 Uhr. Lichtburg
Filmpalast: 15.45, 20.15 Uhr.
Unter deutschen Betten, Herzog-Thea-
ter: 17 Uhr. Kinodrom: 20.30, 22.30 Uhr. Ti-
chelpark Cinema: 17 Uhr.
Victoria &amp; Abdul, filmforum: 18 Uhr.
Kinodrom: 17.45 Uhr. Lichtburg Filmpalast:
15.45 Uhr.
Villmark Asylum - Schreie aus dem Jen-
seits, UCI Kinowelt Duisburg: 23 Uhr.
Vorwärts Immer!, Lichtburg Filmpalast: 16
Uhr.
What happened to Monday?, CineStar -
Der Filmpalast im Centro: 20.30 Uhr. Kino-
drom: 20, 23 Uhr. Lichtburg Filmpalast:
18.30 Uhr. Tichelpark Cinema: 20, 22.45
Uhr. UCI Kinowelt Duisburg: 20 Uhr.

TIPPS & TERMINE

MELDUNGENDas Chemie-Ass vom Moerser Gymnasium
haltenen Schwermetallen“ einen
mit 400 Euro dotierten zweiten Preis
der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung errun-
gen. Die Stiftung fördert die Bildung
junger Menschen; eine Jury der Uni
Düsseldorf bewertete die einge-
reichten Arbeiten.

Mithilfe chemischer Methoden
wies Jan Pütter Schwermetalle wie
Kupfer, Kobalt und Blei in Autorei-
fen nach. Durch den Reifen-Abrieb
beim Fahren können die gesund-
heitsschädlichen Schwermetalle in
die Umwelt und in den menschli-
chen Körper gelangen. Ob dies der
Fall ist, und wie groß das gesund-
heitliche Risiko dadurch ist – das
müsse dann weiter untersucht wer-
den. „Es ist aber kein Skandal, den
ich aufgedeckt habe“, meint er be-
scheiden.

Einen alten Autoreifen für seine
Untersuchung besorgte sich Jan
beim Betriebshof. Das Herstellen ei-
ner analysefähigen „braunen Pam-
pe“ daraus, und all die anschließen-
den chemischen Prozeduren – für
ihn war dies eine einzige, große
Spielerei. Der Spaß an der Chemie
beginne ja beim Experimentieren,
sagt er, und versichert: „Es war alles
ganz einfach.“ Für die Versuche
stand Jan ein Labor des Adolfinums
offen. Es sei toll, wie das Gymnasi-
um seine Schüler unterstütze.

„Ich lebe nach dem Grundsatz,
nur das zu machen, was mich inte-

Mit einem Chemie-Bau-
kasten fing er als Kind an.
Und mit dem Preis, den
Jan Pütter, 17, jetzt in ei-
nem Chemie-Wettbewerb
bekommen hat, ist seine
Begeisterung für die Wis-
senschaft noch lange nicht
am Ende.
VON JOSEF POGORZALEK

MOERS Mathe kann Jan Pütter nicht
– „da sind meine Leistungen defizi-
tär“. Auch mit der Musik hat er’s
nicht so. Der Versuch mit dem Kla-
vierspiel war, na ja, ein Versuch
eben. Wie schön, dass dieser
Mensch, der mit seinen 17 Jahren so
abgeklärt, reif und wissend wirkt,
auch seine Schwächen hat! Eine
Schwäche hat er allerdings auch für
die Chemie, und das seit seiner
Kindheit. Wenn er zwei Lösungen
zusammen kippte und das Gemisch
seine Farbe veränderte, dann leuch-
teten die Augen des kleinen Jan. So
deckte ihn die Verwandtschaft mit
Chemie-Baukästen ein, und aus
Klein-Jan wurde ein jugendliches
Chemie-Ass. Gerade hat der Adolfi-
ner mit einer Facharbeit mit dem
Monster-Titel „Beurteilung der öko-
toxikologischen Belastung durch
Reifenabriebe und den darin ent-

altmodisch eingestellt.“ Die Begeis-
terung für das, was ihm Spaß macht,
lässt die Silben aus Jans Mund in ei-
nem Affentempo herauskullern. In
einer Neuauflage der ZDF-Hitpara-
de könnte er die Schnellsprecher-
Legende Dieter Thomas Heck erset-
zen. Jan strebt aber natürlich eine
wissenschaftliche Karriere an: Er
möchte Pharmazie studieren (Che-
mie pur, das ist ihm dann doch zu
einseitig) und anschließend for-
schen oder lehren. Jede Wette: Das
kriegt er hin.

Chemie ist für
Jan Pütter
Hobby und ein
großer Spaß. Für
eine Facharbeit
über Schwerme-
talle in Autorei-
fen wurde er mit
einem Preis aus-
gezeichnet.

RP-FOTO: POGO

ressiert“, merkt der 17-Jährige recht
lässig an. Sein Interesse gilt keines-
wegs ausschließlich der Chemie. Er
ist Schülersprecher, engagierte sich
in der Flüchtlingshilfe des Adolfi-
nums, brachte sich in ein Projekt
zur Umgestaltung des Schulhofs
ein. Er liest gerne, meistens mehrere
Bücher parallel. Außerdem habe er
einen Sammeltick. „Ich gehe leiden-
schaftlich gerne auf Trödelmärkte.“
Zu seinen Schätzen zählt er ein altes
Telefon, klassisch-schwarz, mit
Wählscheibe. „Ich bin ein bisschen

XA-L6
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Die Verzweiflung der Flüchtlinge, WAZ & NRZ (Thomas Richter), 19.10.2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/fluechtlingsschicksale-im-fokus-der-41-duisburger-filmwoche-
id212277813.html 
Druck und online 
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ĂȢȐ ÝǘȢȉĢɷ ÇǣŊǘʙƆɮ

ZſŦǻȝ ̓ȼŦ �ććȳ ʾǻȼŦ ́͝ſǻ �̛˩˩ſʯŝ
Ŧǻſ ̓͝ʯ ʯſȝǻǒǻɝʾſȼ �ǻȼŦſʯǫſǻ˩ Ŧſʯ
vſʾǻŦſȼ ǒſǫɝʯſȼʓ çſʯƭɔȝǒ˩ ̿ɔȼ ȳćǵ
ʯɔŦǻſʯſȼŦſȼ`»ǵ�ćȼŦſȼŝ́ćǒ˩ſȼʾǻſ
ȳǻ˩ ǻǫʯſȼ Nćȳǻȝǻſȼ ̛ĭſʯ �ćĿǫ˩ Ŧǻſ
Nȝ̓Ŀǫ˩ ć̓ʾ �ɔʯŦʾ͍ʯǻſȼ ǻȼ Ŧǻſ Ç̛ʯǵ
Șſǻʓ ÑȼŦ ǻǫʯſ çſʯ́͝ſǻƭȝ̓ȼǒ ̓ȼŦ 0ʯǵ
ʾĿǫɝʁƭ̓ȼǒ ́ćʯ ̓ȼ˩ſʯ́ſǒʾ ʾɔ ǒʯɔǜŝ
Ŧćʾʾ ʾǻſ ́͝ǻʾĿǫſȼ͝ſǻ˩ȝǻĿǫ ʾɔǒćʯ Ŧćǵ
ʯćȼ ŦćĿǫ˩ſȼŝ ʾǻĿǫ ̓ȼŦ ǻǫʯſ ſǻǒſȼſȼ
zǻȼŦſʯ ̓͝ ˩ɝ˩ſȼʓ

ʨéǫć˩ Çǫſ éǻȼŦ ÇɔɔȘ �́ć͍ʩ
ǫſǻǜ˩ Ȕſȼſ ć̓ƭ̛́ǫȝſȼŦſ)ɔȘ̓ȳſȼǵ
˩ć˩ǻɔȼŝ Ŧǻſ Ŧǻſʾſ ĭſǻŦſȼ Nʯć̓ſȼ ̓͝
éɔʯ˩ Șɔȳȳſȼ ȝēʾʾ˩ ̓ȼŦ Ŧǻſ Ŧſȼ
�ȝȝ˩ćǒ ǻȼ ſǻȼſȳ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒʾĿćȳʁ
͝ſǻǒ˩ʓ )ǻſ �ʯĭſǻ˩ ̿ɔȼ �ſȝǻȘ Zſȝǻȼ
̓ȼŦ�ćʯ˩ǻȼzȝǻȼǒſȼĭɝĿȘǫćĭſȼŦǻſ
�ćĿǫſʯ Ŧſʯ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ Nǻȝȳ́ɔǵ
Ŀǫſ ĭſ́̓ʾʾ˩ ćȝʾ �ĭʾĿǫȝ̓ʾʾƭǻȝȳ Ŧſʯ
Ǉɩʓ �̓ƭȝćǒſ ć̓ʾǒſ́ēǫȝ˩ʓ )ſȼȼ Ŧćʾ
ÇǫſȳćNȝ̓Ŀǫ˩ ̓ȼŦ�ǻǒʯć˩ǻɔȼ ʾʁǻſȝ˩
ĭſǻȳ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ Ŧſʾ Ŧſ̓˩ʾĿǫʾʁʯćĿǫǻǵ
ǒſȼ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳʾ ć̓Ŀǫ Ŧǻſʾǵ
ȳćȝ ́ǻſŦſʯ ſǻȼſ ͝ſȼ˩ʯćȝſ ³ɔȝȝſʓ
̆˗)ɔȘ̓ʾȳǻ˩ ſǻȼſʯ »ʁǻſȝ͝ſǻ˩ ̿ɔȼ

˴ͥ �ǻȼ̓˩ſȼ ĭǻʾ ćȼŦſʯ˩ǫćȝĭ »˩̓ȼǵ
Ŧſȼ ́ſʯŦſȼ ̿ɔȳ ˗ʓ ĭǻʾ ɩ̆ʓ �ɔ̿ſȳǵ
ĭſʯ ǻȳ Nǻȝȳƭɔʯ̓ȳ ćȳ )ſȝȝʁȝć˩͝ ǒſǵ

͝ſǻǒ˩ʓ )ǻſ �̓ʾ́ćǫȝȘɔȳȳǻʾʾǻɔȼ
ǫć˩˩ſ ǻȳ çɔʯƭſȝŦ ̛ĭſʯ Ƒͥͥ �ʯĭſǻ˩ſȼ
ǒſʾǻĿǫ˩ſ˩ʓ Ñȼ˩ſʯ Ŧſȼ �̓ʾſʯ́ēǫȝ˩ſȼ
ʾǻȼŦ ȼſĭſȼ Ŧſȼ Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ Nǻȝȳſȼ
ć̓Ŀǫ ƭ̛ȼƭ ɝʾ˩ſʯʯſǻĿǫǻʾĿǫſ ¯ʯɔŦ̓Șǵ
˩ǻɔȼſȼ ̓ȼŦ ́͝ſǻ ć̓ʾ Ŧſʯ »Ŀǫ́ſǻ͝ʓ
»ǻſ ćȝȝſ ĭſ́ſʯĭſȼ ʾǻĿǫ ̓ȳ Ŧǻſ
Zć̓ʁ˩ʁʯſǻʾſ ʄȔſ́ſǻȝʾ Ŧɔ˩ǻſʯ˩ ȳǻ˩
˗ͥͥͥ0̓ʯɔʊŝ Ŧǻſ Ŧǻſ ĭſǻŦſȼ�ſŦǻſȼǵ
ʁćʯ˩ȼſʯ ʨ�ʯ˩ſʩ ̓ȼŦ ʨ˴ʾć˩ʩ ć̓ʾǒſǵ
ȝɔĭ˩ ǫćĭſȼʓ Zǻȼ̓͝ Șɔȳȳſȼ Nɝʯǵ

Ŧſʯʁʯſǻʾſ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ̓ȼŦ
Ŧſʾ~ćȼŦſʾ�³éʄȔſƶͥͥͥ0̓ʯɔʊ ʾɔǵ
́ǻſ Ŧſʯ¯̓ĭȝǻȘ̓ȳʾʁʯſǻʾ Ŧſʯ³ǫſǻȼǻǵ
ʾĿǫſȼ ¯ɔʾ˩ ʄɩͥͥͥ 0̓ʯɔʊʓ
ʨ�ſĭſȼ Nȝ̓Ŀǫ˩ ̓ȼŦ �ǻǒʯć˩ǻɔȼ

ĭǻȝŦſ˩ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ ³ſĿǫ˩ʾʯ̓ĿȘ ǻȼ
0̓ʯɔʁć ſǻȼſȼ »Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ ǻȼȼſʯǵ
ǫćȝĭ Ŧſʯ �ſǻ˩ʯēǒſʩŝ ̿ſʯʯē˩ Nſʾ˩ǻ̿ćȝǵ
ȝſǻ˩ſʯ éſʯȼſʯ ³̓͡ǻŇȘćʓ �̓Ŀǫ Ŧćʾ
�ȝ˩ſʯȼ ̓ȼŦ Ŧſʯ Ñȳǒćȼǒ ſǻȼſʯ ǻȳǵ
ȳſʯ ēȝ˩ſʯ ́ſʯŦſȼŦſȼ PſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩
ȳǻ˩ Ŧǻſʾſȳ Çǫſȳć ʾ˩ſǫſ ĭſǻ ȳſǫǵ
ʯſʯſȼ )ɔȘ̓ʾ ǻȳ NɔȘ̓ ʓʾ
)ɔĿǫ ĭſǻ Ŧſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ́ǻʯŦ Ȕć

˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ǒſʾĿǫć̓˩ŝ
ʾɔȼŦſʯȼ ǻȳȳſʯ ć̓Ŀǫ ć̓ʾǒǻſĭǻǒ
̛ĭſʯ Ŧćʾ ̓̿͝ɔʯ Pſʾſǫſȼſȼ ŦǻʾȘ̓ǵ
˩ǻſʯ˩ʓ ÑȼŦ ́͝ćʯ ȳǻ˩ Ŧſȼ Nǻȝȳſǵ
ȳćĿǫſʯȼŝ Ŧǻſ ̿ɔʯ �ʯ˩ ʾǻȼŦʓ ʨ)ćʾ
͝ſǻĿǫȼſ˩ Ŧǻſʾſʾ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ ć̓ʾʩŝ ȝɔĭ˩ſ
z̓ȝ˩̓ʯŦſ͝ſʯȼſȼ˩ Çǫɔȳćʾ zʯ̛˩͝ǵ
ĭſʯǒ ĭſǻ Ŧſʯ ǒſʾ˩ʯǻǒſȼ çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ
Ŧſʾ ¯ʯɔǒʯćȳȳʾ̓ȼŦ ƭ̛ǒ˩ſ ǻȳ�ʯ̓ʾ˩ǵ
˩ɔȼ ŦſʯÙĭſʯ͝ſ̓ǒ̓ȼǒ ǫǻȼ̓͝ś ʨ)̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒ ǻʾ˩ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳʾ˩ćŦ˩ʓʩ
Pʯɔǜſʾ ~ɔĭ ʯǻĿǫ˩ſ˩ſ zʯ̛˩͝ĭſʯǒ

ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ćȼ)ʯʓPſʯǫćʯŦ vćǫȼʓ �ȝʾ
~ſǻ˩ſʯ Ŧſʯ çZ» ˩ʯēǒ˩ vćǫȼ ʾſǻ˩ ̛ĭſʯ
ɩƶ vćǫʯſȼ Ŧǻſ Pſʾćȳ˩̿ſʯćȼ˩́ɔʯǵ
˩̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ Ɵ ȝſ˩͝˩ȳćȝʾ
ĭſǻ Ŧſʯ Ȕſ˩͝ǻǒſȼ �̓ƭȝćǒſ ǻȳ�ɔ̿ſȳǵ
ĭſʯʓ )ſȼȼ ǻȳ Nʯ̛ǫȔćǫʯ ̆ͥɩƑ ̿ſʯćĭǵ
ʾĿǫǻſŦſ˩ ſʯ ʾǻĿǫ ǻȼ Ŧſȼ ³̓ǫſʾ˩ćȼŦʓ

ʨ)ǻſ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ǻʾ˩ ̓ȼ̿ſʯēȼŦſʯ˩
̓ȼŦ ſǻȼ͝ǻǒćʯ˩ǻǒʩŝ ʾ˩ſȝȝ˩ſ vćǫȼ ƭſʾ˩ʓ
�ǻ˩ ǻǫʯſȳ ʾſǻ˩ vćǫʯ͝ſǫȼ˩ſȼ ĭſǵ
́ēǫʯ˩ſȼ Nɔʯȳć˩ ʾſǻ ʾǻſ ʨſǻȼ 0Ŧſȝǵ
ʾ˩ſǻȼ ǻȼ Ŧſʯ Nſʾ˩ǻ̿ćȝȝćȼŦʾĿǫćƭ˩ʩŝ ʾɔ
vćǫȼŝ ʨŦſȼ ſʾ ̓͝ ĭſ́ćǫʯſȼ ̓ȼŦ ̓͝
ʁƭȝſǒſȼ ǒǻȝ˩ʩʓ 0ʯ ʯǻĿǫ˩ſ˩ſ ſǻȼſȼ Ŧʯǻȼǵ
ǒſȼŦſȼ�ʁʁſȝȝ ćȼŦǻſ»˩ćŦ˩ ̓ȼŦŦćʾ
~ćȼŦś ʨéǻʯ ȳ̛ʾʾſȼ ̓͝Ș̓ȼƭ˩ʾƭēǫǻǒſ
»˩ʯ̓Ș˩̓ʯſȼ ƭ̛ʯ Ŧćʾ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ ʾĿǫćƭǵ
ƭſȼŝ ̓ȳ ſʾ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ ȘɔȳȳſȼŦſPſǵ
ȼſʯć˩ǻɔȼſȼ ƭǻ˩ ̓͝ȳćĿǫſȼʓʩÇʯɔ˩͝ ćȝǵ
ȝſʯ »ʁćʯ́͝ēȼǒſ ȳ̛ʾʾſ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ
́͝ǻȼǒſȼŦ ́ſǻ˩ſʯ ćȼ ʾſǻȼſȳ Ș̓ȝ˩̓ǵ
ʯſȝȝſȼ ¯ʯɔƭǻȝ ćʯĭſǻ˩ſȼŝ ʾɔ vćǫȼʓ
)ſȼȼ Ș̓ȝ˩̓ʯſȝȝſ �̓ʾǫēȼǒſʾĿǫǻȝŦſʯ
́ǻſ Ŧǻſ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ʾſǻſȼ ́ǻĿǫ˩ǻǒ
ƭ̛ʯ Ŧǻſ ~ſĭſȼʾʡ̓ćȝǻ˩ē˩ ſǻȼſʯ »˩ćŦ˩ʓ

]ƠūŜķšäšƿä �ūņǝŜäšƿ�Ơķƨƿäš
�̓Ŀǫ ĭſǻ Ŧſʯ Ǉɩʓ Nǻȝȳ́ɔĿǫſŝ Ŧſʯſȼ
�ɔ˩˩ɔ ʨ�ǻ˩˩ſȝ Ŧſʯ éćǫȝʩ ȝć̓˩ſ˩ŝ
́ſʯŦſȼ ʨ́ǻſŦſʯ ͝ćǫȝʯſǻĿǫſ ȼćȳǵ
ǫćƭ˩ſ çſʯ˩ʯſ˩ſʯ ć̓ʾ Ŧſʯ )ɔȘ̓ȳſȼǵ
˩ćʯǻʾ˩ſȼǵ»͝ſȼſ ̓͝Pćʾ˩ ǻȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ
ʾſǻȼʩŝ Ș̛ȼŦǻǒ˩ſ Nſʾ˩ǻ̿ćȝȝſǻ˩ſʯ
³̓͡ǻŇȘć ćȼʓ )ć̓͝ ǒſǫɝʯ˩ Zćȼʾǵ
)ǻſ˩ſʯ Pʯćĭſŝ Ŧſʯ ʾſǻȼſȼ �ćĿǫǵ
ĭćʯȼ Ɵ Ŧſȼ �ć̓ſʯȼ �ȼ˩ɔȼ Ɵȳǻ˩ Ŧſʯ
zćȳſʯć ĭſǒȝſǻ˩ſ˩ ǫć˩ʓ �ĭſʯ ć̓Ŀǫ
¯ſ˩ſʯ �ʯćć˩͝ŝ ³ɔȳ̓ćȝŦ zćʯȳćȘćʯ
ɔŦſʯ Çǫɔȳćʾ Zſǻʾſ ́ſʯŦſȼ ǻȼ
)̓ǻʾĭ̓ʯǒ ̿ɔʯĭſǻʾĿǫć̓ſȼʓ

�ķä |äƠɉȽäķûŉǝšĘ ØäƠ (ŉǡÄİƿŉķšĘä
1ǣƆ �ǣǇɮĢʙǣȢȐ ǣɷʙ Ȑʷɮ ƆǣȐ ÝǘƆȉƆȐǝÑŊǘˎƆɮɀʷȐǲʙ ŭƆɮ ƼȬɑ 1ʷǣɷĻʷɮǇƆɮ ZǣǵȉˎȢŊǘƆɑ

ʭʋ 1Ȣǲʷɷ ɷǣȐŭ ˠˎǣɷŊǘƆȐ ŭƆȉ ʋɑ ʷȐŭ Ȭʭɑ �ȢˍƆȉĻƆɮ ǣȉ ZǣǵȉƨȢɮʷȉ ˠʷ ɷƆǘƆȐ

ĂȢȐ ZĢĻǣƆȐȐƆ ÃǣƆɀǣȢɮĢ

ʨéǻʯ ́ɔȝȝſȼ Ŧǻſ ʁɔʾǻ˩ǻ̿ſȼ »ſǻ˩ſȼ
)̓ǻʾĭ̓ʯǒʾ ǫſʯć̓ʾʾ˩ſȝȝſȼʓ `ȼ Ŧǻſʾſʯ
»˩ćŦ˩ ǒǻĭ˩ ſʾ ȼēȳȝǻĿǫ ǒſȼ̓ǒʩŝ ǻʾ˩ )ǻſǵ
˩ſʯ 0ĭſȝʾ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǒ˩ʓ )ſʯ �̓˩ɔʯŝ Ŧſʯ
ʾĿǫɔȼ�̛Ŀǫſʯ́ǻſ ʨ�̓ƭǒſ́ćĿǫʾſȼ ǻȼ
)̓ǻʾĭ̓ʯǒ ǻȼ Ŧſȼ Ǉͥſʯ ̓ȼŦ ƶͥſʯ vćǫǵ
ʯſȼʩ ̿ſʯɝƭƭſȼ˩ȝǻĿǫ ǫć˩ŝ ǻʾ˩ ̿ɔȳ éćʯ˩ǵ
ĭſʯǒǵçſʯȝćǒ ćȼǒſʾʁʯɔĿǫſȼ ́ɔʯŦſȼŝ
ɔĭ ſʯ ſǻȼſȼ ćȘ˩̓ſȝȝſȼ �ǻȝŦĭćȼŦ ȳǻ˩
�ȼʾǻĿǫ˩ſȼ ̿ɔȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ſʯćʯĭſǻ˩ſȼ
ȳɝĿǫ˩ſʓ Zſǻȼ͝ ¯ǻʾĿǫȘſŝ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſǵ
ʯſȳ ćȘ˩ǻ̿ ǻȼ Ŧſʯ ÿſǻ˩͝ſ̓ǒſȼĭɝʯʾſŝ
ǫć˩ Ŧǻſ Nɔ˩ɔʾ ĭſǻǒſʾ˩ſ̓ſʯ˩ʓ 0ȼ˩ʾ˩ćȼǵ
Ŧſȼ ǻʾ˩ ſǻȼſ ÙĭſʯʾǻĿǫ˩ŝ Ŧǻſ ͝ſǻǒ˩ŝ ́ǻſ
ƭćĿſ˩˩ſȼʯſǻĿǫ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ǻʾ˩ʓ
ÿ̓ ʾſǫſȼ ʾǻȼŦ ſ˩́ć Ŧſʯ `ȼȼſȼǫćǵ

ƭſȼŝ Ŧćʾ Çǫſć˩ſʯ ćȳ �ćʯǻſȼ˩ɔʯŝ Ŧǻſ
�ȝǻſʯʾǫſǻȳſʯ çǻȝȝſȼ ɔŦſʯ Çǻǒſʯ Ğ
Ç̓ʯ˩ȝſʓ )ćʾ ̆ͥɩɩ ſǻȼǒſ́ſǻǫ˩ſ�ɔȼ̓ǵ
ȳſȼ˩ ǻʾ˩ ȝēȼǒʾ˩ ſǻȼſ ĭſȝǻſĭ˩ſ ~ćȼŦǵ

ȳćʯȘſʓ ʨPſŦćĿǫ˩ ǻʾ˩ Ŧſʯ �ǻȝŦĭćȼŦ
ƭ̛ʯ Çɔ̓ʯǻʾ˩ſȼ ̓ȼŦ �̓ʾ˩ć̓ʾĿǫʾĿǫ̛ǵ
ȝſʯʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ )ǻſ˩ſʯ 0ĭſȝ ʓʾ Ùĭſʯʾſ˩͝˩
́̓ʯŦſȼ Ŧǻſ ǒſʾĿǫǻĿǫ˩ȝǻĿǫſȼ )ć˩ſȼ

̓ȼŦ �ȼſȘŦɔ˩ſȼ ̓͝ Ŧſȼ �ć̓́ſʯȘſȼ
̓ȼŦ »ſǫſȼʾ̛́ʯŦǻǒȘſǻ˩ſȼ ć̓Ŀǫ ć̓ƭ
0ȼǒȝǻʾĿǫ̓ȼŦNʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫʓ 0ǻȼ�ȝǻĿȘ
̿ɔȼ Ŧſʯ )ćĿǫ˩ſʯʯćʾʾſ Ŧſʾ Nɔʯ̓ȳʾ

́ǻʯŦ ǒſȼć̓ʾɔ ǒſĭɔ˩ſȼ ́ǻſ Ŧǻſ �ȼǵ
ʾǻĿǫ˩ Ŧſʯ ÿ́ǻſĭſȝ˩̓ʯȳȘǻʯĿǫſ ǻȼ
³ćǫȳ ɔŦſʯŦſʾ�ĭ˩ſǻȘȝɔʾ˩ſʯ ʓʾ�̓ƭ˗˴
»ſǻ˩ſȼ ̿ſʯ˩ſǻȝſȼ ʾǻĿǫ ͝ćǫȝʯſǻĿǫſ
Nɔ˩ɔʾ ʾćȳ˩ �ǻȝŦĭſʾĿǫʯǻƭ˩̓ȼǒſȼʓ

)ƠūĢä `äƨūš�šɉ
)ſʯ �ſ̓ȳ̛ǫȝſʯ ǻʾ˩ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǒ˩ŝ Ŧćʾʾ
Ŧǻſ �̓ʾ́ćǫȝ ǒ̓˩ ćȼȘɔȳȳſȼ ́ǻʯŦś
ʨ�ȝʾ ́ǻʯ Ŧć̿ɔȼ ć̓ƭ NćĿſĭɔɔȘ ĭſʯǻĿǫǵ
˩ſ˩ ǫćĭſȼŝ ǒćĭʬʾ ʾĿǫɔȼ ſǻȼſ ǒʯɔǜſ³ſǵ
ʾɔȼćȼ͝ʓ )ǻſ ~ſ̓˩ſ ƭʯſ̓ſȼ ʾǻĿǫʓʩ )ćʾ
ſǻȼſ ɔŦſʯ ćȼŦſʯſ ́ſʯŦſȼ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ
ȼɔĿǫ ǒſĭ̛ʯ˩ǻǒſ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ ȼſ̓ ſȼ˩ǵ
ŦſĿȘſȼ ̓ȼŦ ſʯƭćǫʯſȼʓ

�
1Ģɷ �ʷŊǘ ɧ1ʷǣɷĻʷɮǇɑ ĂǣƆǵƨĢǵʙ ĢȐ
ÇǘƆǣȐ ʷȐŭ Çʷǘɮɨ ǣɷʙ ǣȉĄĢɮʙǝ

ĻƆɮǇ ĂƆɮǵĢǇ ƆɮɷŊǘǣƆȐƆȐŞ pÑ�� ȕʁƎǝʞǝ
ƎʞȬʞǝʞȬʭʭǝʭɑ @ɷ ǣɷʙ ĢĻ ɷȢƨȢɮʙ Ɔɮǘħǵʙǝ
ǵǣŊǘ ǣȉ �ʷŊǘǘĢȐŭƆǵ ʷȐŭ ǲȢɷʙƆʙ ȬƼŞȕư
@ʷɮȢɑ

�ķŉØ¶�šØ ɉäķĘƿ û�ÄäƿƿäšƠäķÄİäƨ �ǝķƨ¶ǝƠĘ
1ǣƆʙƆɮ @ĻƆǵɷ ʷȐŭ hƆǣȐˠ ÃǣɷŊǘǲƆ ɷʙƆǵǵƆȐ ȐƆʷƆɷ �ʷŊǘ ˍȢɮ ƚ Ɔɷ ˠƆǣǇʙ Ȑʷɮ ŭǣƆ ɀȢɷǣʙǣˍƆȐ ÑƆǣʙƆȐ

�ƠĘƠäķûäšØä dÄİķÄņƨ�ŉä ȼūš (ŉǡÄİƿŉķšĘäš ƨÄİķŉØäƠƿ ØäƠ (äƨƿķȼ�ŉĵ�äķƿƠ�Ę ƙ}İ�ƿ jİä }ķšØ jūūņ �Ƚ�ɃƘƌ 6g�g�Ƽ 6BW_©g�= 

�ķäƿäƠ �¶äŉƨ ǝšØ .äķšɉ ]ķƨÄİņä ƨƿäŉŉƿäš Øäš �ķŉØ¶�šØ ķš ØäƠ �ǝÄİİ�šØŉǝšĘ dÄİäǝäƠĵ
Ŝ�šš ȼūƠƌ �ŉķƨ�¶äƿİ �ȼäƠƿɉ ûƠäǝƿ ƨķÄİƌ 6g�gƼ �� 7��~B W

: �äķ ØäƠ (ķŉŜȽūÄİä ̤͢ǤȓȓǤʵ
ʕºΗ͢ 6Ǥ̳͢ɩѯºʕɧ�˽̤ǤƝɝǤ̤ �ʕǤѻºʵǈǤ̤
�Ɲɝˋʕҍ ̳͢Ǥ̳͢ Ǥ͢ºƈʕɩǤ̤͢Ǥ Ηʵǈ ʉΗʵɧ
ȺǤ 6ɩʕʫǤʫºƝɝǤ̤ ºΗȓǤɩʵºʵǈǤ̤ƽ
ǈɩǤ ̳ɩƝɝ ƈǤɩ ǈǤʵ �ɩ̳ʍΗ̳̳ɩˋʵǤʵ
ʵºƝɝ ǈǤʵ 6ɩʕʫǤʵƽ ºƈǤ̤ ºΗƝɝ ɩʵ
�ƝɝΗʕΗʵȺǤʵ ƈǤȺǤȺʵǤʵ̆

: �ķš �ūɉäšƿ ØäƠ (ķŉŜ�ņ�ØäŜķä
ɩʵ ©ɩǤʵ ʍˋʫʫ͢ ʕºΗ͢ 6Ǥ̳͢ɩѯºʕʕǤɩɧ
͢Ǥ̤ ©Ǥ̤ʵǤ̤ ~ΗґɩƩʍº ʫɩ͢ ̳ǤɩʵǤʵ
�͢ΗǈǤʵ͢Ǥʵ ҍΗ̤ 6ɩʕʫѱˋƝɝǤƼ ̝�ɩǤ
ʕǤ̤ʵǤʵ ƈǤɩ ǤΗƝɝ ɩʵ ǤɩʵǤ̤ ©ˋƝɝǤ
ʫǤɝ̤ ºʕ̳ ƈǤɩ ʫɩ̤ ɩʫ ȺºʵҍǤʵ �Ǥɧ
ʫǤ̳͢Ǥ̤̞ƽ ɝºƈǤ ǈǤ̤ �Η̳ƈɩʕǈǤ̤ ̳Ǥɩɧ
ʵǤ  ʵ̳͢ƝɝǤɩǈΗʵȺ ƈǤȺ̤ΟʵǈǤ̆͢

�ʷƨƆǣȐĢȐŭƆɮʙɮƆƨƨƆȐ ˍȢȐ
ZǣǵȉƆɮǝ\ƆȐƆɮĢʙǣȢȐƆȐ

ƙ�ǝÄİ ØäƠ
`äÄİƿƨƠǝÄņ
ķš �ǝƠūƄ�
¶ķŉØäƿ äķšäš

dÄİȽäƠƄǝšņƿ ķššäƠĵ
İ�ŉ¶ ØäƠ �äķƿƠ�Ęäƌƚ
}äƠšäƠ `ǝɋķÌņ�Õ ̳Ǥɩ͢ ΟƈǤ̤ ǈ̤Ǥɩ Rºɝ̤ɧ
ҍǤɝʵ͢Ǥʵ WǤɩ͢Ǥ̤ ǈǤ̤ 6ɩʕʫѱˋƝɝǤ

�ķä �ūņǝ ƙǐ dÄİķÄİƿäš �Ơ¶äķƿƚ ĘäİůƠƿ
ɉǝŜ ]ƠūĘƠ�ŜŜƌ

ÙĢF¤F
Ýǣɀɀɷ ĭ ÝƆɮȉǣȐƆ

]ǝšņ ƄǝƠ
yΗʵʍɩȺ ѱɩ̤ǈ Ǥ̳ ºʫ 6̤Ǥɩ͢ºȺºƈǤʵǈ ɩʫ
�ʉÈҍҍ ºʵ ǈǤ̤ �˓̤̳Ǥʵ̳̤͢ºɋǤ ɩʵ ǈǤ̤
BʵʵǤʵ̳͢ºǈ͢Ƽ �Ηȓ ǈǤ̤ �ΟɝʵǤ ̳͢ǤɝǤʵ
�ɝǤ 7̤ºƈˋѱ̳ʍɩ̳ƽ �ʕºƝʍ =ˋʕǤ �ˋʫƈ
Ηʵǈ yʕˋˋ̳ɝ̆ �ʕºƝʍ =ˋʕǤ �ˋʫƈ ɝºɧ
ƈǤʵ ̳ɩƝɝ ̳Ǥʕƈ̳͢ ʵɩƝɝ̳͢ 7Ǥ̤ɩʵȺǤ̤Ǥ̳
ѯˋ̤ȺǤʵˋʫʫǤʵƽ ºʕ̳ ǈǤʵ yΗʵʍ ҍΗ
̤Ǥ͢͢Ǥʵ̆ yʕˋˋ̳ɝ ̳͢ǤɝǤʵ ȓΟ̤ ǤɩʵǤ ɩʵ͢Ǥɧ
̤Ǥ̳̳ºʵ͢Ǥ _ɩ̳ƝɝΗʵȺ ҍѱɩ̳ƝɝǤʵ �ʕ͢Ǥ̤ɧ
ʵº͢ɩѯǤƽ ~ˋƝʍ Ηʵǈ BʵǈɩǤ̆ �ʵǈ ǈɩǤ
7̤ºƈˋѱ̳ʍɩ̳ ѱˋʕʕǤʵ ʫɩ͢ ɩɝ̤Ǥ̤ _Η̳ɩʍ
ѯˋ̤ ºʕʕǤʫ ȓΟ̤ �˽ºɋ Ηʵǈ �ʵ͢Ǥ̤ɝºʕɧ
͢ΗʵȺ ̳ˋ̤ȺǤʵ̆ �ɩǤ _Η̳ɩʍ ǈǤ̤ �ºʵǈ̳
ɩ̳͢ ɝºʵǈȺǤʫºƝɝ͢ƽ ºƈ Ώҕ �ɝ̤ ȺǤɝ̡̳͢
ʕˋ̳̆ �Ǥ̤  ɩʵ̤͢ɩ͢͢ ʍˋ̳͢Ǥ͢ ȩ  Η̤ˋ̆

)�ǝŜäšûƠäǝØä ǝšØ j�šɉ
_Η̳ɩʍ Ηʵǈ  ̳̳ǤʵƼ �º̳ _Ǥҍҍˋʫº̤
�ǤǤɝºΗ̳ ºʵ ǈǤ̤ �Ǥ̤͢ººʕʕǤǤ ɩʵ aǤΗɧ
ǈˋ̤ȓɧ�Οǈ ʕÈǈ͢ ѱɩǤǈǤ̤ ҍΗ̤ yʕº͢͢ǤʵʍΟɧ
ƝɝǤ Ǥɩʵ̆ �ʫ �ºʫ̳͢ºȺ Ⱥɩƈ͢ Ǥ̳ ǈˋ̤͢
ºƈ Ώҕ �ɝ̤ ʍΗʕɩʵº̤ɩ̳ƝɝǤ 7ºΗʫǤʵɧ
ȓ̤ǤΗǈǤʵ Ηʵǈ Ǥ̤ʕǤ̳ǤʵǤ �ɩ̳Ɲˋɧ�ʕº̳ɧ
̳ɩƝ̳̆  ɩʵ �̤Ǥɩɧ7ºʵȺɧ_ǤʵΟ ʫɩ͢ ǈ̤Ǥɩ
ѯǤ̤̳ƝɝɩǤǈǤʵǤʵ =ºΗ˽͢ȺǤ̤ɩƝɝ͢Ǥʵ ҍΗ̤
�Η̳ѱºɝʕ ƈɩǤ͢Ǥ͢ ǈɩǤ 7̤ΗʵǈʕºȺǤ ȓΟ̤
ǤɩʵǤ ƈǤ̤ºΗ̳ƝɝǤʵǈǤ yº̤͢ѿʵºƝɝ̆͢ �ƈ
ΏΏ �ɝ̤ ƈǤȺɩʵʵ͢ ǈɩǤ ʫΗ̳ɩʍºʕɩ̳ƝɝǤ
µǤɩ̤͢Ǥɩ̳Ǥ ɩʵ ǈɩǤ ̳˽È͢Ǥʵ ͉ҕǤ̤ Ηʵǈ
ȓ̤ΟɝǤʵ ǴҕǤ̤ Rºɝ̤Ǥ̆ 6Ǥɩʵ̳͢Ǥ 6Ηʵʍɧ
�Ǥº̳͢ Ηʵǈ ΗʵѯǤ̤ѱǤƝɝ̳Ǥʕƈº̤Ǥ ~Ǥɧ
̤͢ˋɧ�ʕº̳̳ɩƝ̳ ̳ɩʵǈ ǈɩǤ 7̤ΗʵǈʕºȺǤ ȓΟ̤
ǈǤʵ ѯɩǤ̤͢Ǥʵ 7ºʵȺ̆ =ɩǤ̤ ѱǤ̤ǈǤʵ  ̤ɧ
ɩʵʵǤ̤ΗʵȺǤʵ ºʵ ǈɩǤ ̝ȺΗ͢Ǥ ºʕ͢Ǥ µǤɩ̞͢
ȺǤѱǤƝʍ̆͢ �ƈȺǤ̳ƝɝʫǤƝʍ͢ ѱɩ̤ǈ ǈº̳
7ºʵҍǤ ѱɩǤ ɩʫʫǤ̤ ʫɩ͢ ǤɩʵǤ̤ ѱˋɝʕɧ
ǈˋ̳ɩǤ̤͢Ǥʵ y̤ɩ̳Ǥ ºΗ̳ ºʍ͢ΗǤʕʕǤʫ
=ˋΗ̳Ǥɧ Ηʵǈ �ɩ̳Ɲˋ̳ˋΗʵǈ̆ Tº̤͢Ǥʵ
Ηʵǈ Bʵȓˋ̳ Ηʵ͢Ǥ̤Ƽ � ҕΏҕͿ͚ͿʿͿ ҕǴ
ʿҕ̆

4šƿäŉŉäņƿǝäŉŉä ]ūäƨķä
�ʍΗº aº̤Η ǿ ɩɝ̤Ǥ �͢ɩʫʫǤ ̳͢Ǥɝ͢ ȓΟ̤
ǈɩǤ µΗʍΗʵȓ͢ ǈǤ̳ ѱǤɩƈʕɩƝɝǤʵ =ɩ˽ɧ
=ˋ˽̳̆ _ɩ͢ ̝©ɝǤʵ �ɝǤ Rˋѿ �ˋʫǤ̳̞
ɝº͢ ǈɩǤ ��ɧ�ʫǤ̤ɩʍºʵǤ̤ɩʵ ʫɩ͢ ©ºɝʕɧ
ɝǤɩʫº͢ T˓ʕʵ ȺǤ̤ºǈǤ Ǥɩʵ ʵǤΗǤ̳ �ʕɧ
ƈΗʫ ºʫ �͢º̤͢ƽ ʫɩ͢ ǈǤʫ ̳ɩǤ ʉǤ͢ҍ͢
ºΗȓ �ˋΗ̤ ҍΗ Ǥ̤ʕǤƈǤʵ ɩ̳̆͢ �ˋ ºΗƝɝ ɩʫ
7̤ºʫʫº͢ɩʍˋȓȓ ºʫ �Ǥʕʕ˽ʕº͢ҍƽ Ηʵǈ
ҍѱº̤ ºʫ 6̤Ǥɩ͢ºȺºƈǤʵǈ ºƈ Ώҕ �ɝ̤̆
Bɝ̤Ǥ _Η̳ɩʍ ҍǤΗȺ͢ ʵºƝɝ ѱɩǤ ѯˋ̤ ѯˋʵ
˽ˋʕɩ͢ɩ̳ƝɝǤ̤ �̤ɩʵȺʕɩƝɝʍǤɩ͢ Ηʵǈ ȓǤʫɩɧ
ʵɩ̳͢ɩ̳ƝɝǤ̤ƽ ɩʵ͢ǤʕʕǤʍ͢ΗǤʕʕǤ̤ yˋǤ̳ɩǤ̆
�ʵ͢Ǥ̤ ǈǤʵ ʉºҍҍɧ Ηʵǈ ̳ˋΗʕɩʵȓɩҍɩǤ̤͢Ǥʵ
�ˋΗʵǈ ǈǤ̤ 6ɩ̤̳͢ Wºǈѿ ǈǤ̳ 7ʕˋƈºʕ
=ɩ˽ɧ=ˋ˽ ʫɩ̳ƝɝǤʵ ̳ɩƝɝ ƈǤɩʫ ʵǤΗǤʵ
_º͢Ǥ̤ɩºʕ ҍΗ̳È͢ҍʕɩƝɝ ºȓ̤ɩʍºʵɩ̳ƝɝǤ
 ɩʵȓʕΟ̳̳Ǥƽ ǈɩǤ ѯˋʵ ̝ƈʕºƝʍ ʉˋѿ̞ ƈǤɧ
̳ǤǤʕ͢ Ηʵǈ ɩʵ̳˽ɩ̤ɩǤ̤͢ ̳ɩʵǈ̆ �Ǥ̤  ɩʵɧ
̤͢ɩ͢͢ ʍˋ̳͢Ǥ͢ Ώҕ  Η̤ˋ̆

�ǝû �ŉƿä �äķƿäš
�ɩǤ ǴҕǤ̤͚ʿҕǤ̤ yº̤͢ѿ ɩʫ TΗʕ͢ʍǤʕʕǤ̤
ºʵ ǈǤ̤ �͢Ǥɩʵ̳ƝɝǤʵ 7º̳̳Ǥ ɩʵ ǈǤ̤ Bʵɧ
ʵǤʵ̳͢ºǈ͢ ȺǤɝ͢ ºʫ �ºʫ̳͢ºȺ ɩʵ ǈɩǤ
ʵÈƝɝ̳͢Ǥ ~ΗʵǈǤ̆ �ºʵʵ ʍ˓ʵʵǤʵ 7È̳ɧ
͢Ǥ ѱɩǤ ǈºʫºʕ̳ ɩʫ gʕǈ �ºǈǈѿ ҍΗ
=ɩ̳͢ ǈǤ̤ ǴҕǤ̤ Ηʵǈ ʿҕǤ̤ Rºɝ̤Ǥ ̤ɩƝɝɧ
͢ɩȺ ºƈȓǤɩǤ̤ʵ̆ ©Ǥ̤ ºƈǤ̤ ʉǤ͢ҍ͢ ºʵ _Ηɧ
̳ɩʍ ѱɩǤ ̝�º̤ƈɩǤ 7ɩ̤ʕ̞ ѯˋʵ �̖Ηº
ǈǤʵʍ͢ ˋǈǤ̤ ºʵ �ʕΟʫƝɝǤʵ ǈǤʵʍ͢ƽ
ǈǤ̤ ѱɩ̤ǈ Ǥʵ͢͢ÈΗ̳Ɲɝ̆͢  ̳ Ⱥɩƈ͢ ̳͢º͢͢ɧ
ǈǤ̳̳Ǥʵ ~ˋƝʍɩȺǤ̳ ºΗȓ ǈɩǤ gɝ̤Ǥʵ̆
Wˋ̳ ȺǤɝ͢ Ǥ̳ Ηʫ ΏΏ �ɝ̤̆

`ūÄņ ǝšØ šūÄİŜ�ŉ `ūÄņ
=ºʵǈȺǤʫºƝɝ͢Ǥ ~ˋƝʍʫΗ̳ɩʍ ʫɩ͢ ѯɩǤʕ
�ºʫ˽ȓƼ �Ǥɩ ̝~ˋƝʍ Ηʵǈ ̳ˋʵ̳͢ ʵɩѻ̞
ɩʵ ǈǤ̤ TʵǤɩ˽Ǥ �ʵʵǤ �̤ÈʵʍǤ ̀¨ˋ̤
ǈǤʫ �ˋ̤Ǥ̂ ɩʵ �ɩ̳̳ɩʵȺɝǤɩʫ Ⱥɩƈ̡̳͢
ºʫ 6̤Ǥɩ͢ºȺ ͢ºʵҍƈº̤Ǥ ~ˋƝʍʫΗ̳ɩʍ ºƈ
Ώҕ �ɝ̤ ҍΗ ɝ˓̤Ǥʵ̆  ɩʵ̤͢ɩ͢͢ ȓ̤Ǥɩ̆ ŭƆĻƆ

�ņǝ� K�Ơǝ ƨķšĘƿ �Ŝ (Ơäķƿ�Ę ķŜ )Ơ�Ŝĵ
Ŝ�ƿķņūûûƌ 6g�gƼ _B�=� W � � ��

ĂȢȐ ÝǘȢȉĢɷ ÇǣŊǘʙƆɮ

�ɩǤ 7ˋʕǈǤʵǤ yºʕʫǤ ɩ̳͢ ǈɩǤ ɝ˓Ɲɝ̳͢Ǥ
�Η̳ҍǤɩƝɝʵΗʵȺ ƈǤɩ ǈǤʵ ºʕʕʉÈɝ̤ʕɩƝɝ
̳͢º͢͢ȓɩʵǈǤʵǈǤʵ 6ɩʕʫȓǤ̳̳͢˽ɩǤʕǤʵ ɩʫ
ȓ̤ºʵҍ˓̳ɩ̳ƝɝǤʵ �ºʵʵǤ̳̆ �Ǥ̤ ǈɩǤ̳ɧ
ʉÈɝ̤ɩȺǤ �ɩǤȺǤ̤ȓɩʕʫ ѱɩ̤ǈ ʵΗʵ ºΗƝɝ
ɩʫ 6ɩʕʫȓˋ̤Ηʫ ºʫ �Ǥʕʕ˽ʕº͢ҍ ȺǤҍǤɩȺ̆͢

�äƠ ��ššäƨĵjƠķǝŜƄİ�ƿūƠ
�Η̳ȺǤҍǤɩƝɝʵǤ͢ ʫɩ͢ ǈǤ̤ ѱǤ̤͢ѯˋʕʕ̳ɧ
͢Ǥʵ 6Ǥ̳̳͢˽ɩǤʕɧ�̤ˋ˽ɝÈǤ ѱΗ̤ǈǤ ǈɩǤ̳ɧ
ʫºʕ ƙjİä dƓǝ�Ơäƚ̆ �ɩǤ̳Ǥ �º͢ɩ̤Ǥ
ƈʕɩƝʍ͢ ɝɩʵ͢Ǥ̤ ǈɩǤ ̳ƝɝɩʕʕǤ̤ʵǈǤʵ TΗʕɩ̳ɧ
̳Ǥʵ ǈǤ̳ ʫˋǈǤ̤ʵǤʵ TΗʵ̳͢ƈǤ̤͢ɩǤƈ̳̆
 ̤ҍÈɝʕ͢ ѱɩ̤ǈ ǈɩǤ 7Ǥ̳ƝɝɩƝɝ͢Ǥ ǈǤ̳
TΗ̤º͢ˋ̤̳ ǤɩʵǤ̳ ̳ƝɝѱǤǈɩ̳ƝɝǤʵ _Ηɧ
̳ǤΗʫ̳̆  ̤ ˽ʕºʵ͢ ǤɩʵǤ ̳˽Ǥʍ͢ºʍΗʕÈ̤Ǥ
g˽Ǥʵɧ�ɩ̤ɧ�Η̳̳͢ǤʕʕΗʵȺƽ ǈɩǤ ǈº̳
̳ƝɝѱɩʵǈǤʵǈǤ ¨Ǥ̤̤͢ºΗǤʵ ǈǤ̤ �Ǥѯ˓ʕɧ
ʍǤ̤ΗʵȺ ɩʵ ǈɩǤ �͢È̤ʍǤ ǈǤ̤ 7Ǥ̳Ǥʕʕɧ
̳Ɲɝºȓ͢ Ηʵǈ 7ǤʫǤɩʵ̳Ɲɝºȓ͢ ƈǤʍʕºȺǤʵ
̳ˋʕʕ̆ �ˋƝɝ ǈǤ̤ TΗ̤º͢ˋ̤ ʕǤƈ͢ Ηʵǈ
Ǥʫ˽ȓɩʵǈǤ͢ ºʵǈǤ̤̳ƽ ºʕ̳ Ǥ̤ Ǥ̳ ʵºƝɝ
ºΗɋǤʵ ѯǤ̤ʍ˓̤˽Ǥ̤̆͢ Bʫ 6ɩʕʫȓˋ̤Ηʫ ҍΗ
̳ǤɝǤʵƼ �ˋ̆ƽ �ˋ̆ɧ�ɩ̆ Ώҕ̆Ϳҕƽ 6̤̆ƽ �º̆
Ηʵǈ _ɩ̆ Ώ˦ �ɝ̤̆

^ǝä ƨäƠ�Õ ƨäƠ�
Bʵ ̳ǤɩʵǤ̤ ~ǤɩɝǤ ̝�º̳ 6ɩʕʫʫΗ̳ǤΗʫ̞
ҍǤɩȺ͢ ǈº̳ 6ɩʕʫȓˋ̤Ηʫ ʵˋƝɝ Ǥɩʵʫºʕ
ǈǤʵ Tʕº̳̳ɩʍǤ̤ ƙ�äƠ J�ššÕ ØäƠ ɉǝĵ
ȼķäŉ Ƚǝƨƨƿäƚ̆ ~ǤȺɩǤɧ�ʕ͢ʫǤɩ̳͢Ǥ̤ �ʕȓɧ
̤Ǥǈ =ɩ͢ƝɝƝˋƝʍ ɝº͢͢Ǥ ɩɝʵ ɩʫ Rºɝ̤
˦ʿȩ͔ ɩʵ̳ҍǤʵɩǤ̤̆͢ �ʕ̳ =ºΗ˽͢ǈº̤̳͢Ǥʕɧ
ʕǤ̤ ȓΗʵȺɩǤ̤͢Ǥʵ ǈɩǤ ǈºʫºʕɩȺǤʵ =ˋʕʕѿɧ
ѱˋˋǈɧ�ˋ˽̳͢º̤̳ RºʫǤ̳ �͢Ǥѱº̤͢ Ηʵǈ
�ˋ̤ɩ̳ �ºѿ̆ �ɩǤ ̳˽ɩǤʕǤʵ Ǥɩʵ  ɝǤ˽ºº̤ƽ
ǈº̳ ºΗȓ ǤɩʵǤ̤ �̤ʕºΗƈ̳̤Ǥɩ̳Ǥ ѯˋʵ
ǤɩʵǤʫ_ˋ̤ǈʍˋʫ˽ʕˋ͢͢ Ǥ̤ȓÈɝ̤͢ Ηʵǈ
˽ʕ˓͢ҍʕɩƝɝ ͢ɩǤȓ ɩʵ ǈɩǤ �ºƝɝǤ ʫɩ͢ ɝɩɧ
ʵǤɩʵȺǤҍˋȺǤʵ ѱɩ̤ǈ̆ ©Ǥʕ͢ƈǤ̤Οɝʫ͢
ѱΗ̤ǈǤ ǈǤ̤ 6ɩʕʫ̳ˋʵȺ ̝}ΗǤ ̳Ǥ̤ºƽ ̳Ǥɧ
̤º̞ƽ ǈǤʵ �ˋ̤ɩ̳ �ºѿ ̳ºʵȺ̆ Bʫ 6ɩʕʫȓˋɧ
̤ΗʫƼ ɝǤΗ͢Ǥ ˦Ǵ �ɝ̤ ̀ǈǤΗ̳͢ƝɝǤ 6º̳ɧ
̳ΗʵȺ̂ƽ �ɩ̆ ˦Ǵ �ɝ̤ ̀gʫ�̂̆

�šķŜä �Ŝ JūƠĘäš
 ɩʵǤ �ʵɩʫǤɧ_º͢ɩʵǤǤ Ⱥɩƈ͢ Ǥ̳ ºʵ ǈɩǤɧ
̳Ǥʫ �ˋʵʵ͢ºȺ ɩʫ ��B ºʫ =ºΗ˽͢ɧ
ƈºɝʵɝˋȓƼ �ɩǤ ȺʕǤɩƝɝʵºʫɩȺǤ ¨Ǥ̤ȓɩʕɧ
ʫΗʵȺ ǈǤ̤ _ºʵȺºɧ�Ǥ̤ɩǤ ƙ� dķŉäšƿ
|ūķÄäƚ ̳͢ɩǤɋ ºΗȓ Ǥɩʵ Ⱥ̤ˋɋǤ̳ yΗƈʕɩɧ
ʍΗʫ̳ɩʵ͢Ǥ̤Ǥ̳̳Ǥ̆ �Ǥ̳ɝºʕƈ ѱɩ̤ǈ ̳ɩǤ
ʵˋƝɝ Ǥɩʵʫºʕ ɩʫ ��B ºΗȓ 7̤ˋɋʕǤɩʵɧ
ѱºʵǈ ȺǤҍǤɩȺ͢Ƽ �ˋ̆ ˦Ώ �ɝ̤̆

��ŉŉäƿƿ ķŜ }ǝšØäƠŉ�šØ
�ɩǤ �ºʕʕǤ͢͢ºΗȓȓΟɝ̤ΗʵȺ ƙ�ŉķÄä ķŜ
}ǝšØäƠŉ�šØƚ ɩ̳͢ Ǥɩʵ ǤƝɝ͢Ǥ̤ �ΗȺǤʵɧ
̳ƝɝʫºΗ̳̆ �º̳ ��B ºʫ =ºΗ˽͢ƈºɝʵɧ
ɝˋȓ ҍǤɩȺ͢ ǈɩǤ ǈ̤Ǥɩ̳͢ΟʵǈɩȺǤ Bʵ̳ҍǤɧ
ʵɩǤ̤ΗʵȺ ºΗ̳ ǈǤʫ ~ˋѿºʕ g˽Ǥ̤º
=ˋΗ̳Ǥ ɩʵ Wˋʵǈˋʵ ºʵ ǈɩǤ̳Ǥʫ_ˋʵɧ
͢ºȺƽ ΏͿ̆ gʍ͢ˋƈǤ̤ƽ Ηʫ Ώҕ̆˦ȩ �ɝ̤̆

|ūŜ AķŉŉäƠ ɉǝŜ AūÄİ
 ɩʵ ͢ºɩѱºʵǤ̳ɩ̳ƝɝǤ̤ �Ηȓ̤͢ºȺ̳ʍɩʕʕǤ̤
̳̤͢ºʵǈǤ͢ ʵºƝɝ ȺǤ̳ƝɝǤɩ͢Ǥ̤͢Ǥ̤ _ɩ̳ɧ
̳ɩˋʵ ɩʵ ǈǤ̤ ʉº˽ºʵɩ̳ƝɝǤʵ y̤ˋѯɩʵҍ ǿ
Ηʵǈ ƈǤȺǤɩ̳͢Ǥ̤͢ ǈɩǤ  ɩʵɝǤɩʫɩ̳ƝɝǤʵ
ʫɩ͢ ̳ǤɩʵǤʵ TˋƝɝʍΟʵ̳͢Ǥʵ̆ �ˋƝɝ
ƙJƠƌ CūšĘƚƽ ѱɩǤ ɩɝʵ ǈɩǤ �ǤѱˋɝʵǤ̤
ǈǤ̳ �͢Èǈ͢ƝɝǤʵ̳ ʵǤʵʵǤʵƽ ѱɩ̤ǈ ѯˋʵ
̳ǤɩʵǤ̤ ʍ̤ɩʫɩʵǤʕʕǤʵ ¨Ǥ̤ȺºʵȺǤʵɝǤɩ͢
ɩʵ ǈǤ̤ ͢ɩǤȓ̳͢Ǥʵ y̤ˋѯɩʵҍ ǤɩʵȺǤɝˋʕ̆͢
Bʫ 6ɩʕʫȓˋ̤ΗʫƼ �ˋ̆ƽ �ˋ̆ Ώ˦ �ɝ̤̆

��ššäƨĵ)äȽķššäƠ ƙjİä dƓǝ�Ơäƚ ŉ�ǝûƿ
ķŜ (ķŉŜûūƠǝŜƌ 6g�gƼ �W�_g� 

ƙJƠƌ CūšĘƚ ķƨƿ äķš �ǝûƿƠ�ĘƨņķŉŉäƠÕ ØäƠ
ǝšƿäƠƿ�ǝÄİäš Ŝǝƨƨƌ 6g�gƼ ~�yB�  ° _g¨B �

�v¤®ȕF$�F
1ǣƆ �ƆʷɷʙĢɮʙɷ ǣȐ 1ʷǣɷĻʷɮǇ
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Junge Musiker aus Vilnius in Duisburg
(RP) Im Gepäck mit einer Trompete,
einem Akkordeon und einer Violine
stiegen gestern drei junge Musiker
und ihre Begleiter aus dem in der li-
tauischen Hauptstadt Vilnius ge-
starteten Flugzeug. Brigitte Findei-
sen (Köhler-Osbahr-Stiftung) und
Reinhold Kube (Fasel-Stiftung)
freuten sich, die erst 11, 12 und 14
Jahre jungen Künstler begrüßen zu
können, die auf Einladung der Stif-
tungen für fünf Tage zu Gast in

Duisburg sind. Es sind: Jonas
Vozbutas (Akkordeon), Justas Drak-
sas (Trompete) und Ugne Katinskai-
te (Violline). Seit Jahren veranstal-
ten die gemeinnützigen Stiftungen
gemeinsam mit der litauischen Ro-
stropovich-Stiftung wechselseitige
Begegnungen und gemeinsame
Konzerte von begabten jungen Mu-
sikern. Neben Spiel, Spaß und dem
Kennenlernen von Duisburg ist Hö-
hepunkt des Besuches das „Konzert

der Stiftungen“ am Samstag, 15 Uhr,
im Lehmbruck-Museum, das schon
jetzt bis auf den letzten Platz belegt
ist. Trotz ihres noch jungen Alters
sind auch die Stipendiaten der Ro-
stropovich-Stiftung, die in diesem
Jahr nach Duisburg kommen, schon
vielfach ausgezeichnet. Sie werden
in diesem Konzert begleitet vom
Streichquartett der Duisburger Phil-
harmoniker und unterstützt von
zwei jungen niederrheinischen Mu-

sikern. Wie in den vergangenen Jah-
ren werden die Litauer wieder ein
Konzert der besonderen Art präsen-
tieren, mit einer musikalischen Mi-
schung aus Klassik und Moderne.
„Diese lebendigen Begegnungen
junger Künstler bilden heute ein
wichtiges Herzstück der über drei-
ßigjährigen Städtepartnerschaft
zwischen Vilnius und Duisburg“,
lobt denn auch Oberbürgermeister
Sören Link diese Stiftungsinitiative.

Erstklassiger Auftakt „Große
Klaviermusik“ mit Chopin
VON INGO HODDICK

Seit einigen Jahren steigt das jewei-
lige Auftaktkonzert zur Saison der
Sparkassenkonzerte der Folkwang-
Universität der Künste „Große Kla-
viermusik“ im Kuhlenwall-Karree.
Jetzt spielte dort vor vollem Haus
die in Deutschland aufgewachsene
japanische Pianistin Hisako Kawa-
mura, seit zwei Jahren Folkwang-
Professorin.

Auf ihrem Programm standen
ausschließlich Werke von Frédéric
Chopin (1810-1849). Die erste, kür-
zere Konzerthälfte enthielt drei be-
sonders tiefsinnige und raffinierte
Spätwerke – sofern man bei einem
Komponisten, der weniger als 40
Jahre alt wurde, überhaupt von
Spätwerken sprechen kann – des
polnischen Romantikers, nämlich
zunächst das Prélude cis-Moll op.
46 und die Drei Mazurkas op. 59,
dann die Polonaise-Fantaisie op. 61.
Im zweiten Teil gab es dann ein be-
liebtes Meisterwerk, nämlich die 24
Préludes op. 28. Kawamura ließ die
Musik ihres Leib- und Magenkom-
ponisten mit erstklassiger Spiel-
technik dezent erblühen, gab ihr die

ganze bittersüß-traurige Schönheit,
aber an passenden Stellen auch das
fast hysterische Aufbegehren. Das
erhellte die süffigen und manchmal
seltsamen Akkorde ebenso wie die
klaren Strukturen, das wirkte aber
zugleich wie gerade spontan erfun-
den, also genau so wie es Chopin
haben wollte. Für die große Begeis-
terung des Publikums bedankte
sich die Pianistin mit einer perfekt
passenden Zugabe, nämlich einem
Frühwerk von Chopin, einer leicht
skurrilen zweistimmigen Fuge.

Die „Große Klaviermusik“ geht
wieder weiter im Kleinen Konzert-
saal am Campus Duisburg der Folk-
wang-Uni an der Düsseldorfer Stra-
ße 19. Im zweiten Konzert am
Dienstag, 14. November, um 19.30
Uhr, spielt Folkwang-Professor
Henri Sigfridsson dann gleichfalls
Werke von Chopin, allerdings in Be-
arbeitungen von dem in Duisburgs
heutiger litauischer Partnerstadt
Vilnius geborenen Leopold Godow-
sky.

Karten zu zehn Euro, ermäßigt
fünf Euro, können im Internet unter
karten@folkwang-uni.de vorbestellt
werden.

Reinhold Kube ist Vorsitzender der Fa-
selstiftung. FOTO: RP-ARCHIV

Ugne Katinskaite (14) ist bereits vielfa-
che Preisträgerin.

Jonas Vozbutas (12) trat schon häufig
in Konzertsälen auf.

Justas Draksas (11) ist enorm talen-
tiert. FOTOS (3) ROSTROPOVICH-STIFTUNG

Gegen Repression in Türkei: Akademie im Exil
(RP) Die Akademie im Exil ist eine
gemeinsame Gründung des Insti-
tuts für Turkistik der Universität
Duisburg-Essen (UDE), des Kultur-
wissenschaftlichen Instituts in Es-
sen (KWI) und des Forums Transre-
gionale Studien in Berlin (Forum).
Die Initiative wird von der Volkswa-
genStiftung gefördert und zunächst
an zwei Standorten aufgebaut.

Ausgangspunkt ist die zuneh-
mende Emigration von Wissen-
schaftler/innen aus der Türkei. An-
gesichts der Kriminalisierung von
Regimegegnern in der Türkei su-

chen Wissenschaftler, die sich für
Frieden und Wissenschaftsfreiheit
einsetzen, nach Möglichkeiten, ihre
Arbeit im Ausland fortzusetzen. Um
eine Plattform für die Forschung im
Exil zu schaffen und ein wissen-
schaftliches Programm kritischer
Türkeistudien mitzugestalten, wur-
de die Akademie im Exil von Wis-
senschaftlern aus dem Umfeld der
„Academics for Peace“ aus der Tür-
kei initiiert.

Akademieleiterin Dr. Kader Ko-
nuk, UDE-Professorin für Türkische
Literatur- und Kulturwissenschaft

mit besonderem Fokus auf Migrati-
on und Akkulturation, erläutert:
„Wissenschaftler an türkischen Uni-
versitäten sind derzeit besonderen
Einschränkungen und Repressio-
nen ausgesetzt.

Die Akademie wird bis zu zehn
Fellowships pro Jahr an gefährdete
und im Exil lebende Wissenschaft-
ler vergeben und gleichzeitig ein Fo-
rum zur Reflexion über Wissen-
schaftsfreiheit und Exilwissenschaft
bieten. Unter anderem streben wir
an, die Türkeiforschung in Deutsch-
land zu beleben.“ Prof. Konuk ist

Autorin des Buchs „East West Mi-
mesis: Auerbach in Turkey“, das das
Exil und Wirken deutsch- jüdischer
Wissenschaftler/innen in der Tür-
kei thematisiert.

Die Akademie im Exil soll beste-
hende Angebote wie die Philipp
Schwartz-Initiative der Alexander
von Humboldt-Stiftung und andere
Stipendienprogramme für gefähr-
dete Wissenschaftler ergänzen, in-
dem eine Diskussionsgrundlage für
den Transfer und die Einbindung
der Forschung im Exil geschaffen
wird. Die Akademie wird durch ei-

nen Rat geleitet, der aus Kader Ko-
nuk (UDE), Volker Heins (KWI/
UDE), Claus Leggewie (Gießen),
Georges Khalil (Forum) und Friede-
rike Pannewick (Forum/Marburg)
besteht. Das Forschungsprogramm
und die Auswahl der Fellows wird
von einem multidisziplinären Kolle-
gium getragen und entwickelt, das
aus vier Exilwissenschaftlerinnen
aus der Türkei, vier türkeibezogen
arbeitenden Forscher/innen an
deutschen Universitäten sowie zwei
Expertinnen an US-amerikani-
schen Hochschulen besteht.

INTERVIEW WERNER RUZICKA

„Wir schauen nach dem Besonderen“
Am 6. November beginnt die 41. Duisburger Filmwoche. Deren langjähriger Leiter verspricht Filme, die hellwach sind und
hellwach machen. Sie können auch ein Gegengift zu „Fake-News“ und richtungslosen Talkshows sein.

Das Motto der Filmwoche heißt in
diesem Jahr „Mittel der Wahl“. Auf
den Plakaten und der Programm-
broschüre ist ein Medikamenten-
schieber zu sehen, in dessen Fächern
Pillen in vielen Farben liegen. Sollen
Dokumentarfilme so etwas wie eine
Heilwirkung oder Korrektivfunktion
haben?
RUZICKA Wie oft ist unser Motto und
Plakatmotiv auch in diesem Jahr et-
was (selbst)ironisch gemeint. Aber
warum sollte man nicht den Doku-
mentarfilm als eine Art ‚Gegengift’
angesichts von Fake-News oder
hemmungslos-und richtungsloser
Talkshows verstehen? Was wir na-
türlich kategorisch zurückweisen:
Dass der Dokumentarfilm eine
Schlaftablette sei... Im Gegenteil:
Die Filme dieses Jahres sind hell-
wach, machen hellwach.

Die Duisburger Filmwoche hat zwar
ein Motto, aber keine Themenbe-
schränkung. Wie kann man da eine
Auswahl fürs Programm treffen,
wenn die Mitglieder der Auswahl-
kommission gewissermaßen Äpfel
mit Birnen in Konkurrenz bringen
müssen?
RUZICKA Das ist das Ergebnis inten-
siver und sehr verantwortungsbe-
wusster Arbeit. Jeder Film erfährt
neugierige Aufmerksamkeit. Aber
am Ende muss natürlich entschie-
den sein – und da treten die Arbeiten
natürlich in eine Art Konkurrenz,
wie auch anders.

Gibt es im Programm diesmal Filme,
die typisch für den Zeitgeist sein
könnten?
RUZICKA Man könnte hier die Be-
schäftigung mit ‚Heimat’ nennen-

den alten wie neuen. Dass man die
alten verschwinden sieht, man sich
in den neuen fremd fühlt. Wir sehen
die Gesellschaften in Bewegung,
und zugleich auf der Suche nach Be-
ständigkeit. Das betrifft die Arbeit,
die Familie, die Orte des Lebens.

Sie sagen, dass sich Filmwochen-Fil-
me „wohltuend vom TV-Schema“ ab-
heben. Andererseits freut sich ja wohl
jeder Filmautor, wenn seine Produk-
tion im Fernsehen gezeigt wird...
RUZICKA Dass wir nicht gegen ‚das‘
Fernsehen sind, zeigt ja schon unse-
re Medienpartnerschaft mit den
beiden europäischen Kulturkanälen
ARTE und 3sat, die in Duisburg ihre
renommierten Dokumentarfilm-
preise vergeben. Aber es ist schon
richtig: Reality-TV und mindere
Doku-Soaps schätzen wir nicht
sehr. Wir schauen schon nach dem
Besonderen, ‚Unschematischen‘.
Und dies gibt es immer noch zu fin-
den – gerade von jungen Autorinnen
und Autoren.

Zum Auftakt der Filmwoche wird die
Dokumentation „Die anderen Plät-
ze“ gezeigt, der zum Teil in Duisburg-
Wedau gedreht wurde. Ist das mehr
als eine Verbeugung vor dem Veran-
staltungsort?
RUZICKA Wir sehen ja im Augen-
blick, dass durch die wahnsinnigen
Ablösesummen auch im Fußball alle
Maßstäbe verrücken. Das ist ein
ziemlich gnadenloser Sport gewor-
den. Unser Film zeigt, wie es den
Spielern geht, die keinen Vertrag ha-
ben und sich gleichwohl fit halten
wollen, so in Duisburg-Wedau. Ein
sehr aktueller Sportfilm also; dass er
in Duisburg spielt, war für unsere
Auswahl natürlich ein Elfmeter.

PETER KLUCKEN

Offen für alle Themen: Über
Tiere und andere Menschen
Insgesamt stehen bei der Filmwo-
che 26 Produktionen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
auf dem Programm, das vom 6. bis
12. November im Filmforum am
Dellplatz gezeigt und diskutiert
wird.

Los geht es am Montag, 6. Novem-
ber, um 20 Uhr, mit der feierlichen
Eröffnung der 41. Duisburger Film-
woche und und zugleich des doxs!-
Festivals mit Dokumentarfilmen für
Kinder und Jugendliche, das paral-
lel zur Filmwoche im Kleinen Saal
des Filmforums läuft. Anschlie-
ßend, gegen 21 Uhr, zeigt die Film-
woche ihren Eröffnungsfilm DIE
ANDEREN PLÄTZE von Marco Ku-
gel und Simon Quack als Deutsche
Erstaufführung. Der Film, der zum
großen Teil in der Duisburger Sport-
schule Wedau gedreht wurde, er-
zählt von Berufsfußballen, die ihren
Karriereknick überwinden möch-
ten. – Diesmal stehen sieben Urauf-
führungen und sieben Deutsche

Erstaufführungen im Wettbewerb.
Fünf Beiträge aus Österreich sind
dabei und zwei aus der Schweiz. Wie
immer gibt es bei der Filmwoche
keine thematischen Vorgaben. Inte-
ressant ist deshalb, welche Stoffe die
Filmemacher aktuell aufgreifen. In
diesem Jahr ist es beispielsweise die
bedrückende Lebenslage von
Flüchtlingen, behandelt werden
aber auch Themen aus der Arbeits-
welt und fremden Lebenswelten.
Darunter übrigens auch ein Film,
der das Verhältnis Mensch und Tier
aufgreift, nämlich die österrei-
chische Produktion „Tiere und an-
dere Menschen“, die am Mittwoch,
8. November, ab 11.30 Uhr, im Film-
forum gezeigt wird. Der Film wurde
im Wiener „Tierschutzhaus“ ge-
dreht.

Dauerkarten für das Festival kosten 35
Euro (25 Euro ermäßigt), Tageskarten
für 18 Euro (12 Euro ermäßigt). Info:
www.duisburger-filmwoche.de

Szene aus dem Dokumentarfilm „Tiere und andere Menschen“, der im Wiener
Tierschutzhaus gedreht wurde. FOTO: FILMWOCHE

Kopf der Duisburger Filmwoche: Werner Ruzicka. FOTO: PETER KLUCKEN

NEU AN DER UNI

Zwischen Sport
und Wirtschaft

Wer Sport treibt, tut nicht nur sich
selbst, sondern auch der Kranken-
kasse etwas Gutes. Und wer weiß:
vielleicht sinkt dadurch auch sein
Monatsbeitrag. So könnte zumin-
dest ein Anreiz für gesundheitsbe-
wussteres Verhalten aussehen. For-
scher wie Dr. Daniel Avdic (34) un-
tersuchen u.a., wie sich die Organi-
sation des Gesundheitswesens auf
das Handeln von Menschen aus-
wirkt. Er ist neuer Juniorprofessor
für Empirische Gesundheitsökono-
mik am Forschungszentrum Health
Economics Research Center
(CINCH) der Universität Duisburg-
Essen (UDE). Daniel Avdic studierte
von 2004 bis 2008 Ökonomie, Statis-
tik und Wirtschaftsgeschichte an
der Uppsala University in Schwe-
den. Anschließend arbeitete er an
zwei schwedischen Forschungsin-
stituten. Bevor er 2014 promoviert
wurde, übernahm er bereits die Lei-
tung der empirischen Junior-For-
schungsgruppe am CINCH. An der
UDE möchte Professor Avdic zum
Beispiel empirisch erforschen, ob
das deutsche Gesundheitssystem
dadurch effizienter wird, dass un-
terschiedliche Anbieter von Ge-
sundheitsdienstleistungen und Ver-
sicherungsgesellschaften miteinan-
der konkurrieren. Nutzen Beitrags-
zahlende jetzt häufiger therapeuti-
sche und präventive Angebote? Zu-
dem untersucht er, wie unterschied-
liche gesellschaftliche und wirt-
schaftliche (sozioökonomische) Le-
benslagen die Gesundheit beein-
flussen. Die Daten wird er auch mit
Kollegen aus anderen Ländern ge-
nauer diskutieren. Das Forschungs-
zentrum Health Economics Re-
search Center (CINCH) vereinigt
drei Institutionen, die zu gesund-
heitsökonomischen Themen for-
schen: das Rheinisch-Westfälische
Institut für Wirtschaftsforschung
(RWI), das Institut für Wettbewerbs-
ökonomik und die UDE-Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, an der
zwei Lehrstühle zur Gesundheits-
ökonomik angesiedelt sind. Finan-
ziert wird das Zentrum vom Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung (BMBF).

Juniorprofessor für Gesundheitsöko-
nomie: Daniel Avdic. FOTO: UDE
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ʍΟʵ̳͢ʕǤ̤ �ΗºʵǤ _ɩƝɝºʕ̳ ɝº͢ ɩʵ T˓ʕʵ
ǈǤʵ TΗʕ͢Η̤˽̤Ǥɩ̳ ǈǤ̤ �ǤΗ̳͢ƝɝǤʵ 7Ǥɧ
̳Ǥʕʕ̳Ɲɝºȓ͢ ȓΟ̤ yɝˋ͢ˋȺ̤º˽ɝɩǤ Ǥ̤ɝºʕɧ
͢Ǥʵ̆ µΗȺʕǤɩƝɝ ѱΗ̤ǈǤ ɩʵ ǈǤ̤ �T �͢ɩȓɧ
͢ΗʵȺ TΗʕ͢Η̤ ǤɩʵǤ �Η̳̳͢ǤʕʕΗʵȺ ʫɩ͢
�Ǥ̤ɩǤʵº̤ƈǤɩ͢Ǥʵ ǈǤ̳ TΟʵ̳͢ʕǤ̤̳ Ǥ̤˓ȓȓɧ
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_Η̳ǤΗʫ ƈɩǤ͢Ǥ͢ ̳ǤɩʵǤʵ �Ǥ̳ΗƝɝǤ̤ʵ
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º̤ ƈɩ̳ ȳ̆ 6Ǥƈ̤Ηº̤ Ώҕ˦Ǵ ǈǤʫ �ɝǤʫº
�Ǥʫˋʍ̤º͢ɩǤ Ηʵǈ ɩɝ̤Ǥ̤ ºʍ͢ΗǤʕʕǤʵ
7ǤȓÈɝ̤ǈΗʵȺ ǿ ǈº̳ ̳ˋʕʕ ºΗƝɝ ǈº̳
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͢Ǥʵ ǤʵȺʕɩ̳ƝɝǤʵ 7Ǥ̳ºʵȺ̳ ɩɝ̤ Ǥ̤̳͢Ǥ̳
̤Ǥɩʵ ǈǤΗ̳͢Ɲɝ̳˽̤ºƝɝɩȺǤ̳ �ʕƈΗʫ ѯˋ̤̆
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ʵǤʵƽ Ηʵ͢Ǥ̤ ºʵǈǤ̤Ǥʫʫɩ͢ ǤɩʵǤʫ
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7Ǥɩ̳͢Ǥ̳Ⱥ̤˓ɋǤʵ ȺǤǤɝ̤͢ ѱǤ̤ǈǤʵ̆ �ɩǤ
6ǤɩǤ̤ʕɩƝɝʍǤɩ͢Ǥʵƽ ǈº̤Ηʵ͢Ǥ̤ Ǥɩʵ 6ǤΗǤ̤ɧ
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ʫº̤ ȺǤʵºʵʵ͢ƽ ǈɩǤ ƈǤɩʫ �̤ºʵǈ ǈǤ̤
=Ǥ̤ҍˋȺɩʵɧ�ʵʵºɧ�ʫºʕɩºɧ�ɩƈʕɩˋ͢ɝǤʍ
ºʫ Ώ̆�Ǥ˽͢ǤʫƈǤ̤ Ώҕҕȳ ̳ƝɝѱǤ̤ ƈǤɧ
̳ƝɝÈǈɩȺ͢ ѱΗ̤ǈǤʵ̆ aΗ̤ Ǥɩʵ 6Οʵȓ͢Ǥʕ
ѯˋʵ ɩɝʵǤʵ ɝº͢ ̳ɩƝɝ ºʕ̳ ̤Ǥ̳͢ºΗ̤ɩǤɧ
̤ΗʵȺ̳ȓÈɝɩȺ Ǥ̤ѱɩǤ̳Ǥʵ̆ �ɩ̳ ǈɩǤ̳Ǥ
ɩʵ̳ȺǤ̳ºʫ͢ ˦ƽΏ _ɩʕʕɩˋʵǤʵ �Ǥɩ͢Ǥʵ
ѱɩǤǈǤ̤ɝǤ̤ȺǤ̳͢Ǥʕʕ͢ ̳ɩʵǈƽ ѱɩ̤ǈ Ǥ̳
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ĂȢȐĄȢǵƨǇĢȐǇ ÃǵĢʙˠƆŊǲ

�ūƠƿŜǝšØƌ �̓ʾǻȘ Șſȼȼ˩ Șſǻȼſ
Pʯſȼ͝ſȼ ɔŦſʯŝ ́ǻſ ſʾ ǻȳ »Ŀǫȝ̓ʾʾǵ
»ɔȼǒ Ŧſʾ �̓ʾǻĿćȝʾ ʨZćǻʯʾʁʯć͍ʩ
ǫſǻǜ˩ś ʨ�ǻſȳćȼŦ ʾ˩ɔʁʁ˩ Ŧſȼ �ſć˩ʩʓ
)ſʯ ȳćĿǫ˩ ǻȼ )ɔʯ˩ȳ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ ̿ɔʯ
Ŧſȳ ¯ʯſȳǻſʯſȼʁ̓ĭȝǻȘ̓ȳ ȼǻĿǫ˩
Zćȝ˩ʓ �ǻȼ̓˩ſȼȝćȼǒ ʾ˩ſǫſȼŝ Șȝć˩ǵ
ʾĿǫſȼŝ Ȕ̓ĭſȝȼ Ŧǻſ ÿ̓ʾĿǫć̓ſʯ ȼćĿǫ
ſǻȼſȳ ʾſȼʾć˩ǻɔȼſȝȝ Ŀǫɔʯſɔǒʯćƭǻſʯǵ
˩ſȼ Nǻȼćȝſʓ )ſʯ �ſǻƭćȝȝ ȝſǒ˩ ȼɔĿǫ ćȼ
�ʯȘćȼʾ˩ēʯȘſ̓͝ŝ́ſȼȼʾǻĿǫŦǻſ)ćʯǵ
ʾ˩ſȝȝſʯǻȼ Ŧſʯ ÇʯćĿ͍ Ç̓ʯȼĭȝćŦ ʁʯēǵ
ʾſȼ˩ǻſʯ˩ś �ćʯȔć ZſȼȼǻĿȘſŝ Ŧǻſ Ŧćʾ
ʡ̓ǻſ˩ʾĿǫĭ̓ȼ˩ſ PſʾĿǫſǫſȼ ʾɔ ƭ̓ǵ
ʯǻɔʾ Ŧɔȳǻȼǻſʯ˩ ǫć˩ŝ ſʯǻȼȼſʯ˩ ć̓Ŀǫ
ć̓ƭ Ŧſȼ ́͝ſǻ˩ſȼ �ȝǻĿȘ ȳſǫʯ ćȝʾ
ȼ̓ʯ ſǻȼ ́ſȼǻǒ ćȼ Ŧǻſ ȳɔȝȝǻǒſ Ñ»ǵ
»Ŀǫć̓ʾʁǻſȝſʯǻȼ �ſȝǻʾʾć �Ŀ�ćʯǵ
˩ǫ ŝ͍ ǫć˩ ǒſ́ćȝ˩ǻǒſ ʾ˩ǻȳȳȝǻĿǫſ
¯ʯēʾſȼ͝ŝ ˩ćȼ͝˩ ̓ȼŦ ́ǻʯĭſȝ˩ Ŧćĭſǻ
ĭſʾʾſʯ ćȝʾ �ʯǻ˩ȼſ͍ »ʁſćʯʾ ̓͝ ǻǫʯſȼ
ĭſʾ˩ſȼ ÿſǻ˩ſȼʓ `ȳ �ʁſʯȼǫć̓ʾ
ȳćĿǫ˩ �ćʯȔć ZſȼȼǻĿȘſ ć̓ʾ
ſǻȼſʯ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǒſȼŦſȼŝ ǻȼ˩ſʯȼćǵ
˩ǻɔȼćȝ ĭſʾſ˩͝˩ſȼ �̓ʾǻĿćȝǵ`ȼʾ͝ſȼǻſǵ
ʯ̓ȼǒ ſǻȼ ̛ĭſʯ́ēȝ˩ǻǒſȼŦſʾ 0ʯȝſĭȼǻ ʓʾ

�ćȝ˩ǻȳɔʯſ ɩɆ˗̆ʓ éēǫʯſȼŦ ǻȳ
»˩̓Ŧǻɔ Ŧſʾ ȝɔȘćȝſȼ Ççǵ»ſȼŦſʯʾ ǒſǵ
ʯćŦſŦǻſ ʨ�ɔʯȼ͍�ɔȝȝǻȼʾʩǵÇćȼ͝ǵ ̓ȼŦ
�̓ʾǻȘʾǫɔ́ ʁʯɔŦ̓͝ǻſʯ˩ ́ǻʯŦŝ ̿ſʯǵ
ƭɔȝǒſȼ Ŧǻſ ̛ĭſʯǒſ́ǻĿǫ˩ǻǒſ ÇʯćĿ͍
̓ȼŦ ǻǫʯſ zȝćʾʾſȼȘćȳſʯćŦǻȼ ¯ſȼȼ͍
ʄ�ȼȼćȘć˩ǫʯǻȼ �ćŦſʯſʯʊ Ŧćʾ Pſǵ
ʾĿǫſǫſȼ ćȳ ǫē̓ʾȝǻĿǫſȼ »Ŀǫ́ćʯ͝ǵ
́ſǻǜǵ�ǻȝŦʾĿǫǻʯȳʓ ÇʯćĿ ŝ͍ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ǻȼ
Ŧſȼ »˩ćʯ Ŧſʯ »ǫɔ ŝ́ ~ǻȼȘ ~ćʯȘſʯ
ʄvɝʯȼǵNſȝǻ͋ �ȝ˩ʊŝ ̿ſʯȘȼćȝȝ˩ ǫć˩ŝ
ȳɝĿǫ˩ſ ƭ̛ʯ ǻǫʯ ~ſĭſȼ ǒſʯȼ ǻȼ Ŧſʯ
̿ɔȼ ʨÑȝ˩ʯć �ȝ̓˩Ŀǫ Zćǻʯʾʁʯć͍ʩ ǒſǵ
ʾʁɔȼʾſʯ˩ſȼ »ſȼŦ̓ȼǒ ̿ɔʯ˩ćȼ͝ſȼŝ ćȼ

Ŧſʯſȼ0ȼŦſŦǻſéćǫȝ ̓͝ʯ ʨ�ǻʾʾÇſſǵ
ȼćǒſ Zćǻʯʾʁʯć͍ʩ ćȼʾ˩ſǫ˩ʓ »ǻſ ʾǻſǫ˩
ǻǫʯſ ǒʯɔǜſ �ǫćȼĿſŝ ćȝʾ ǻȼ Ŧſȳ ć̓ʾ
»Ŀǫ̛ȝſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ »Ŀǫ̛ȝſʯȼ �ćȝ˩ǻǵ
ȳɔʯſʾ ĭſʾ˩ſǫſȼŦſȼ ʨzɔȳǻ˩ſſʩŝ Ŧćʾ
ǻȼ Ŧſʯ ~ǻ̿ſǵ»ǫɔ́ ȼſ̓ſŝ ćȼǒſʾćǒ˩ſ
Çćȼ͝ʾĿǫʯǻ˩˩ſ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯ˩ŝ ſǻȼ ¯ȝć˩͝
ƭʯſǻ ́ǻʯŦʓ Pſǒſȼ Ŧǻſ �ſŦſȼȘſȼ ʾſǻǵ
ȼſʯ ſĭſȼƭćȝȝʾ Șɔʯʁ̓ȝſȼ˩ſȼ 0ǫſƭʯć̓
0Ŧȼć ʄǒſʾʁǻſȝ˩ ̿ɔȼ zćȳȳſʯʾēȼǒſʯ
Zćȼȼſʾ �ʯɔĿȘʊ ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝˩ çć˩ſʯ
éǻȝĭ̓ʯ ʄNʯǻ˩͝ »˩ſǻȼĭćĿǫſʯʊ ʾſǻȼſ
ÇɔĿǫ˩ſʯś ʨéſʯ Pʯɔǜſʾ ́ſʯŦſȼ ́ǻȝȝŝ
ĭʯć̓Ŀǫ˩ ǒʯɔǜſ Çʯē̓ȳſʓʩ

ÑȼŦ ǒʯɔǜſ �ǫćʯćȘ˩ſʯƭſʾ˩ǻǒȘſǻ˩ʓ
)ſȼȼ Ŧćʾ ¯̓ȳȳſȝĿǫſȼ ȳǻ˩ ʾſǻȼſʯ
ć˩ſȳĭſʯć̓ĭſȼŦſȼZɔĿǫƭʯǻʾ̓ʯ́ǻʯŦ
̿ɔȼ ¯ʯɔŦ̓͝ſȼ˩ǻȼ çſȝȳć ̿ćȼ Ç̓ʾʾȝſ
̓ȼŦ Ŧſʯſȼ ǻȼ˩ʯǻǒćȼ˩ſʯ ÇɔĿǫ˩ſʯ �ȳǵ
ĭſʯ ȼćĿǫ »˩ʯǻĿǫ ̓ȼŦ NćŦſȼ ǒſǵ
ȳɔĭĭ˩ʓ �ȝʾ ÇʯćĿ͍ ʾǻĿǫ Ŧćȼȼ ć̓Ŀǫ
ȼɔĿǫ ƭ̛ʯ ƭćʯĭǻǒſ �̓ʾǻȘſʯ ̓ȼŦ �ǻ˩ǵ
ʾĿǫ̛ȝſʯ ſǻȼʾſ˩͝˩ŝ Ŧǻſ ćȼȼɔ ɩɆ˗̆
ȼǻĿǫ˩ ǒſȳſǻȼʾćȳ ȳǻ˩ ́ſǻǜſȼ v̓ǵ
ǒſȼŦȝǻĿǫſȼ ć̓ƭ˩ʯſ˩ſȼ Ŧ̛ʯƭſȼ ʄ̿ćȼ
Ç̓ʾʾȝſś ʨ)ſʯ ¯ʯſǻʾ ǻʾ˩ ́ſǻǜƩʩʊŝ
ʾĿǫſǻȼ˩ Ŧǻſ ʨʁȝ̓ȳʁſ zɔȳȳ̓ȼǻʾǵ
˩ǻȼʩ ſȼŦơ̌ȝ˩ǻǒ ̿ſʯʾʁǻſȝ˩ ̓͝ ǫćĭſȼʓ

»ɔǒćʯ Ŧǻſ ¯ɔȝǻ͝ſǻ ʯ̛ĿȘ˩ ćȼʓ )ɔĿǫ
ÇʯćĿ͍ ̓ȼŦ ǻǫʯſ ȼſ̓ſȼ Nʯſ̓ȼŦſ »ſćǵ
́ſſŦ ʄ�ǻĿǫćſȝ �ʓ »ć˩˩ȝſʯʊ ɔŦſʯ
�ɔ˩ɔʯȳɔ̓˩ǫ �ć͍ĭſȝȝſ ʄ)ſĭɔǵ
ʯćǫ éɔɔŦʾɔȼʊ ʾĿǫȳǻſŦſȼ ſǻǵ
ȼſȼ ¯ȝćȼ Ɵ ̓ȼŦ ʾſȝĭʾ˩ ~ǻȼȘ
~ćʯȘſʯ ȳćĿǫ˩ ȳǻ˩ʓʓʓ

�ǻ˩ ĭɝʾſȳ éɔʯ˩́ǻ˩͝
̓ȼŦ Ŧſʯ ȳǻ˩ʯſǻǜſȼŦſȼ
�̓ʾǻȘ �ćʯĿ »ǫćǻǵ
ȳćȼʾ ʄʨ»ǻʾ˩ſʯ �Ŀ˩ʩŝ

ʨ�ȝ̓ĭ Ŧſʯ Çſ̓ƭſȝǻȼȼſȼʩŝ
ʨZćʯʯ͍ ̓ȼŦ »ćȝȝ͍ʩʊŝ Ŧǻſ ̿ɔȼ Ŧſȼ

)ɔʯ˩ȳ̓ȼŦſʯ ¯ǫǻȝǫćʯȳɔȼǻȘſʯȼ
̓ȼ˩ſʯ ¯ǫǻȝǻʁʁ �ʯȳĭʯ̓ʾ˩ſʯ Șɔȼǒſǵ
ȼǻćȝ ̓ȳǒſʾſ˩͝˩ ́ǻʯŦŝ ſȼ˩́ǻʯƭ˩ Ŧćʾ
̆ͥͥ̆ ćȳ�ʯɔćŦ́ć͍ ć̓ƭ Ŧſʯ Çć̓ƭſ
ǒſǫɔĭſȼſ �̓ʾǻĿćȝ ſǻȼ Pſǒſȼǵ
ĭǻȝŦ ̓͝ `ȼ˩ɔȝſʯćȼ͝ ̓ȼŦ )ɔǒȳćǵ

˩ǻʾȳ̓ ʓʾ
0ǻȼ �ǻȝŦŝ Ŧſʾʾſȼ �ɔ˩ʾĿǫćƭ˩ ̿ɔȼ

Ŧſʯ ZſǻȝȘʯćƭ˩ Ŧſʯ�̓ʾǻȘ ſ˩́ćʾ ȼćǻ̿
ćȼȳ̓˩ſ˩ ̓ȼŦ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ǻʾ˩ ćȝʾ ſǻȼ
ʾĿǫɝȼſʯ Çʯć̓ȳŝ Ŧſʾʾſȼ ʾ̓ǒǒſʾ˩ǻ̿ſʯ
zʯćƭ˩ ʾǻĿǫ Ŧſʯ ÿ̓ʾĿǫć̓ſʯ ǻȼ )ɔʯ˩ǵ
ȳ̓ȼŦ ǒȝſǻĿǫ́ɔǫȝ ȼǻĿǫ˩ ſȼ˩͝ǻſǫſȼ
Șćȼȼʓ ʨZćǻʯʾʁʯć͍ʩ ǻʾ˩ ſǻȼſ ́̓ȼŦſʯǵ
ĭćʯſ ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫſ ÿſǻ˩ʯſǻʾſŝ ć̓ƭ
Ŧſʯȳćȼ ʾſȝĭʾ˩ Ŧſȼ ƭʯ̛ǫſȼ ʨ»̓ʯʁʯſǵ
ȳſʾʩ ǻȼ Pſʾ˩ćȝ˩ Ŧſʾ ǫɔĿǫɔȼŦ̓ȝǻſʯǵ
˩ſȼ )ćȳſȼ˩ʯǻɔʾ ʨ)͍ȼćȳǻ˩ſʾʩ ĭſǵ
ǒſǒȼſ˩ŝ Ŧǻſ ćĭſʯ ̿ɔʯ ćȝȝſȳȳǻ˩ �ćʯǵ
Ȕć ZſȼȼǻĿȘſ ſǻȼſ ̛ĭſʯʯćǒſȼŦſ ³ſǻǵ
ʾſȝſǻ˩ſʯǻȼ ǫć˩ʓ

ÝƆɮȉǣȐƆś ʭʁɑȬˤɑ ɂȬȕɑʞˤ ìǘɮɈʀ ʭȕɑȬˤɑ
ɂȬƎ ìǘɮɈʀ ưɑȬȬɑ ɂȬƎ ìǘɮɈʀ ȬˤɑȬȬɑ ʷȐŭ
ȬƎɑȬȬɑ ɂȬȕɑʞˤ ìǘɮ Ɉʀ ȬȕɑȬȬɑ ɂȬư ìǘɮɈɑ
�ĢɮʙƆȐś �ˤʭʞȬʓưˤʭʁʭʭʭ

EǐƻǥƑęǥąę �ęƻʁɋęƻɘę Ǟƻʁ 4��ɋʁ˂ɋǞęǥ
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: �ķä ŵŦìŦ ķš J�Ơŉ Ęä¶ūƠäšä
J�Ơń� .äššķÄņä ̳Ɲɝʕˋ̳̳ Ώҕ˦ȳ
ɩɝ̤ �͢ΗǈɩΗʫ ǈǤ̳ _Η̳ɩʍºʕɩ̳ƝɝǤʵ
�ʵ͢Ǥ̤ɝºʕ͢ΗʵȺ̳͢ɝǤº͢Ǥ̤̳ ºʵ ǈǤ̤
_Η̳ɩʍ Ηʵǈ TΗʵ̳͢ y̤ɩѯº͢ΗʵɩѯǤ̤̳ɩɧ
͢È͢ ǈǤ̤ �͢ºǈ͢}ķäš ºƈ̆ �Ɲɝˋʵ
ѱÈɝ̤Ǥʵǈ ɩɝ̤Ǥ̤ �Η̳ƈɩʕǈΗʵȺ Ǥ̤ɧ
ɝɩǤʕ͢ ̳ɩǤ  ʵȺºȺǤʫǤʵ̳͢ ɩʵ ©ɩǤʵ
Ηʵǈ ºʵ ǈǤ̤ (äŉƨäš¶ǡİšä dƿ��ƿɉƌ
dķä ƨƄķäŉƿä ̳Ɲɝˋʵ ɩʵ ��Øäš ǈɩǤ
�̤ºƝѿ ɩʵ ̝=ºɩ̤̳˽̤ºѿ̞ƽ ѱº̤ ºΗƝɝ
ǈɩǤ 6̤ºΗ =ˋʕʕǤ ɩʵ ǈǤ̤ ǈǤΗ̳͢Ɲɝɧ
̳˽̤ºƝɝɩȺǤʵ  ̤̳͢ºΗȓȓΟɝ̤ΗʵȺ ѯˋʵ
̝�ɝ̤Ǥʍ ǿ �º̳ _Η̳ɩƝºʕ̞ ɩʫ ��Ƅķĵ
ƿūŉ jİä�ƿäƠ �ǡƨƨäŉØūƠûƌ Bʵ ǈɩǤɧ
̳Ǥʫ Rºɝ̤ ѱɩ̤ʍ͢Ǥ ̳ɩǤ ƈǤɩ ̝RǤ̳Η̳
�ɝ̤ɩ̳͢ �Η˽Ǥ̤̳͢º̤̞ ɩʵ ©ɩǤʵ ʫɩ̆͢
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ƙ}äƠ )ƠūĢäƨ ȽäƠĵ
Øäš ȽķŉŉÕ ¶Ơ�ǝÄİƿ
ĘƠūĢä jƠ�ǝŜäƌƚ
|�ƿäƠ }ķŉ¶ǝƠ ҍΗ ̳ǤɩʵǤ̤ �ˋƝɝ͢Ǥ̤ �̤ºƝѿ
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�ǝķƨ¶ǝƠĘƌ )ǻſ Çǫſȳſȼ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſŝ
�ǻǒʯć˩ǻɔȼ ̓ȼŦ �ȝ˩ſʯ̓ȼǒ Ŧſʯ Pſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ ʾ˩ſǫſȼ ǻȳ NɔȘ̓ʾ Ŧſʯ Ǉɩʓ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſʓ çɔȳ ˗ʓ ĭǻʾ ̓͝ȳ
ɩ̆ʓ�ɔ̿ſȳĭſʯ́ſ˩˩ſǻƭſʯȼ̆˗�ſǻ˩ʯēǒſ
ć̓ʾ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦŝ  ʾ˩ſʯʯſǻĿǫ ̓ȼŦ
Ŧſʯ »Ŀǫ́ſǻ͝ ĭſǻ Ŧǻſʾſȳ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ Ŧſʾ
Ŧſ̓˩ʾĿǫʾʁʯćĿǫǻǒſȼ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯǵ
ƭǻȝȳʾ̓ȳŦǻſȳǻ˩ ĭǻʾ ̓͝˗ͥͥͥ0̓ʯɔŦɔǵ
˩ǻſʯ˩ſȼ ¯ʯſǻʾſʓ »Ŀǫć̓ʁȝć˩͝ ǻʾ˩ ˩ʯćŦǻǵ
˩ǻɔȼſȝȝ Ŧćʾ Nǻȝȳƭɔʯ̓ȳ ćȳ)ſȝȝʁȝć˩͝ʓ
ʨ)ǻſʾ ́ǻʯŦ ſǻȼſ ʾſǫʯ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫſ

Nǻȝȳ́ɔĿǫſʓ �ſĭſȼ Nȝ̓Ŀǫ˩ ̓ȼŦ �ǻǒǵ
ʯć˩ǻɔȼ ĭǻȝŦſ˩ ć̓Ŀǫ Ŧſʯ ³ſĿǫ˩ʾʯ̓ĿȘ ǻȼ
0̓ʯɔʁć ſǻȼſȼ »Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ʩŝ ſʯȘȝēʯǵ
˩ſéſʯȼſʯ ³̓͡ǻŇȘćŝ Ŧſʯ ʾſǻ˩ ̛ĭſʯ Ŧʯſǻ

vćǫʯ͝ſǫȼ˩ſȼŦćʾNſʾ˩ǻ̿ćȝ ȝſǻ˩ſ˩ʓ 0ʯ ǒſǵ
ǫɝʯ˩ſ ̓͝ʯ �̓ʾ́ćǫȝȘɔȳȳǻʾʾǻɔȼŝ Ŧǻſ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſȼ Ƒͥͥ ſǻȼǒſʯſǻĿǫ˩ſȼ )ɔȘ̓ʾ
Ȕſȼſ ̆˗ ǫſʯć̓ʾʁǻĿȘ˩ſŝ Ŧǻſ Ŧćʾ ¯̓ĭȝǻǵ
Ș̓ȳ̓͝ ʾſǫſȼ ĭſȘɔȳȳ˩ʓ)ć̓͝ ǒſǫɝǵ
ʯſȼ �ʯĭſǻ˩ſȼ ̿ɔȼ ĭſȘćȼȼ˩ſȼ ʨ)ɔȘ̓ǵ
ȳſȼ˩ćʯǻʾ˩ſȼʩ ́ǻſ Zćȼʾǵ)ǻſ˩ſʯ Pʯćǵ
ĭſŝ ¯ſ˩ſʯ �ʯćć˩͝ ɔŦſʯ ³ɔȳ̓ćȝŦ zćʯǵ
ȳćȘćʯʓ �ĭſʯ ć̓Ŀǫ éſʯȘſ ̿ɔȼ �ćĿǫǵ
́̓ĿǫʾǵNǻȝȳſȳćĿǫſʯȼ ʾǻȼŦ Ŧćĭſǻʓ

ƙ�ķä �šØäƠäš ]ŉ�ƿɉäƚ �ǝƨ }äØ�ǝ
�ſǻ Ŧſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ́ǻʯŦ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩
ȼ̓ʯ ǒſʾĿǫć̓˩ŝ ʾɔȼŦſʯȼ ǻȳ �ȼʾĿǫȝ̓ʾʾ
ʾ˩ſ˩ʾ ̛ĭſʯŦćʾ ̓̿͝ɔʯPſʾſǫſȼſŦǻʾȘ̓ǵ
˩ǻſʯ˩ Ɵ ̓ȼŦ ́͝ćʯ ʾſǫʯ ȝſĭǫćƭ˩ŝ ǻȳʁ̓ȝǵ
ʾǻ̿ ̓ȼŦ ſȳɔ˩ǻɔȼćȝʓ )ǻſʾſ �ſǒſǒȼ̓ȼǵ
ǒſȼ ́͝ǻʾĿǫſȼ NǻȝȳſȳćĿǫſʯȼ ̓ȼŦ

¯̓ĭȝǻȘ̓ȳ ƭǻȼŦſȼ ǻȳ »ććȝ Ŧſʾ ŦǻʯſȘ˩
ĭſȼćĿǫĭćʯ˩ſȼ ʨPʯćȳȳć˩ǻȘɔƭƭʩ ʾ˩ć˩˩
̓ȼŦ ͝ēǫȝſȼ ́͝ſǻƭſȝȝɔʾ ̓͝ Ŧſȼ �ȝȝſǻȼǵ
ʾ˩ſȝȝ̓ȼǒʾȳſʯȘȳćȝſȼ Ŧſʾ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ ŝʾ
Ŧſʾʾſȼ �ɔ˩˩ɔ ĭſǻ Ŧſʯ Ǉɩʓ�̓ƭȝćǒſ
ʨ�ǻ˩˩ſȝ Ŧſʯ éćǫȝʩ ȝć̓˩ſ˩ʓ �ȝʾ 0ʯɝƭƭǵ
ȼ̓ȼǒʾƭǻȝȳ ́̓ʯŦſ ʨ)ǻſ ćȼŦſʯſȼ ¯ȝē˩ǵ
͝ſʩ ̿ɔȼ �ćʯĿɔ z̓ǒſȝ ̓ȼŦ »ǻȳɔȼ
±̓ćĿȘ ć̓ʾǒſ́ēǫȝ˩ʓ )ǻſ �̓˩ɔʯſȼ ĭſǵ
ʾ̓Ŀǫ˩ſȼ Ŧćʾ �ćȳʁ ǻȼ Ŧſʯ »ʁɔʯ˩ʾĿǫ̓ǵ
ȝſ )̓ǻʾĭ̓ʯǒǵéſŦć̓ŝ ǻȼ Ŧſȳ ʾǻĿǫ vćǫʯ
ƭ̛ʯ vćǫʯ ̿ſʯ˩ʯćǒʾȝɔʾſ ¯ʯɔƭǻƭ̓ǜĭćȝȝſʯ
ǒſȳſǻȼʾćȳ ƭǻ˩ ǫćȝ˩ſȼ ̓ȼŦ ć̓ƭ ſǻȼſ
³̛ĿȘȘſǫʯ ć̓ƭ Ŧǻſ ǒʯɔǜſ �̛ǫȼſ ǫɔƭǵ
ƭſȼʓ �ƭ˩ ̿ſʯǒſĭſȼ ʓʾ

�
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Offen für alle Themen: Über Tiere und andere Menschen, Rheinische Post, 26.10.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/offen-fuer-alle-themen-ueber-tiere-und-andere-
menschen-aid-1.7166472 
Druck und online 
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Unsere Augen haben die Wahl, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 1.11.2017 
http://www.stadt-panorama.de/ausgaben/du-city/unsere-augen-haben-die-wahl-aid-1.7181092 
Druck und online 
 
 

 

Von Thomas Warnecke

Duisburg. „Als wir uns im 
letzten Jahr ein Motto für 
dieses Jahr überlegten, war 
gerade Donald Trump zum 
US-Präsidenten gewählt 
worden“, erinnert sich film-
woche-Leiter Werner Ruzi-
cka, „und uns war klar, 
dass sich in 2017 einiges 
ändern könnte mit den 
Wahlen in NRW, im Bund 
oder zuletzt in Österreich.“ 
Heraus kam „Mittel der 
Wahl“ als Anspielung auf 
das Wahljahr wie auf die 
verschiedenen Mittel des 
Dokumentarfilms, die 
Wirklichkeit in den Blick 
zu nehmen.

26 Filme aus Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz zeigt das Pro-
gramm, darunter sieben 
Uraufführungen sowie sie-
ben Deutsche Erstauffüh-
rungen. Es werden bewegli-
che Konzepte von Arbeits-
verhältnissen, Behausung 

und Heimat sowie familiä-
ren Konstellationen gezeigt, 
auf ganz verschiedene Wei-
sen ins Bild gesetzt.

Zum Beispiel in „Anton 
und ich“ am Dienstag um 
12 Uhr. Hans-Dieter Grabe 
zeigt einen Bauern, der in 
letzter Generation seinen 
Hof bewirtschaftet. „Er 
müht sich ab vor unseren 
Augen“, beschreibt Ruzi-
cka, „und man merkt das: 
Diese Art von Bäuerlich-
keit, diese Art von Behau-
sung bricht weg. Du kannst 
es sehen, den Verlust spürst 
du.“ Fragen wie „Was ist 
Natur? Was sind Lebens-
mittel?“ würden aufgewor-
fen, deutlich werde der 
Riss zwischen dem Senti-
ment, dem Gefühl von Hei-
mat und eigenem Grund 
und Boden, und dem An-
spruch, auch als Landwirt 
ein Experte zu sein, um 
noch Schritt halten zu kön-
nen. „Wenn ein Film das in 
der Zeit ausbreitet, dann ist 

das eine Art Befreiung“, so 
Ruzicka. Die gleiche Erfah-
rung zum gleichen Thema, 
nur anders umgesetzt, biete 
auch „Aus einem Jahr der 
Nichtereignisse“ von Ann 
Carolin Renninger und Re-
né Froelke, ebenfalls am 
Dienstag um 20 Uhr.

Filme wie „Final Stage“ 
über eine shopping Mall 
oder „Spineless Kingdom“ 
über einen Engländer, der 
einzelgängerische Bienen 
katalogisiert, könnten für 
Diskussionsstoff sorgen, er-
wartet Ruzicka, weil: „Zu 
schräg.“ Aber wo gebe es 
das noch, diese offene Dis-
kussion? Kein „Blind Date“, 
sondern eine Begegnung 
mit offenen Augen nämlich 
sollen die Diskussionen 
sein, zu denen sich Filme-
macher und Publikum 
nach jeder Vorstellung im 
Grammatikoff-Saal einfin-
den. Auch „Drift“ sei so ein 
Film, über den es was zu 
reden gebe. „Mittendrin 
waren wir sauer“, berichtet 
Ruzicka aus der Sichtungs-
kommission, „doch dann 
entstand so eine Art Tran-
ce.“ Man muss nur die Mit-
tel der Wahl einwerfen ...

Unsere Augen
haben die Wahl
Am Montag, 6. November, beginnt im Filmforum 
am Dellplatz die 41. Duisburger Filmwoche. Bis 
zum 12. November werden 26 Dokumentarfilme 
gezeigt und zur Diskussion gestellt.

„Tiere und andere Menschen“ von Flavio Marchetti zeigt das Wiener Tierschutzhaus. Die Arbeiterin-
nen dort sind hin- und hergerissen zwischen Nacken kraulen und Hals fixieren ... Foto: La Banda
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Filme gegen Fake News, Rheinische Post (Peter Klucken), 30.10.2017 
http://www.rp-online.de/panorama/wissen/filmwoche-2017-in-duisburg-filme-gegen-fake-news-aid-
1.7174678 
Druck und online 
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Filme blicken ins wirkliche Leben, WAZ (Anne Horstmeier), 2.11.2017 
https://www.waz.de/staedte/duisburg/mit-der-kamera-das-wirkliche-leben-entecken-id212410213.html 
Druck und online 
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)ǻſ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſŝ Ŧǻſ ćȝʾ
)ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳǵNſʾ˩ǻ̿ćȝ ȳǻ˩ ǻǫʯſʯ
v̓ǒſȼŦʾſȘ˩ǻɔȼ ʨŦɔ͋ʾƩʩ ǫɔǫſʾ �ȼǵ
ʾſǫſȼ ǻȼ Ŧſʯ Nǻȝȳ́ſȝ˩ ǒſȼǻſǜ˩ŝ
ʁƭȝſǒ˩ ǻȼ ǻǫʯſʯ Ǉɩʓ �̓ƭȝćǒſ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒǵ�ſ̛͝ǒſʓ�ǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ĭſǻȳ0ʯɝƭƭǵ
ȼ̓ȼǒʾƭǻȝȳ ʨ)ǻſ ćȼŦſʯſȼ ¯ȝē˩͝ſʩ ʄ˗ʓ
�ɔ̿ſȳĭſʯŝ ̆ɩ Ñǫʯŝ Nǻȝȳƭɔʯ̓ȳ ćȳ
)ſȝȝʁȝć˩͝ʊŝ Ŧſʯ ǻȼ Ŧǻſ »ʁɔʯ˩ʾĿǫ̓ȝſ
éſŦć̓ ƭ̛ǫʯ˩ʓ �̓Ŀǫ Ŧǻſ ¯ʯſǻʾʁć˩ǻȼ
Ŧſʯ ʨPʯɔǜſȼ zȝćʁʁſʩ ǻʾ˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǵ
ǒſʯǻȼʓ)ǻſ Ççǵ ̓ȼŦ³ćŦǻɔȳɔŦſʯć˩ɔǵ
ʯǻȼ»ǻǫćȳ0ȝǵ�ćǻȳɔ̓ȼǻ ć̓ʾ�ſǻŦſǵ
ʯǻĿǫŝ Ŧǻſ ǻǫʯ�ĭǻ˩̓ʯ ćȳ�ć͋ǵ¯ȝćȼĿȘǵ
P͍ȳȼćʾǻ̓ȳ ̓ȼŦ ſʯʾ˩ſ Ȕɔ̓ʯȼćȝǻʾ˩ǻǵ
ʾĿǫſ »Ŀǫʯǻ˩˩ſ ǻȼ Ŧſʯ�ɔʯŦʯſŦćȘ˩ǻɔȼ
Ŧǻſʾſʯ ÿſǻ˩̓ȼǒ ȳćĿǫ˩ſŝ ̛ĭſʯʯſǻĿǫ˩
Ŧſȼ ¯ʯſǻʾ ȳǻ˩ Ŧſʯ v̓ǒſȼŦȔ̓ʯ͍ ̓ȼŦ

�ćʯɔȝǻȼſ Zɔʯȼʾ˩ſǻȼ ÇɔȳǻŁ ̿ɔȼ Ŧſʯ
�̓ȼŦſʾ͝ſȼ˩ʯćȝſ ƭ̛ʯ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫſ �ǻȝǵ
Ŧ̓ȼǒŝ Ŧǻſ Ŧǻſ ʨPʯɔǜſ zȝćʁʁſʩ ȳǻ˩
ƶͥͥͥ 0̓ʯɔ Ŧɔ˩ǻſʯ˩ ǫć˩ʓ )ſȼPſ́ǻȼǵ
ȼſʯƭǻȝȳ́ēǫȝſȼ ͝ſǫȼ Ȕ̓ȼǒſ v̓ʯɔʯſȼ
ć̓ʾ ćĿǫ˩ ȼɔȳǻȼǻſʯ˩ſȼ �ſǻ˩ʯēǒſȼ
ć̓ ʓʾ )ſʯ ¯ʯſǻʾ ́ǻʯŦ ćȳ ɩͥʓ �ɔ̿ſȳǵ
ĭſʯ ̓͝ȳ ʾǻſĭ˩ſȼ �ćȝ ̿ſʯǒſĭſȼ ćȼ
ſǻȼſ ¯ʯɔŦ̓Ș˩ǻɔȼŝ ʨŦǻſ ʾǻĿǫ ǻȼ ĭſǵ
ʾɔȼŦſʯſȳ �ćǜſ ȳǻ˩ ēʾ˩ǫſ˩ǻʾĿǫſȼ
̓ȼŦ ʁɔȝǻ˩ǻʾĿǫſȼ Nʯćǒſȼ ĭſʾĿǫēƭ˩ǻǒʩ
̓ȼŦ Ŧſʯ ſʾ ǒſȝǻȼǒ˩ŝ zǻȼŦſʯ ̓ȼŦ v̓ǵ
ǒſȼŦȝǻĿǫſ ƭ̛ʯ Ŧſȼ)ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳ
̓͝ ǻȼ˩ſʯſʾʾǻſʯſȼʓ )ſȳ Ȕ̓ȼǒſȳ¯̓ĭǵ
ȝǻȘ̓ȳ ǻʾ˩ »ǻǫćȳ 0ȝǵ�ćǻȳɔ̓ȼǻ ć̓ʾ
Ŧſʯ »é³ǵ»ſȼŦ̓ȼǒ ʨ)ćʾŦǻȼǒʩ ĭſǵ
Șćȼȼ˩ʓ �Ș˩̓ſȝȝ ǻʾ˩ ʾǻſ ƭ̛ʯ Ŧſȼé)³
ćȝʾ �ɔʾȳɔǵ�ɔŦſʯć˩ɔʯǻȼŝ ǻȼ Ŧſʯ
zǻȼŦſʯǵ�ćĿǫʯǻĿǫ˩ſȼʾſȼŦ̓ȼǒ
ʨ�ſ̓ȼſǻȼǫćȝĭʩ ̓ȼŦĭſǻéſʾ˩ćʯ˩ ć̓ƭ

»ſȼŦ̓ȼǒʓ ÿ̓ȳ ́͝ſǻ˩ſȼ �ćȝ ́ǻʯŦ
ĭſǻ ʨŦɔ͋ʾƩʩ ć̓Ŀǫ ſǻȼ ſ̓ʯɔʁēǻʾĿǫſʯ
zǻȼŦſʯƭǻȝȳʁʯſǻʾ ̿ſʯǒſĭſȼŝ ǒſʾ˩ǻƭ˩ſ˩
̿ɔȼ Ŧſʯ 0̓ʯɔʁſćȼ �ǫǻȝŦʯſȼʬʾ Nǻȝȳ
�ʾʾɔĿǻć˩ǻɔȼˌ ſǻȼſ NćĿǫȔ̓ʯ͍ ́ēǫȝ˩
Ŧſȼ 0Ŀƭć )ɔĿ̓ȳſȼ˩ćʯ͍ �́ćʯŦ ć̓ ʓʾ

]Ơäķƨä ǝšØ ?ǝƠɃƨ
�ſǻȳ)ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳƭſʾ˩ǻ̿ćȝȘɔȼǵ
Ș̓ʯʯǻſʯſȼ ̆˗ Nǻȝȳſ ć̓ʾ )ſ̓˩ʾĿǫǵ
ȝćȼŦŝ  ʾ˩ſʯʯſǻĿǫ ̓ȼŦ Ŧſʯ »Ŀǫ́ſǻ͝
́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȳ ˗ʓ ̓ȼŦ ɩ̆ʓ �ɔ̿ſȳǵ
ĭſʯ ̓ȳŦǻſ¯ʯſǻʾſʓ)ǻſ�ʯ˩ſǵv̓ʯ ŝ͍ Ŧǻſ
̛ĭſʯŦǻſçſʯǒćĭſŦſʾȳǻ˩ ˗ͥͥͥ0̓ʯɔ
Ŧɔ˩ǻſʯſȼ ¯ʯſǻʾſʾ ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſ˩ŝ ĭſǵ
ʾ˩ſǫ˩ ǻȼŦǻſʾſȳvćǫʯ́ǻſŦſʯ ć̓ʾ�ȝſǵ
ȔćȼŦʯɔ �ćĿǫȳćȼȼ ̿ɔȳ  ʾ˩ſʯʯſǻǵ
ĿǫǻʾĿǫſȼ Nǻȝȳȳ̓ʾſ̓ȳ ǻȼ éǻſȼŝ
Ŧſȳ ¯ʯɔŦ̓͝ſȼ˩ſȼ ̓ȼŦ ɔʾĿćʯʁʯēǵ
ȳǻſʯ˩ſȼ ³ſǒǻʾʾſ̓ʯ ¯ſʁſ )ćȼʡ̓ćʯ˩

ć̓ʾ Zćȳĭ̓ʯǒ ̓ȼŦ �ȼ˩Ȕſ 0ǫȳćȼȼŝ
�̓˩ɔʯǻȼ ̓ȼŦ z̛ȼʾ˩ȝſʯǻȼ ć̓ʾ �ſʯȝǻȼʓ
Ùĭſʯ Ŧſȼ ˴ʾć˩ǵ¯ʯſǻʾ ʄƶͥͥͥ 0̓ʯɔʊ
ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſȼ �ć˩˩ǫǻćʾ )ſȝȝŝ �ćʯĿ͍
PɔȝŦĭſʯǒ ̓ȼŦ ~ſȼć »˩ɝȝ͝ȝʓ vſ́ſǻȝʾ
ſǻȼçſʯ˩ʯſ˩ſʯ Ŧſʯ�ʯ˩ſǵ ̓ȼŦŦſʯ ˴ʾć˩ǵ
v̓ʯ͍ ̿ſʯȝſǻǫſȼ Ŧǻſ ʨ�ćʯ˩ſ �ȝćȼĿǫſʩ
ćȝʾ �³éǵ�ćĿǫ́̓Ŀǫʾʁʯſǻʾ ̓ȼŦ
Ŧſȼ NɝʯŦſʯʁʯſǻʾ Ŧſʯ »˩ćŦ˩ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒŝ ĭſǻŦſ Ŧɔ˩ǻſʯ˩ ȳǻ˩ ƶͥͥͥ 0̓ʯɔʓ

`�İŜäšƄƠūĘƠ�ŜŜ
)ćʾ ³ćǫȳſȼʁʯɔǒʯćȳȳ Ŧſʯ Nǻȝȳǵ
́ɔĿǫſ ʾ˩ſǫ˩ ǻȳ ÿſǻĿǫſȼ Ŧſʾ )ǻćǵ
ȝɔǒ ʓʾ�ȳ)ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ Ɇʓ�ɔ̿ſȳĭſʯŝ
̓ȳ ɩǇ Ñǫʯ ʾʁʯſĿǫſȼ Çǫɔȳćʾ Zſǻǵ
ʾſŝ ̿ɔȼ Ŧſȳ ʾĿǫɔȼ ́͝ɝȝƭ Nǻȝȳſ ǻȼ
)̓ǻʾĭ̓ʯǒ ̓͝ ʾſǫſȼ ́ćʯſȼ ̓ȼŦ Ŧſʯ
̆ͥɩǇ ƭ̛ʯ ʨ»˩ēŦ˩ſĭſ́ɔǫȼſʯʩ ʁʯſǻʾǵ
ǒſȘʯɝȼ˩́̓ʯŦſŝ ̓ȼŦNǻȝȳʯſŦćȘ˩ſ̓ʯ
�ć˩˩ǫǻćʾ )ſȝȝ ̛ĭſʯ Ŧćʾ Çǫſȳć Nćǵ
ȳǻȝǻſȼƭǻȝȳʓ �ȳ ɩͥʓ �ɔ̿ſȳĭſʯ ̓ȳ
ɩͥ Ñǫʯ ȝēŦ˩ Çǫɔȳćʾ Zſǻʾſ ȳǻ˩ ¯ſǵ
˩ſʯ �ćŦſȝŝ Ŧſʯ ĭſǻ ̿ǻſȝſȼ ʾſǻȼſʯ Nǻȝǵ
ȳſ Ŧǻſzćȳſʯććʯĭſǻ˩ ̛ĭſʯȼćǫȳŝ ǻȼ
Ŧǻſ Nǻȝȳ́ſʯȘʾ˩ć˩˩ ſǻȼʓ )ćʯǻȼ ̿ſʯǵ
ȳǻ˩˩ſȝȼ ʾǻſ ćȼǫćȼŦ ̿ɔȼ �ſǻʾʁǻſȝſȼ
ǻǫʯſȼ �ȝǻĿȘ ̓ȼŦ ǻǫʯſ 0ǻȼʾĿǫē˩̓͝ȼǒ
ŦɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯǻʾĿǫſʯ ʾ˩ǫſ˩ǻȘʓ
PȝſǻĿǫ ȼćĿǫ Ŧſʯ ¯ʯſǻʾ̿ſʯȝſǻǫ̓ȼǒ

ćȳ ɩɩʓ �ɔ̿ſȳĭſʯ ̓ȳ ̆ɩ Ñǫʯ ́ǻʯŦ
Ŧſʯ Nǻȝȳ ʨNſʯǻſȼ ſǻȼſʾ Nǻȝȳſǵ
ȳćĿǫſʯʾʩ ̿ɔȼ vɔǫćȼ ̿ćȼ Ŧſʯ zſ̓ǵ
Șſȼǒſ͝ſǻǒ˩ʓ ɩɆˍǇ ǻȼŦſȼ�ǻſŦſʯȝćȼǵ
Ŧſȼ ʁʯɔŦ̓͝ǻſʯ˩ŝ ĭʯǻȼǒ˩ Ŧǻſ ćȼ vć͝͝ǵ
`ȳʁʯɔ̿ǻʾć˩ǻɔȼſȼ ſʯǻȼȼſʯȼŦſ �ɔȼǵ
˩ćǒſ ƭɔ˩ɔǒʯćƭǻʾĿǫſ �ǻȝŦſʯ ǻȼ �ſ́ſǵ
ǒ̓ȼǒʓ 0ǻȼƭ̛ǫʯ̓ȼǒś ¯ſʁſ )ćȼʡ̓ćʯ˩ʓ

(ķŉŜä ¶ŉķÄņäš ķšƨ ȽķƠņŉķÄİä Cä¶äš
�Ɔǣȉ ƼȬɑ 1ȢǲʷȉƆȐʙĢɮƨǣǵȉǝZƆɷʙǣˍĢǵ ɷŊǘĢʷʙ ȐǣŊǘʙ Ȑʷɮ ŭǣƆ ZĢŊǘˎƆǵʙ ȐĢŊǘ 1ʷǣɷĻʷɮǇɑ
1Ɔɮ ÃɮƆǣɷ ɧ\ɮȢǌƆ �ǵĢɀɀƆɨ ˎʻɮŭǣǇʙ ƆǣȐƆ ÃɮȢŭʷǲʙǣȢȐ ƨʻɮ �ǣȐŭƆɮ ʷȐŭ �ʷǇƆȐŭǵǣŊǘƆ

ĂȢȐ ÇʷŭȢǵƨ hƆɮȉƆɷ

)ćȼȘzȝćʾʾǻȘǵ³ćŦǻɔ ǻʾ˩ Ŧǻſ �ĿćŦſȳ͍
ɔƭ »˩ʓ �ćʯ˩ǻȼ ǻȼ ˩ǫſ NǻſȝŦʾ ć̓Ŀǫ ̿ǻſǵ
ȝſȼ �̓ʾǻȘƭʯſ̓ȼŦſȼ ĭſȘćȼȼ˩ŝ Ŧǻſ
ȘȝćʾʾǻʾĿǫſ �̓ʾǻȘ ǻȼ Șȝſǻȼſȼ ̓ȼŦ ǒ̓˩
̿ſʯŦć̓ȝǻĿǫſȼ ¯ɔʯ˩ǻɔȼſȼ ǫɝʯſȼ
ȳɝĿǫ˩ſȼʓ �̓ȼ ́ćʯ Ŧćʾ éſȝ˩Șȝćʾʾſǵ
0ȼʾſȳĭȝſ ǻȼ Ŧſʯ �ſʯĿć˩ɔʯǫćȝȝſ ̓͝
Pćʾ˩ ̓ȼŦ ĭſ́ǻſʾ Ŧćĭſǻŝ Ŧćʾʾ ȼǻĿǫ˩
ȼ̓ʯ �ɔ͝ćʯ˩ ̓ȼŦ �ſſ˩ǫɔ̿ſȼ ̓͝ ʾſǻǵ
ȼſȳ »˩ćȳȳʯſʁſʯ˩ɔǻʯſ ǒſǫɝʯſȼŝ ʾɔȼǵ
Ŧſʯȼ Ŧćʾʾ ć̓Ŀǫ ſǻȼ »˩ʯć́ǻȼʾȘ͍ ĭſǻ
ǻǫȳ ǒ̓˩ ć̓ƭǒſǫɔĭſȼ ǻʾ˩ʓ
)ćʾ �ʯĿǫſʾ˩ſʯ ʾʁǻſȝ˩ ɔǫȼſ )ǻʯǻǵ

ǒſȼ˩ſȼŝ ſʾ ́ǻʯŦ ̿ɔȳ Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ Pſǻǵ
ǒſʯ Çɔȳɔ zſȝȝſʯ ̿ɔȳ ¯ȝć˩͝ Ŧſʾ zɔȼǵ
͝ſʯ˩ȳſǻʾ˩ſʯʾ ć̓ʾ ǒſȝſǻ˩ſ˩ʓ »Ŀǫɔȼ ȳǻ˩
~̓Ŧ́ǻǒ ̿ćȼ �ſſ˩ǫɔ̿ſȼʾ ʨ�ɔʯǻɔǵ

ȝćȼʩǵ�̓̿ſʯ˩̛ʯſ ſʯȝſĭ˩ ȳćȼ ſǻȼſ ʾſǫʯ
Ŧǻƭƭſʯſȼ͝ǻſʯ˩ſ �̓ƭƭ̛ǫʯ̓ȼǒŝ Ŧǻſ ̿ɔʯ
»ʁćȼȼ̓ȼǒ ̓͝ ĭſʯʾ˩ſȼ ʾĿǫſǻȼ˩ʓ �ȝȝſǻȼ
ȳǻ˩ ʾſǻȼſʯ zɝʯʁſʯʾʁʯćĿǫſ ǒſȝǻȼǒ˩ ſʾ
Çɔȳɔ zſȝȝſʯŝ ſǻȼſ ȘɔȳʁćȘ˩ſ ̓ȼŦ
ŦǻĿǫ˩ſ `ȼ˩ſʯʁʯſ˩ć˩ǻɔȼ ̓͝ ǒſʾ˩ćȝ˩ſȼŝ
ĭſǻ Ŧſʯ ȔſŦſʾ �ʯſʾĿſȼŦɔ ̓ȼŦ ȔſŦſ
¯ć̓ʾſ ʁ̓ȼȘ˩ǒſȼć̓ ʾǻ˩͝˩ʓ �ƭ˩ ́ǻʁʁ˩
zſȝȝſʯ ̿ɔʯ ̓ȼŦ ̓͝ʯ̛ĿȘ ̓ȼŦ ʾĿǫȝēǒ˩ ʾɔ
ȳǻ˩ ʾſǻȼſȳ�ĭſʯȘɝʯʁſʯ Ŧſȼ ÇćȘ˩ʓ
»˩ʯɔ˩͝˩ Ŧǻſ �ſſ˩ǫɔ̿ſȼǵ�̓ƭƭ̛ǫʯ̓ȼǒ

Ŧſʯ ǒſʯćŦſ ſǻȼȳćȝ ˴ˍ�̓ʾǻȘſʯ ȼ̓ʯ ʾɔ
̿ɔʯ ǫɔĿǫǒſʁſǻ˩ʾĿǫ˩ſȼ 0ȳɔ˩ǻɔȼſȼŝ
ʾɔ ǒǻĭ˩ ʾǻĿǫŦćʾ0ȼʾſȳĭȝſ ǻȼ�ɔ͝ćʯ˩ʾ
»ǻȼƭɔȼǻć ĿɔȼĿſʯ˩ćȼ˩ſ ƭ̛ʯ çǻɔȝǻȼſŝ
çǻɔȝć ̓ȼŦ �ʯĿǫſʾ˩ſʯ 0ʾǵ)̓ʯ ſǻȼſ
»ʁ̓ʯ ̿ɔʯȼſǫȳſʯ ̓ȼŦ ſȝſǒćȼ˩ſʯʓ )ſʯ
ƭſǻȼſ ̓ȼŦ Ŧʯćǫ˩ǻǒſ Çɔȼ ̿ɔȼ zſȝȝſʯʾ
P̓ćŦćǒȼǻȼǻǵçǻɔȝǻȼſ ć̓ʾ Ŧſȳ vćǫʯ

ɩˍˍƑ Șɔȳȳ˩ ǫǻſʯ ʾĿǫɝȼ ̓͝ Pſȝ˩̓ȼǒ
̓ȼŦĭſǒǻĭ˩ ʾǻĿǫ ǻȼſǻȼſȼ ǻȼ˩ſȝȝǻǒſȼ˩ſȼ
̓ȼŦ ǒſ́ǻ˩͝˩ſȼ )ǻćȝɔǒ ȳǻ˩ ³ɔĭſʯ˩
»ȳǻʾʾſȼʾ ƭ̛ȝȝǻǒſȳ çǻɔȝćǵ»ʁǻſȝʓ
Çʯɔ˩͝ ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſʯ `ȼʾ˩ʯ̓ȳſȼ˩ſ

̓ȼŦ ȘȝćʾʾǻʾĿǫſȳ ³ſʁſʯ˩ɔǻʯſ ĭſǒǻĭ˩
ʾǻĿǫ Ŧǻſ �ĿćŦſȳ͍ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ ć̓ƭ Ŧǻſ
»ʁ̓ʯſȼ ſǻȼſʯ ǫǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſȼ �̓ƭƭ̛ǫǵ
ʯ̓ȼǒʾʁʯć͋ǻ ŝʾ ʾɔȼŦſʯȼ ʾʁǻſȝ˩ �ſſ˩ǫɔǵ
̿ſȼ ̓ȼŦ �ɔ͝ćʯ˩ ǻȳ Pſ́ćȼŦ ſǻȼſʾ
ȳɔŦſʯȼſȼ �ʯĿǫſʾ˩ſʯȘȝćȼǒ ʓʾ )ſʯ `ȼǵ
˩ſȼʾǻ˩ē˩ ˩̓˩ Ŧǻſʾ Șſǻȼſȼ �ĭĭʯ̓Ŀǫʓ »ɔ
ȝēʾʾ˩ ʾſȝĭʾ˩ �ɔ͝ćʯ˩ʾ �̓ʾǻȘ ć̓ƭǫɔʯǵ
Ŀǫſȼŝ ́ſȼȼ ǻȳ�ȝȝſǒʯɔȳćſʾ˩ɔʾɔ Ŧćʾ
�ʯĿǫſʾ˩ſʯ ſǻȼſ ʾ˩ćʯȘſ »ɔǒȘʯćƭ˩ ſȼ˩ǵ
́ǻĿȘſȝ˩ŝ Ŧǻſ Ŧćȼȼ ǻȼ Ŧſʯ ƭſǻȼ ǒſʾ˩ćȝ˩ſǵ
˩ſȼ zćŦſȼ͝ Ŧſʯ ĭſǻŦſȼ »ɔȝɔǵ`ȼʾ˩ʯ̓ǵ
ȳſȼ˩ſ ȳ̛ȼŦſ˩ʓ
�ſǻ ſǻȼſȳ0ȼʾſȳĭȝſŝ Ŧſʾʾſȼzſʯȼǵ

Șɔȳʁſ˩ſȼ͝ Ŧǻſ zȝćʾʾǻȘ ǻʾ˩ŝ ̛ĭſʯǵ
ʯćʾĿǫ˩ ſʾ ćĭſʯŝ ́ſȼȼ ć̓Ŀǫ »˩ʯć́ǻȼʾǵ
Ș͍ ć̓ƭ Ŧſȳ ¯ʯɔǒʯćȳȳ ʾ˩ſǫ˩ʓ vſŦɔĿǫ
͝ſǻǒ˩ Ŧǻſ �̓ƭƭ̛ǫʯ̓ȼǒ Ŧſʾ �ɔȼĿſʯ˩ɔʾ
ǻȼ 0ʾ ƭ̛ʯ zćȳȳſʯɔʯĿǫſʾ˩ſʯ ʨ)̓ȳǵ
ĭſʯ˩ɔȼ �ćȘʾʩŝ ́ǻſ ſȼǒ »˩ʯć́ǻȼʾȘ͍ʾ
ʯǫ͍˩ǫȳǻʾĿǫſʯ Z̓ȳɔʯ ȳǻ˩ Ŧſȳ ſǻȼſʾ
�ſſ˩ǫɔ̿ſȼ ȘɔʯʯſʾʁɔȼŦǻſʯ˩ʓ éćʾ Ŧſʯ
ǻȳ �ſȼ̓ſ˩˩ɔ ʾſǻȼſʯ »ǻȼƭɔȼǻſ �ʯʓ ɩʓ
�ǵ)̓ʯ ćȼʾ˩ſȝȝ˩ſŝ Ŧ̛ʯƭ˩ſ Ŧǻſ ÿ̓ǫɝʯſʯ
ǻȳ vćǫʯ ɩƑͥͥ ǒſȼć̓ʾɔ ̛ĭſʯʯćʾĿǫ˩ ǫćǵ
ĭſȼ ́ǻſ »˩ʯć́ǻȼʾȘ͍ʾ �ɔȼĿſʯ˩ɔ ɩ˴Ƒ
vćǫʯſ ʾʁē˩ſʯʓ �̓ʾǻ͝ǻſʯ˩ Ŧǻſ �ĿćŦſȳ͍
Ŧćʾ ʨ)̓ȳĭſʯ˩ɔȼ �ćȘʾʩǵ�ɔȼĿſʯ˩ɔ
ȳǻ˩ ƭʯ̛ǫȝǻȼǒʾǫćƭ˩ſʯ ~ſǻĿǫ˩ǻǒȘſǻ˩ŝ ʾɔ
ǻʾ˩ Ŧǻſ �ſſ˩ǫɔ̿ſȼǵ»ǻȼƭɔȼǻſ ſǻȼſ ſȳɔǵ
˩ǻɔȼćȝſ�Ŀǫ˩ſʯĭćǫȼ́͝ǻʾĿǫſȼȼɔĭȝſʯ
zȝćʾʾǻȘ ̓ȼŦ ƭ̓ʯǻɔʾſȳ »˩̓ʯȳ ̓ȼŦ
)ʯćȼǒʓ Pʯɔǜſʯ �ſǻƭćȝȝʓ

}äŉƿņŉ�ƨƨäĵPƠÄİäƨƿäƠ ǡ¶äƠƠ�ƨÄİƿ Ŝķƿ dƿƠ�ȽķšƨņɃ
1ǣƆ �ŊĢŭƆȉ˔ Ȣƨ Ñʙɑ �ĢɮʙǣȐ ǣȐ ʙǘƆ ZǣƆǵŭɷ ˠƆǣǇʙ ǣȐ ŭƆɮ �ƆɮŊĢʙȢɮǘĢǵǵƆ �ȢȉɀƆʙƆȐˠ ǰƆȐɷƆǣʙɷ ŭƆɮ �ǵĢɷɷǣǲ

ƙǐ dÄİķÄİƿäš �Ơ¶äķƿƚ ȼūš �İƠķƨƿķšä dÄİ�ûäƠ ɉäķĘƿ Øķä ]ūƠɉäŉŉ�šİäƠƨƿäŉŉǝšĘƌ �äƠ (ķŉŜ ȽķƠØ �Ŝ ŵŵƌ KūȼäŜ¶äƠ ǝŜ ŵŵ qİƠ ǝƠ�ǝûĘäûǡİƠƿƌ 6g�gƼ 6BW_©g�= 

: �äƠ �ķšƿƠķƿƿ ҍΗ ǈǤʵ �ǤȺʕǤɩ͢ѯǤ̤ɧ
ºʵ̳͢ºʕ͢ΗʵȺǤʵ ɩ̳͢ ȓ̤Ǥɩ̆ Tº̤͢Ǥʵ ȓΟ̤̳
TǤ̤ʵ˽̤ˋȺ̤ºʫʫ Ⱥɩƈ͢ Ǥ̳ ѱÈɝ̤Ǥʵǈ
ǈǤ̳ 6Ǥ̳͢ɩѯºʕ̳ ɩʫ 7̤ºʫʫº͢ɩʍˋȓȓ̆

: ��ǝäƠņ�Ơƿäš ȓΟ̤ ǤɩʵǤ ©ˋƝɝǤ
�ˋʍΗʫǤʵ͢º̤ȓɩʕʫ ̳ɩʵǈ ǈˋ̤͢ ȓΟ̤ Ϳȩ
 Η̤ˋ ̀Ώȩ  Η̤ˋ Ǥ̤ʫÈɋɩȺ̂͢ƽ �ºȺǤ̳ɧ
ʍº̤͢Ǥʵ ȓΟ̤ ˦Ǵ͚˦Ώ Η̤ˋ ҍΗ ɝºƈǤʵ̆
 ɩʵҍǤʕ͢ɩƝʍǤ̳͢ ʍˋ̳͢Ǥʵ ͔͚ȳ  Η̤ˋ̆
BʵȓˋƼ ѱѱѱ̆ǈΗɩ̳ƈΗ̤ȺǤ̤ɧȓɩʕʫѱˋɧ
ƝɝǤ̆ǈǤ

�ĢɮʙƆȐ ǇǣĻʙ Ɔɷ ǣȉ
\ɮĢȉȉĢʙǣǲȢƨƨ
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ÙĢF¤F
Ýǣɀɀɷ ĭ ÝƆɮȉǣȐƆ

�äķƿƠäķƨä ķš Øķä ŦɍäƠ
µΗ̤ΟƝʍ ɩʵ ǈɩǤ µǤɩ͢ ѯˋʵ 7ɩ̤ʕɩǤ̳ Ηʵǈ
�ºʫºȺˋ͢Ɲɝɩ̳ ȺǤɝ͢ Ǥ̳ ºʫ �ºʫ̳͢ºȺ
ɩʵ ǈǤ̤ �ɩ̳̳ɩʵȺɝǤɩʫǤ̤ TΗʕ͢ʍʵǤɩ˽Ǥ
�ʵʵǤ �̤ÈʵʍǤ ̀¨ˋ̤ ǈǤʫ �ˋ̤Ǥ ͉͔̂̆ �ƈ
Ώ˦ �ɝ̤ ѱɩ̤ǈ ƈǤɩ ǈǤ̤ ʿҕǤ̤ɧyº̤͢ѿ ҍΗ
ǈǤʵ =ɩ̳͢ ѯˋʵ ǈǤʵ �ºƝʍ̳̤͢ǤǤ͢ �ˋѿ̳
Ηʵǈ �̤ɩ͢ʵǤѿ �˽Ǥº̤̳ ȺǤ͢ºʵҍ̆͢ �Ηȓ
ǈǤ̤ yʕºѿʕɩ̳͢ ǈǤ̳ �ƈǤʵǈ̳ ̳͢ǤɝǤʵ ǈɩǤ
WɩǤǈǤ̤ƽ ǈɩǤ  ̤ɩʵʵǤ̤ΗʵȺǤʵ ºʵ ǈɩǤ̳Ǥ̳
Rºɝ̤ҍǤɝʵ͢ ѱǤƝʍǤʵ Ηʵǈ ȓΟ̤ yº̤͢ѿʕºΗɧ
ʵǤ ̳ˋ̤ȺǤʵ̆ �Ǥɩ ǤɩʵǤʫ �ɩǤ̤ƝɝǤʵ
ʍ˓ʵʵǤʵ ǈɩǤ 7È̳͢Ǥ ʵˋƝɝ Ǥɩʵʫºʕ
ΟƈǤ̤ ǈɩǤ ºʕ͢Ǥʵ µǤɩ͢Ǥʵ ̖Ηº̳͢ƝɝǤʵ
ˋǈǤ̤ ºΗȓ ǈǤ̤ �ºʵҍȓʕÈƝɝǤ ɩɝ̤ T˓ʵʵǤʵ
ƈǤѱǤɩ̳Ǥʵ̆ �Ǥ̤  ɩʵ̤͢ɩ͢͢ ɩ̳͢ ȓ̤Ǥɩ̆

`�Ƅ ǝšØ .ķƄĵ.ūƄ �ǝƨ Øäš qd�
�̝ɝǤ  º̳ѿ �̤Η͢ɝ̞ƽ ºʕ̳ˋ ̝�ɩǤ Ǥɩʵȓºɧ
ƝɝǤ ©ºɝ̤ɝǤɩ̞͢ƽ ɝǤɩɋ͢ ǈº̳ �ǤƈΟ͢ºʕɧ
ƈΗʫ ѯˋʵ �ʍѿҍˋˋ Ηʵǈ �˽ˋʕʕˋ
�̤ˋѱʵ̆ �ʍѿҍˋˋ ɩ̳͢ ºʫǤ̤ɩʍºʵɩ̳ƝɝǤ̤
~º˽˽Ǥ̤ ºΗ̳ �̤ˋˋʍʕѿʵƽ �˽ˋʕʕˋ
�̤ˋѱʵ ɩ̳͢ =ɩ˽ɧ=ˋ˽ɧ_Η̳ɩʍǤ̤ ºΗ̳ _ɩɧ
ƝɝɩȺºʵ̆ aºƝɝ Rºɝ̤Ǥʵ ǈǤ̳ ȺǤ̤͢Ǥʵʵɧ
͢Ǥʵ _Η̳ɩʍʫºƝɝǤʵ̳ ɝºƈǤʵ ǈɩǤ ƈǤɩɧ
ǈǤʵ ̳ɩƝɝ ʉǤ͢ҍ͢ ȺǤȓΗʵǈǤʵ̆ �º̳  ̤ɧ
ȺǤƈʵɩ̳ ʍʕɩʵȺ͢ ʵºƝɝ Tˋ˽ȓʵɩƝʍǤʵ Ηʵǈ
Bʵ̳̤͢ΗʫǤʵ͢ºʕ̳̆ �ʫ �ºʫ̳͢ºȺ ȺǤƈǤʵ
ǈɩǤ ��ɧ_Η̳ɩʍǤ̤ ºƈ Ώ˦ �ɝ̤ Ǥɩʵ Tˋʵɧ
ҍǤ̤͢ ɩʫ 7̤ºʫʫº͢ɩʍˋȓȓ ºʫ �Ǥʕʕ˽ʕº͢ҍ
˦͔º̆ �Ǥ̤  ɩʵ̤͢ɩ͢͢ ʍˋ̳͢Ǥ͢ ˦͉  Η̤ˋ ҍΗɧ
ҍΟȺʕɩƝɝ 7ǤƈΟɝ̤Ǥʵ̆

PƠķäšƿ�ŉķƨÄİä Aŉ�šĘä
 ɩʵǤʵ _ɩѻ ºΗ̳ ̤͢ºǈɩ͢ɩˋʵǤʕʕǤʵ Tɩ̤ɧ
ʫºʵƝɩɧTʕÈʵȺǤʵ Ηʵǈ ѱǤ̳͢ʕɩƝɝǤʵ  ʕǤɧ
ʫǤʵ͢Ǥʵ ̳˽ɩǤʕ͢ ǈɩǤ �Ηɩ̳ƈΗ̤ȺǤ̤ �ºʵǈ
Rºҍҍ˽ɩѿº̆ g̤ɩǤʵ͢ºʕɩ̳ƝɝǤ ~ɝѿ͢ɝʫǤʵ
ѯǤ̤ʫɩ̳ƝɝǤʵ ̳ɩƝɝ ʫɩ͢ 6ˋʕʍ Ηʵǈ ~ǤȺɧ
ȺºǤ Ηʵǈ ̳ƝɝºȓȓǤʵ ̳ˋ ǤɩʵǤʵ Ⱥºʵҍ
ʵǤΗǤʵ �ˋΗʵǈ̆ �ʫ �ºʫ̳͢ºȺ ̳˽ɩǤʕ͢
ǈɩǤ �ºʵǈ ɩʫ ~Ηɝ̤ˋ̤͢Ǥ̤ Wˋʍºʕ =º̤ɧ
ʫˋʵɩǤ ̀=º̤ʫˋʵɩǤ̳̤͢ºɋǤ ȳ˦̂̆
aǤƈǤʵ WɩǤǈǤ̤ʵ ѱɩ̤ǈ Ǥ̳ ºΗƝɝ ǤɩʵɩȺǤ
ʕѿ̤ɩ̳ƝɝǤ 7Ǥ̳ƝɝɩƝɝ͢Ǥʵ ȺǤƈǤʵ̆ �Ǥɩ
ǈǤʵ ʫΗ̳ɩʍºʕɩ̳ƝɝǤʵ yº̳̳ºȺǤʵ ѱɩ̤ǈ
ʵǤƈǤʵ �ºѻˋȓˋʵ Ηʵǈ 7ɩ͢º̤̤Ǥ ºΗƝɝ
ǤɩʵǤ �ºȺʕºʫº ҍΗ ɝ˓̤Ǥʵ ̳Ǥɩʵƽ ǈɩǤ
͢Ο̤ʍɩ̳ƝɝǤ WºʵȺɝºʕ̳ʕºΗ͢Ǥ̆ �Ǥ̤
�ƈǤʵǈ ɩʫ Wˋʍºʕ =º̤ʫˋʵɩǤ ƈǤȺɩʵʵ͢
Ηʫ Ώҕ �ɝ̤̆ �Ǥ̤  ɩʵ̤͢ɩ͢͢ ɩ̳͢ ȓ̤Ǥɩ̆

|ķäƠ ��šØƨ ķŜ ]�Ơņİ�ǝƨ
7ʕǤɩƝɝ ѯɩǤ̤ �ºʵǈ̳ ̳˽ɩǤʕǤʵ ºʫ
�ºʫ̳͢ºȺºƈǤʵǈ ɩʫ_ǤɩǈǤ̤ɩƝɝǤ̤
yº̤ʍɝºΗ̳ ºʵ ǈǤ̤ �Ο̤ȺǤ̤ʫǤɩ̳͢Ǥ̤ɧ
yΟ͢ҍɧ�̤͢ºɋǤ ˦ΏͿ ƈǤɩ ǈǤʵ �ʕ͢Ǥ̤ʵº͢ɩɧ
ѯǤ _ˋʫǤʵ̳͢ ¨ˋʕΗʫǤ BBB̆ �ɩǤ �Ηɩ̳ɧ
ƈΗ̤ȺǤ̤ �ºʵǈ �ˋˋʕ ʫºƝɝ͢ ǤɩʵǤʵ
~ˋƝʍɧƽ 7̤ΗʵȺǤɧ Ηʵǈ �ʕ͢Ǥ̤ʵº͢ɩѯǤɧ_ɩѻ
Ηʵǈ ѱΗ̤ǈǤ ǈºȓΟ̤ ̳Ɲɝˋʵ ʫɩ͢ ǤɩʵǤʫ
y̤Ǥɩ̳ ºʕ̳ ƈǤ̳͢Ǥ aǤѱƝˋʫǤ̤ɧ�ºʵǈ
ºΗ̳ȺǤҍǤɩƝɝʵǤ̆͢ �ɩǤ _Η̳ɩʍǤ̤ ѯˋʵ ®ɧ
�ʵȺǤʕ ̳͢ǤɝǤʵ ҍѱɩ̳ƝɝǤʵ �ʕ͢Ǥ̤ʵº͢ɩѯǤ
~ˋƝʍƽ _Ǥ͢ºʕ Ηʵǈ 7ˋ͢ɝɩƝ ~ˋƝʍ̆ �ɩǤ
̳Ǥ͢ҍǤʵ ѯˋ̤ ºʕʕǤʫ ºΗȓ Ǥɝ̤ʕɩƝɝǤ �Ǥѻɧ
͢Ǥƽ ʫºʕ ̳ƝɝʫǤ̤ҍɝºȓ͢ ʫºʕ ɝºΗƝɝɧ
ҍº̤̆͢  ɩʵȓʕΟ̳̳Ǥ ºΗ̳ �ˋΗʵ̤͢ѿƽ g˽Ǥ̤
ˋǈǤ̤ ̳ˋȺº̤ _Η̳ɩƝºʕ ʫºƝɝ͢ ̳ɩƝɝ ǈɩǤ
�ºʵǈ �ºѯǤ  ̳̳Ǥ̤ ҍΗʵΗ͢ҍǤ̆ �ʫ  ʵɧ
ǈǤ ǈǤ̤ ʍ̤Ǥº͢ɩѯǤʵ yɝº̳Ǥ Ǥʵ̳͢͢Ǥɝ͢
ƈǤɩ ǈǤʵ _Η̳ɩʍǤ̤ʵ _ǤʕˋǈɩƝ _Ǥ͢ºʕ̆
�Ǥɩ͢ ȺΗ͢ Ώȩ Rºɝ̤Ǥʵ ̳ɩʵǈ ǈɩǤ _ɩ͢ȺʕɩǤɧ
ǈǤ̤ ǈǤ̤ �ºʵǈ 6º͢ºʕ ~Ηʫˋ̤ ˋȓ 7̤ºѯɩɧ
͢ѿ ʉǤǈǤ̤ ȓΟ̤ ̳ɩƝɝ ʫΗ̳ɩʍºʕɩ̳Ɲɝ Ηʵ͢Ǥ̤ɧ
ѱǤȺ̳ƽ ̳Ǥɩ͢ ɩʫʫǤ̤ɝɩʵ ˦ȳ Rºɝ̤Ǥʵ ʫºɧ
ƝɝǤʵ ̳ɩǤ ҍΗ̳ºʫʫǤʵ �ʕ͢Ǥ̤ʵº͢ɩѯǤ
_Ǥ͢ºʕ̆ �Ǥ̤ TˋʵҍǤ̤͢ºƈǤʵǈ ɩʫ yº̤ʍɧ
ɝºΗ̳ ̳͢º̤͢Ǥ͢ Ηʫ ˦Ǵ̆Ϳҕ �ɝ̤ Tº̤͢Ǥʵ
Ⱥɩƈ͢ Ǥ̳ ɩʫ ¨ˋ̤ѯǤ̤ʍºΗȓ ȓΟ̤ ˦ҕ  Η̤ˋƽ
ºʵ ǈǤ̤ �ƈǤʵǈʍº̳̳Ǥ ȓΟ̤ ˦ȳ  Η̤ˋ̆ ɷɷǵ

�ķä �ǝķƨ¶ǝƠĘäƠ ��šØ ?�ɉɉƄķɃ� ƨƄķäŉƿ ķŜ
Cūņ�ŉ .�ƠŜūšķäƌ 6g�gƼ  B�T ~�=g66

ĂȢȐ ÝǘȢȉĢɷ ÇǣŊǘʙƆɮ

¨ɩǤʕǤ =ˋʕʕѿѱˋˋǈɧ�ƝɝºΗ̳˽ɩǤʕǤ̤ɩʵɧ
ʵǤʵ ʍʕºȺǤʵƽ ǈº̳̳ Ǥ̳ ҍΗ ѱǤʵɩȺ
�̤ǤɝƈΟƝɝǤ̤ ʫɩ͢ ̳͢º̤ʍǤʵ 6̤ºΗǤʵ̤ˋʕɧ
ʕǤʵ Ⱥɩƈ̆͢ �ɩǤ ƈ̤ɩ͢ɩ̳ƝɝǤ 6ɩʕʫɩʵǈΗ̳̤͢ɩǤ
ɩ̳͢ ǈº ˋȓȓǤʵ̳ɩƝɝ͢ʕɩƝɝ ǤɩʵǤʵ Ǥʵ͢ɧ
̳ƝɝǤɩǈǤʵǈǤʵ �Ɲɝ̤ɩ͢͢ ѱǤɩ͢Ǥ̤̆ �º̳
6ɩʕʫȓˋ̤Ηʫ ºʫ �Ǥʕʕ˽ʕº͢ҍ ˽̤È̳Ǥʵ͢ɩǤ̤͢
ʵΗʵ Ǥɩʵ yº̤ºǈǤƈǤɩ̳˽ɩǤʕ̆

�ķšä �ǝû¶äĘäİƠäšØä (Ơ�ǝ
 ̳ ʍʕɩʵȺ͢ ɩʫ Ǥ̤̳͢Ǥʵ _ˋʫǤʵ͢ ʵºƝɝ
Ⱥ̤ˋɋǤʫ �ɝºʍǤ̳˽Ǥº̤Ǥɧ�̤ºʫºƽ ǈˋƝɝ
ɝɩʵ͢Ǥ̤ ƙC�ØɃ J�Ä¶äƿİƚ ѯǤ̤ƈɩ̤Ⱥ͢
̳ɩƝɝ ǈº̳ yˋ̤̤͢È͢ ǤɩʵǤ̤ ºΗȓƈǤȺǤɝɧ
̤ǤʵǈǤʵ 6̤ºΗ Ηʵǈ ȺʕǤɩƝɝҍǤɩ͢ɩȺ Ǥɩʵ
�ɩ͢͢ǤʵȺǤʫÈʕǈǤ ΟƈǤ̤ ǈº̳ WǤƈǤʵ ɩʵ
 ʵȺʕºʵǈ ҍΗ̤ _ɩ͢͢Ǥ ǈǤ̳ ˦ʿ̆ Rºɝ̤ɝΗʵɧ
ǈǤ̤̳̆͢ Bʵ ǈɩǤ̳Ǥ̤ µǤɩ͢ ̳˽ɩǤʕ͢ ǈɩǤ 7Ǥɧ
̳ƝɝɩƝɝ͢Ǥ ΟƈǤ̤ ǈɩǤ ̳Ɲɝ˓ʵǤ Tº͢ɝǤ̤ɧ
ɩʵǤƽ ǈɩǤ ̳ɩƝɝ ɩʵ ɩɝ̤Ǥ ΗʵȺʕΟƝʍʕɩƝɝǤƽ
ɝǤ̤ҍʕˋ̳Ǥ  ɝǤ ȓΟȺ̆͢ �ˋƝɝ ºʕ̳ ɩɝ̤
_ºʵʵ ǤɩʵǤ ʕÈʵȺǤ̤Ǥ ~Ǥɩ̳Ǥ ºʵ̤͢ɩ͢͢ƽ
̝Ǥ̤ѱºƝɝ̞͢ ǈɩǤ 6̤ºΗ̆ �ɩǤ ƈǤȺɩʵʵ͢
ʵɩƝɝ͢ ʵΗ̤ ǤɩʵǤ �ȓȓÈ̤Ǥƽ ̳ɩǤ ʕǤ̤ʵ͢
ºΗƝɝƽ ȓΟ̤ ɩɝ̤ �ƝɝɩƝʍ̳ºʕ ҍΗ ʍÈʫ˽ȓǤʵ̆
6ʕˋ̤ǤʵƝǤ yΗȺɝ ̳˽ɩǤʕ͢ ǈɩǤ �ɩ͢Ǥʕ̤ˋʕʕǤ
Ǥɩʵǈ̤ΗƝʍ̳ѯˋʕʕ̆ Bʫ 6ɩʕʫȓˋ̤ΗʫƼ
�ˋ̆ɧ�ˋ̆ Ώ˦ƽ _ˋ̆ɧ_ɩ̆ ˦Ǵ̆Ϳҕƽ �º̆
ºΗƝɝ ˦͔ƽ �ˋ̆ ºΗƝɝ ˦ḝͿҕ �ɝ̤̆

�ķä �ūÄņäƠĵ}äŉƿŜäķƨƿäƠ
aɩƝɝ͢ ʵΗ̤ ɩʫ ʍʕº̳̳ɩ̳ƝɝǤʵ �˽ˋ̤͢ƽ
̳ˋʵǈǤ̤ʵ ºΗƝɝ ɩʵ �ˋʫ˽Η͢Ǥ̤̳˽ɩǤʕǤʵ
ѱǤ̤ǈǤʵ ɩʵҍѱɩ̳ƝɝǤʵ ©Ǥʕ͢ʫǤɩ̳͢Ǥ̤ Ǥ̤ɧ
ʫɩ͢͢Ǥʕ̆͢ �º̳ ��B ºʫ =ºΗ˽͢ƈºɝʵɝˋȓ
ΟƈǤ̤̤͢ÈȺ͢ ºʵ ǈɩǤ̳Ǥʫ �ºʫ̳͢ºȺƽ
ȳ̆ aˋѯǤʫƈǤ̤ƽ ǈɩǤ ƙCä�Ęǝä ūû Cäĵ
ĘäšØƨ }ūƠŉØ �İ�ŜƄķūšƨİķƄ (ķĵ
š�ŉƨƚ ºΗȓ 7̤ˋɋʕǤɩʵѱºʵǈ̆ ©Èɝ̤Ǥʵǈ
ɩʫ ƝɝɩʵǤ̳ɩ̳ƝɝǤʵ aº͢ɩˋʵºʕ̳͢ºǈɩˋʵ
ɩʵ yǤʍɩʵȺ ǈɩǤ ǤƝɝ͢Ǥʵ T˓ʵʵǤ̤ Ηʫ
ǈǤʵ �ɩ͢Ǥʕ ҍˋƝʍǤʵƽ ʍ˓ʵʵǤʵ ºʕʕǤ 6ºʵ̳
ºΗ̳ �Ηɩ̳ƈΗ̤Ⱥ ǈº̳ 7Ǥ̳ƝɝǤɝǤʵ ɩʫ
Tɩʵˋ ʫɩ͢ѯǤ̤ȓˋʕȺǤʵƼ �º̆ Ǵ �ɝ̤̆

)ƠūĢä )�ƨƿûƠäǝšØƨÄİ�ûƿ
Bʵ ̳ǤɩʵǤ̤ ~ǤɩɝǤ ̝�Ǥ̤ yΗƈʕɩʍΗʫ̳ɧ
ѱΗʵ̳Ɲɝ̞ ɝº͢ ǈº̳ 6ɩʕʫȓˋ̤Ηʫ ʵˋƝɝ
Ǥɩʵʫºʕ ǈº̳ �̤ºѯǤʕʕǤ̤ɧ�ƈǤʵ͢ǤΗǤ̤
ƙ}äķƿ ò �ķä )äƨÄİķÄİƿä ȼūš äķšäŜ
}äĘ ǝŜ Øķä }äŉƿƚ ɩʵ̳ y̤ˋȺ̤ºʫʫ
ºΗȓȺǤʵˋʫʫǤʵ̆ �ɩǤ ƈǤɩǈǤʵ 6ɩʕʫǤɧ
ʫºƝɝǤ̤ 7ѱǤʵǈˋʕɩʵ ©Ǥɩ̳̳Ǥ̤ Ηʵǈ
yº̤͢ɩƝʍ �ʕʕȺºɩǤ̤ Ηʫ̤ΗʵǈǤ͢Ǥʵ ɩʵ ǈ̤Ǥɩ
Rºɝ̤Ǥʵ ǈǤʵ 7ʕˋƈΗ̳ƽ ˋɝʵǤ ºΗƝɝ ʵΗ̤
Ǥɩʵʫºʕ Ǥɩʵ 6ʕΗȺҍǤΗȺ ҍΗ ƈǤʵΗ͢ҍǤʵ̆
Bɝ̤Ǥ �ǤȺǤȺʵΗʵȺǤʵ ʫɩ͢ ǈǤʵ ¨˓ʕʍǤ̤ʵ
ºΗ̳ ºʕʕǤ̤ ©Ǥʕ͢ƽ ǈɩǤ ȓº̳͢ ºΗ̳ʵºɝʫ̳ɧ
ʕˋ̳ ǈΗ̤Ɲɝ Ⱥ̤ˋɋǤ 7º̳͢ȓ̤ǤΗʵǈ̳Ɲɝºȓ͢
ȺǤ˽̤ÈȺ͢ ѱº̤Ǥʵƽ ɝºƈǤʵ ̳ɩǤ ʫɩ͢ ǈǤ̤
TºʫǤ̤º ȓǤ̳͢ȺǤɝºʕ͢Ǥʵ̆ Bʫ 6ɩʕʫȓˋɧ
̤ΗʫƼ �ˋ̆ɧ�ˋ̆ Ώҕ̆Ϳҕ �ɝ̤̆

�ķš �ǝƨš�İŜäĵ)äķĘäƠ
�ɩǤ �ˋʍΗʫǤʵ͢º͢ɩˋʵ ƙ��šķäŉ .ūƄä
ò �äƠ Aŉ�šĘ Øäƨ Cä¶äšƨƚ ƈǤɧ
̳Ɲɝ̤Ǥɩƈ͢ ʵɩƝɝ͢ ʵΗ̤ ǈǤʵ WǤƈǤʵ̳ѱǤȺ
ǈǤ̳ ѱǤʕ͢ƈǤʍºʵʵ͢Ǥʵ 7ǤɩȺǤ̤̳ƽ ̳ɩǤ ɩ̳͢
ºΗƝɝ 6ºʫɩʕɩǤʵɝɩ̳͢ˋ̤ɩǤ̆ �Ǥʵʵ ǈǤ̤ ɩʵ
�Οǈºȓ̤ɩʍº ȺǤƈˋ̤ǤʵǤ =ˋ˽Ǥ ɝº͢ ʉΟǈɩɧ
̳ƝɝǤ ¨ˋ̤ȓºɝ̤Ǥʵƽ ǈɩǤ ºΗ̳ aºҍɩɧ
�ǤΗ̳͢Ɲɝʕºʵǈ ȓʕɩǤɝǤʵ ʫΗ̳̳͢Ǥʵ̆
�ΗƝɝ ̳Ǥɩʵ ѯǤ̤̳͢ˋ̤ƈǤʵǤ̤ _Ǥʵ͢ˋ̤ °Ǥɧ
ɝΗǈɩ _ǤʵΗɝɩʵ ̳˽ɩǤʕ͢ ǤɩʵǤ ҍǤʵ̤͢ºʕǤ
~ˋʕʕǤ̆ Bʫ 6ɩʕʫȓˋ̤ΗʫƼ 6̤̆ɧ�ˋ̆ ˦Ǵ �ɝ̤̆

(ŉūƠäšÄä ]ǝĘİ ƨƄķäŉƿ Øķä jķƿäŉƠūŉŉä ķš
ƙC�ØɃ J�Ä¶äƿİƚƌ 6g�gƼ Tg�= 6BW_�

dɉäšä �ǝƨ ƙ��šķäŉ .ūƄä ò ØäƠ Aŉ�šĘ
Øäƨ Cä¶äšƨƚƌ 6g�gƼ _Ba�R�µµ yB���~ �

�v¤®ȕF$�F
1ǣƆ �ƆʷɷʙĢɮʙɷ ǣȐ 1ʷǣɷĻʷɮǇ
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Pſʾ˩ſʯȼ ǫć˩ Ŧſʯ çɔʯ̿ſʯȘć̓ƭ ĭſǒɔȼǵ
ȼſȼŝ ȼćĿǫ ȼɔĿǫ ȼǻĿǫ˩ ſǻȼȳćȝ ſǻȼſʯ
»˩̓ȼŦſ ́ćʯſȼ ćȳ)ǻſȼʾ˩ćǒ ćȝȝſ zćʯǵ
˩ſȼ ́ſǒ ƭ̛ʯ Ŧćʾ zɔȼ͝ſʯ˩ Ŧſʯ ʨ�ȝćĿȘ
`ȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝ Pɔʾʁſȝ »ǻȼǒſʯʾ Ɵ
�`P»ʩćȳƶʓ)ſ͝ſȳĭſʯʓ ʨ�ĭ́ɔǫȝ ǻȳ
ȼſ̓ſȼ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒʾɔʯ˩ »ćȝ̿ć˩ɔʯǵ
ȘǻʯĿǫſ ƭćʾ˩ ̆ͥͥ ¯ȝē˩͝ſ ȳſǫʯ ̓͝ʯ çſʯǵ
ƭ̛ǒ̓ȼǒ ʾ˩ſǫſȼŝ ́ćʯ Ŧćʾ ˩ʯćŦǻ˩ǻɔȼſȝȝſŝ
̿ɔʯ́ſǻǫȼćĿǫ˩ȝǻĿǫſ PɔʾʁſȝȘɔȼ͝ſʯ˩
Ŧſʯ »ʁćʯȘćʾʾſ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ȼćĿǫ ʯſǵ
ȘɔʯŦ̿ſʯŦēĿǫ˩ǻǒſȼ ƶͥ �ǻȼ̓˩ſȼ ć̓ʾǵ
̿ſʯȘć̓ƭ˩ʩŝ ʾ˩ć̓ȼ˩ ć̓Ŀǫ »ʁćʯȘćʾʾſȼǵ
»ʁʯſĿǫſʯ �ȼŦʯſćʾ çćȼſȘʓ )ǻſ 0ǻȼǵ
ȼćǫȳſȼ ́ſʯŦſȼ ǒſʾʁſȼŦſ˩ʓ

)ūƨƄäŉņūšɉäƠƿ Ę�šɉ
ƨÄİšäŉŉ �ǝƨȼäƠņ�ǝûƿ

ʨ0ȼŦʾʁǻſȝʩ ̿ɔȼ »ćȳ̓ſȝ �ſĿȘſ˩˩
Șſǫʯ˩ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒŝ Ŧſȼ ɩɩʓ �ɔ̿ſȳǵ
ĭſʯŝ ̓ȳ ɩɆʓ˴ͥ Ñǫʯ ̓͝ʯ̛ĿȘ ǻȼʾ Nɔ͍ſʯ
``` ǻȳ »˩ćŦ˩˩ǫſć˩ſʯʓ çǻſʯ �ſȼʾĿǫſȼ
̓ȼŦ Ŧćʾ 0ȼŦſʓ )ſʯ ĭȝǻȼŦſ Zćȳȳŝ
ʾſǻȼ)ǻſȼſʯ�ȝɔ̿ ̓ȼŦZćȳȳʾ0ȝ˩ſʯȼ
�ćǒǒ ̓ȼŦ�ſȝȝŝ Ŧǻſ ǻȼ�̛ȝȝ˩ɔȼȼſȼ ȝſǵ
ĭſȼʓ �̓ǜſʯǫćȝĭ ǻʾ˩ ȼǻĿǫ˩ ŝʾ ćȝȝſʾ ̿ɔʯǵ
ĭſǻʓ Çʯɔ˩͝ŦſȳȳćĿǫſȼ ʾǻſ ćȝȝſ́ſǻ˩ſʯŝ
ʾʁǻſȝſȼ ʾǻĿǫ ȼćĿǫ ǒſȼć̓ ƭſʾ˩ǒſȝſǒ˩ſȼ
³ſǒſȝȼ ſǻȼ ~ſĭſȼ ̿ɔʯŝ Ŧćʾ ſʾ ȼǻĿǫ˩
ȳſǫʯ ǒǻĭ˩ʓ �ć˩˩ǫǻćʾ�ć˩͝ ćȝʾ ĭȝǻȼŦſʯ
Zćȳȳŝ Ŧſʯ ȼǻĿǫ˩ ǒſǫſȼ Șćȼȼŝ ̓ȼŦ
vɔȼćʾ »Ŀǫ̛˩˩ſ ćȝʾ ʾſǻȼ )ǻſȼſʯ �ȝɔ ŝ̿
Ŧſʯ ȼǻĿǫ˩ ʾǻ˩͝ſȼ Șćȼȼŝ ʾʁǻſȝſȼ ǻȼ Ŧſʯ
`ȼʾ͝ſȼǻſʯ̓ȼǒ ̿ɔȼ zſ̿ǻȼ �ćʯ͝ŝ Ŧǻſ
ĭſǻȳ Çǫſć˩ſʯ˩ʯſƭƭſȼ ǻȳ �ēʯ͝ ¯ʯſǵ
ȳǻſʯſ ǫć˩˩ſʓ )ǻſ ĭſǻŦſȼ ʾǻȼŦ ſǻȼ
Ŀȝɔ́ȼſʾȘſʾ Pſʾʁćȼȼ ćȳ 0ȼŦſ Ŧſʯ
ÿſǻ˩ʓ 0ʯʾ˩ſʯſʯ ʾǻſǫ˩ Ŧǻſ éſȝ˩ Ŧ̓ʯĿǫ
Ŧǻſ �̓ǒſȼ Ŧſʾ ćȼŦſʯſȼ ̓ȼŦ Ŧǻſʾſʯ
ȳǻ˩ Ŧſȳ Nſʯȼʯɔǫʯ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ Nſȼʾ˩ſʯ
Ŧǻſ �̓ǜſȼ́ſȝ˩ś ȳſȼʾĿǫſȼȝſſʯſ
~ćȼŦʾĿǫćƭ˩ ̓ȼŦ ̓ȼſȼŦȝǻĿǫ ǒʯć̓ſʾ
�ſſʯʓ �̓ƭſǻȼćȼŦſʯ ćȼǒſ́ǻſʾſȼŝ ǫćǵ
ĭſȼ ʾǻſ ȼǻĿǫ˩ʾ �ſʾʾſʯſʾ ̓͝ ˩̓ȼŝ ćȝʾ
ʾǻĿǫ ć̓ƭʾ zɔʯȼ ̓͝ ȼſǫȳſȼś ǒſǻʾ˩ǵ
ʯſǻĿǫŝ ĭǻʾʾǻǒŝ ǻȼ˩ſȝȝǻǒſȼ˩ʓ

�
�ĢɮʙƆȐ ɂȬʭ @ʷɮȢɈ ʷȐʙƆɮ �
ˤʭˤʞʓʭƎʞ ʋʭ ȬˤˤŞ ˎƆǣʙƆɮƆ ĂȢɮǝ

ɷʙƆǵǵʷȐǇƆȐ Ģȉ ʭʭɑ �ȢˍƆȉĻƆɮ ɷȢˎǣƆ Ģȉ
ʞɑ ʷȐŭ Ȭʞɑ 1ƆˠƆȉĻƆɮ

ƙ�šØƨƄķäŉƚ
ņäİƠƿ ɉǝƠǡÄņ
ķšƨ (ūɃäƠ 444

ĚˎƆǣ �ǵȢˎȐɷ Ģȉ @ȐŭƆ
ŭƆɮ ĚƆǣʙ

ÿ̓ȳ PſŦſȼȘ˩ćǒ Ŧſʯ ¯ɔǒʯɔȳȼćĿǫ˩
̿ɔȼ ɩɆ˴Ƒ ȝēŦ˩ Ŧćʾ zʯſć˩ǻ̿ʡ̓ćʯ˩ǻſʯ
³̓ǫʯɔʯ˩ ćȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ Ɇʓ �ɔ̿ſȳǵ
ĭſʯŝ ̓ȳɩɆÑǫʯ̓͝ȳé)³ƶǵZɝʯʾʁǻſȝ
ʨÇǻ˩ſȝ̿ſʯ˩ſǻŦǻǒ̓ȼǒʩ ̿ɔȼ ¯ć̓ȝ �ćʯ͝
ǻȼʾ ~ɔȘćȝ Zćʯȳɔȼǻſ ćȼ Ŧſʯ Zćʯȳɔǵ
ȼǻſʾ˩ʯćǜſ Ǉɩ ſǻȼʓ 0ʾ ƭ̛ǫʯ˩ ǻȼʾ vćǫʯ
ɩɆǇɩʓ 0ǻȼ Nȝ̓ǒ͝ſ̓ǒ ǻȳ �ȼƭȝ̓ǒ ć̓ƭ
Ŧćʾ ̿ɔȼ Pʯɔǜĭʯǻ˩ćȼȼǻſȼ ĭſʾſ˩͝˩ſ
zʯſ˩ćʓ �ȼ �ɔʯŦś �ɔ͋́ſȝ˩ȳſǻʾ˩ſʯ
�ć͋ »Ŀǫȳſȝǻȼǒŝ Ȕſ˩͝˩ NćȝȝʾĿǫǻʯȳȔēǵ
ǒſʯʓ `ȼ Ŧſʯ Zſǻȳć˩ ǒćȝ˩ Ŧſʯ �̓ʾȼćǫǵ
ȳſʾʁɔʯ˩ȝſʯ ȝćȼǒſ ÿſǻ˩ ćȝʾ �̓ʾǫēȼǒſǵ
ʾĿǫǻȝŦŝ ʾſǻȼ »ǻſǒ ̛ĭſʯ vɔſ ~ɔ̓ǻʾ ɩɆ˴˗
́̓ʯŦſ ćȝʾ »ǻſǒ Ŧſʯ ́ſǻǜſȼ ̛ĭſʯ Ŧǻſ
ʾĿǫ́ćʯ͝ſ³ćʾʾſ ǒſƭſǻſʯ˩ʓéćʯ̓ȳ ȝǻſǜ
ȳćȼ ǻǫȼ ƭćȝȝſȼʣéſǻȝ ſʯ ̓͝ ʾſǻȼſȳ Ư̏ǵ
ŦǻʾĿǫſȼ �ćȼćǒſʯ vɔſ vćĿɔĭʾ ʾ˩ćȼŦʣ
éſǻȝ ſʯ ́ēǫʯſȼŦ Ŧſʾ �ɔ̿ſȳĭſʯʁɔǒǵ
ʯɔȳʾ ɩɆ˴Ƒ ́͝ſǻ Ư̏ŦǻʾĿǫſ v̓ȼǒſȼ ̿ɔʯ
Ŧſȼ ĭʯć̓ȼſȼ »Ŀǫȝēǒſʯȼ ʯſ˩˩ſ˩ſʣ )ćʾ
Zɝʯʾʁǻſȝ ʨÇǻ˩ſȝ̿ſʯ˩ſǻŦǻǒ̓ȼǒʩ ͝ſǻĿǫǵ
ȼſ˩ Ŧćʾ�ǻȝŦ ſǻȼſʾ ſ͋ʁɔȼǻſʯ˩ſȼ»ʁɔʯ˩ǵ
ȝſʯʾ ǻȼ ſǻȼſȳ ŦǻȘ˩ć˩ɔʯǻʾĿǫſȼ »͍ʾ˩ſȳʓ
�ǻ˩́ǻʯȘſȼŦſś �͋ſȝ ¯ʯćǫȝŝ ¯ſ˩ſʯ

Nǻ˩͝ŝ ¯ſ˩ſʯ NʯǻĿȘſŝ çɔȝȘſʯ ~ǻʁʁȳćȼȼŝ
vɔʾſƭ Çʯć˩ȼǻȘŝ ³ſǒǻſ Çǫɔȳćʾéſʯȼſʯʓ
0ǻȼ˩ʯǻ˩˩ ƭʯſǻŝ Ŧſʯ Z̓˩ ǒſǫ˩ ʯ̓ȳʓ

.ůƠƨƄķäŉ äƠķššäƠƿ �š
J�ɂ dÄİŜäŉķšĘ ǝšØ

Øķä Kdĵ�äķƿ

ĂȢȐ �ȐȐƆ hȢɮɷʙȉƆǣƆɮ

)ǻſPȝǻ˩͝ſʯ́ſȝ˩ Ŧſʯ N̓ǜĭćȝȝʾ˩ćʯʾ ǻʾ˩
Ŧǻſ ſǻȼſ »ſǻ˩ſ Ŧſʯ�ſŦćǻȝȝſʓ �̓ƭ Ŧſʯ
ćȼŦſʯſȼ ǻʾ˩ Ŧſʯ ǒʯć̓ſ �ȝȝ˩ćǒ Ŧſʯ
»ʁǻſȝſʯŝ Ŧſȼſȼ ́͝ćʯ Ŧſʯ »ʁʯ̓ȼǒ ǻȼʾ
¯ʯɔƭǻǒſʾĿǫēƭ˩ ǒſȝ̓ȼǒſȼ ǻʾ˩ŝ Ŧǻſ ćĭſʯ
́ǻſŦſʯ ǻȳ �ĭʾſǻ˩ʾ ǒſȝćȼŦſ˩ ʾǻȼŦʓ
éſǻȝ ʾǻſ ̿ſʯȝſ˩͝˩ ́ćʯſȼŝ ́ſǻȝ Ŧſʯ
ȼſ̓ſ Çʯćǻȼſʯ ʾǻſ ć̓ʾʾɔʯ˩ǻſʯ˩ ǫć˩ŝ
́ſǻȝ ʾǻſ ȼǻĿǫ˩ ćĭǒſĭʯ̛ǫ˩ ǒſȼ̓ǒ ́ćǵ
ʯſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Zēʯ˩ſȼ Ŧſʾ �ſʯ̓ƭ ʓʾ »ǻĿǫ
ƭǻ˩ ǫćȝ˩ſȼ̓ȼŦſǻȼſ ³̛ĿȘȘſǫʯ̿ſʯʾ̓ǵ
Ŀǫſȼ Șɝȼȼſȼ ʾǻſ ǻȼ Ŧſȼ z̓ʯʾſȼ Ŧſʯ
»ʁǻſȝſʯǒſ́ſʯȘʾĿǫćƭ˩ ç)ç ǻȳ
»ʁɔʯ˩ʁćʯȘ éſŦć̓ʓ Zǻȼ˩ſʯ Ŧǻſ z̓ǵ
ȝǻʾʾſȼ Ŧſʾ ¯ʯɔƭǻĿćȳʁʾ ʾĿǫć̓˩ Ŧſʯ
Nǻȝȳ ʨ)ǻſ ¯ȝē˩͝ſ Ŧſʯ ćȼŦſʯſȼʩ ̿ɔȼ

�ćʯĿɔ z̓ǒſȝ ̓ȼŦ »ǻȳɔȼ ±̓ćĿȘŝ
ȳǻ˩ Ŧſʾʾſȼ Ŧſ̓˩ʾĿǫſʯ 0ʯʾ˩ć̓ƭƭ̛ǫǵ
ʯ̓ȼǒŦǻſǇɩʓ)̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯNǻȝȳ́ɔĿǫſ
ćȳ�ɔȼ˩ćǒ ǻȳ Nǻȝȳƭɔʯ̓ȳ ſʯɝƭƭȼſ˩
́̓ʯŦſʓ 0ǻȼ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳŝ Ŧſʯ
ǒćȼ͝ ǻȳ »ǻȼȼſ ŦſʾPſȼʯſʾ Ŧćʾ �ǻȝŦ
̿ɔȼ Ŧſʯ N̓ǜĭćȝȝſʯȘćʯʯǻſʯſ ʯſćȝǻʾ˩ǻǵ
ʾĿǫſʯ ͝ſǻĿǫȼſ˩ʓ ʨ»Ŀǫſǻ˩ſʯȼ ǻʾ˩ Ŧſʯ
�ɔʯȳćȝƭćȝȝʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ �ǫſƭ˩ʯćǻȼſʯ Ɵ
ŦɔĿǫ ɔĭʬʾ Ŧǻſ �ǻȝȝǻɔȼſȼ ̿ɔȼ v̓ȼǒʾ
ǫɝʯſȼŝ Ŧǻſ ̿ɔȼ ³̓ǫȳ ̓ȼŦ ³ſǻĿǫǵ
˩̓ȳ ˩ʯē̓ȳſȼʣ )ſʯ Nǻȝȳ ͝ſǻǒ˩ ǻȼ
ȝćȼǒſȼ »ſʡ̓ſȼ͝ſȼ Ŧćʾ Çʯćǻȼǻȼǒ
̿ɔȼ �ſ́ſǒ̓ȼǒʾćĭȝē̓ƭſȼ ć̓ƭ Ŧſȳ
¯ȝć˩͝ŝ Ŧǻſ »ʁɔʯ˩ȝſʯ ĭſǻȳ �ſŦǻ͝ǻȼǵ
ĿǫſĿȘ ć̓ƭ Ŧſȳ ~ć̓ƭĭćȼŦŝ ȳɔ˩ǻ̿ǻſǵ
ʯſȼŦſ �ȼʾʁʯćĿǫſȼ ɔŦſʯ ſǻȼſ ȝćȼǒſ
�̓ʾƭćǫʯ˩ ̓͝ ſǻȼſȳ Çʯćǻȼǻȼǒʾʾʁǻſȝˌ

ſʯ ǫɔȝ˩ Ŧǻſ PſʾǻĿǫ˩ſʯ Ŧſʯ Ȕ̓ȼǒſȼ
�ēȼȼſʯ ǒćȼ͝ ȼćǫŝ Ŧǻſ ʾǻĿǫ ȼɔĿǫ
�ǫćȼĿſȼ ć̓ƭ ſǻȼſȼ ¯ʯɔƭǻǵçſʯ˩ʯćǒ
ć̓ʾʯſĿǫȼſȼ ɔŦſʯ ĭſǒǻȼȼſȼŝ ʾǻĿǫ
ć̓ƭ ſǻȼſȼ ćȼŦſʯſȼ �ſʯ̓ƭ ſǻȼ̓͝ʾ˩ſȝǵ
ȝſȼʓ ƑǇ �ǻȼ̓˩ſȼŝ ǻȼ Ŧſȼſȼ ́ſȼǻǒ
̛ĭſʯʯćʾĿǫſȼ Șćȼȼ ̓ȼŦ Ŧǻſ »ʁćȼǵ
ȼ̓ȼǒʾȘ̓ʯ̿ſ Șć̓ȳ ć̓ʾʾĿǫȝēǒ˩ Ɵ ̓͝
ƭʯ̛ǫ ǒſǫ˩ Ŧſȳ Nǻȝȳ Ŧǻſ ¯̓ʾ˩ſ ć̓ ʓʾ

Jūƿƿū �ŉƨ dƿäķŉȼūƠŉ�Ęä
�ǻ˩ ǻǫʯſȳ�ɔ˩˩ɔ ʨ�ǻ˩˩ſȝ Ŧſʯéćǫȝʩ
ǫć˩˩ſȼŦǻſNǻȝȳ́ɔĿǫſȼȳćĿǫſʯǫǻȼǵ
ǒſǒſȼ ſǻȼſ »˩ſǻȝ̿ɔʯȝćǒſ ǒſȝǻſƭſʯ˩ŝ ʾɔ
³̓˩ǫ »Ŀǫǻƭƭſʯŝ Nǻȝȳʯſƭſʯſȼ˩ǻȼ ǻȳ
�³éǵz̓ȝ˩̓ʯȳǻȼǻʾ˩ſʯǻ̓ȳʓ »ǻſ
ʾʁʯćĿǫ ̿ɔȼ ſǻȼſʯ ʨ»˩ſǻȝ̿ɔʯȝćǒſ ̓͝ʯ
�ſƭʯćǒ̓ȼǒ Ŧſʯ Nǻȝȳſʩʓ ÑȼŦ ʨȳǻ˩ ćȝǵ
ȝſȼ³ǻʾǻȘſȼ ̓ȼŦ�ſĭſȼ́ǻʯȘ̓ȼǒſȼʩ
ʾſǻ ĭſǻ Ŧſȳ ʨȳǻ˩ Șȝ̓ǒſʯ »ɔʯǒƭćȝ˩ ĭſǵ
ʯć˩ſȼſȼ ¯ʯɔǒʯćȳȳʩ ʾ˩ſ˩ʾ çſʯȝćʾʾ
ć̓ƭ ǻȼ˩ſȝȝſȘ˩̓ſȝȝſ ̓ȼŦ ēʾ˩ǫſ˩ǻʾĿǫſ
³ſǻ͝ſʓ
N̛ʯ �ĭſʯĭ̛ʯǒſʯȳſǻʾ˩ſʯ »ɝʯſȼ

~ǻȼȘ ʾ˩ſȝȝ˩ ʾǻĿǫ Ŧǻſ Nʯćǒſŝ ́ſȝĿǫſȼ
�ȼ˩ſǻȝ �ǻȝŦſʯ ćȼ ŦſȼéćǫȝȘēȳʁƭſȼ
Ŧſʾ vćǫʯſʾ ǫć˩˩ſȼ Ɵ ǻȼ Ŧſȼ Ñ»�ŝ
ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ǻȼ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦʓ )ɔȘ̓ǵ
ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳſ ſʯ͝ēǫȝ˩ſȼ ̿ɔȼ ʯſćȝſȼ
»ĿǫǻĿȘʾćȝſȼŝ �ʯ˩ſȼ ̓ȼŦ ~ćȼŦǵ

ʾĿǫćƭ˩ſȼŝ ʾǻſ ȳćĿǫ˩ſȼ Ŧǻſ éſȝ˩
ʾǻĿǫ˩ĭćʯ ǻȼ ǻǫʯſʯ éǻŦſʯʾʁʯ̛ĿǫȝǻĿǫǵ
Șſǻ˩ŝ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ǻȼ ǻǫʯſȳ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ʾǵ
ȳ̓˩ʓ
Nſʾ˩ǻ̿ćȝȝſǻ˩ſʯ éſʯȼſʯ ³̓͡ǻŇȘć

ĭʯćĿǫ˩ſ Ŧćʾ �ɔ˩˩ɔ ǻȼ çſʯĭǻȼŦ̓ȼǒ
ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ʨéſȝ˩ŝ Ŧǻſ ȼǻĿǫ˩ ǻȳ ơ̌ȼʾǵ
˩ǻǒʾ˩ſȼ ÿ̓ʾ˩ćȼŦ ʾſǻ Ɵ ˩ʯɔ˩͝ ɔŦſʯ
ć̓Ŀǫ ́ſǒſȼ Ŧſʯ ̿ǻſȝſȼéćǫȝſȼŝ Ŧǻſ
ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ʾ˩ć˩˩ǒſƭ̓ȼŦſȼ ǫćǵ
ĭſȼʓʩ `ȳ ¯ʯɔǒʯćȳȳ ǒſĭſ ſʾ ʨÇǫſǵ
ȳſȼ ʾ˩ć˩˩ Ḉǻ˩˩ſʯŝ ˩ſǻȝȼſǫȳſȼŦſʾ
³ſŦſȼ ʾ˩ć˩˩ ÇćȝȘʾǫɔ́ ʓʾʩ P̓Ŧʯ̓ȼ
»ɔȳȳſʯŝ ~ſǻ˩ſʯǻȼ Ŧſʯ v̓ǒſȼŦʾſȘǵ
˩ǻɔȼʨŦɔ͋ʾƩʩŝ ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ſŝ Ŧǻſ v̓ǒſȼŦǵ
Ȕ̓ʯ ŝ͍ Ŧǻſ ̛ĭſʯ Ŧǻſ ʨPʯɔǜſ zȝćʁʁſʩ
ſȼ˩ʾĿǫſǻŦſ˩ŝ ʾĿǫć̓ſ ́͝ćʯ ʯć˩ȝɔʾ
ć̓ƭʾ ÿ)Nŝ ǫćĭſ ćĭſʯ ſǻȼſȼ ƭʯǻʾĿǫſȼ
�ȝǻĿȘ ƭ̛ʯ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳſʓ

(ķŉŜä ȼūŉŉäƠ ȼäƠŉ�ƨƨŉķÄİäƠ �ķŉØäƠ
1Ģɷ ƼȬɑ ZƆɷʙǣˍĢǵ ŭƆɷ ŭƆʷʙɷŊǘɷɀɮĢŊǘǣǇƆȐ 1ȢǲʷȉƆȐʙĢɮƨǣǵȉɷ ǣɷʙ ƆɮȦƨƨȐƆʙɑ �ǣʙ ŭƆȉ

�ȢʙʙȢ ɧ�ǣʙʙƆǵ ŭƆɮ ĄĢǘǵɨ ǵǣƆƨƆɮʙ Ɔɷ ƆǣȐƆ ÑʙƆǣǵˍȢɮǵĢǇƆ ƨʻɮ ÇƆƨǵƆ˓ǣȢȐƆȐ

0ǻȼſ Ș̓ȝ˩̓ʯſȝȝſ �ſǒſǒȼ̓ȼǒȳǻ˩ ̓ȼʾſǵ
ʯſȳ �ćĿǫĭćʯȼ NʯćȼȘʯſǻĿǫŝ Ŧćʾ ǻʾ˩
Ŧćʾ ̿ſʯǫſǻǜ̓ȼǒʾ̿ɔȝȝſ çſʯʾʁʯſĿǫſȼŝ
Ŧćʾ Ŧǻſ )ſ̓˩ʾĿǫǵNʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫſ Pſǵ
ʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ȳǻ˩ ǻǫʯſȼ ̿ǻſȝſȼ
çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒſȼ ʾ˩ſ˩ʾ ćĭǒǻĭ˩ŝ ̓͝
Ŧſȼſȼ ʾǻſ ǻȳ ~ć̓ƭſ ſǻȼſʾ vćǫʯſʾ ǻȳǵ
ȳſʯ ́ǻſŦſʯ ſǻȼȝēŦ˩ʓ �ȳ ̿ſʯǒćȼǒſǵ
ȼſȼ�ɔȼ˩ćǒ ˩ʯćƭſȼ Ŧǻſ ƭʯćȼĿɔʁǫǻȝſȼ
�ſʾ̓Ŀǫſʯ ǻȳ `ȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝſȼ ÿſȼ˩ǵ
ʯ̓ȳ ć̓ƭ Ŧſȼ ƑƶǵȔēǫʯǻǒſȼ ³ſȼƂ Çǫɔǵ
ȳć ŝʾ Ŧſʯ ̛ĭſʯ ʾſǻȼſ ĭʯſ˩ɔȼǻʾĿǫſ
zǻȼŦǫſǻ˩ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſʯ �ſʾć˩̓͝ȼǒ
ſʯǒʯſǻƭſȼŦ ̓͝ ĭſʯǻĿǫ˩ſȼ ́̓ʾʾ˩ſʓ çɔȼ
ſǻȼſʯ v̓ǒſȼŦƭʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ
Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ zʯǻſǒʾǒſƭćȼǒſȼſȼŝ ſǻȼſ

Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ŝ Ŧǻſ ȼćĿǫ ˗ƶ vćǫʯſȼ
ſǻȼſ ĭſ́ſǒſȼŦſ éǻſŦſʯĭſǒſǒȼ̓ȼǒ
ſʯƭ̓ǫʯʓ çɔȼ ſǻȼſʯ �ſǒſǒȼ̓ȼǒ ȳǻ˩
Ŧſȳ ˩ɔ˩ćȝ ͝ſʯʾ˩ɝʯ˩ſȼ �ćĿǫȘʯǻſǒʾǵ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦʓ
³ſȼƂ Çǫɔȳćʾ ʾ˩ćȳȳ˩ ć̓ʾ Ŧſȳ

ĭʯſ˩ɔȼǻʾĿǫſȼ »˩ēŦ˩Ŀǫſȼ �ćȼĿćȝſ
̓ȼŦ ǻʾ˩ ſǻȼʁſȼʾǻɔȼǻſʯ˩ſʯzćʁǻ˩ēȼŦſʯ
ƭʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫſȼ ZćȼŦſȝʾȳćʯǻȼſʓ
»Ŀǫɔȼ ʾſǻȼ ~ſĭſȼʾȝć̓ƭ Ɵ ̿ɔȳ »ɔǫȼ
ſǻȼƭćĿǫſʯ ~ćȼŦćʯĭſǻ˩ſʯ ĭǻʾ ̓͝ȳ zćǵ
ʁǻ˩ēȼ Ɵ ǻʾ˩ ƭćʾ͝ǻȼǻſʯſȼŦʓ
³ſȼƂ Çǫɔȳćʾ ƭēĿǫſʯ˩ ſǻȼ ȝſĭſȼŦǻǵ

ǒſʾ �ǻȝŦ ̿ɔȼ ſǻȼſʯ ſʯſǻǒȼǻʾʯſǻĿǫſȼ
zǻȼŦǫſǻ˩ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſʯ �ſʾć˩̓͝ȼǒ
ǻȼ Ŧſʯ �ɔʯŦĭʯſ˩ćǒȼſ ć̓ƭʓ 0ǻȼ �ǻȝŦŝ

Ŧćʾ ɔǫȼſ ³ſʾʾſȼ˩ǻȳſȼ˩ʾ Ŧǻſ
¯ſʯʾʁſȘ˩ǻ̿ſ ſǻȼſʾ v̓ǒſȼŦȝǻǵ
Ŀǫſȼ ́ǻſŦſʯǒǻĭ˩ŝ Ŧſʯ ȼǻĿǫ˩
ȼ̓ʯŦſȼ0ǻȼȳćʯʾĿǫŦſʯŦſ̓˩ǵ
ʾĿǫſȼéſǫʯȳćĿǫ˩ȳǻ˩ſʯȝſĭ˩ŝ
ʾɔȼŦſʯȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ ˩ćǒ˩ēǒȝǻǵ
Ŀǫſ �ſǒſǒȼ̓ȼǒ ȳǻ˩ Ŧſȼ �ſǵ
ʾć˩͝ſʯȼŝ Ŧǻſ ſʯ ćȝʾ v̓ȼǒſ ʨǻȳǵ
ȳſʯ ȘɔʯʯſȘ˩ ̓ȼŦ ǻȼ˩ſʯſʾǵ
ʾćȼ˩ʩ ƭćȼŦʓ �ǻʾ ̓͝ Ŧſȳ �̓ǒſȼĭȝǻĿȘ
ćĭ ɩɆǇ˴ŝ ćȝʾ Ŧǻſ ĭʯſ˩ɔȼǻʾĿǫſ z̛ʾ˩ſ
̿ɔȼ Ŧſȼ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ ̿ɝȝȝǻǒ ̿ſʯȳǻȼ˩
́̓ʯŦſ ̓ȼŦ ʾɔȳǻ˩ Ŧſʯ ÿ̓ǒćȼǒ ̓͝ȳ
�ſſʯ ćȝȝſȼ�ſ́ɔǫȼſʯȼ ̿ſʯʾĿǫȝɔʾʾſȼ
ĭȝǻſĭʓ 0ǻȼŦʯ̓ĿȘʾ̿ɔȝȝ ́ćʯ ʾſǻȼſ v̓ǵ
ǒſȼŦćȝʾÇćǒſȝɝǫȼſʯ ć̓ƭ ſǻȼſȳĭʯſ˩ɔǵ

ȼǻʾĿǫſȼ �ć̓ſʯȼǫɔƭŝ ć̓ƭ
Ŧſȳ ſʯ ćʯĭſǻ˩ſȼ ȳ̓ʾʾ˩ſŝ
́ſǻȝ ʾſǻȼſ Nćȳǻȝǻſ ʾǻĿǫ Ŧſȼ
»Ŀǫ̓ȝĭſʾ̓Ŀǫ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ
ȝſǻʾ˩ſȼȘɔȼȼ˩ſʓ)ɔʯ˩ ʾĿǫȝɔʾʾ
ſʯ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ȳǻ˩ Ŧſȳ
Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ zʯǻſǒʾǒſƭćȼǒſǵ
ȼſȼ éǻȝȝ͍ 0ȼȼſȼĭćĿǫŝ ȳǻ˩
Ŧſȳ ſʯ ́͝ſǻ vćǫʯſ ć̓ƭ Ŧſȳ

Zɔƭ ̓͝ʾćȳȳſȼćʯĭſǻ˩ſ˩ſ ̓ȼŦ Ŧſȼ ſʯ
ſʯʾ˩ Ș̛ʯ͝ȝǻĿǫ ́ǻſŦſʯǒſƭ̓ȼŦſȼ ǫć˩ʓ
0ǻȼ ~ſĭſȼŝ ǫ̓ȳɔʯ̿ɔȝȝ ̓ȼŦ Ŧſ˩ćǻȝǵ
ʯſǻĿǫ ſʯ͝ēǫȝ˩ŝ ſǻȼſ Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼ ́͝ſǻ Ȕ̓ȼǒſȼ �ēȼȼſʯȼŝ ſǻȼſ
Nʯſ̓ȼŦʾĿǫćƭ˩ ́͝ǻʾĿǫſȼ )ſ̓˩ʾĿǫſȼ
̓ȼŦ Nʯćȼ͝ɔʾſȼʓ ɂɷʙƆȐɈ

�ƠäƿūšķƨÄİä AķšØİäķƿ ǝšƿäƠ ØäǝƿƨÄİäƠ �äƨ�ƿɉǝšĘ
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Wunderschöne Notbehelfe

Von Thomas Warnecke

Duisburg. Der Film über ver-
einslose Profifußballer, die 
sich in der Sportschule We-
dau fithalten, stieß auf einen 
großen Andrang. An der an-
schließenden ersten Diskussi-
onsrunde des Festivals betei-
ligten sich neben Festivalleiter 
Werner Ruzicka und den Fil-
memachern auf dem Podium 
auch mehrere Protagonisten 
des Films im Publikum.

Oberbürgermeister Sören 
Link wies in seiner Eröff-
nungsrede darauf hin, „wie 
sehr mit Bildern Politik ge-
macht wird“ – „Mittel der 
Wahl“ ist das Motto der dies-
jährigen Filmwoche. Ruth 
Schiffer als Vertreterin des 
NRW-Ministeriums für Kultur 
und Wissenschaft bezeichnete 
es als „Steilvorlage zur Befra-
gung der Filme“. Werner Ruzi-
cka erklärte, die Filme dieser 

Filmwoche nutzten ihre 
künstlerischen Mittel, „um 
Veränderungen in Gesell-
schaften zu beschreiben, Dif-
ferenzierungen und Spaltun-
gen aufzuzeigen, aber auch, 
um Hoffnung und ausgelasse-
nen Lebensmut zu zeigen.“

Zum Beispiel „What the 
Wind Took Away“ von Helin 
Celik und Martin Klingen-
böck, der am Samstag um 
15.30 Uhr das Wettbewerbs-
programm abschließt. Er zeigt 
jesidische Familien in einem 
Flüchtlingslager. Eigentlich 

ein Ort des Übergangs, sorgen 
die Frauen für so ein „Den-
noch-Gefühl“: „Wir machen 
das jetzt.“ Und legen Beete an, 
pflanzen und bauen Notbehel-
fe. Dass sie zwar aussehen, 
wie Bretterverschläge eben 
aussehen, dass solche Notbe-
helfe aber eben erstmal etwas 
sehr schönes sind, das kann 
auf der Filmwoche sehend er-
fahren werden.

Am Sonntag um 15 Uhr 
werden im Filmforum noch 
einmal ausgewählte Preisträ-
gerfilme gezeigt.

Für „Blue Velvet Revisited“ hat Peter Braatz das Making-Of-Material, 
das er vor 30 Jahren mit Super-8-Kamera, Kassettenrekorder und Foto-
apparat aufgenommen hat, noch einmal neu sortiert – ein Wiederse-
hen mit David Lynch auf dem Weg zum Klassiker, heute (Mittwoch) 
Abend um 22.30 Uhr bei der Filmwoche. Foto: Peter Braatz

Mit der deutschen Erstauf-
führung des Eröffnungs-
films „Die anderen Plätze“ 
von Marco Kugel und Si-
mon Quack begann am 
Montagabend die 41. Duis-
burger Filmwoche.
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Bon-Jovi-Tribute-Band
im Webster
(RP) Das Webster-Brauhaus lädt für
Samstag, 11. November, zu einem
musikalischen Abend an den Dell-
platz ein. Mit der Band „Have A Nice
Day“ gibt eine Bon-Jovi-Tribute-Ka-
pelle ab 20 Uhr ihr Gastspiel in Duis-
burg. Das Webster schickt seine
Gäste gemeinsam mit diesem Quin-
tett auf eine Zeitreise durch 25 Jahre
Musikgeschichte – erzählt mit den
größten Hits der amerikanischen
Top-Band Bon Jovi. Vorab, ab 19 Uhr
Uhr, serviert das Brauhaus ein Zwei-
Gang-Menü für 15,90 Euro im Vor-
verkauf.

Lichterumzug,
Fest und Basar
(jlu) Der Verein für Menschen mit
Körper- und Mehrfachbehinderung
Duisburg veranstaltet am Samstag,
11. November, um 17 Uhr einen
Lichterumzug. Startpunkt ist das
Haus der Unternehmer an der Düs-
seldorfer Landstraße. Ziel ist das Ta-
geshaus des Vereins an der Neuen-
hofstraße 61. Dort findet an diesem
Abend das Lichterfest statt. Es wird
auch wieder ein Basar aufgebaut,
auf dem Interessierte Selbstge-
machtes aller Art verkaufen können.

Infos auf www.vkm-duisburg.de.

Ein Abend voller Rock im
Parkhaus Meiderich
(jlu) Beim Monsters of Rock werden
am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr) drei hochkarätige
Rock-Acts auf der Bühne des Park-
haus Meiderich, Bürgermeister-
Pütz-Straße 123, stehen. Headliner
an diesem Abend sind The Roof, die
Songs von AC/DC bis ZZTOP prä-
sentieren. Ebenfalls musizieren
werden Parcs, eine Band die sich vor
kurzem formiert hat. Eröffnen wer-
den den Abend Marauder, eine zeit-
lose, klassische Band. Die Tickets
kosten im Vorverkauf acht Euro und
an der Abendkasse zehn Euro.

Die Langhaarkatze Hexe Lilly sucht ein
neues Zuhause. FOTO: TIERHEIM

TIER DES TAGES

Eine Katze mit viel
Charakter

Hexe Lilly ist eine wunder-
schöne braun-graue Lang-
haarkatze mit viel Charak-

ter. Die Katzendame der Rasse Mai-
ne-Coon-Mix ist etwas schüchtern
und braucht eine Weile, um sich an
ihre Umgebung und die Menschen
dort zu gewöhnen. Mit Leckerchen
lässt sich die knapp zwei Jahre alte
Katze aber überzeugen, Vertrauen
aufzubauen. Sie war einige Zeit ver-
mittelt und hat sich dort sehr ver-
schmust und anhänglich gezeigt.
Leider stimmte die Chemie zwi-
schen der vorhandenen Katze und
Hexe Lilly nicht, so dass sie zurück
ins Tierheim gekommen ist. Mit un-
serem Kater Peter versteht sie sich
hervorragend, gerne würden wir die
beiden zusammen vermitteln. Sollte
sie in ihrem neuen Zuhause doch als
Einzelkatze einziehen, wäre es
schön, wenn sie einen ausbruchsi-
cheren Balkon nutzen kann.

Kontakt: Tierheim an der Lehmstraße im
Neuenkamp, Telefon 0203 935 50 90.

Ausflug zum
Gasometer:
(jlu) Die AG 60plus von der Duisbur-
ger SPD reist am 14. November um
14 Uhr zum Gasometer in Oberhau-
sen und besucht dort die Ausstel-
lung „Wunder der Natur“, die auf-
grund der hohen Nachfrage bis
Ende November verlängert worden
ist. Für diese Fahrt hat die parteili-
che Gemeinschaft noch einige freie
Plätze zu vergeben. Eine Karte für
die Ausstellung im Gasometer und
Kaffee und Kuchen im Anschluss
kostet 23 Euro. Eine Anmeldung ist
nötig bei Charlotte Kann unter Tele-
fon 0203-760491.

VHS-Vortrag zum
Thema Roboter
(RP) In einem Vortrag der Volks-
hochschule im Stadtfenster, Stein-
sche Gasse 26, werden am Montag,
20. November, von 19 bis 20 Uhr An-
wendungsbeispiele von Servicero-
botern vorgestellt, die in Zukunft
mit heutigen Robotertechnologien
gelöst werden können. Dabei wird
anschaulich auf die Funktionsweise
der Technologien eingegangen und
erläutert, wo die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit von Robotern heut-
zutage liegen. Das Kursentgelt be-
trägt fünf Euro. Weitere Infos gibt es
unter Telefon 0203 283-4606.

MELDUNGEN

Kulturetat bleibt so, wie er jetzt ist
Im Kulturausschuss waren nicht alle mit dem Haushaltsplan 2018 zufrieden. Lob fürs Filmforum.
(pk) Früher musste man sich auf
lange Ausschuss-Sitzungen einstel-
len, wenn über den Haushaltsplan
des kommenden Jahres beraten
wurde. Bei der Sitzung des Kultur-
ausschusses war es gestern anders,
wenigstens fast. Zunächst zeigte
sich Oliver Hallscheidt von der SPD
froh darüber, dass für das kommen-
de Jahr keine weiteren Kürzungen
vorgesehen sind. Zwar sei es wün-
schenswert, so Hallscheidt, wenn in
der Stadt Duisburg mehr Geld für
die Kultur ausgegeben werden kön-
ne als jetzt, aber in Anbetracht der
chronischen Haushaltsmisere müs-
se man mit dem Fortschreiben des
Ist-Zustands zufrieden sein. In das
gleiche Horn blies Frank Heiden-
reich von der CDU. Er hob in seinem
Statement die Arbeit der vielen Eh-
renamtlichen im Kulturbereich her-

vor, ohne die das nach wie vor recht
attraktive Angebot niemals ges-
temmt werden könne.

Gegen den Haushaltsplan stimm-
te als einziger Hendrik Thomé von
den Linken. Er holte weit aus, um
sein Nein zu begründen – so, wie es
einst üblich war. In Duisburg müs-
se, so Thomé, viel mehr für die Kul-
tur getan werden. Die Stadt wirke im
Vergleich mit anderen Großstädten
wie ein hässliches Entlein. Thomé
pickte sich einige Themen heraus.
So müsse im neuen Zentrum für Er-
innerungskultur eine zusätzliche
Stelle eingerichtet werden. Und bei
dem großen Posten „Rheinoper“
müsse man sich dafür einsetzen,
dass diese mehr oder weniger voll-
ständig vom Land finanziert werde.
Außerdem schlug Thomé vor, dass
wohlhabende Operngänger einen

Solidaritätszuschlag auf ihre Ein-
trittskarten zahlen sollen. Und ge-
nerell müsse eine neue Steuerpoli-
tik die Lücken im Kulturetat schlie-
ßen. Thomés Vorwurf, die Mitglie-
der des Kulturausschusses setzten
selber kaum Akzente und bildeten
eine Art Abnick-Gremium, wider-
sprach Udo Vohl als Vorsitzender.
Im Ausschuss suche man durchaus
nach den besten Wegen für die
Duisburger Kultur.

Auch Frank Albrecht von der FDP
kritisierte die pauschale Schelte des
linken Politikers. Albrecht stimmte
für den Haushaltsentwurf, obwohl
er sich, wie auch die Politiker von
SPD und CDU, mehr Geld für die
Kultur wünsche.

Als Mitteilungsvorlage konnten
die Kommunalpolitiker zur Kennt-
nis nehmen, dass beim Schauspiel

die vergangene Spielzeit mit 25.734
Zuschauern von der Zuschauerre-
sonanz die erfolgreichste seit sechs
Jahren war. Und der Wiedereinzug
der Duisburger Philharmoniker in
die Mercatorhalle hat eine deutliche
Steigerung der Auslastungszahlen
mit sich gebracht. Die Abonnenten-
zahlen haben jetzt wieder das glei-
che hohe Niveau wie vor dem Um-
zug. Die Auslastung der Philharmo-
nischen Konzerte liegt nach der
jüngsten Zählung bei 89,5 Prozent.
Im Vergleich zu den Konzerten im
TaM stieg die Anzahl der Besucher
bei den Philharmonischen Konzer-
ten von 29.400 auf 35.557

Das Filmforum bezeichnete Kul-
turdezernent Thomas Krützberg in
der gestrigen Sitzung als „Schmuck-
stück“ und „aus der Stadt nicht
mehr wegzudenken“.

Filmwoche: Themen statt Twitter
Im vollbesetzten Filmforum wurde das Duisburger Dokumentarfilmfestival mit dem Film „Die anderen Plätze“, der zum
großen Teil in der Sportschule Wedau gedreht wurde, eröffnet. Eine RP-Jury vergibt den Publikumspreis.

VON PETER KLUCKEN

Werner Ruzicka, seit Jahrzehnten
Leiter der Duisburger Filmwoche,
zeigte jetzt bei der Eröffnung der 41.
Ausgabe genauso wenig Ermü-
dungserscheinungen wie das Festi-
val selber. Wie auch in den vergan-
genen Jahren war das Filmforum
rappelvoll. Unter den Besuchern,
die bis Samstag das Festival verfol-
gen, sind auffallend viele junge Leu-
te; meist Studenten von Filmhoch-
schulen oder junge Filmemacher,
die entweder selber mit einer Pro-
duktion im Wettbewerb präsent
sind oder solche, die in Duisburg
lernen wollen oder Anregungen su-
chen. Die Duisburger Filmwoche
starte zwar nun in ihr fünftes Jahr-
zehnt, aber Routine sei nicht einge-
kehrt, sagte Ruzicka in seiner Be-

grüßung. „Themen statt Twitter“ sei
das Merkmal des Festivals, bei dem
jeder Film im Anschluss – ohne Kon-
kurrenzprogramm – diskutiert wird.

Eröffnet wurde nicht nur die
Filmwoche, sondern auch das da-
raus vor 16 Jahren hervorgegangene
„doxs!“-Festival, bei dem es um in-
ternationale Dokumentarfilme für
junge Leute geht. Gudrun Sommer,
Initiatorin und Leiterin von „doxs!“,
stellte in ihrer Rede heraus, wie
stark der Blick von Kindern und Ju-
gendlichen das dokumentarische
Genre belebe. Und Ruth Fischer,
Filmreferentin im Landesministeri-
um, brachte die Filmwoche mit dem
berühmten Beuys-Motto in Verbin-
dung „Wer nicht denken will, fliegt
raus.“ Gut kam auch die Begrüßung
von Oberbürgermeister Sören Link
an, der, auf Trump anspielend, sag-
te, dass mit Bildern Politik gemacht
werde und dass die Filmwoche ge-
nau unter anderem auch diese Pro-
blematik in den Blick nehme.

Nach den Ansprachen, die durch-
aus die Qualität eines interessanten
filmtheoretischen Exkurses hatten,
wurde als deutsche Erstaufführung
die Dokumentation „Die anderen
Plätze“ von Marco Kugel und Simon
Quack gezeigt. Es passte zur Drama-
turgie der Filmwoche, dass die ein-

einhalbstündige Produktion zum
großen Teil in der Sportschule Duis-
burg-Wedau gedreht wurde. Dort
werden von der Spielergewerk-
schaft (so etwas gibt es) Camps an-
geboten, bei der arbeitslose Profi-
Fußballer für ein Comeback fit ge-
macht werden sollen. Das Thema ist

toll, und die beiden Filmautoren
kommen auch recht nahe an die
Spieler ran, die mit erstaunlich vie-
len Liegestützen gegen ihre Arbeits-
losigkeit ankämpfen. Mit den Spie-
lern, deren Gesichter in Großauf-
nahmen erscheinen, hören wir den
Motivationsreden der Trainer zu.

„Das Scheitern ist die Normalität“,
sagt einer von ihnen. Genau diese
Kernaussage zeigt „Die anderen
Plätze“ aber nicht. Was dem Film
fehlt, ist das Sichtbarmachen des
Damoklesschwertes, das über den
Sportlern schwebt, von denen ver-
mutlich die meisten vergeblich da-
von träumen, vom Fußball leben zu
können. Stattdessen setzt der Film
allzu stark auf das Prinzip Hoff-
nung. Zwar sieht man die Strapazen
des Trainings, das gelegentlich auch
bei strömenden Regen durchge-
führt wird, man ist bei den standar-
disierten Gesundheitschecks dabei,
doch gibt es immer wieder Bilder,
bei denen die jungen, im Grunde er-
folglosen Fußballer als Himmels-
stürmer erscheinen: Etwa, wenn sie,
aus der Froschperspektive gefilmt,
vor dem Hintergrund eines strah-

lend blauen Himmels auf den Platz
einlaufen. Dem Film hätte es gutge-
tan, wenn das Ringen der jungen
Fußballer um eine zweifelhafte
Sportlerkarriere eindeutig in den
Focus gerückt worden wäre. Wür-
den die Szenen anders geschnitten
und verzichteten die Filmemacher
auf Wiederholungen, würde die Do-
kumentation gewinnen.

Mit der Vorführung des Eröff-
nungsfilms begann auch die Arbeit
der Juroren, darunter auch RP-Le-
ser, die am Ende des Festivals am
Samstag den Publikumspreis für
den beliebtesten Film des Festivals
wählen werden. In diesem Jahr ge-
hören der Leser-Jury an: Margret
Katharina Daniels, Annegret Deup-
mann, Petra Feuersänger, Lars Hen-
riksson, Rosa Menges, Petra Müller
und Marianne Neumann.

Die Filmwoche wird heute ab 10 Uhr
im Filmforum fortgesetzt. Info unter
www.duisburger-filmwoche.de

Die Publikumsjury (unten v.l.): Annegret Deupmann, Marianne Neumann, Rosa Menges und Lars Henriksson. Oben (v.l.): Pe-
tra Müller, Petra Feuersenger, Margret Katharina Daniels und Redakteur Peter Klucken als Jury-Begleiter. FOTO: A. PROBST

Zwei Szenen aus dem Dokumentarfilm „Die anderen Plätze“, mit dem als deutsche Erstaufführung am späten Abend die
Duisburger Filmwoche eröffnet wurde. FOTOS: FILMWOCHE

Mit der Vorführung
des Eröffnungsfilms

begann auch
die Arbeit

der Juroren.

Unter den Besuchern,
die bis Samstag das
Festival verfolgen,

sind auffallend
viele junge Leute.

Mehr Infos unter 
www.rp-online.de/regionales

Schaufenster           der      Woche
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Das Leben zwischen den Bildern, Rheinische Post (Peter Klucken), 9.11.2017 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/das-leben-zwischen-den-bildern-aid-1.7190742 
Druck und online 
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Purpur als „Purkunst“ ausgestellt
VON INGO HODDICK

In diesem Jahr feiert der Kunstver-
ein Duisburg am Kasslerfelder Wei-
denweg 10 sein zehnjähriges Beste-
hen. Aus diesem Anlass gab es im
dritten Obergeschoss eine Reihe mit
Ausstellungen, die sich an Goethes
Farbenkreis orientierte. Gute Gele-
genheiten für die etwa 130 Mitglie-
der, überwiegend praktizierende
Künstler, sich gegenseitig besser
kennenzulernen.

Die elfte und letzte dieser Ausstel-
lungen widmet sich jetzt noch bis
zum 19. November der Farbe Pur-
pur. Das war für die fünf Profis Ing-
rid Handzlik, Dorothee Impelmann,
Angelika Ruckdeschel, Thorsten Ka-
sel und Franz Schwarz eine echte
Herausforderung, denn was in frü-
heren Zeit gut für Kardinäle war,
kommt in heutiger Kunst nur noch
selten vor.

In ihren meist malerischen Wer-
ken machen sie aus „Purpur“ ganz
selbstbewusst ihre „Purkunst“. Die-
se Farbe steht für Kreativität und
Emanzipation, wirkt stark und ist
nicht immer leicht einzuordnen.
„Eine gute Diskussionsgrundlage“,
findet Dorothee Impelmann, in de-

ren fantasievollen Industriedarstel-
lungen nach ihren Worten „nur
Mini-Fitzelchen Purpur“ zu finden
sind. Franz Schwarz zeigt reduzierte
Landschaftsbilder im Aquarell,
abendliche Purpurstimmung vor al-
lem aus Worpswede. Aber auch die
Bildhauerin Ingrid Handzlik fand
zum Purpur - über Gips.

Eröffnet wird die sehenswerte
Schau am morgigen Freitag, 10. No-
vember, um 19 Uhr. Nach der Be-

grüßung durch den ersten Vorsit-
zenden Herbert Gorba spricht die
Kuratorin Marayle Küpper, neben
dem Kurator Wilfried Weiß verant-
wortlich für die Auswahl, mit den
Künstlern.

Geöffnet ist die Ausstellung dann bei
freiem Eintritt freitags und samstags
von 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von
14 bis 18 Uhr, weitere Termine nach
Absprache.

Die Künstler Frank Schwarz, Ingrid Handzlik, Dorothee Impelmann und Thorsten
Kasel im Kunstverein Weidenweg. FOTO: ANDREAS PROBST

Kritzelbuch für
Grundschüler ist
gratis zu haben

(RP) Ab sofort ist es zu haben: das
neue Kritzelbuch „Buntes Ruhrge-
biet“ rund um Kunst im Revier für
Grundschüler. Produziert hat`s das
digitale Lexikon „kunstgebiet.ruhr“.
Das Malbuch gibt`s gratis. Geför-
dert hat es die RAG-Stiftung. Klar,
dass Grubi, der ein bisschen so aus-
sieht wie die Landmarke „Das Ge-
leucht“ von Otto Piene, die Kids zur
Kunst bringen will. Dazu braucht es
natürlich einen Kunstausweis: Gru-
bi bietet die Grundlage, alles andere
ist der kindlichen Phantasie über-
lassen. Auch neue Architekturen in
Bochum oder ein neues Farbkleid
für den „Life Saver“ haben Platz im
Malbuch „Buntes Ruhrgebiet“.
Ganz nebenbei lässt sich dabei ent-
decken, dass Marl eine Lok vor dem
Theater hat, die ein Kunstwerk ist
und von Wolf Vostell stammt. Oder
dass es in Gelsenkirchen einen Rolf
Glasmeier-Ball gibt. Was eine Land-
marke ist? Was Skulptur oder Mural?
Ein kleines Begriffslexikon im Mal-
buch erklärt die Begriffe anschau-
lich. Dass sich das Ruhrgebiet und
seine Kulturgeschichte mächtig im
Wandel befinden, gilt es auf jeder
Malbuchseite mit Stift, Idee und
Pinsel zu entdecken. „Wir rufen
Grundschulen im ganzen Ruhrge-
biet dazu auf, Gratis-Bestellungen
der Kritzelbücher bei uns aufzuge-
ben. Wir liefern sie dann kostenlos
ins Klassenzimmer“, so Antje Ster-
ner von kunstgebiet.ruhr. 2018 stellt
mit dem Bottroper Bergwerk Pro-
sper-Haniel die letzte Steinkohleze-
che im Ruhrgebiet den Betrieb ein.
Umso wichtiger wird eine Erinne-
rungskultur, die historisches Wis-
sen zur Entwicklung des Ruhrge-
biets lebendig hält. Das Kinder-Krit-
zelbuch „Buntes Ruhrgebiet“
möchte dazu einen Teil beitragen.
Der Kunstführer kunstgebiet.ruhr
wird gefördert durch die RAG-Stif-
tung. Dabei handelt es sich um eine
digitale Plattform für Kunstinteres-
sierte, Künstler, Reisende und Re-
vierfans, die mehr über die Kunst-
szene an Emscher und Ruhr erfah-
ren wollen.

Bestellungen sind ab sofort möglich.
Schreiben Sie eine E-Mail an: mal-
buch@kunstgebiet.ruhr

Das Malbuch für Kinder soll Kinder an
Kunst heranführen.FOTO: KUNSTGEBIET RUHR

China-Experte Heberer wird 70
(RP) Seit mehr als vier Jahrzehnten
pendelt Thomas Heberer zwischen
China und Deutschland. Jetzt wird
der renommierte Professor der Uni-
versität Duisburg-Essen (UDE) 70 –
und hat für den Ruhestand weiter-
hin keine Zeit. Gerade erst hat Tho-
mas Heberer seine Koffer ausge-
packt, mit einer Wirtschaftsdelega-
tion war er in China. Eine komforta-
ble Reise verglichen mit vielen sei-
ner Forschungsaufenthalte, die ihn
immer wieder quer durch die Volks-
republik führen: in pulsierende Me-
tropolen wie Shanghai, aber auch in
arme Dörfer, wo Strom und fließend
Wasser selten sind. „Man muss viel
vor Ort forschen, um das Land und
seinen raschen Wandel immer wie-
der aufs Neue zu begreifen“, sagt er.
Heberer interessieren neben den
Umwelt- und sozialen Probleme
Chinas vor allem die politischen
Entwicklungen und das Verhalten
von Menschen. Studiert hatte er
Ethnologie, Politologie, Philosophie
und Sinologie; 1975 als Doktorand
war er erstmals ins kommunistische
Reich gereist – es war Kulturrevolu-
tion. Viele Jahre arbeitete er als Lek-
tor und Übersetzer in Peking, wurde
Zeuge, wie sich das Land erst isolier-

te und dann die Reform- und Öff-
nungspolitik einleitete. 1982 kehrte
er nach Deutschland zurück. Er
wurde Professor zunächst in Bre-
men, Trier und 1998 in Duisburg,
wo er seither entscheidend zum Re-
nommee der Ostasienwissenschaf-
ten beiträgt. So hat die Uni ihn auch
nicht ziehen lassen, als er vor fünf
Jahren emeritiert wurde. Heberer ist
nun Senior Professor – und das na-
türlich „aus vollstem Herzen.“ Er
forscht in mehreren internationalen
Projekten zur aktuellen Entwick-
lung Chinas, publiziert weiter auf
Chinesisch, Englisch und Deutsch
und lehrt unter anderen an chinesi-

schen Universitäten. Immer noch
suchen deutsche und EU-Politiker
seinen Rat – vergangenes Jahr be-
gleitete er gar Bundespräsident
Gauck nach Fernost.

Dass er Land und Menschen ver-
steht, dass er Brücken baut zwi-
schen den Kulturen, wird auch in
der Volksrepublik geschätzt. Die
Zhejiang-Universität ehrt ihn mit
einer großen Publikation zu seinem
Geburtstag. „Forschender Geist
bleibt jung“ lautet Heberers Motto
auch für den neuen Lebensab-
schnitt. Am 13. November wird er
70. ‹±Šì (gôngx) – herzlichen Glück-
wunsch!

Am 13. Novem-
ber feiert Tho-
mas Heberer ei-
nen runden Ge-
burtstag.

FOTO: FRANK PREUSS

Eine Dokumentation über
den Experimentalfilmer
Werner Nekes, ein rühren-
des Porträt über einen al-
ten Bauern an Krücken
und Bemerkenswertes
über das Verhältnis von
Mensch und Tier sind eini-
ge Höhepunkte der Film-
woche.
VON PETER KLUCKEN

Wenn man nicht mehr kann, wie
man möcht’ und dennoch den Kopf
nicht hängen lässt, dann kann das
Stoff für einen Dokumentarfilm
sein. Ein gelungenes Beispiel konn-
te man jetzt mit Hans-Dieter Grabes
einstündiger Produktion „Anton
und ich“ erleben, die als Urauffüh-
rung bei der Filmwoche zu erleben
war. Grabe, mit 80 Jahren ein Senior
unter den in Duisburg vertretenen
Dokumentarfilmern, schuf ein rüh-
rendes Porträt über den Bauern An-
ton, der seit 50 Jahren im Berchtes-
gadener Land einen Bauernhof mit
Pensionszimmern betreibt. Grabe

ist dort Stammgast. Er war entsetzt,
als er vor einigen Jahren Anton wie-
dersah, wie er sich auf zwei Krücken
gestützt, durchs Haus und übers
Land schleppt.

Zweifellos ist Anton ein skurriler
Mensch, der seine Knochenbrüche
nicht behandeln lässt, „weil er Ärzte
meidet“. Gleichwohl möchte man
ihn dabei unterstützten, seinen Hof
so lange wie möglich zu halten –
auch wenn die Wohnung unaufge-
räumt ist und die Hygiene ein
Fremdwort bleibt.

Hans Grabe, der mehr als 60 Do-
kumentarfilme gedreht hat, findet
für seinen Film, der zwischen 2012
und 2016 entstand, schöne Worte:
„Wieder einmal habe ich die Freude
erlebt, einen tätigen Menschen mit
der Kamera zu begleiten, sichtbar
werden zu lassen, wer dieser
Mensch ist, Zeit zu haben, um ab-
warten zu können, was in einem Le-
ben passiert, wie es sich verändert.“
Das Zitat zeigt den empathischen
Zugang des Filmemachers zu sei-
nem Protagonisten. Ein wunderba-
rer Film!

Kurioserweise lief im Programm
auch ein Film, bei dem wiederum
ein alter gehbehinderter Bauer
(diesmal mit quietschendem Rolla-
tor) im Mittelpunkt steht. „Aus ei-
nem Jahr der Nichtereignisse“ heißt
der Film von Ann Carolin Renninger

und René Frölke, bei dem die Zeit
für die Zuschauer genauso lang
wird, wie für den Bauern im Film.
Als Zuschauer bleibt einem rätsel-
haft, welcher Mensch dieser Bauer,

der Willi genannt wird, ist. Die rau-
nenhafte Erinnerung an eine Ju-
gendtat (den Po durchschwommen)
wirkt gekünstelt. Großaufnahmen
von Mensch und Tier retten den
Film nicht, dessen Titel leider zu Ka-
lauern reizt.

Eine großartige Dokumentation
über den Experimentalfilmer Wer-
ner Nekes von Ulrike Pfeiffer gehört
zweifellos zu den Höhepunkten der
Filmwoche. Dabei geht die Filmau-
torin ganz konventionell vor, was
auch angemessen ist, da Werner Ne-
kes, der im Januar 2017 im Alter von
72 Jahren gestorben ist, selber ein
grandioser Experimentalfilmer war
und die neuere Filmgeschichte mit-
geprägte. Ulrike Pfeiffer zeigt Nekes

im Gespräch mit Weggefährten aus
der Kunst- und Filmszene und mit
Kindern, denen er einige Stücke aus
seiner reichen kinematographi-
schen Sammlung mit Objekten zur

optischen Wahrnehmung erklärt.
Die filmische Gegenwart wird im-
mer mal wieder mit Archivbildern
ergänzt. „Werner Nekes – das Leben
zwischen den Bildern“ ist ein Film,
der belehrt, ohne eine Sekunde lang
zu langweilen.

Gegen das Vergessen kämpft der
Schweizer Filmautor Villi Hermann
mit seinem Film „Choisir à Vingt
Ans“ an. Wir erleben alte Männer,
die vor fast 60 Jahren die Entschei-
dung getroffen hatten, nicht am
französischen Algerienkrieg teilzu-
nehmen. In der französisch-spre-
chenden Schweiz fanden die da-
mals Zwanzigjährigen Zuflucht.
Hermanns Film ist eine Sternstunde
der mündlich überlieferten Ge-
schichte. Die Perspektive der Pazi-
fisten, die oftmals als Deserteure
bezeichnet werden, ist erhellend.

Die schrecklichen Filmdokumente
aus dem Algerienkrieg, die zu An-
fang zu sehen sind, machen klar,
dass die „Fahnenflüchtigen“ von
einst unsere Sympathie verdienen.

Ein Publikumserfolg war auch die
österreichische Dokumentation
„Tiere und andere Menschen“ von
Flavio Marchetti. Der drehte im
Wiener Tierschutzhaus, wo Tiere
zur weiteren Pflege abgegeben wer-
den. Das können Fundtiere sein, wie
etwa ein verletzter Reiher, lästig ge-
wordene Hunde oder auch Men-
schenaffen, für die man noch einen
dauerhaften Platz sucht. Flavio
Marchetti, ein Römer, der zunächst
Jura studierte, bevor er die Filmaka-
demie in Wien besuchte, ist ein gro-
ßer Wurf gelungen.

In der Unverstelltheit der Tiere
lässt sich viel über das Maskenhafte
menschlicher Verhaltensweisen ler-
nen, sagt er. Sein Film beweist diese
These.

Das Leben zwischen den Bildern

Ulrike Pfeiffer zeigte auf der Filmwo-
che eine vorzügliche Dokumentation.

Szene aus der herausragenden Dokumentation „Werner Nekes – das Leben zwischen den Bildern“, die den im Januar verstor-
benen Experimentalfilmer porträtiert. FOTOS: FILMWOCHE

Links: Bauer Anton kümmert sich trotz schwerer Gehbehinderung um seine Rinder, mit denen er gelegentlich kräftig
schimpft. Rechts: Der Film „Tiere und andere Menschen“ wurde im Wiener Tierschutzhaus gedreht.

Hans-Dieter Grabe, Autor des Films
„Anton und ich“.

Lektüre Werner Ruzicka, Leiter
der Filmwoche, und Alexander
Scholz, verantwortlich für die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Festivals,
haben den Aufsatzband „AusSich-
ten“ – öffentliches Reden über Do-
kumentarfilme. Eine Lektüre“ he-
rausgegeben, der unentgeltlich im
Festivalzentrum im Grammatikoff
zu bekommen ist.

Internet Infos unter www.duis-
burger-filmwoche.de im Netz.

Öffentliches Reden über
Dokumentarfilme

INFO

„Wieder habe ich die
Freude erlebt, einen tä-
tigen Menschen mit der

Kamera zu begleiten“
Hans Grabe
Filmemacher

Flavio Marchetti, der zu-
nächst Jura studierte,

bevor er die Filmakade-
mie in Wien besuchte,

gelang ein großer Wurf.
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Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Hellweger 
Anzeiger/Westfälische Rundschau, 12.11.2017 
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)ǻſ ÿſȼ˩ʯćȝĭǻĭȝǻɔ˩ǫſȘ ĭǻſ˩ſ˩ ćȳ
»ćȳʾ˩ćǒŝ ɩƑʓ �ɔ̿ſȳĭſʯŝ ̓ȳ ɩǇ Ñǫʯ
ſǻȼſ �ſʾǻĿǫ˩ǻǒ̓ȼǒ Ŧſʯ »ćȳȳȝ̓ȼǒ
ʨZǻʾ˩ɔʯǻʾĿǫſ ̓ȼŦ »Ŀǫɝȼſ �̛Ŀǫſʯʩ
ćȼʓ Çʯſƭƭʁ̓ȼȘ˩ ǻʾ˩ Ŧǻſ `ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼ
ć̓ƭ Ŧſʯ Ŧʯǻ˩˩ſȼ 0˩ćǒſ ǻȳ »˩ćŦ˩ƭſȼʾ˩ſʯ
ćȼ Ŧſʯ »˩ſǻȼʾĿǫſȼ Pćʾʾſ ̆˗ʓ )ǻſ
ǫɔĿǫȘćʯē˩ǻǒſ »ćȳȳȝ̓ȼǒ ǫć˩ ǻȳ
�ſ̓ĭć̓ ſǻȼſ ʯſʁʯēʾſȼ˩ć˩ǻ̿ ǒſʾ˩ćȝ˩ſ˩ſ
¯ʯēʾſȼ˩ć˩ǻɔȼʾƭȝēĿǫſ ſʯǫćȝ˩ſȼʓ `ȼʾǒſǵ
ʾćȳ˩ ĭſƭǻȼŦſȼ ʾǻĿǫ ǫǻſʯ ʯ̓ȼŦ ˴ƶͥͥ
)ʯ̓ĿȘ́ſʯȘſŝ Ŧǻſ ſǻȼſȼ ſʯȝſʾſȼſȼ
ÙĭſʯĭȝǻĿȘ ̛ĭſʯ Ŧǻſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ Ŧſʾ
�̓Ŀǫſʾ ʾſǻ˩ Ŧſȳ ɩǇʓ vćǫʯǫ̓ȼŦſʯ˩ ǒſǵ
ĭſȼʓ
)ǻſ Çſǻȝȼćǫȳſ ǻʾ˩ Șɔʾ˩ſȼȝɔ ŝʾ �ȼǵ

ȳſȝŦ̓ȼǒ ȼɝ˩ǻǒ ʄ� ͥ̆ͥ˴ˠ̆Ƒ˴ Ǉ̆ɩƑʊʓ

.ķƨƿūƠķƨÄİä ǝšØ
ƨÄİůšä �ǡÄİäƠ

³ɔȝƭ ¯ſ˩ſʯzȝſǻȼſȼŝ³ſ͝ǻ˩ć˩ɔʯ ̓ȼŦ0ʯǵ
͝ēǫȝſʯ ć̓ʾ PſȝŦſʯȼŝ ȝǻſʾ˩ ćȳ )ɔȼǵ
ȼſʯʾ˩ćǒŝ ɩ˗ʓ�ɔ̿ſȳĭſʯŝ ̓ȳɩƑÑǫʯ ǻȼ
Ŧſʯ)ſȼȘǵ»˩ē˩˩ſŦſʾÿſȼ˩ʯ̓ȳʾ ƭ̛ʯ0ʯǵ
ǻȼȼſʯ̓ȼǒʾȘ̓ȝ˩̓ʯ ćȳ zćʯȳſȝʁȝć˩͝ ƶ
ć̓ʾ Ŧſʯ Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ Ùĭſʯʾſ˩̓͝ȼǒ Ŧſʾ
³ɔȳćȼʾ ʨPćȝćŦǻɔʩ ̿ɔȼ )ǻŦǻſʯ )ćſǵ
ȼǻȼĿȘ͋ʓ )ſʯ ƭʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫſ �̓˩ɔʯŝ ć̓ʾǵ
ǒſ͝ſǻĿǫȼſ˩ ̓ȼ˩ſʯ ćȼŦſʯſȳ ȳǻ˩ Ŧſȳ
¯ʯǻ͋ PɔȼĿɔ̓ʯ˩ Ŧſ ȝć ȼɔ̓̿ſȝȝſŝ ſʯǵ
͝ēǫȝ˩ ǻȼ ʾſǻȼſȳ ³ɔȳćȼ Ŧǻſ Pſǵ
ʾĿǫǻĿǫ˩ſ ſǻȼſʾ ʾĿǫ́ćʯ͝ſȼ v̓ǒſȼŦȝǻǵ
Ŀǫſȼ ǻȳ)̓ǻʾĭ̓ʯǒ Ŧſʯ ʾʁē˩ſȼ ɩɆ˴ͥſʯ
vćǫʯſʓ ÑȝʯǻĿǫ ĭſ͝ǻſǫ̓ȼǒʾ́ſǻʾſ Pćȝćǵ
Ŧǻɔŝ »ɔǫȼ ſǻȼſʯ )̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯǻȼ ̓ȼŦ
ſǻȼſʾ Șɔȝɔȼǻćȝƭʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫſȼ �ſʾć˩ǵ
̓͝ȼǒʾʾɔȝŦć˩ſȼŝ ſʯȝſĭ˩ )ǻʾȘʯǻȳǻȼǻſǵ
ʯ̓ȼǒ ̓ȼŦ çſʯƭɔȝǒ̓ȼǒʓ �̓ƭ ̿ſʯʾĿǫȝ̓ȼǵ
ǒſȼſȼéſǒſȼ ƭǻȼŦſ˩ ſʯ ̓͝ ʾſǻȼſȼ ćƭʯǻǵ
ȘćȼǻʾĿǫſé̓ʯ͝ſȝȼʓ
éćȝ˩ʯć̓Ŧ »Ŀǫȝſʾſʯŝ ³ćǻȼſʯ P̓˩ſȼǵ

ĭſʯǒſʯŝ ÑȝʯǻȘſ Zſĭſȝ ̓ȼŦ v̛ʯǒſȼ )ɔǵ
ȼć˩ ǫćĭſȼ Ŧſȼ ³ɔȳćȼ ʨPćȝćŦǻɔʩ ǻȼʾ
)ſ̓˩ʾĿǫſ ̛ĭſʯʾſ˩͝˩ʓ »ǻſ ǻȼƭɔʯȳǻſʯſȼ
ĭſǻŦſʯ~ſʾ̓ȼơ̌ĭſʯŦǻſ0ȼ˩ʾ˩ſǫ̓ȼǒʾǵ
ǒſʾĿǫǻĿǫ˩ſ Ŧſʯ Ùĭſʯʾſ˩̓͝ȼǒʓ �ȼǵ
ʾĿǫȝǻſǜſȼŦ ǒǻĭ˩ )ʯʓ �ȼŦʯſćʾ ¯ǻȝǒſʯŝ
~ſǻ˩ſʯ Ŧſʾ »˩ćŦ˩ćʯĿǫǻ̿ ŝʾ ſǻȼſȼ ĭſĭǻȝǵ
Ŧſʯ˩ſȼ 0ǻȼĭȝǻĿȘ ǻȼ Ŧǻſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ
Ŧſʯ ƭʯćȼ͝ɝʾǻʾĿǫſȼ �ſʾć˩̓͝ȼǒ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒʾ ̓͝ �ſǒǻȼȼ Ŧſʯ éſǻȳćʯſʯ ³ſǵ
ʁ̓ĭȝǻȘ̓ȼŦ ǻȼŦǻſçſʯƭɔȝǒ̓ȼǒ ƭćʯĭǻǒſʯ
�ſʾć˩̓͝ȼǒʾȘǻȼŦſʯ ́ēǫʯſȼŦ Ŧſʯ �»ǵ
ÿſǻ˩ʓ

�
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ɧ\ĢǵĢŭǣȢɨ

ĂȢȐ �ȐȐƆ hȢɮɷʙȉƆǣƆɮ

)ǻſ ¯ʯſǻʾ̿ſʯȝſǻǫ̓ȼǒ Ŧſʯ Ǉɩʓ )̓ǻʾǵ
ĭ̓ʯǒſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ćȳ »ćȳʾ˩ćǒ ǻȳ
Nǻȝȳƭɔʯ̓ȳ ćȳ )ſȝȝʁȝć˩͝ ǒȝǻĿǫ ́ǻſǵ
Ŧſʯ ſǻȼſʯ ǒʯɔǜſȼNćȳǻȝǻſȼƭſǻſʯʓ)ſʯ
ʨȝǻſĭſ éſʯȼſʯʩ ʄ³̓͡ǻŇȘćʊ ƭʯſ̓˩ſ
ʾǻĿǫ ćȝʾ Nſʾ˩ǻ̿ćȝȝſǻ˩ſʯŝ Ŧćʾʾ ¯ſʁſ
)ćȼʡ̓ćʯ˩ ʄ�ʾĿćʯʁʯſǻʾ˩ʯēǒſʯ ̓ȼŦ
v̓ʯ͍ǵ�ǻ˩ǒȝǻſŦʊ ˩ʯɔ˩͝ ȼćĿǫȳǻ˩˩ēǒȝǻǵ
Ŀǫſȼ Ñȼ́ɔǫȝʾſǻȼʾ ȼɔĿǫ ʯſĿǫ˩͝ſǻǵ
˩ǻǒ ſǻȼ˩ʯćƭʓ z̓ȝ˩̓ʯŦſ͝ſʯȼſȼ˩ Çǫɔǵ
ȳćʾ zʯ̛˩͝ĭſʯǒ ʯǻſ˩ Ŧſȳ NɝʯŦſʯǵ
ʁʯſǻʾ˩ʯēǒſʯ �ć͋ »ēȼǒſʯŝ Ŧſȼ
»ĿǫſĿȘ ̛ĭſʯ ƶͥͥͥ 0̓ʯɔ ʨć̓ʾ Ŧſʯ
ēʯȳʾ˩ſȼzɔȳȳ̓ȼſ�³éʾʩŝ Ŧǻſ ǻǫʯ
ĭʯćȼŦȼſ̓ſʾ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ʾŦſ͝ſʯȼć˩
ſʯʾ˩ȳćȝ ̿ɔȼ Ŧſʯ �ſ͝ǻʯȘʾʯſǒǻſʯ̓ȼǒ
ǒſȼſǫȳǻǒſȼ ȝćʾʾſȼ ȳ̛ʾʾſŝ ʾĿǫȼſȝȝ
ſǻȼ̓͝ȝɝʾſȼʓ

˴ǵ»ć˩ǵ)ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳʁʯſǻʾ˩ʯēǵ
ǒſʯ Nȝć̿ǻɔ �ćʯĿǫſ˩˩ǻ ́ǻŦȳſ˩ſ ʾſǻǵ
ȼſȼ ¯ʯſǻʾ Ŧſȼ ĭſǻŦſȼ »Ŀǫǻȳʁćȼǵ
ʾſȼŝ Ŧǻſ ǻȼ ʾſǻȼſȳ Nǻȝȳ ʨÇǻſʯſ ̓ȼŦ
ćȼŦſʯſ �ſȼʾĿǫſȼʩ ȳǻ˩ʾʁǻſȝſȼŝ Ŧſʯ
Ŧćʾ éǻſȼſʯ ÇǻſʯʾĿǫ̓˩͝ǫć̓ʾ ſʯȘ̓ȼǵ
Ŧſ˩ʓÑȼŦ vɔǫćȼȼſʾ)ǻĿȘſ̿ɔȼŦſʯ˴ǵ
»ć˩ǵ¯ʯɔǒʯćȳȳʁȝćȼ̓ȼǒŝ Ŧſʯ Ŧſȼ
ȳǻ˩ ˗ͥͥͥ 0̓ʯɔ Ŧɔ˩ǻſʯſȼ ¯ʯſǻʾ ̛ĭſʯǵ
ʯſǻĿǫ˩ſŝ ſʯ͝ēǫȝ˩ſ ſǻȼſ ȝć̓ȼǻǒſ
Zćȳʾ˩ſʯǒſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ć̓ʾ ʾſǻȼſʯ
zǻȼŦǫſǻ˩ ǻȼ ſǻȼſʯ Çǻſʯćʯ͝˩ǵNćȳǻȝǻſʓ
�ſǻ ćȝȝſʯ Nʯſ̓Ŧſ ̓ȼŦ )ćȼȘĭćʯǵ

Șſǻ˩ ǒćĭ ſʾ ȼć˩̛ʯȝǻĿǫ ć̓Ŀǫ ſʯȼʾ˩ſ
̓ȼŦ ʯ̛ǫʯſȼŦſ�ɔȳſȼ˩ſʓ ʨ0ǻȼĭǻʾʾʬȝ
̛ĭſʯ́ēȝ˩ǻǒ˩ʩ ͝ſǻǒ˩ſ ʾǻĿǫ �ʯ˩ſǵ)ɔǵ
Ș̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳʁʯſǻʾ˩ʯēǒſʯ ʄ˗ͥͥͥ
0̓ʯɔʊ�ſʯȼǫćʯŦ�ʯć̓ȼʾ˩ſǻȼŝŦſʯ ƭ̛ʯ
ʨ�˩ſȝǻſʯ Ŧſ �ɔȼ̿ſʯʾć˩ǻɔȼʩ Ŧćʾ
»ʁʯćĿǫȝćĭɔʯ ǻȳ �ſȼ˩ʯſ ¯ɔȳʁǻŦɔ̓

ĭſʾ̓Ŀǫ˩ſˌ Ŧćʯǻȼ ſʯʁʯɔĭſȼ ʾ͍ʯǻʾĿǫſ
Pſƭȝ̛Ŀǫ˩ſ˩ſŝ ĭʯǻ˩ǻʾĿǫſ �ćȼȘſʯŝ Ŀǫǻǵ
ȼſʾǻʾĿǫſ »˩̓Ŧſȼ˩ǻȼȼſȼ ̓ȼŦ ˩̛ʯȘǻǵ
ʾĿǫſ ³ǻĿǫ˩ſʯ ǒſȳſǻȼʾćȳ Ŧǻſ ƭʯćȼǵ
͝ɝʾǻʾĿǫſ »ʁʯćĿǫſʓ ʨçǻſȝƭēȝ˩ǻǒŝ Șɔȳǵ
ʁȝſ͋ŝ ́̓ȼŦſʯĭćʯʩŝ ȼćȼȼ˩ſ �ʯ˩ſˠ
ÿ)Nǵz̓ȝ˩̓ʯĿǫſƭ )ǻſ˩ſʯ »ĿǫȼſǻŦſʯ
Ŧſȼ Nǻȝȳŝ Ŧſʯ ͝ſǻǒſŝ Ŧćʾʾ ſʾ Șſǻȼſ
ſǻȼƭćĿǫſȼ 0ʯȘȝēʯ̓ȼǒſȼ ǒſĭſʓ )ǻſ
v̓ʯ͍ ȝɔĭ˩ſś ʨ`ȼ ſǻȼſȳ Ŧſȳ )ǻʾȘ̓ʯʾ
̿ſʯʾĿǫʯǻſĭſȼſȼ Nſʾ˩ǻ̿ćȝ ́ǻſ Ŧſʯ
)̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯ Nǻȝȳ́ɔĿǫſ ćʯ˩ǻȘ̓ȝǻſʯ˩
ŝ�˩ſȝǻſʯʬ ſ˩́ćʾ ÿſȼ˩ʯćȝſʾ ̛ĭſʯ Ŧćʾ
zǻȼɔ ̓ȼŦ Ŧǻſ zɔȳȳ̓ȼǻȘć˩ǻɔȼŝ
́ǻʯŦ ̓͝ȳ »Ŀǫćʯȼǻſʯ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȳ
»ſǫſȼ ̓ȼŦ Ŧſȳ »ʁʯſĿǫſȼŝ Ŧſȳzǻǵ
ȼɔ ̓ȼŦ ŦſȳPʯćȳȳć˩ǻȘɔƭƭʓʩ
)ſʯ )ɔȘ̓ȳſȼ˩ćʯƭǻȝȳ ʾſǻ ſǻȼ

ʨ́ǻĿǫ˩ǻǒſʾ�ſŦǻȘćȳſȼ˩ ǒſǒſȼ ſǻȼſ
Ŧ͍ʾƭ̓ȼȘ˩ǻɔȼćȝſ PſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ʩ ʾćǒ˩ſ

Nȝć̿ǻɔ �ćʯĿǫſ˩˩ǻʓ )ǻſ v̓ʯ͍ ĭſƭćȼŦś
ʨ~ſ˩͝˩ȝǻĿǫǒſǫ˩ ſʾ ̓ȳzɔȳȳ̓ȼǻȘćǵ
˩ǻɔȼ Ɵ ̓ȳ Ŧǻſ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ �ſȼǵ
ʾĿǫſȼ ̓ȼŦ Ŧſȼ Çǻſʯſȼŝ ćĭſʯ ć̓Ŀǫ
̓ȳ Ŧǻſ ́͝ǻʾĿǫſȼ �ſȼʾĿǫſȼ ̓ȼŦ
�ſȼʾĿǫſȼ ̛ĭſʯ Çǻſʯſŝ ́ſȼȼ ʾſȝĭʾ˩
ȼ̓ʯ ſǻȼʾſǻ˩ǻǒſ ǒſƭǻȝȳ˩ſ Çſȝſƭɔȼć˩ſ
ʁʯē͝ǻʾſ çɔʯʾ˩ſȝȝ̓ȼǒſȼ ̛ĭſʯ Ŧćʾ
�ǻʾʾȝǻȼǒſȼ Ŧſʾ �ǻ˩ſǻȼćȼŦſʯʾ ſʯɝƭƭǵ
ȼſȼʓʩ

�ķä }äŉƿ Øäƨ 4šƨäņƿäšûūƠƨÄİäƠƨ
�ć͋»ēȼǒſʯʾ Nǻȝȳ ʨ»ʁǻȼſȝſʾʾ zǻȼǒǵ
Ŧɔȳʩ ˩ć̓Ŀǫ˩ ǻȼ Ŧǻſ éſȝ˩ Ŧſʾ ĭʯǻ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ `ȼʾſȘ˩ſȼƭɔʯʾĿǫſʯʾ ¯ć˩ʯǻĿȘ
»ć̓ȼŦſʯʾ ſǻȼŝ ʨſǻȼſȼ Ŧſʯ ÿǻ̿ǻȝǻʾćǵ
˩ǻɔȼ ſȼ˩ƭʯſȳŦſ˩ſȼ ̓ȼŦ Ŧſʯ �ć˩̓ʯ
̓ȳʾɔ ̓͝ǒſ́ćȼŦ˩ſʯſȼ éćȝŦſȼ
̓ȼʾſʯſʯ ÿſǻ˩ʩŝ ʾɔ Ŧǻſ v̓ʯ ʓ͍ »ēȼǒſʯ
ȳćĿǫſſǻȼſȼ�ſȼʾĿǫſȼŝŦſʯſǻȼćȼǵ
Ŧſʯſʾ ~ſĭſȼ ƭ̛ʯ ʾǻĿǫ ǒſ́ēǫȝ˩ ǫćĭſŝ
ȼǻĿǫ˩ ſǻȼƭćĿǫ ȼ̓ʯ ʾǻĿǫ˩ĭćʯŝ ʾɔȼŦſʯȼ
ć̓Ŀǫ ʨ³ǫ͍˩ǫȳ̓ʾ ̓ȼŦ zɝʯʁſʯȝǻĿǫǵ
Șſǻ˩ŝ~ſĭſȼʾſǻȼʾ˩ſȝȝ̓ȼǒ̓ȼŦʾʁſ͝ǻƭǻǵ
ʾĿǫſȼ �ȝǻĿȘ ć̓ƭ Ŧǻſ éſȝ˩ʩ ʾʁ̛ʯĭćʯʓ
)ǻſ ʨ�ćʯ˩ſ �ȝćȼĿǫſʩŝ Ŧſʯ ȳǻ˩

ƶͥͥͥ 0̓ʯɔ Ŧɔ˩ǻſʯ˩ſ �ćĿǫ́̓Ŀǫʾǵ
ʁʯſǻʾ Ŧſʾ ~ćȼŦſʾ �³éŝ ǒǻȼǒ ćȼ
ʨ»ʁǻſȝƭſȝŦʩŝ ǻȼ Ŧſȳ Ŧǻſ Ȕ̓ȼǒſȼ Nǻȝǵ
ȳſȳćĿǫſʯǻȼȼſȼ zʯǻʾ˩ǻȼć »Ŀǫʯćȼ͝
̓ȼŦ �ćʯɔȝǻȼſ »ʁʯſǻ˩͝ſȼĭćʯ˩ Ŧǻſ ɝʾǵ
˩ſʯʯſǻĿǫǻʾĿǫſ PſȳſǻȼŦſ »ʁǻſȝƭſȝŦ
͝ſǻǒſȼʓ »ǻſ ǫć˩ ʾǻĿǫ ȳǻ˩ »˩ćĿǫſȝǵ
Ŧʯćǫ˩ŝ NſȝŦĭſ˩˩ſȼ ̓ȼŦ ʨ�ʯɔ́Ŧȳćǵ
ȼćǒſȳſȼ˩ǵ»͍ʾ˩ſȳſȼʩ ć̓ƭ Nȝ̛Ŀǫ˩ǵ
ȝǻȼǒſ ſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ Ɵ Ŧǻſ ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ
Șɔȳȳſȼʓ éćʾ ĭȝſǻĭ˩ ǻʾ˩ ~ſſʯſʓ )ſʯ
Nǻȝȳ͝ſǻǒ˩ ć̓Ŀǫŝ́ǻſ ćȘ˩̓ſȝȝſ�̓ƭʯſǵ
ǒ̓ȼǒſȼ ǫɔĿǫȘɔĿǫſȼ ̓ȼŦ ʁɔȝǻ˩ǻǵ
ʾĿǫſȼ�Ș˩ǻɔȼǻʾȳ̓ʾ ǻȼPćȼǒ ʾſ˩͝ſȼʓ

(ķŉŜä šäİŜäš dƄƠ�Äİä ķš Øäš (ūņǝƨ
1ǣƆ ÃɮƆǣɷƆ ŭƆɮ ƼȬɑ ZǣǵȉˎȢŊǘƆ ǇƆǘƆȐ ĢȐ ɧ�ʙƆǵǣƆɮ ŭƆ �ȢȐˍƆɮɷĢʙǣȢȐɨŞ

ɧÝǣƆɮƆ ʷȐŭ ĢȐŭƆɮƆ �ƆȐɷŊǘƆȐɨ ɷȢˎǣƆ ɧÑɀǣȐƆǵƆɷɷ �ǣȐǇŭȢȉɨ

ĂȢȐ ÝǘȢȉĢɷ �ƆŊǲƆɮ

�ȝʾ ȝćȼǒȔēǫʯǻǒſʾ �ǻ˩ǒȝǻſŦ Ŧſʯ �̓ʾǻǵ
ȘſʯǵNćȳǻȝǻſ Ŧſʾ ƭſǻȼſȼ ~ćĭſȝʾ 0��
ǒſǫɝʯ˩ v̓ȝǻćZ̛ȝʾȳćȼȼ̓͝ŦſȼȘʯſć˩ǻǵ
̿ſȼ zȝćȼǒǵz̛ȼʾ˩ȝſʯȼ Ŧſʯ ǻȼ˩ſʯȼć˩ǻɔǵ
ȼćȝſȼ vć͝͝ǵ»͝ſȼſʓ )ǻſ ɩɆ˗Ƒ ǻȼ �ɔȼȼ
ǒſĭɔʯſȼſ Z̛ȝʾȳćȼȼ ǻʾ˩ ʾʁē˩ſʾ˩ſȼʾ
ȼćĿǫ ǻǫʯſȼ zɔȼ͝ſʯ˩ſȼ ǻȳ ³̓ǫʯɔʯ˩ſʯ
~ɔȘćȝ Zćʯȳɔȼǻſ ̓ȼŦ ćȝʾ `ȳʁʯɔ̿ǻʾſʯ
ǻȼ ³ſʾǻŦſȼĿſ Ŧſʾ �ɔſʯʾǵNſʾ˩ǻ̿ćȝʾ
ć̓Ŀǫ ǻȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ſǻȼſ ǒ̓˩ſ �ſȘćȼȼǵ
˩ſʓ vſ˩͝˩ ́ćʯ Ŧǻſ ¯ǻćȼǻʾ˩ǻȼ ć̓ƭ 0ǻȼȝćǵ
Ŧ̓ȼǒ Ŧſʾ zʯſć˩ǻ̿ʡ̓ćʯ˩ǻſʯʾ ³̓ǫʯɔʯ˩
̓ȼŦ ̿ɔȼ 0ĿȘćʯ˩ ¯ʯſʾʾȝſʯ ǻȳ �̓Ŧǻ˩ɔǵ
ʯǻ̓ȳ Ŧſʯ ³̓ǫʯɔʯ˩ſʯ Nǻʯȳć �ʁǫćʯŦ˩

�ćʯǻ˩ǻȳ ̓͝ Pćʾ˩ŝ ̓ȳ ȳǻ˩ »˩̓Ŧǻɔǵ
»ɔ̓ȼŦ ̓ȼŦ ZćƭſȼĭȝǻĿȘ ʾſǫʯ ć˩ȳɔǵ
ʾʁǫēʯǻʾĿǫ ̓͝ ĭſ́ſǻʾſȼŝ Ŧćʾʾ ſǻȼ »ɔǵ
ȝɔǵzɔȼ͝ſʯ˩ ć̓ƭ ſǻȼſȳ ſŦȝſȼ �ɝʾſȼǵ
ŦɔʯƭſʯǵNȝ̛ǒſȝ Șſǻȼ ćȝȝ˩ēǒȝǻĿǫſʾ 0ʯſǻǒǵ
ȼǻʾ ǻʾ˩ʓ
v̓ȝǻć Z̛ȝʾȳćȼȼ ȳćĿǫ˩ſ ʾǻĿǫ ĭſǵ

ʯſǻ˩ʾ ǻȼ Ŧſȼ Ɇͥſʯ vćǫʯſȼ ǻȳ Çʯǻɔ ȳǻ˩
Ŧſȳ �ćʾʾǻʾ˩ſȼ �ćʯĿ �̓ſȝȝĭć̓ſʯ
̓ȼŦ Ŧſȳ »Ŀǫȝćǒ͝ſ̓ǒſʯ ZſǻȼʯǻĿǫ
zɝĭĭſʯȝǻȼǒ ſǻȼſȼ �ćȳſȼʓ �ǻ˩ Ŧſʯ
»ēȼǒſʯǻȼ ³ſĭſȘȘć �ćȘȘſȼ ȼćǫȳ ʾǻſ
ſǻȼſ ̿ǻſȝ ĭſćĿǫ˩ſ˩ſ �) ć̓ƭŝ Ŧǻſ ʾǻſ
ć̓Ŀǫ ĭſǻ Ŧſʯ Çʯć̓ȳ͝ſǻ˩ ̿ɔʯʾ˩ſȝȝ˩ſʓ
Z̛ȝʾȳćȼȼ ʾ˩ſǫ˩ Șſǻȼſʾ́ſǒʾ ǻȼ Ŧſʯ

ÇʯćŦǻ˩ǻɔȼ ̿ɔȼ ʯćʾćȼ˩ſȼ çǻʯ˩̓ɔʾſȼ

́ǻſ �ǻĿǫſȝ �ćȳǻȝɔŝ ʾɔȼŦſʯȼ ǻʾ˩ ſǻȼſ
Nʯſ̓ȼŦǻȼ ʾʁǻſȝ˩ſĿǫȼǻʾĿǫ ſǫſʯ ʾʁćʯǵ
ʾćȳſʯ �ǻȼǻć˩̓ʯſȼʓ )ćĭſǻ ſȼ˩ʾ˩ſǫſȼ
ʾſǫʯ ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫſ zȝćȼǒ́ſȝ˩ſȼ ́͝ǻǵ
ʾĿǫſȼćȼǒſŦſ̓˩ſ˩ſȳvć̓͝͝ȼŦ͝ſǻ˩ǒſǵ
ȼɝʾʾǻʾĿǫſʯ�̓ʾǻȘʓ)ǻſz̛ȼʾ˩ȝſʯǻȼ ſʯǵ
ɝƭƭȼſ˩ſ Ŧſȼ �ĭſȼŦ ȳǻ˩ ʨÇǫſ éćȝȝʾʩŝ
ſǻȼſʯ zɔȳʁɔʾǻ˩ǻɔȼ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ ʾ˩ćʯǵ
Șſȼ ʯǫ͍˩ǫȳǻʾĿǫſȼ �̓ʾ˩ſʯŝ Ŧſʯ Ŧćȼȼ
ǻǫʯſ çſʯʾǻɔȼ ̿ɔȼ ʨ�ȝȝ ` �ſſŦʩ ̿ɔȼ
³ćŦǻɔǫſćŦ ƭɔȝǒ˩ſʓ �ǻĿǫ˩ ƭſǫȝſȼ Ŧ̓ʯƭǵ
˩ſ ć̓Ŀǫ ǻǫʯ ́̓ȼŦſʯĭćʯſʯ »ɔȼǒ ʨ»ćǵ
ȳſ Pǻʯȝʩ ̿ɔȼ ³ćȼŦ͍ �ſ́ȳćȼ ̓ȼŦ
ſǻȼ ſǻȼʾ˩ ǻȼ�ſ́õɔʯȘ ̿ɔȼ v̓ȝǻćZ̛ȝʾǵ
ȳćȼȼ ƭ̛ʯ ǻǫʯſ �ʁćʯ˩ȳſȼ˩ǵzć˩͝ſ ǒſǵ
ʾĿǫʯǻſĭſȼſʯ �ȝ̓ſ ŝʾ Ŧſʯ ̓͝ʯ ſȼ˩ʾʁćȼȼǵ

˩ſȼ �ćȝȝćŦſȼǵZſʯʯȝǻĿǫȘſǻ˩ ſǻȼſ ǒ̓˩ſ
�ĭ́ſĿǫʾȝ̓ȼǒ ć̓ʾ Ŧſʯ vć͝͝ǵ�ĭ˩ſǻȝ̓ȼǒ
ĭɔ˩ʓ 0ʾ ʾɔȝȝ˩ſ Ŧćȼȼ ȼɔĿǫ ſǻȼ ʾſǫʯ
ʾĿǫɝȼſʯ �ĭſȼŦ ȳǻ˩ ſǻȼſʯ ǒʯɔǜćʯ˩ǻǵ
ǒſȼ ¯ǻćȼǻʾ˩ǻȼ ́ſʯŦſȼŝ Ŧǻſ ǫǻſʯ ȳǻ˩
̿ǻſȝ �ſǻƭćȝȝ ǒſƭſǻſʯ˩ ́̓ʯŦſʓ
`ȳ ́͝ſǻ˩ſȼzɔȼ͝ſʯ˩ Ŧſʾ ³̓ǫʯɔʯ˩ſʯ

�ʁǫćʯŦ˩ǵNſʾ˩ǻ̿ćȝʾ́ćʯſȼŦſʯ»ć͋ɔƭɔǵ
ȼǻʾ˩PſʯŦ)̓ŦſȘ̓ȼŦŦſʯ¯ǻćȼǻʾ˩ »˩ſǵ
ƭćȼ ZſǻŦ˩ȳćȼȼ ćȼǒſȘ̛ȼŦǻǒ˩ʓ 0ǻȼſ
zɔȼ͝ſʯ˩ǵ`ȼǻ˩ǻć˩ǻ̿ſ ćȼ ſǻȼſȳ ć̓ʾǒſǵ
ʾ̓Ŀǫ˩ſȼ �ʯ˩ŝ Ŧſʯ ̿ǻſȝȝſǻĿǫ˩ ǻȳ ȼǻĿǫ˩
ǒſʯćŦſ ȳǻ˩ ǒ̓˩ſȼ zɔȼ͝ſʯ˩ʾēȝſȼ
ʯſǻĿǫ˩ ǒſʾſǒȼſ˩ſȼ )̓ǻʾĭ̓ʯǒ ſǻȼſ ſ͋ǵ
͝ſȝȝſȼ˩ſ �ȝ˩ſʯȼć˩ǻ̿ſ ƭ̛ʯ ćȼʾʁʯ̓Ŀǫʾǵ
̿ɔȝȝſȼ vć͝͝ ĭǻſ˩ſȼ Șɝȼȼ˩ſʓ

Aŉ�šĘņǝšƨƿ Ŝķƿ `ǝİƠūƠƿäƠ .�ûäš¶ŉķÄņ
1ǣƆ ÃǣĢȐǣɷʙǣȐ �ʷǵǣĢ hʻǵɷȉĢȐȐ ˍƆɮˠĢʷĻƆɮʙƆ ǣǘɮ ÃʷĻǵǣǲʷȉ ǣȉ ¨ɀǘĢɮŭʙǝ�ȢȐˠƆɮʙɷĢĢǵ
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: �Ǥɩ ǈǤ̤ ȳ˦̆ 6ɩʕʫѱˋƝɝǤ Ηʵ͢Ǥ̤
ǈǤʫ_ˋ͢͢ˋ ƙJķƿƿäŉ ØäƠ }�İŉƚ
ѱΗ̤ǈǤʵ Ώ͔ �ˋʍΗʫǤʵ͢º̤ȓɩʕʫǤ
ºΗ̳ �ǤΗ̳͢Ɲɝʕºʵǈƽ l̳͢Ǥ̤̤ǤɩƝɝ
Ηʵǈ ǈǤ̤ �ƝɝѱǤɩҍ ɩʫ 6ɩʕʫȓˋ̤Ηʫ
ȺǤҍǤɩȺ͢ Ηʵǈ ǈɩ̳ʍΗ͢ɩǤ̤̆͢

: ǐƨ�ƿ ҍǤɩȺ͢ ɝǤΗ͢Ǥ Ηʵǈ ʫˋ̤ȺǤʵ
ºƈ ΏΏ̆Ώȩ �ɝ̤ 6ɩʕʫǤƽ ǈɩǤ ƈǤɩ ǈǤ̤
ȳҕ̆ 6ɩʕʫѱˋƝɝǤ ҍΗ ̳ǤɝǤʵ ѱº̤Ǥʵ̆
�Ǥʵ �Ηȓ͢ºʍ͢ ʫºƝɝ͢ ƙJķƠƠƚƽ Ηʫ
ΏͿ̆ȩȩ �ɝ̤ ȓˋʕȺǤʵ ƙPûûƨİūƠä ĵ
�ŉŜäƠ ǝšØ Ø�ƨ ��šņĘäİäķŜšķƨƚ
Ηʵǈ Ηʫ ҕ̆ȳȩ �ɝ̤ ̝�Ơŉäƿƿäƚƌ

ʞɷĢʙ ˠƆǣǇʙ ZǣǵȉƆ ŭƆɷ
ZƆɷʙǣˍĢǵɷ ʭˤȬʋ

�ķš ȼäƠŉäƿɉƿäƠ `äķİäƠ ȽķƠØ ķŜ}ķäšäƠ jķäƠƨÄİǝƿɉİ�ǝƨ ¶äİ�šØäŉƿƌ dɉäšä �ǝƨ ƙJäšĵ
ƨÄİäš ǝšØ �šØäƠä jķäƠäƚƌ 6g�gƼ 6BW_©g�= 

N̛ʯ Ŧǻſ zɔȳɝŦǻſ ʨ)ćʾ ~ēĿǫſȝȼ Ŧſʯ
Nʯć̓ſȼʩ ǫſĭ˩ ʾǻĿǫ ćȳ�ǻ˩˩́ɔĿǫŝ ɩƶʓ
�ɔ̿ſȳĭſʯŝ ̓ȳ ̆ͥ Ñǫʯ Ŧſʯ çɔʯǫćȼǒ
Ŧſʯ Pȝ̛ĿȘć̓ƭǵZćȝȝſ ǻȼ Zɔȳĭſʯǒŝ
)ʯʓǵzɔȝĭǵ»˩ʯćǜſ ̆ʓ
�ćĿǫ Ŧſȳ ǻȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝſȼ 0ʯƭɔȝǒ

Ŧſʾ ³ɔȳćȼʾ ̿ɔȼ �ǻĿɔȝćʾ �ćʯʯſć̓ŝ
Ŧſʯ Ƒ˴éɔĿǫſȼ ć̓ƭ Ŧſʯ »ʁǻſǒſȝǵ�ſʾ˩ǵ
ʾſȝȝſʯȝǻʾ˩ſ ʾ˩ćȼŦŝ ǻʾ˩ ȼ̓ȼ Ŧǻſ ĭſ͝ć̓ǵ
ĭſʯȼŦſ ~ǻſĭſʾǒſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ć̓ʾ ¯ćʯǻʾ
ȳǻ˩ Ŧſȳ Çǫſć˩ſʯ ÇǫſʾʁǻʾȘćʯʯſȼ ć̓ƭ
Çɔ̓ʯȼſſʓ ʨ0ʾ ǒǻĭ˩ Șſǻȼſ ÿ̓ƭēȝȝſƩʩ Ɵ
Ŧć̿ɔȼ ǻʾ˩ �̓ʯƂȝǻſ �ʯſŦǻȼ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǒ˩ŝ
Ŧǻſ ȼćĿǫ Ŧſȳ ÇɔŦ ǻǫʯſʾ çć˩ſʯʾ Ŧſʾǵ
ʾſȼ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ̛ĭſʯȼɔȳȳſȼ ǫć˩ʓ
0ǻȼſʾ Çćǒſʾ ƭēȝȝ˩ ǻǫʯ ſǻȼ ³ɔȳćȼ ȳǻ˩
Ŧſȳ Çǻ˩ſȝ ʨ)ćʾ ~ēĿǫſȝȼ Ŧſʯ Nʯć̓ſȼʩ
̿ɔȼ ³ɔĭſʯ˩ �ǻȝȝſʯ ǻȼ Ŧǻſ ZēȼŦſʓ )ǻſ
PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ʾĿǫſǻȼ˩ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ǻȼ
ǻǫʯſȳ ³ſʾ˩ć̓ʯćȼ˩ ̓͝ ʾʁǻſȝſȼŝ ʾɔȼǵ
Ŧſʯȼć̓Ŀǫć̓ʾ ǻǫʯſȳ~ſĭſȼ̓͝ſʯ͝ēǫǵ
ȝſȼʓ �̓ʯƂȝǻſ ʾſ˩͝˩ ȼ̓ȼ ćȝȝſʾ Ŧćʯćȼŝ
Ŧſȼ �ćȼȼ Șſȼȼſȼ̓͝ȝſʯȼſȼŝ Ŧſʯ ǻǫʯ
~ſĭſȼ ĭſʾĿǫʯǻſĭſȼ ǫć˩ʓ

�
�ĢɮʙƆȐ ĢʷŊǘ ĢȐ ŭƆɮ �ȢȐˠƆɮʙǲĢɷɷƆ
�ĢȐǇƆŞ �ʷǘɷʙɮĢǌƆ ȬƼ

ƙ��ƨ C�Äİäŉš ØäƠ
(Ơ�ǝäšƚ ņūŜŜƿ �ǝû

Øķä �ǡİšä

`ǝİƠūƠƿƌ  ͢ѱº ˦ҕҕ ~Ηɝ̤ˋ̤͢Ǥ̤ ɝºƈǤʵ
̳ɩƝɝ ºʫ �ºʫ̳͢ºȺºƈǤʵǈ ҍΗ ǤɩʵǤʫ
�ǤʵǤȓɩҍʍˋʵҍǤ̤͢ ǈǤ̳ ºɧƝº˽Ǥʕʕºɧ�ɝˋɧ
̤Ǥ̳ ̝�º˽Ǥʕʕº yºʕǤ̳̤͢ɩʵº̞ ҍΗ̤  ̤ɝºʕɧ
͢ΗʵȺ ɩɝ̤Ǥ̤ ̝_ºѻɩʍɩ̤ƝɝǤ̞ ѯǤ̤̳ºʫɧ
ʫǤʕ̆͢ �ɩǤ ºʕ͢Ǥ �ƝɝɩȓȓǤ̤ʍɩ̤ƝɝǤ �̆͢
_ºѻɩʫɩʕɩºʵ ̳͢Ǥɝ͢ ̖ΗǤ̤ ºʵ ǈǤ̤ 6ºƈɧ
̤ɩʍ̳̤͢ºɋǤ̆ �ʵǈ ̖ΗǤ̤̳͢ǤʕʕǤʵ ѱˋʕʕǤʵ
̳ɩƝɝ ºΗƝɝ ǈɩǤ ~Ηɝ̤ˋ̤͢Ǥ̤ �Ο̤ȺǤ̤
ȺǤȺǤʵ ǈɩǤ yʕÈʵǤ ǈǤ̳  ̳̳ǤʵǤ̤ �ɩ̳ɧ
͢Ηʫ̳̆ Bʵ ~Ηɝ̤ˋ̤͢ ʫ˓Ɲɝ͢Ǥʵ ʵɩƝɝ͢ ʵΗ̤
ǈɩǤ ȺʕÈΗƈɩȺǤʵ Tº͢ɝˋʕɩʍǤʵ ɩɝ̤ ʕɩǤƈǤɧ
ѯˋʕʕ ̝_ºѻɩʍɩ̤ƝɝǤ̞ ȺǤʵºʵʵ͢Ǥ̳ 7ˋ͢ɧ
͢Ǥ̳ɝºΗ̳ ƈǤɝºʕ͢Ǥʵ̆ �Ǥ̤ ¨ˋ̤̳ɩ͢ҍǤʵǈǤ
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Musiker Goran Bregović sagt, er sei Jugoslawe, auch wenn es das Land
längst nicht mehr gebe. Seine Musik hält das Völkergemisch lebendig.

DEREKWEBER

WIEN. Goran Bregović ließ mit sei-
nen Musikern bei einem Konzert in
Wien den Rock vom Balkan auf-
leben. Damit hält der Musiker und
Komponist aus Sarajevo, berühmt
unter anderem für den Sound zahl-
reicher Filme von Emir Kusturica,
etwas lebendig, das der Krieg auf
dem Balkan auszulöschen versucht
hat: multikulturelle Vermischung.
Er sei an einer „Grenzlinie von
Sprachen, Religionen und Kulturen“
aufgewachsen, sagt Bregović. Das
macht sich unter anderem bemerk-
bar, wenn er an den Sound der bos-
nischen Rocklegende „Bijelo Dug-
me“ erinnert.

SN: Im Internet steht, Sie seien
jugoslawischer Komponist.
Was bedeutet das?
Bregović: Jugoslawien als Synonym
für Heimat ist kein geografischer,
sondern ein emotionaler Begriff.
Ich bin in Sarajevo geboren. Saraje-
vo war immer eine multikulturelle
Stadt. Der Sinn des Krieges war es,
genau das zu zerstören. Das ist zu-
mindest teilweise gelungen. In der
Stadt leben heute, statistisch gese-
hen, nur mehr drei Prozent Mos-
lems, nicht mehr als in Banja Luka,
das im serbischen Teil Bosniens
liegt. Ich bin aufgewachsen umge-
ben von Moscheen und christlichen
Kirchen. Ich habe das ein Jahr vor
dem Krieg in einem Video eingefan-
gen. Das waren die Klänge meiner
Stadt. Der Krieg hat alles zerstört.
Aber die Geschichte geht weiter: Als
ich vor mehr als 20 Jahren zum ers-
ten Mal in Schweden aufgetreten
bin, waren in meinen Konzerten
nur blonde Menschen mit blauen
Augen. Als ich vor ein paar Jahren
wieder dort war, gab es im Publi-
kum schwarze, gelbe und weiße
Menschen. Das ist ein Prozess, der
nicht aufzuhalten ist. Insofern bin
ich optimistisch.

SN: Könnten nichtMusik und
Kultur einMedium sein, um
dieMenschen einander nä-
herzubringen?

Musik als ein Mittel der Kommuni-
kation ist älter als die menschliche
Sprache oder die Religion. Bevor die
Menschen gesprochen haben, ha-
ben sie gesungen. Vielleicht ist das,
was wir heute als Musiker tun, ein
kleiner Schritt, um die Welt besser
zu machen. Wir geben Nachrichten
in eine Flasche und hoffen, dass sie
jemand finden wird.

SN: IhreMusik greift auf ver-
schiedenemusikalische
Sprachen zurück.
Menschen aus dem Westen mö-
gen das eigenartig finden. Für mich
ist das normal. Ich bin ja an einer
Grenzlinie von Sprachen, Religio-

„Jugoslawien ist ein
emotionaler Begriff“

nen und Kulturen aufgewachsen.
Meine Musik war immer „fran-
kensteinisch“, das ist unver-
meidlich. Für meinen Vater hin-
gegen, einen Offizier, war Musi-
ker ein „Zigeunerberuf“.

SN:Wie einflussreich ist
dieMusik denn?
Für mich ist die Zigeunermusik
die wirklich moderne Musik vom
Balkan. Damit stehe ich nicht al-
lein da. Auch Strawinsky und Be-
la Bartók bezogen sich auf die
traditionelle Musik der Völker.
Ich komme vom Rock and Roll
her. Auch diese Musik stammt
von „Zigeunern“ ab. Bei unserem
Wiener Konzert haben wir übri-
gens fast nur Musik gespielt, die
vor dem Krieg entstanden ist.
Kein Lied war jünger als 35 Jahre.

SN: In Ex-Jugoslawien gibt
es viele verschiedene
Sprachen.Wäre es nicht
einfacher, sich auf eine ge-
meinsame Sprache zu einigen
und die Abweichungenwie
Dialekte aufzufassen?
Das ist komplizierter, als man
denkt. Ich persönlich beziehe
mich nicht mehr auf das alte Ser-
bokroatisch. Ich schreibe in der
Zigeunersprache. Das ist die letz-
te gemeinsame Sprache, die es in
diesem Territorium gibt. In den
anderen Sprachen wird ja sogar
versucht, immer neue Unter-
schiede zu erfinden.

SN:Gibt es überhaupt noch
eine Chance, zu einer Ge-
meinsamkeit zurückzufinden?
Nach diesem Krieg, der ja auch
eine religiöse Komponente hatte,
können wir uns nicht mehr auf
Gott und die Religion verlassen,
wenn es ums Zusammenleben
geht. Die Menschen müssen zu-
einanderfinden. Damit haben
wir im 21. Jahrhundert mehr als
genug zu tun.

Die Konzertkritik über den Brego-
vić-Auftritt inWien lesen Sie unter
WWW.SN.AT/KULTUR

Legendärer Balkanrockheld Goran
Bregović. BILD: SN/KUBAT&PARTNERS

Brüderlich getrennt auf Salzburgs Bühnen
Cellist Gautier Capuçon gastiert am Mittwoch, sein Bruder Renaud begeisterte am Wochenende.

FLORIANOBERHUMMER

SALZBURG. Gemeinsam sieht und
hört man die Gebrüder Capuçon
selten. Einer dieser raren Momente
ereignete sich bei den Salzburger
Osterfestspielen 2007, als sie das
Brahms-Doppelkonzert interpre-
tierten. Die Interpretation besaß
jene Form von dialogfreudiger Ele-
ganz, wie sie der 41-jährige Geiger
Renaud und sein fünf Jahre jünge-
rer Bruder Gautier als leidenschaft-
liche Kammermusiker naturgemäß
an den Tag legen.

Nun gastieren die Capuçons in
Salzburg. Begegnen werden sie sich
wohl nicht. Gautier Capuçon ver-
edelt am Mittwoch den ersten

Abend der aktuellen Kulturvereini-
gungs-Trias im Großen Festspiel-
haus als Solist im hochromanti-
schen Cellokonzert von Édouard
Lalo. Eine gänzlich andere Klang-
welt betrat Renaud am Wochenen-
de in zwei Konzerten des Camerata-
Abo-Zyklus.

Gleich drei Violinkonzerte von
Wolfgang Amadeus Mozart standen
auf dem Programm. Was auf dem
Papier eintönig wirkt, entpuppte
sich schnell als tief greifende Aus-
einandersetzung mit diesen zwi-
schen 1773 und 1775 entstandenen
Werken. Capuçons Ton ist bei aller
Finesse von einer uneitlen Musi-
zierhaltung beseelt. Anfangs noch
etwas ruppig und von der Suche

nach einem gemeinsamen Atem ge-
prägt, zündete Capuçon im Final-
satz des B-Dur-Konzerts, KV 207,
erstmals den Turbo.

Da braucht es einen aufmerksa-
men Partner wie die Camerata, die
flexibel auf die Volten des Solisten
reagieren kann. Im Hintergrund zog
Konzertmeister Gregory Ahss die
Fäden, während Capuçon an der
Front einen Mozart-Ton von pa-
thosfreier Frische und unprätentiö-
ser Selbstverständlichkeit an den
Tag legte. Geschmeidig bis in die
Doppelgriff-Kadenzen, zeichnete
der Franzose den Witz und die früh-
reife Gefühlswelt eines 19-Jährigen
perfekt heraus. Die Schönheiten
des G-Dur-Konzerts, KV 216, und

des A-Dur-Konzerts, KV 219, er-
strahlten ob dieses vorbildlichen
Miteinanders.

Als bewussten Kontrast setzte die
Camerata vor jedes Werk jeweils
eine mehr als 100 Jahre später ent-
standene „Gymnopédie“ von Erik
Satie in der Fassung für Streichor-
chester. Die traumverlorene Stim-
mung dieser melancholischen Mi-
niaturen erinnert an Sonntagnach-
mittage in den Cafés einer Groß-
stadt. Es geht um gar nichts, und ge-
nau das macht den Moment so
groß.

Konzert: Brussels Philharmonic,
StéphaneDenève,Gautier Capuçon;
Großes Festspielhaus, 15. 11.

Salzburger Regisseur
für Debüt geehrt
DUISBURG. Für sein Debüt „Ate-
lier de Conversation“ über das
Sprachlabor des Centre Pompi-
dou in Paris wurde der Salzburger
Filmemacher Bernhard Braun-
stein bei der Duisburger Filmwo-
che mit dem ARTE-Dokumentar-
filmpreis ausgezeichnet. SN,APA

Erstes Album von
Jazztrompeter Hackl
NEW YORK. Seit Jahren gehört der
Tiroler Franz Hackl zur Cham-
pions League des Jazz und er ist
einer der erfolgreichsten US-Aus-
landsösterreicher. Der Trompe-
ter gab bekannt, dass er 2018 sein
erstes eigenes Album veröffentli-
chen werde. SN,APA

KURZ GEMELDET

Winkler-Uraufführung: Szenisch nichts, sprachlich groß. BILD: SN/R. WERNER/BT

Im Schatten von
Vaters Sprachlosigkeit
JULIA DANIELCZYK

WIEN. „Ich habe das Dorf kaputt ge-
schrieben“, heißt es in Josef Wink-
lers „Laß dich heimgeigen Vater,
oder Den Tod ins Herz mir schrei-
be“. Der Theatertext hatte am Frei-
tag im Kasino am Schwarzenberg-
platz Uraufführung. In Briefform
richtet sich der Icherzähler an den
Vater, der durch Schweigen, Brutali-
tät und Engstirnigkeit Leben und
Schreiben Winklers dominierte.

„Du stehst uns quer“, warf Wink-
lers Mutter dem Buben vor, der
nicht gehorchte und früh alles, was
unter den Teppich gekehrt wurde,
auf Papier brachte. Dazu gehört ei-
nerseits die nicht nur im Kärntner
Drautal (Winklers Heimat) vorherr-
schende Homophobie, die Winkler
für den Suizid zweier Nachbarsbur-
schen verantwortlich macht, dazu
gehören auch der Antisemitismus
und das Schweigen über den SS-
Mann und Massenmörder Odilo
Globocnik. Er brachte sich nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs
um. Seine Leiche wurde auf dem
sogenannten Sautratten in Wink-
lers Heimatgemeinde Paternion
verscharrt. Alle sollen davon ge-
wusst haben. Keiner hat davon er-
zählt. Dafür klagt Winkler seinen
Vater an.

Wie viele andere arbeitete er auf
dem Gemeinschaftsacker Sautrat-
ten. Das Getreide, das dort wuchs,
bildete nicht zuletzt die Grundlage
für das Brot der Drautaler. Auf wel-
chem Boden wuchsen die Kinder
der 1950er- und 1960er-Jahre auf,
mit welcher (geistigen) Nahrung
wurden sie großgezogen?

Winkler verweigerte das Essen,
die Sprache allerdings verschlug es
ihm nicht. Seit Erscheinen seines
Romans „Menschenkind“ (1979)
schreibt er über das Töten und das
Schweigen darüber, über patriar-
chale Systeme und die Scheinheilig-
keit streng religiöser Erziehung.

Die katalanische Regisseurin Alia
Luque findet für den atemlos da-
herkommenden, neuen Text keine
szenische Form. Sie flüchtet in eine
seltsame, banale Choreografie für
fünf Darsteller, die als Winkler-Al-
ter-Ego in verschiedenen Lebens-
phasen auftreten. Tobias Wolfseg-
ger ist als Kind zu sehen, Tino Hille-
brand als aufmüpfiger Jugendlicher,

Leon Haller als junger Autor und
Branko Samarovski als der heutige
Winkler. Marcus Kiepe ist als Chan-
teuse der 1960er-Jahre kostümiert,
als Doppelgänger u. a. von Dalida,
France Gall und Mireille Mathieu.
Ein alter Fernsehapparat zeigt sie
alle, von einer besseren Welt sin-
gend. Die Fernsehbilder lenken von
den Katastrophen ab. Sie lenken
aber auch vom Text ab und vom
Spiel der Akteure, die zumeist kalt,
manchmal künstlich überzogen
Winklers radikale Anklage spre-
chen. Diese klingt im Kasino gera-
dezu beiläufig, manchmal ironisch.
Doch ironisch ist hier nichts ge-
meint. Nach zwei viel zu langen
Stunden erntete der anwesende Jo-
sef Winkler viel Applaus, für die Re-
gie gab es höflichen Beifall.

Regisseurin findet
keine passende Form
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COMEDY-NACHT
Wolfgang Trepper moderierte die vierte
Spielbank-Comedy-Night im TaM. Seite C 3

AUSVERKAUFTER STEINHOF
Bei Jürgen B. Hausmann werden Floskeln
zu Lachnummern. Seite C 4

TOTAL LOKAL

Der Vorteil des
Hörgeräteverzichts

Schon sprechen mich Freunde
und Nachbarn darauf an – auf
die Vorteile eines Hörgeräts.

Eine innere Stimme, so eine Art in-
neres Schweineohr, hält mich aber
strikt davon ab, einen HNO-Fach-
arzt und/oder einen Hörgeräte-
akustiker aufzusuchen. Zu wichti-
gen Gesprächen, etwa zum Haus-
arzt oder zum Notar, nehme ich so-
wieso stets einen Zeugen mit, der
des uneingeschränkten Hörens
(und Erinnerns) mächtig ist. Und in
der Musik habe ich mich zum Glück
früh für die Orgel als liebstes Instru-
ment entschieden. Unpraktisch
wird der Verlust des Empfangs ho-
her Frequenzen nur auf Wanderwe-
gen im Wald oder auf dem Rhein-
damm. Jedes Mal, wenn Radler, vor
allem flotte E-Biker, an mir vorbei
huschen und ich vor Schreck in der
Arm-Öse meiner lieben Frau fast zu-
sammenbreche, muss ich mir das
anhören: „Hast du nicht gehört? Der
hat doch geklingelt!“ Trotzdem, das
getrübte Hören hat für mich einen
alles übertreffenden Vorteil: Nichts
regt die Hirntätigkeit stärker an als
nicht recht Verstandenes! Als meine
Rahmer Friseurin gestern meinte,
sie wolle jetzt hinten noch etwas
graduieren, setzte so ein intensives
Nachfragen und Nachdenken ein.
Gratulieren? Granulieren? Aha. Ach
so.

Graduieren heißt in der Fachspra-
che also abgestuft schneiden.
Prompt beschäftigte sich mein Hirn
mit graduierten Ingenieuren. HOS

RP-Publikumspreis für „Inschallah“
Mit der Vergabe von fünf Preisen ging am späten Samstagabend die 41. Duisburger Filmwoche zu Ende, bei der
„Dokumentarfilme in ihrer besten Form präsentiert wurden, so Festival-Leiter Werner Ruzicka.

VON PETER KLUCKEN

26 Dokumentarfilme aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
wurden in der vergangenen Woche
bei der 41. Duisburger Filmwoche
gezeigt und diskutiert. Am Samstag-
abend wurde bei der Vergabe der
Preise eine Art Fazit gezogen. Festi-
valleiter Werner Ruzicka fand dabei
viel Zustimmung, als er meinte: „Es
war eine exzellente Filmwoche, die
den Dokumentarfilm in seiner bes-
ten Form präsentierte.“

Zum 18. Mal wurde am Samstag
auch der von der Rheinischen Post
gestiftete Publikumspreis vergeben.
Die RP-Juroren Margret Katharina
Daniels, Annegret Deupmann, Pe-
tra Feuersenger, Lars Henriksson,
Rosa Menges, Petra Müller und Ma-
rianne Neumann wählten in gehei-
mer Wahl nach einem Punktesys-
tem den Film „Inschallah“ von Antje
Kruska und Judith Keil zum belieb-
testen Film des Festivals. Im Mittel-
punkt steht dabei der Iman einer
Berliner Moschee, der den Gläubi-
gen seiner Gemeinde und auch den
skeptischen Nachbarn in einer
Schrebergartenkolonie seine Bot-
schaft des Ausgleichs und der unbe-
dingten Friedfertigkeit predigt. Die
beiden Berliner Filmemacherinnen
verschweigen in ihrer fesselnden
und sympathischen Dokumentati-
on nicht, dass auch dieser Imam mit
vermutlich unberechtigten Ver-
dächtigungen kämpfen muss.

Unmittelbar nach der Wahl der
Jury informierte die Filmwochen-
Leitung die beiden Filmemacherin-
nen, die bereits wieder in Berlin wa-
ren. Spontan schickten die beiden
eine Videobotschaft, gefilmt vom
Sohn einer der beiden Regisseurin-
nen, die nach der Verkündigung des
Preises im vollbesetzten Filmforum
gezeigt wurde. Antje Kruska und Ju-
dith Keil zeigten sich hocherfreut
über den Preis. „Wir wollten einen
Film fürs Publikum machen. Des-
halb freut uns dieser Preis ganz be-
sonders“, sagten beiden unisono.

Der mit 6000 Euro dotierte Arte-
Preis ging an „Atelier de Conversati-
on“ von Bernhard Braunstein. Der
Film entstand im Sprachlabor des
Centre Pompidou, in dem sich Men-
schen, die die französische Sprache
lernen wollen, treffen, um entlang
von vorgegebenen Themen mitei-
nander in einer Sprache zu diskutie-
ren, die sie noch perfekt beherr-
schen. Dabei lernen syrische Ge-

flüchtete, britische Banker, chinesi-
sche Studentinnen oder türkische
Richter auf eine ganz eigene Art kul-
turelle Unterschiede kennen. Wobei
die sprachlichen Filter, denen sich
Muttersprachler sonst bedienen
können, wegfallen. Das Kino wird
dabei zum „Scharnier zwischen
dem Sehen und dem Sprechen“
heißt es in der Jury-Begründung.

Der zweite Hauptpreis (ebenfalls
6000 Euro), von 3sat gestiftet, ging
an den Film von Flavio Marchetti
„Tiere und andere Menschen“. Der
Film wurde im Wiener Tierschutz-
haus gedreht, in dem verletzte und
verstoßene Tiere versorgt, verarztet
und vermittelt werden. In der Jury-
begründung heißt es über den Film,
der in der RP bereits hoch gelobt
wurde: „Letztlich geht es in ’Tiere
und andere Menschen’ um Kom-
munikation – um die zwischen
Menschen und Tieren, aber auch
um die zwischen Menschen und
Menschen über Tiere, wenn selbst
nur einseitig gefilmte Telefonate
präzise Vorstellungen über das
Misslingen des Miteinanders eröff-
nen.“ Den Film widmete der Regis-
seur übrigens zwei Schimpansen,
die im Tierschutzhaus versorgt wer-
den.

Den Förderpreis der Stadt Duis-
burg, mit 5000 Euro dotiert, bekam
der 30-jährige Filmautor Max Sän-
ger, der einen britischen Insekten-
forscher mit viel Einfühlungsver-
mögen porträtiert. In „Spineless
Kingdom“ lernt der Zuschauer den
besonderen Blick des Forschers auf
die Welt kennen. Der Nachwuchs-
preis des Landes NRW ging an
„Spielfeld“ von Kristina Schranz
und Caroline Spreitzenbart. Spiel-
feld ist der Name eines österrei-
chischen Grenzdorfes, das sich mit
Stacheldraht und stählernen Lenk-
systemen für Menschenmassen auf
den Ansturm von Flüchtlingen vor-
bereitet. Der aber bleibt aus. Zurück
bleiben Leere und frustrierte Gast-
wirte, die sich darüber beklagen,
dass der gewohnte Grenzverkehr
am Ort nun vorüberzieht. Die Jury
lobt, dass der Dokumentarfilm sich
eines Themas annimmt, das „jen-
seits aller medialen Aufregung des
Tagesaktuellen“ viel über unsere
Gesellschaft erhellen kann.

Fast alle Filme, die auf dem Festi-
val gezeigt wurden, werden in den
nächsten Monaten im Fernsehen zu
sehen sein. Aus Duisburger Sicht gilt
das als Image-Aufwertung.

Imam Sabri möchte seine Botschaft des Ausgleichs in die Welt tragen. Szene aus
dem preisgekrönten Film „Inschallah“. FOTOS: FILMWOCHE

Von Tieren und Menschen erzählt der
(fast) gleichnamige Film.

Per Videobotschaft bedankten sich Antje Kruska und Judith Keil für den von der Rheinischen Post gestifteten Publikums-
preis. Mit den Berliner Filmemacherinnen freute sich Festivalleiter Werner Ruzicka. FOTO: TILL WEFELNBERG

Karnevalisten lassen den Hoppeditz erwachen
VON CHARLOTTE RASKOPF

Schon von weitem hört man die
Karnevalsmusik, die auf der Bühne
zwischen City Palais und Forum auf
der Königsstraße gespielt wird.
Dort, mitten in der Innenstadt, fand
am Samstag, 11. November, der tra-
ditionelle Sessionsauftakt der Duis-
burger Karnevalisten statt. Michael
Jansen, Präsident des Hauptaus-
schusses Duisburger Karneval 1956
e.V. begrüßt das Publikum, das sich
um die zwei Getränkestände herum
versammelt hat. Er freue sich, dass
der 11.11. in diesem Jahr auf einen
Samstag falle, sagt er. Nach einem
dreifachen Helau spielt Ferdis
Drehorgel Orchester einige Lieder.

Mehr als 20 Vereine nahmen an
dem Aufmarsch zum diesjährigen
traditionellen Hoppeditz-Erwachen
teil, der unter dem Motto „Der Duis-
burger Karneval präsentiert sich“
stand. Mit dabei waren unter ande-
rem der „Närrische Stammtisch“,
die Karnevalsgesellschaft „Alle
Mann an Bord“, „Die schwarzen

Schafe“, die „Duisburger Musketie-
re“ und die Prinzengarde. Den Ab-
schluss macht die Stadtgarde Rot/
Weiß. Michael Jansen und Thomas
Erlacher, seit 14 Jahren amtierender
Zugleiter in Duisburg, kündigen die
Vereine an und begrüßen die jewei-
ligen Präsidenten. Die bunt kostü-
mierten Gruppen ziehen am Forum
und an der Bühne vorbei. Die Bühne
füllt sich langsam mit den Standar-
tenträgern der Vereine und auch der
Platz vor der Bühne ist inzwischen
von karnevalsbegeisterten Duisbur-
gern besucht, die klatschend die
Karnevalsmusik mitsingen.

Gegen 12.30 Uhr eröffnet Ober-
bürgermeister Sören Link offiziell
die Karnevalssession. Die Stim-
mung beim Hoppeditz-Erwachen
ist auch für ihn etwas Besonderes.
„Da geht einem das Herz auf, Regen
hin oder her“, sagt er. „Jeder Hoppe-
ditz ist froh, wenn er in einer sol-
chen Umgebung erwachen darf.“
Vor den Duisburgern lägen viele
Wochen, die dem närrischen
Brauchtum verschrieben seien, sagt

Link. Besonders freue er sich dabei
auf den Straßenkarneval, bei hof-
fentlich besserem Wetter.

Den Höhepunkt des Sessionsauf-
taktes bildet das anschließende Er-
wachen des Hoppeditz‘, der links
auf dem Boden der Bühne liegt. Mit
ein paar Schlucken König-Pilsener
wird er aufgeweckt und beginnt da-
mit, einen ziemlich umfassenden
Jahresrückblick in Form eines Ge-
dichtes vorzutragen. Dabei werden
nicht nur närrische Themen ange-
sprochen. So spricht der überaus
wach(sam)e Hoppeditz beispiels-
weise von mit Fipronil belasteten Ei-
ern, von der Dreifach-Wahl in Duis-
burg und schlägt – diesmal wohl
närrisch – vor, auf dem Gelände, auf
dem das Outlet Center entstehen
sollte, einen Swimmingpool zu bau-
en. Auch Kim Jong Un und Donald
Trump werden erwähnt, ebenso wie
Air Berlin und der MSV.

Er schließt seinen Vortrag mit
dem Satz „Zeit und Streit sind uns
ganz egal, denn wir feiern heute
Karneval.“

Mit dem Hoppeditz-Erwachen wurde am Samstagvormittag die närrische Session
eröffnet. Trotz des Schmuddelwetters kamen viele zur Traditonsveranstaltung in
die Duisburger Innenstadt. FOTO: ANDREAS PROBST

Zoo lädt zur
Nachtsafari ein
(jlu) Die Awo-Familienbildung lädt
interessierte Tierfreunde in Koope-
ration mit dem Duisburger Zoo zu
einer besonderen Führung durch
den zoologischen Park ein. Am
Samstag, 18. November, können El-
tern, Senioren, Kinder ab fünf Jah-
ren sowie Freunde der Familien den
Zoo in den Abendstunden besu-
chen und so unter anderem erleben,
welche Tiere nachtaktiv sind. Ein er-
fahrener Zoomitarbeiter begleitet
die Gruppe ab 19 Uhr durch die An-
lage. Die Führung startet am Haupt-
eingang an der Mülheimer Straße.
Die Teilnahme kostet 13 Euro pro
Person. Teilnahmekarten müssen
vorab im Awo-Mehrgenerationen-
haus an der Düsseldorfer Straße 505
gekauft werden.

Eine Reservierung unter Tel. 0203/
3095600 ist empfehlenswert, da das
Angebot limitiert ist.

Fördergelder für
Uni-Projekte
(RP) Die Universität Duisburg-Es-
sen ist eine von drei Hochschulen in
NRW, die Fördergelder für Projekte
zur Weiterentwicklung der Energie-
wende in Höhe von insgesamt 3,7
Millionen Euro verwenden dürfen.
Die UDE hat rund 700.000 Euro für
die Erarbeitung einer Studie zu den
Potenzialen des flexiblen Einsatzes
konventioneller Kraftwerke im Rah-
men der Energiewende erhalten.
Ein Grund für die Förderung der
Duisburger Forschung: Infolge des
Zubaus der erneuerbaren Energien
sind flexible fossile Kraftwerke als
Brückentechnologie für eine Stabili-
tät der Stromversorgung erforder-
lich. Bei einem fortschreitenden
Ausbau der Erzeugungs- bzw. Um-
wandlungskapazitäten erneuerba-
rer Energien halten die konventio-
nellen Kraftwerke den wechselnden
Energieanforderungen und Tempe-
raturbelastungen auf Dauer nicht
Stand. Die UDE will mit ihrem Pro-
jekt die Herausforderungen für ei-
nen hochflexiblen Kraftwerkspark
der Zukunft ausarbeiten.
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Mittel der Wahl ausgezeichnet, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 15.11.2017 
Druck 
 
 

 

Festival

Mittel der Wahl 
ausgezeichnet

Duisburg. Mit Preisverlei-
hung, Party und Wieder-
holung ausgewählter Preis-
trägerfilme ging am Wo-
chenende die 41. Duisbur-
ger Filmwoche zu Ende. 
Das Foto zeigt (v.l.) Festi-
valleiter Werner Ruzicka 
mit Arte-Preis-Gewinner 
Bernhard Braunstein 
(„Atelier de Conversati-
on“), Max Sänger, der für 
den Bienenforscherfilm 
„Spineless Kingdom“ den 
Preis der Stadt Duisburg 
erhielt, und Flavio Mar-
chetti (3sat-Preis für „Tiere 
und andere Menschen“).

Sollte das diesjährige 
Motto der Filmwoche, 
„Mittel der Wahl“, eine 
Frage gewesen sein, gab’s 
die Antwort auf der Party, 
wo sie irgendwer aus dem 
in Schaumstoffbuchstaben 
aufgebautem Motto he-
rausbastelte: „LIEBE“.

von Thomas Warnecke
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Die anderen Plätze – ein Dokumentarfilm über arbeitslose Fußballprofis, Fakten und Gerüchte aus dem 
Stadionbus (Ralf Koss), 10.1.2018 
https://zebrastreifenblog.wordpress.com/2018/01/10/die-anderen-plaetze-ein-dokumentarfilm-ueber-
arbeitslose-fussballprofis/  
Online 
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Überregionale Tagespresse 
 
Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Focus, 12.11.2017 
http://www.focus.de/regional/duisburg/auszeichnungen-fuenf-dokumentarfilme-bei-duisburger-
filmwoche-ausgezeichnet_id_7835708.html 
Online 
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Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Die Welt, 12.11.2017 
https://www.welt.de/regionales/nrw/article170550221/Fuenf-Dokumentarfilme-bei-Duisburger-
Filmwoche-ausgezeichnet.html 
Druck und online 
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Arte-Dokumentarfilmpreis an Bernhard Braunstein, Der Standard, 12.11.2017 
http://derstandard.at/2000067670016/Arte-Dokumentarfilmpreis-an-Bernhard-Braunstein 
Online 
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Popcorn macht krank, Der Tagesspiegel (Silvia Hallensleben), 12.11.2017 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/duisburger-filmwoche-popcorn-macht-krank/20572708.html 
Druck und online 
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Österreichischer Regisseur in Deutschland ausgezeichnet (Meldung), ORF, 12.11.2017 
http://orf.at/stories/2414604/ 
Online 
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Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Süddeutsche Zeitung, 
12.11.2017 
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/auszeichnungen---duisburg-fuenf-dokumentarfilme-bei-
duisburger-filmwoche-ausgezeichnet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-171112-99-836022 
Druck und online 
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Pointiert politisch (Meldung), Neues Deutschland, 13.11.2017 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1069813.pointiert-politisch.html 
Druck und online 
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Unaufgeregte Kunst der Konversation, Der Standard (Silvia Hallensleben), 13.11.2017 
https://www.derstandard.de/story/2000067735249/duisburger-filmwoche-unaufgeregte-kunst-der-
konversation 
Druck und online 
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[_d Ij�Ya dWY^ i[_d[h 7ajkWb_j�j
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b[hj^[Wj[h i[bXij i[_d[ M[ha[ ce#
Z[bb^W\j _dip[d_[hj[$ 7kY^ m[_j[h#
^_d" ie l[hifh_Y^j [i :[hYed" m_hZ
[i P_[b Z[h LebaiX�^d[ i[_d" ]he�[
abWii_iY^[ Cec[dj[ Z[h J^[Wj[h#
][iY^_Y^j[ pk fh�i[dj_[h[d$
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led7hX[_j[d J_de I[^]Wbi" Z[h" ie
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C_jj[bd [_d[ d[k[ <ehc Z[h 7ki#
ij[bbkd]iakdijÇ [djm_Ya[bj ^WX[$
7kY^ Z[h pW^b[dZ[ 8[ikY^[h iebb
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cWd Xb[_X[d"c_jbWk\[d" i_Y^ Wk\ Z_[
8�^d[ ij[bb[d5 M_hZ i_Y^ D[k[i
ØWkiZ[hI_jkWj_ed[djm_Ya[bdÇ"eZ[h
iebb cWd i_Y^ ZeY^ X[ii[h _d Z_[
IY^bWd][ Wc Jh[i[d [_dh[_^[d5
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M[dd cWd _d dWj_edWb[d AWj[]e#
h_[d Z[daj" mWh Z_[ Z_[i`�^h_][
:k_iXkh][h <_bcmeY^[ \�h zij[h#
h[_Y^ [_d Jh_kcf^$ :h[_ led _di#
][iWcj \�d\ 7kip[_Y^dkd][d Z[i
Z[c Z[kjiY^ifhWY^_][d :eak#
c[djWh\_bc ][m_Zc[j[d <[ij_lWbi
]_d][d Wd ^[_c_iY^[ 8[_jh�]["
ZWhkdj[h Z_[ DWY^mkY^i#9Whj[#
8bWdY^[ \�h ZWi Xh_bbWdj[ Akhp#
ij�Ya If_[b\[bZ Z[h <_bcijkZ[dj_d#
d[d Ah_ij_dW IY^hWdp kdZ 9Wheb_#
d[ Ifh[_jp[dXWhj$ <bWl_e CWhY^[j#
j_i c_j Z[c )iWj#Fh[_i Wki][p[_Y^#
d[j[h :eakc[djWh\_bc �X[h ZWi
M_[d[h J_[hiY^kjp^Wki �J_[h[ kdZ
WdZ[h[ C[diY^[d� b�k\j i[_j Eaje#
X[h _d Z[d A_dei$

7j[b_[h Z[ 9edl[hiWj_ed �7hj[#
Fh[_i� led 8[hd^WhZ 8hWkdij[_d
p[_]j [_d[ Aedl[hiWj_edi]hkff[

_c FWh_i[h 9[djh[ Fecf_Zek" Z_[
led D_Y^j\hWdpei[d kdj[hiY^_[Z#
b_Y^ij[h >[hakd\j pkc ifhWY^b_#
Y^[d kdZ Wh]kc[djWj_l[d 7ki#
jWkiY^ ][dkjpj m_hZ$ Ie i_jp[d
i_Y^ 7hX[_jic_]hWdj[d" IjkZ[d#
j_dd[d" M_ii[diY^W\jb[h kdZ
<b�Y^jb_d][ _c Ijk^bah[_i ][][d#
�X[h kdZ h[Z[d �X[h I[^di�Y^j[
eZ[h Z_[ Hebb[ Z[h <hWk0 [_d[ a[_#
d[i\Wbbi aed\b_aj\h[_[ L[hikY^i#
ijWj_ed ]b[_Y^X[h[Y^j_]j[d _dj[h#
akbjkh[bb[d 7kijWkiY^i" Z_[ _d
[_d[h Wki][ab�][bj[d c_d_cWb_ij_#
iY^[d CedjW][ fh�i[dj_[hj m_hZ$

C_j i[_d[h L[had�f\kd] led \_b#
c_iY^[h <ehc kdZ ikXijWdp_[bb[d
Ik`[j ij[^j 8hWkdij[_di <_bc [n#
[cfbWh_iY^ \�h [_d[ ?dj[hfh[jWj_ed
Z[i iY^_bb[hdZ[d �kdZ ZWc_j :k_i#
Xkh]#jof_iY^[d� Cejjei ØMW^b Z[h
C_jj[bÇ$ 8[_ Z[d i[Y^ikdZpmWdp_]
leh][ij[bbj[d 7hX[_j[d ][^j ZWi

If[ajhkcZ_[i[hC_jj[b lec�ff_]
X[X_bZ[hj[d A�dijb[hfehjh�j �M[h#
d[h D[a[i Å :Wi B[X[d pm_iY^[d
Z[d8_bZ[hd��X[h ?l[jj[ B�Ya[hi \W#
c_b_�h[ ?dd[diY^Wk �MWi kdi X_d#
Z[j�X_i pkcab[_d[dMkdZ[h [_d[h
Wki Z[h Hkcf[baWcc[h ][^ebj[d
FheX[Wk\dW^c[$

:Wi aeccj led Z[h <_bc[#
cWY^[h_d 7ddW ?hcW >_b\h_Y^" Z_[
leh l_[b[d @W^h[d [^[h pk\�bb_] kdZ
if_[b[h_iY^ [_d[ >WWhiY^d[_Z[#
I[ii_ed c_j _^h[h Ckjj[h c_j Z[c
9WcYehZ[h Wk\][p[_Y^d[j ^Wjj[$
I_[X[d @W^h[ bW] ZWi CWj[h_Wb _c
IY^hWda" X_i >_b\h_Y^ [i X[_ [_d[h
H[Y^[hY^[ m_[Z[h \WdZ$ 7ki Z[c
[_dij =[Zh[^j[d \ehcj[ i_Y^ Wki
Z[h:_ijWdp Z_[ IkXijWdp pk [_d[c
<_bc" Z[h dkd �AWfkjj� _d Z[h B�d#
][ [_d[i >WWhiY^d_jji X[_b�k\_]
led 7hX[_j" C_]hWj_ed" <Wc_b_[d
kdZ ?dip[d_[hkd] [hp�^bj$

Pk ]he� ][ZWY^j
CWdY^cWb i_dZ [i ][hWZ[ Z_[

]he� ][ZWY^j[d <_bc[" Z_[ kdj[h
ZWi _d :k_iXkh] �Xb_Y^[ H[\b[#
n_edid_l[Wk WX\Wbb[d$ ?d Z_[i[c
@W^h mWh ZWi [_d[ JL#FheZkaj_ed
�P:<%)iWj�" _d Z[h @kZ_j^ A[_b kdZ
7dj`[ AhkiaW Z[d pm_iY^[d
Z[cedijh_[hj[h E\\[d^[hp_]a[_j
kdZ ?ibWc_icki#Lehm�h\[d [_d#
][a[_bj[d 8[hb_d[h ?cWc Ce^W#
c[Z JW^W IWXh_ fehjh�j_[h[d$

?diY^WbbW^ _ij [_d Ij�Ya" ZWi leh
Wbb[c ZWhWd b[_Z[j" ZWii 8kY^ kdZ
H[]_[ WkY^ _c l[hc_dj[d J[hhW_d
Wc aedl[dj_ed[bb[d Fhe]hWcc
[_d[h >WdZlebb FhejW]ed_ij[d \[ij#
^Wbj[d" Z_[ Wd kdi_Y^jXWh[h B[_d[
ZkhY^ Z[d <_bc ][iY^b[kij m[h#
Z[d$ A[_b%AhkiaW mWh[d ie i[^h _d
_^h[c 7XX_bZh[Wb_icki ][\Wd][d"
ZWii i_[ X[_c =[ifh�Y^ ][�k�[hj[
Ah_j_a Wd _^h[c 7diWjp dkh Wbi

feb_j_iY^[ L[hZ�Y^j_]kd] _^h[i
FhejW]ed_ij[d l[hij[^[d aeddj[d
kdZ WXXbeYaj[d$

;_d J_[\fkdaj Z[h :[XWjj[d" Z_[
_d :k_iXkh] Z[d ]b[_Y^[d HWkc
m_[ Z_[ <_bc[ [_dd[^c[d kdZ
Z[d[d WkY^ [_d[ L[h�\\[djb_Y^kd]
][m_Zc[jmWh07kiI_Y^j[d$z\\[dj#
b_Y^[i H[Z[d �X[h :eakc[djWh\_bc
^[_�j Z_[ b[i[dim[hj[ C[jW#<_bc#
][ifh�Y^#B[aj�h[" _d Z[h i_[Xp[^d
7kjeh[d �X[h ZWi <_bc][ifh�Y^
`[di[_ji led G�7 iY^h[_X[d$ :Wii
Z_[i[i ^[kj[ c[_ij [^[h kdWk\][#
h[]j kdZ iWY^eh_[dj_[hj WXb�k\j"
c�][dcWdY^[ Z[d ^[_�[d :[XWj#
j[d \h�^[h[h P[_j[ddWY^jhWk[hdZ[
DeijWb]_a[h X[ZWk[hd$ :eY^ l_[b#
b[_Y^j _ij Z_[ ][c��_]j[ J[cf[hW#
jkh dkh [_d[h h[\b[aj_[hj[h[d \_bc#
�ij^[j_iY^[d 8_bZkd] kdZ WXd[^#
c[dZ[c CWY^e#=[^WX[ pkpk#
iY^h[_X[d$
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Fehlender Abstand, Distanzierung als Behelf und der Aufenthalt in 
der Blase als Chance: Notizen von der 41. Duisburger Filmwoche

Von sich absehen

Von Carolin Weidner

Immer wieder ging es in der 
41.  Ausgabe der Duisburger 
Filmwoche um die Metapher 
der Blase. Man thematisierte 
den eigenen Aufenthalt darin 
sowie die Dicke der Wände und 
die Unmöglichkeit, von einer in 
die andere zu gelangen. In einer 
Art Werkstattgespräch zwischen 
dem Journalisten Matthias Dell 
und Dokumentarfilmer Thomas 
Heise beschrieb Heise eine Fa-
miliensituation, eine „Ansage 
von zu Hause“, die der eigenen 
Wahrnehmungshoheit entge-
genwirken sollte: Gefordert 
war dort, „dass man von sich ab-
sieht“. Dieses Von-sich-Absehen 
misslang einigen Werken der 
Filmwoche. Aber gerade durch 
das Scheitern entstand manch-
mal Interessantes, von dem die 
Filmemacher teils selbst noch 
nichts wussten.

 In Florian Hoffmanns „Egal 
gibt es nicht“, einem Porträt über 
Jungaktivistin Paulina, Gesicht 
der Kampagne „Kleiner Fünf“, 
die noch bis vor Kurzem durch 

Deutschland zog, um das Einzie-
hen der AfD in den Bundestag 
zu verhindern, kommt der Re-
gisseur über das Zeigen der em-
sigen Bemühungen seiner Pro-
tagonistin nicht hinaus, doch 
dabei wird anderes offenbar. 
So ist Paulina gemeinsam mit 
Coaches beim Einstudieren der 
richtigen Appellperformance zu 
beobachten. Sie sagt, sie hasse 
nichts mehr als Müdigkeit. Gut, 
dass ein paar Freunde nach ei-
ner Reise mit dem ICE mit Pro-
secco auf dem Gleis warten. Das 
sind großartige Szenen.

Paulina untermauert ihre po-
litische Arbeit weniger mit Po-

Max Sängers 
Film betrachtet 

Bienen und 
den Bienenfor-

scher Paddy 
Saunders bei 

der Arbeit    
Foto:  

41. Duis burger 
Filmwoche

Die Berichtigung war auch da, beim 
Konzert von Pharoah Sanders, über 
das wir gestern berichteten: Ja, ge-
nauso war’s! So ein kluges, empfindsa-
mes, groovendes Publikum und eben-

solche Mitspieler wünscht man allen 
alten Jazzern. Pianist William Hender-
son wurde schon gewürdigt, grandios 
auch Drummer Gene Calderazzo, der 
beim Spielen großen Spaß hatte.

berichtigung

sitionen als mit einer „tiefen 
Überzeugung“. In ihrem Ge-
sicht, das „Kleiner Fünf“ auf 
alle Plakate und Postkarten hat 
drucken lassen, rührt sich dabei 
eine ganze Menge. Beim Zuse-
hen auch. Paulinas Auftritt er-
zeugt Widerwillen, aber auch 
eine gewisse Bewunderung, je-
mand nennt ihn eine „Feedback-
schleife der Selbstinszenierung“. 
„Ist Paulina nicht selbst Symp-
tom der Filterblase, da der Film 
den Schritt nach außen ver-
stellt?“, fragt jemand. Vielleicht. 
Derweil ist die Blase der Blase 
längst inhärent: Als Paulina auf 
rechten Internetplattformen an-
gegangen wird, schweigt sich ihr 
Team aus.

 Ein anderes Beispiel ist „Fami-
lienleben“ von Irina Heckmann, 
der halbbewusst ebenfalls ein 
erstaunliches Werk gelungen ist. 
In ihm macht Heckmann eigent-
lich nichts weiter, als einzelne 
Familienmitglieder zu filmen, 
Russlanddeutsche, die vor Jah-
ren nach Deutschland zurückge-
kehrt sind. Dort waren sie „die 
Faschisten“, hier sind sie „die 

Russen“. Dabei stimmt „nichts 
weiter, als zu filmen“ natür-
lich nicht. Heckmanns Aufnah-
men sind Ergebnis einer Nähe, 
welche die Filmemacherin in 
Nahaufnahmen übersetzt hat, 
die jede einzelne Pore einseh-
bar machen. Von „ästhetischer 
Hässlichkeit“ ist in der Diskus-
sion im Anschluss die Rede, 
auf die Heckmann erwidert, 
sie könne sich eben noch keine 
besseren Objektive leisten. Man 
spricht aneinander vorbei.

 In „Familienleben“ rollen 
Episoden ab, die einen schlu-
cken lassen, etwa wenn Bruder 
Heckmann, ohne mit der Wim-

per zu zucken, erklärt, er inte-
ressiere sich in seinem Leben 
für nichts außer das eigene ma-
terielle Fortkommen. Da nützt 
auch das hübsche Mensch-Ma-
schine-Outfit nichts, in das er 
sich anlässlich der Weihnachts-
feiertage gesteckt hat: knallrotes 
Hemd, schwarzer Schlips. „Fami-
lienleben“ beglückt durch das 
Verstören, das er auslöst, den-
noch.

Da war bei „Was uns bindet“, 
ebenfalls in Duisburg zu sehen 
und bereits einige Monate zu-
vor auf der Diagonale mit dem 
Preis für den besten Dokumen-
tarfilm ausgezeichnet, ein ande-
rer Blick auf das auszumachen, 
was Filmemacherin Ivette Lö-
cker als „Familiensystem“ be-
nannte: „Ich wusste erst nicht, 
ob ich mein vorgezogenes Erbe 
(die Hälfte eines alten Bauern-
hauses und ein Stück Wald) 
überhaupt annehmen will. Über 
die Jahre habe ich mich räum-
lich wie mental von dem Ort in 
den Salzburger Bergen, in dem 
ich aufgewachsen bin, weit ent-
fernt“, wird Löcker im Katalog 
zitiert.

Preis der Sehschwäche
Die Regisseurin wird in der Er-
fahrung, die sie bei den Eltern 
macht, selbst erfahrbar, sie ist 
präsent. Das Filmemachen nutzt 
sie wohl auch als Behelf, um sich 
vor der Zankblase, in der sich 
die Eltern befinden, zu schüt-
zen. Das Tun ermöglicht Dis-
tanz, die nötig ist, um von sich 
und der eigenen Kinderrolle ab-
zusehen. Es scheint, als wäre ein 
Hinsehen ohne ein vormaliges 
Absehen nur um den Preis der 
Sehschwäche zu haben.

 Max Sängers „Spineless King-
dom“, ein Kurzfilm, der den Bie-
nenforscher Paddy Saunders bei 
Leben und Arbeit betrachtet, ist 
deswegen besonders, weil er des-
sen introvertiertes Reich betritt, 
um auf viel mehr zu stoßen, un-
ter anderem sich selbst. Sänger 
erkennt in Saunders eine prag-
matische und unmissionarische 
Haltung wieder, mit der auch er 
seinen Kampf gegen die Müh-
len der industriellen Gleichgül-
tigkeit führt. Auch die prekäre 
ökonomische Lage sei beiden, 
Filmemacher und Forscher, ge-
mein. Sänger gewahrt über die 
Dauer des Films einen Abstand, 
der auch Anstand ist und den er 
mit der Scheuheit Saunders be-
gründet. Auch das eine Möglich-
keit, von sich abzusehen.

Dilma 
Rousseff hat 
in Berlin viele 
Fans    
Foto: dpa

Von Ole Schulz

Als Dilma Rousseff den Saal betritt, 
brandet Beifall auf. Mit erhobener Faust 
wird eine Parole angestimmt: „Dilma, 
guerreira da pátria brasileira“ – Dilma, 
die Kämpferin für ihre Heimat Brasi-
lien. Das überrascht insofern, als die 
großen Medien Brasiliens sie als die 
Präsidentin gezeichnet haben, die das 
Land in den Abgrund geführt habe. 
In der Freien Universität Berlin aber 
hat Dilma Rousseff ein Heimspiel. Die 
meisten der etwa 400 Anwesenden se-
hen sie als Opfer eines parlamentari-
schen Staatsstreichs, mit dem die Poli-
tikerin der Arbeiterpartei PT 2016 unter 
fadenscheiniger Begründung des Präsi-
dentenamtes enthoben wurde.

Diese Einschätzung wird von der ver-
anstaltenden Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) geteilt: „Letztendlich war es ein 
politischer Putsch“, sagt Michael Som-
mer, der stellvertretende FES-Vorsit-
zende. Dann nimmt auch Herta Däub-
ler-Gmelin das P-Wort in den Mund. Die 
ehemalige SPD-Justizministerin war ge-
laden, um mit Rousseff die Frage „Von 
der Verrechtlichung der Politik zur Po-
litisierung der Justiz?“ zu debattieren.

Fragwürdige Methoden
Der im Titel anklingende Vorwurf einer 
politisch beeinflussten Justiz zielt auf 
den Bundesrichter Sérgio Moro, der die 
Ermittlungen zum milliardenschwe-
ren Korruptionsskandal „Lava Jato“ lei-
tet und sich zum Ziel gesetzt hat, auch 
Rousseffs Vorgänger Lula zu Fall zu brin-
gen – der einstige Gewerkschaftsfunk-
tionär ist bis heute der populärste Po-
litiker Brasiliens. Moro schreckt dabei 
nicht vor fragwürdigen Methoden zu-
rück: Er spielte der Presse abgehörte Te-
lefonate zu und inszenierte auch Lulas 
Vorladung zum Verhör als Medienspek-
takel. Im Juli wurde Lula von Moro zu 
einer mehrjährigen Strafe verurteilt – 
bei einer äußerst dürftigen Beweislage.

Der Vorwurf, Moro agiere einsei-
tig, ist kaum von der Hand zu weisen, 
während die Regierung unter Präsident 
Michel Temer sich weiter an der Macht 
halten kann – trotz zahlreicher Korrup-
tionsvorwürfe gegen Minister und Par-

teikollegen. Rousseff hingegen wurde 
nicht etwa persönliche Bereicherung 
zur Last gelegt – vorgeworfen werden 
ihr nur Bilanztricks bei der Haushalts-
führung, wie sie bei Vorgängerregie-
rungen gang und gäbe waren.

Im medial vermittelten Bild Rous-
seffs als gefühllose Technokratin 
schwingen immer auch Ressentiments 
gegen Frauen mit. „Sie werfen mir vor, 
ich sei zu hart und arbeitssüchtig“, sagt 
Rousseff in Berlin, Eigenschaften, die 
bei Männern positiv bewertet würden. 
Wenn man sich die Mitglieder der Re-
gierung Temer vor Augen führt – fast 
ausschließlich alte, weiße Männer, die 
Dreck am Stecken haben –, kann man 
den gesellschaftlichen Rollback ermes-
sen, der in Brasilien gerade stattfindet.

Welche Ungerechtigkeit Rousseff da-
bei persönlich widerfahren ist, lässt sich 
erahnen, wenn man sich Aufnahmen 
der Amtsenthebung anschaut: Stun-
denlang antwortet sie den dümmsten 
Fragen. Schrecklicher Höhepunkt ist, als 
der rechte Abgeordnete Jair Bolsonaro 
eines der übelsten Folterknechte der Mi-
litärdiktatur, Coronel Ustra, gedenkt, in 
deren Kerker die junge Rousseff als Gue-
rillera einst selbst gelandet war. Bittere 
Ironie der Geschichte: Es war die PT, die 
ein Vorgehen der Justiz gegen Korrup-
tion erst ermöglicht hat – zum Beispiel 
mit der Einführung der Kronzeugenre-
gelung von 2013.

Allerdings ist die auch die PT in die 
Korruption verstrickt, anders hätte sie 
nicht mitregieren können. Wer nun 
von Rousseff Auskunft darüber er-
hofft hatte, wie eine Unabhängigkeit 
von Justiz und Politik sichergestellt wer-
den könne, wurde am Dienstag in der 
FU enttäuscht. Sie sagte nur: „Eine Re-
form des politischen Systems in Brasi-
lien wird nicht von den Parlamentari-
ern ausgehen.“ Dazu bedürfe es eines 
Aufbegehrens der Zivilgesellschaft.

In Berlin gibt sich Rousseff hoff-
nungsvoll – und setzt darauf, dass das 
Urteil gegen Lula in zweiter Instanz auf-
gehoben wird. Dann stehe einer erneu-
ten Kandidatur Lulas bei den Präsident-
schaftswahlen im kommenden Jahr 
nichts mehr im Wege. „Dafür werden 
wir bis zur letzten Minute kämpfen.“

Alte Männer  
mit Dreck  
am Stecken
War Dilma Rousseffs 
Amtsenthebung ein Putsch? 
Am Dienstag sprach Brasiliens 
frühere Präsidentin in Berlin

Anzeige

Jetzt in Monopol:

DIE TOP 100 DER KUNSTWELT
Lesen Sie jetzt in Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben: Wer hat das
Superkunstjahr 2017 geprägt? Wo sitzen die Strippenzieher, und wer stellt die
Weichen für die Zukunft? Das Monopol-Ranking der wichtigsten Figuren des
internationalen Kunstbetriebs.

JETZT IM HANDEL ODER ONLINE UNTER:

WWW.MONOPOL-MAGAZIN.DE



 60 

"Es lohnt sich zu kämpfen", Junge Welt (Michael Girke), 18.11.2017 
https://www.jungewelt.de/artikel/322022.es-lohnt-sich-zu-kämpfen.html 
Druck und online 
 

 



 61 

 
 
 
 



 62 

 
 
 



 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

Fachpresse 
 
Bindekräfte und Lösemittel, k.west 11/17 (Andreas Wilink), 1.11.2017  
http://www.kulturwest.de/film/detailseite/artikel/bindekraefte-und-
loesemittel/?print=1&cHash=1eda080244d98d5d1fec0ea649479cb0 
Druck und online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5554 K.WEST 11/17 FILMK.WEST 10/17FILM

Bindekräfte 
und Lösemittel 

Die 41. Duisburger Filmwoche 
stellt »Mittel der Wahl« vor 
und fragt nach Heimat, Werten 
und deren Verlust. Das kann 
man politisch verstehen, 
familiengeschichtlich oder 
als Beschäftigung mit dem 
eigenen Medium. 

Da sitzt er vor seinem rot gestrichenen Sommerhaus inmitten 
von Wiesen und spricht von: Bildern. Erklärt sie, stiftet Zusam-
menhänge. Zeigt alte Stiche, die auch wie Wende-, Roll- und 
Wimmelbilder funktionieren und gedeutet werden können. 
Von der Schattenkunst, der Camera obscura, Laterna magica 
zu den Projektoren und komplexen Techniken – die Apparate, 
Blick- und Sehmaschinen und Gehirn-Imaginationen waren sei-
ne Wissenschaft. In seinem Haus in Mülheim an der Ruhr, der 
ehemaligen Lederfabrik am Fluss, steigt Werner Nekes in den 
Underground seiner fabulösen Kollektion, wo er auch schneidet, 
montiert, »Augenmusik erzeugt«, Perspektiven bewusst macht, 
Leinwand gestaltet, amalgamiert, die Wirklichkeit zersetzt und 
neu setzt. 
Nekes (1944 bis 2017), in der Spätzeit körperlich etwas schwer-
fällig, geistig gelassen, aber neugierig, weise und wissend, kam 
uns vor wie ein kluges, altes Kind. Auch in diesem Film. »Das 
Leben zwischen den Bildern« (Kinostart: 9. Nov.) macht seine 
künstlerische Biografie von Beginn an bis ins Alter anschaulich: 
von seinem Kontakt zu Eva Hesse in den 1960er Jahren und der 
Kunst-Avantgarde, dem Zusammenspiel von Film und Malerei, 
der Hamburger Szene, den Kooperativen, dem Oberhausener 
Festival, bis in die weltweit begehrten Ausstellungen seiner Ob-
jekte. Nichts wird ausgelassen: die Begegnungen mit Schlingen-
sief, der ihm eine Zeitlang assistiert hat, Helge Schneider, Weg-
begleiter wie Bazon Brock, Freunde, Mitarbeiter und natürlich 
die Partnerin Dore O.  

TEXT ANDREAS WILINK 

Auch eine Blickmaschine, wenn auch im Kleinen: Timon Nekes hat den prismatisch doppelten Durchblick. Foto: Nekes / Mindjazz 
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Der radikale Experimentalfilmer, Kunstprofessor, Magier, Ar-
chivar, Analytiker und Erforscher des optischen Mediums und 
seiner Phänomene seit der Renaissance, der Blick-Lenker, en-
zyklopädische Sammler, der das Historische nicht musealisiert, 
sondern als Forderung an die Gegenwart und Zukunft stellt, wie 
Alexander Kluge sagt, erhält durch Ulrike Pfeiffers Dokumenta-
tion ein verdientes Epitaph. Nekes’ Welt  – eine Wunderkammer 
und er darin ihr großer Alchemist.
Duisburg ist immer Ort filmischer Selbst-Reflexion und der 
Betrachtung der eigenen Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört auch 
Peter Braatz’ Hommage und Meditation »Blue Velvet Revisited«, 
die auratische Bilder aufruft, David Lynchs bizarre Atmosphäre 
rekonstruiert und neu codiert. Parallel bietet Duisburg ein Fo-
rum für den Diskurs des Politischen und einen Spiegel des Sozi-
alen und seiner Spielregeln – in diesem Jahrgang besonders des 
Innerfamiliären.   
Es ist kein Festival der schönen Bilder. Oder das Schöne war ein-
mal. »Bickels (Socialism)« von Heinz Emigholz listet in – wie 
von ihm gewohnt – aller Stille die Architektur auf, die Samuel 
Bickels (1909 bis 1975) für Kibbuzim und Städte in Israel, Muse-
en, Residenzen, Gedenk-, Vortrags- und  Sportstätten entworfen 
hat. Es sind leichte Gebäude mit großen Fensterscheiben, Licht-
bändern, offenen Ateliers, kommunikativen Sälen und weitläu-
figen Treppenhäusern, die den kollektiven Gedanken räumlich 
beantworten: Zugänglichkeit, Transparenz und Klarheit als Re-
aktion auf das irrational Undemokratische und Dunkelmänni-
sche. Damals standen sie für die Idee der besseren Welt, heute 
hat man die Bauten teils umgewidmet.  
Überhaupt kann man ja sagen, die Duisburger Filmwoche küm-
mere sich um »Die anderen Plätze«. Es muss nicht der Rasen sein, 
aber im Ruhrgebiet dann vermutlich doch. So ist der Eröffnungs-
film des 41. Festivals (Regie: Marco Kugel & Simon Quack) dem 
Nationalsport gewidmet, zudem ein Heimspiel, angesiedelt in 
der Sportschule Wedau, drittens eine Geschichte, die etwas über 
Arbeit und Fitmachen für die Zukunft erzählt. Der Existenz-
kampf: Diejenigen, die nicht im Profi-Fußball das große Geld 
verdienen, aus dem Sicherungsnetz herausfielen, Zwangs-Pause 
haben und »zwei Schritte zurück« stolpern, die ohne Verein und 
im Wartestand sind, brauchen Motivation, psychologische Un-
terstützung und praktische Hilfe. Im Trainingscamp werden sie 
aufgefangen.  Die jungen Männer halten noch fest an ihrem Ziel 
und der Karriere-Hoffnung und müssen doch mit dem Defizit, 
der Ernüchterung und Selbstbeschädigung klarkommen. Es 
fallen Vokabeln wie Optimierungsbedarf und Energie-Manage-
ment. Sport erscheint als Vermarktungs-Technik. »Scheitern ist 
in dem System der Normalfall«, sagt jemand. Am Ende sieht 
man einen Spieler, der trainierend über leere Ränge springt – 
symbolisch die Hürden nimmt. 
Der Neurologe und Bestsellerautor Oliver Sacks hat als die drei 
B’s, mit denen der Mensch seine Schwierigkeit haben kann, 
»Bonding, Belonging, Believing« benannt: also Bindung, Zuge-
hörigkeit, Zutrauen. »Was uns bindet« heißt der Film von Ivet-
te Löcker. Daheim, was ist das? Es könnte so schön sein: Haus 
und Garten, Eltern und Kinder. Ein Idyll im Salzburger Land. 

Das Ehepaar wohnt, aber lebt nicht mehr zusammen – 20 Jahre 
schon getrennt unter einem Dach. Das Glück ist ausgesiedelt. 
Die in Berlin lebende Tochter kehrt zurück, beobachtet den aus 
Vorwurf, Starrsinn oder Stillschweigen geprägten Alltag der 
Eltern, nachdem ihr und ihrer Schwester das alte Bauernhaus 
überschrieben werden soll. Schimmel sitzt in den Wänden, als 
habe sich das emotionale Erbe der Bewohner abgelagert. Span-
nungen und Verspannungen übertragen sich, die Filmema-
cherin liegt anfangs auf der Massagebank, um das Verhärtete 
zu lösen. Am Ende herrscht Waffenstillsand im festgefahrenen 
Kriegszustand der Eheleute. 
Ein Festival bietet mehr als die Einzelanschauung. Der Zuschau-
er eines Gesamtprogramms findet oder erfindet Linien und Ver-
strebungen zwischen den ausgewählten Beiträgen. Dort in dem 
Dorf in Österreich, wo es an nichts fehlt und man die Wahl ha-
ben könnte, und hier in einem Flüchtlingscamp, wo es an allem 
fehlt und niemand die Wahl hat, aber wo trotz Betrübnis und 
Kummer harmonisches Eins-Sein mit sich spürbar wird, wäh-
rend diese Seelenruhe und Gleichmut dort in der festgefahrenen 
Ehe fehlen. »What the Wind took away« (Celik Helin & Matin 
Klingenböck): Zwei jesidische Mütter sind mit ihren Familien 
vor dem IS aus dem Irak in ein Camp im Südosten der Türkei 
geflüchtet. »Tauben ohne Flügel« seien sie, sagt eine der Frauen. 
Es scheint, als nähmen sie an, was ihnen widerfuhr. Sie pflegen 
Bräuche und Erinnerungen, halten den unhaltbaren Zustand 
aus, richten sich ein im Provisorium, pflücken Mangold, be-
pflanzen Beete, lassen Grün sprießen und gehen am Ende bild-
lich ins Ungewisse. Im Abspann erfährt man, dass die eine Fami-
lie Asyl in Deutschland erhielt, die andere sich nach Kurdistan in 
Sicherheit brachte. Vorläufig. 
Fluchtlinien haben unterschiedlichste Ausgangspunkte, aber 
ähnliche Ziel-Ergebnisse. »Familienleben« (Irina Heckmann) 
ist das Generationen-Porträt von Russlanddeutschen, die nach 
der Erfahrung in Stalins Lagern emigriert sind, aber ihre Heimat 
hier nicht gefunden haben, wo alles anders ist, die Aussiedler 
niemand nach etwas fragt, Arbeit bloß Arbeit ist und kein »Fei-
ertag«, wie es eine Frau empfindet. Gefühle haben sie eingefro-
ren, Bitternis ist den Gesichtern eingeschrieben, der Wunsch, 
etwas zu schaffen und vorzuweisen, tief verinnerlicht. 
Besuche im Wiener Tierschutzhaus – Rettung, Hilfe, Pflege, Ver-
sorgung,  Fütterung. Zwischendurch in »Tiere und andere Men-
schen« (Flavio Marchetti) sieht man Menschenaffen im Zwinger, 
die ihre Hände durch die Gitterstäbe stecken. Geht es ihnen nun 
gut, wohlversorgt und unbedroht, oder fühlen sie sich entwur-
zelt, fremd, verloren, gefangen? Die Fragen kommen einem be-
kannt vor …
Nachdenken über Heimat, Werte und ihren Verlust. Ein Tech-
no-DJ philosophiert bei Romuald Karmakar über die Wertege-
meinschaft einer Party, deren Level »sehr niedrig« sei, wenn sie 
im Club zur »gleichbleibend rhythmischen Musik« tanzen wür-
de. Aber in Zeiten der Atomisierung, von Unabhängigkeit und 
Einsamkeit würde sich dabei etwas faszinierend Gemeinsames 
ereignen. Der Film heißt übrigens »Denk ich an Deutschland in 
der Nacht«.  

DUISBURGER FILMWOCHE, 6. BIS 12. NOVEMBER 2017, FILMFORUM AM DELLPLATZ.

»WERNER NEKES – EIN LEBEN ZWISCHEN DEN BILDERN« ZEIGT AUCH DAS 25. BLICKE – FILMFESTIVAL IM RUHRGEBIET; 

17. NOVEMBER, 19 UHR, KINO ENDSTATION, BOCHUM.
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DUISBURG

16. DOXS!- 
FESTIVAL DOKU-
MENTARFILME 
FÜR KINDER UND 
 JUGENDLICHE 
6.!—!12.11.2017

Gerade auch junge Menschen brauchen – 
und wollen – die authentische filmische 
Auseinandersetzung mit der Realität. 
Und zwar als direkten Vergleich mit ihrem 
Alltagsleben, sei es aus dem eigenen kultu-
rellen Bereich oder aus fernen Ländern in 
der Begegnung mit fremden Kulturen und 
Traditionen. Mit dieser Erkenntnis wurde 
2002 das »doxs!«-Festival mit Dokumentar-
filmen für Kinder und Jugendliche ins Leben 
gerufen, als integraler Bestandteil der 
Duisburger Filmwoche. Von Duisburg aus 
hat sich das von Gudrun Sommer geleitete 
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KINO  FESTIVALS

DUISBURG

41. DUISBURGER 
 FILM WOCHE 
6.!—!12.11.2017

Zum Abschluss gab es eine Rarität: den 
kaum gezeigten halbstündigen Essayfilm 
»Filmmaker’s Holiday« (1974) von Johan 
van der Keuken, ein weiteres Beispiel für die 
vielschichtige, das Unvereinbare assoziie-
rende Montagetechnik des Altmeisters. Mit 
seiner Wahl der essayistischen Mittel setzte 
der Niederländer Maßstäbe für den Doku-
mentarfilm. »Mittel der Wahl« hieß das dies-
jährige Festival-Motto, das in gleich zwei 
Veranstaltungen mit Thomas Heise durch-
dekliniert wurde: in einem Autorengespräch, 
flankiert von der Lesung seiner Texte und 
Präsentation seiner Audioaufnahmen eines 

Dialogs zwischen Heiner Müller und seinem 
Vater Wolfgang Heise, sowie in einem 
Workshop, den er mit seinem Kamera-
mann Peter Badel gab. Gespräch und 
Dialog erwiesen sich als Schlüsselbegriffe, 
definierten doch die Veranstalter im Katalog 
das Gespräch und die offene Frage als ihre 
Mittel der Wahl im Prozess der Annäherung 
an Bilder; Bilder wiederum als Instrumente 
des Austauschs respektive als Angebot 
der Begegnung bzw. für einen Dialog. 
Passend dazu fanden sich viele Filme über 
Familienverhältnisse: über Verwerfungen, 
erstarrte Konstellationen und die Unfähig-
keit zu reden, über die Erforschung eigener 
Prägungen oder den Dialog zwischen den 
Generationen. Explizit Gespräche standen 
im Fokus von Bernhard Braunsteins »Atelier 
de conversation«. Der diesjährige ARTE-
Preisträgerfilm zeigt Menschen aus aller 
Herren Länder im Sprachlabor der Biblio-
thek im Centre Pompidou. Der geschützte 
Raum ermöglicht, miteinander ins Gespräch 
zu kommen, mit dem Ziel, Französisch zu 
reden. In diesem globalen Mikrokosmos ent-
wickeln sich »von Therapie bis Parlament« 
Debatten über Krisen, Geschlechterrollen, 
Stereotypen, Liebe, Heimweh und  Religion, 
die Universelles ebenso wie kulturelle 
Differenzen aufdecken. Um ideologisch- 
hermetische Räume ging es in Sandra 
Schäfers Videoarbeit »Constructed Futures: 
Haret Hreik«, die den exakten Wiederaufbau 
eines im Krieg zerstörten Beiruter Stadtvier-
tels durch die Hisbollah rekonstruiert, die 
auf diese Weise ihre Territorien zu markieren 
versucht; ein hochgradig ideologisiertes 

Bauprojekt als Vorlage für eine mediale 
Propaganda schlacht. Zwei weitere Preis-
trägerfilme loteten Relationen zwischen 
Mensch und Tier aus. In »Tiere und andere 
Menschen« beobachtet Flavio Marchetti 
den Arbeitsalltag im Wiener Tierschutz-
haus. Nicht die Institution selbst steht im 
Mittelpunkt, sondern die Kommunikation: 
zwischen Menschen und Tieren und unter-
einander zwischen Menschen über Tiere, von 
Empathie und Hingabe ganz zu schweigen. 
Max Sänger stellt ins Zentrum seines Films 
»Spineless Kingdom« den Bienenforscher 
Paddy Saunders und begleitet den kamera-
scheuen Entomologen bei der Arbeit durch 
die Landschaften Cornwalls. Dabei entsteht 
ein Porträt, in dem die flüchtige Nähe zum 
Beobachteten und den seinerseits obser-
vierten Wildbienen, die wie ihre Artgenossen 
vom Aussterben bedroht sind, eine formale 
Analogie in der distanzierten Beobach-
tung und kontemplativer Vertiefung des 
Filmischen findet. Zu besonderen Mitteln 
der Wahl griffen Helin Celik und Martin 
Klingenböck in ihrer Momentaufnahme 
»What the Wind Took Away« über jesidische 
Flüchtlinge in einem südosttürkischen Camp. 
Interessiert an Müttern und Frauen, kappten 
sie die Vormachtstellung männlicher Famili-
enoberhäupter, indem sie die Kamera zuerst 
auf sie richteten und mit ihnen fingierte 
Interviews aufnahmen, die nie zur Anwen-
dung kommen sollten. So entstand ein Film 
über mutige jesidische Frauen, die buch-
stäblich ihren Mann stehen. Margarete Wach

www.duisburger-filmwoche.de
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Bericht aus Duisburg

Von Elena Meilicke

Vor kurzem war ich zum ersten Mal in 
Duisburg. Das Wetter war schlecht, die 
Fassaden grau, und viele Läden standen 
leer, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ich 
habe Erbsensuppe mit Würstchen geges-
sen und Apfelsaft in einem Späti gekauft, 
der hier Trinkhalle genannt wird. Mein 
Hotel war nüchtern eingerichtet, es stan-
den ein paar Deko-Elemente mit Berg-
bauthematik herum: alte Warnschilder 
und Grubenlampen, ein paar gusseiserne 
Pumpenstücke in der Ecke des Frühstücks-
raums. Von meinem Zimmer aus konnte 
ich auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite ein Friseurgeschäft sehen, das nicht 
»Haarscharf«, »Vier Haareszeiten« oder 
»Hair-Cooles« hieß, sondern: »Struktur-
wandel«.

Ich war wegen der Duisburger Film-
woche da, einem kleinen Festival, das seit 
1978 stattfindet und sich auf deutschspra-
chigen Dokumentarfilm spezialisiert hat. 
Aus mehreren Gründen ist die Filmwo-
che ein sehr angenehmes Festival. Zum 
einen übt sie sich in Konzentration und 
Beschränkung: Es gibt nur ein Kino, das 
Herumhetzen zwischen Spielstätten ent-
fällt also und damit auch der filmfesti-
valspezifische Stress, die Panik, das Beste 
zu verpassen. In Duisburg sehen alle das 
Gleiche, und hinterher sprechen sie kon-
zentriert und ausführlich darüber – auch 

das eine schöne Erfahrung. Nach jeder 
Vorführung gibt es in einem Nebenraum 
des Kinosaals eine Diskussion, die über-
dies aufgezeichnet wird; wobei Aufzeich-
nung in Duisburg nicht Videostream oder 
so meint, sondern Mitschriften durch 
Protokollanten, die später auf einer Web-
site mit dem Namen www.protokult.de archi-
viert werden – Proletkult schwingt mit.

Es gab alles Mögliche zu sehen in Duis-
burg, unter anderem ein paar Filme, die 
sich mit drängenden Fragen der (deut-
schen, europäischen) Gegenwart befass-
ten, mit Dingen, die Tag für Tag auch in 
den Zeitungen stehen und über die Bild-
schirme flackern: Flucht und Migration, 
Islam und Rechtspopulismus. Darüber 
Dokumentarfilme zu machen ist tricky: 
Klar, die Relevanzfrage erübrigt sich, das 
sind Fragen von Brisanz und Belang, mit 
denen man bei Fernsehredaktionen und 
Förderinstitutionen wahrscheinlich gut 
ankommt. Es stellt allerdings eine beson-
dere Herausforderung dar, sich mit den 
eige nen Bildern zu denen der massenme-
dialen und televisuellen Berichterstattung 
verhalten zu müssen. Dass es sich von de-
ren Konventionen und Stereotypen ab-
zugrenzen gelte, dass man ihnen andere, 
neue Bilder und Erzählweisen entgegen-
setzen müsse, ist unter Kritikerinnen und 
Dokumentarfilmern Konsens; mal gelingt 
das mehr, mal weniger gut.

Inschallah von Antje Kruska und Ju-
dith Keil zum Beispiel. Der Film ist ein 
Porträt von Taha Sabri, dem Imam einer 
Moschee in Berlin. Eingeführt wird Sabri 
als Prediger, der nach den Pariser Terror-
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anschlägen zum Widerstand gegen Gewalt 
aufruft, später tritt er vor allem als für-
sorglicher Seelsorger auf, der einen libera-
len, toleranten und weltoffenen Islam ver-
tritt. Ein Schulmädchen ermutigt er, mit 
auf Klassenfahrt zu fahren, er berät eine 
Frau, die sich von ihrem Ehemann schei-
den lassen will, und kümmert sich um ei-
nen syrischen Flüchtling. Im weiteren Ver-
lauf des Films sieht man Sabri nicht nur 
in seiner Funktion als Geistlicher, sondern 
kommt ihm auch als Privatmensch nahe: 
bei der Erholung im Schrebergarten, beim 
Einkaufen in der Neuköllner Boddinstra-
ße. In einer Szene sitzt Sabri in seinem Ar-
beitszimmer – das wie das eines evangeli-
schen Pfarrers aussieht, eierschalfarbener 
Teppichboden, Ikea-Sessel und Bücherre-
gal aus Kiefernholz – und spielt seine Lieb-
lingsmusik vor: zuckrigen Italo-Pop, dem 
Sabri mit geschlossenen Augen lauscht.

Diese intimen, auch berührenden Bil-
der forcieren die Identifikation mit Sabri, 
der Wärme, Güte und Herzlichkeit aus-
strahlt, ein großer Charismatiker ist. Die 
Programmatik dahinter ist klar: Inschal-
lah ist als Gegenbild zu eingefahrenen Re-
präsentationsmustern konzipiert, die den 
Islam stets in die Nähe von Islamismus rü-
cken und jede Moschee als Brutstätte des 
Terrors darstellen. Die Verletzung, die von 
solchen stereotypen Medienbildern aus-
geht, macht der Film explizit zum Thema, 
wenn in einer dramatischen Wendung ge-
gen Ende Sabri selbst ins Kreuzfeuer der 
Presse gerät; ihm werden Verbindungen 
zu Salafisten vorgeworfen.

Das Interview, in dem ein lokaler Fern-
sehsender um Stellungnahme bittet, zeigt 
der Film als Moment des Ausgeliefert-
seins, sehr klein steht Sabri im grellen 
Licht der Fernsehkamera, die Arme wie 

zum Schutz vor der Brust verschränkt. 
Diese Einstellung, aufgenommen aus ei-
niger Distanz in der Totalen, soll zugleich 
die Differenz und den Abstand markieren, 
den Inschallah zu den Fernsehbildern ein-
nehmen will, einen Abstand, der die kriti-
sche Befragung und Analyse von Medien-
darstellungen möglich machen soll.

Ein Problem von Inschallah besteht da-
rin, dass der Film trotz seines Anspruchs, 
Gegen- und Metabilder zu liefern, in 
formaler Hinsicht ganz den Konventio-
nen und Regeln des Fernsehens verhaftet 
bleibt; mit seiner figurenzentrierten und 
konfliktorientierten Dramaturgie fügt In-
schallah sich bestens in jedes Fernsehpro-
gramm. Vielleicht auch deshalb war die 
Reaktion des Duisburger Publikums ge-
spalten: Einerseits hat der Film einen von 
der Rheinischen Post ausgelobten Publi-
kumspreis gewonnen, andererseits wur-
de nach der Vorführung heftig und emo-
tional diskutiert. Die Nähe des Films zu 
seinem Protagonisten schien manchen 
Zuschauern verdächtig, und es wurde ge-
argwöhnt, ob Sabri den beiden Filmema-
cherinnen nicht »was vorgespielt« und sie 
»hinters Licht geführt« habe – was diese 
wiederum brüsk von sich wiesen und als 
symptomatisch für eine vollkommen ver-
giftete Debatte bezeichneten, womit sie 
vermutlich Recht haben.

Gleichzeitig verstand ich das diffuse, 
schwer zu bestimmende Unwohlsein, an 
dem das Duisburger Publikums herumzu-
knapsen schien, ohne dass das in der Dis-
kussion präzise auf den Punkt gebracht 
werden konnte. Etwas an Inschallah ist 
tatsächlich problematisch, löst Befrem-
den und Abwehr aus, was beides, so schien 
mir, auf vertrackte Weise mit Scham zu 
tun hat – ein vielleicht paradoxer Effekt 
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der sympathisierenden Haltung des Films 
seinem Helden gegenüber. Sehr deutlich 
bekommt man von Inschallah gespiegelt, 
wie die deutsche Mehrheitsgesellschaft, 
auch und gerade jene Teile, die sich als li-
beral und tolerant begreifen, ihre religiö-
sen Minderheiten haben will; was die sa-
gen, wie die sein sollen, damit es gefällt. 
Vor diesem Hintergrund gelingt dem Film 
trotz allem Bemühen keine Begegnung auf 
Augenhöhe; in jedem Moment bleibt der 
immense Anpassungs- und Erwartungs-
druck spürbar, der auf Sabri lastet. Die-
se komplizierten Dynamiken erfahrbar 
zu machen, kann man Inschallah natür-
lich zugute halten.

Nicht nur eine Dagegen-Bewegung

Ein weiterer Film aus dem Programm der 
Filmwoche versuchte, aktuelle politische 
Bruchlinien von einer charismatischen 
Einzelfigur her zu erzählen und geriet da-
bei, ähnlich wie Inschallah, an manchen 
Stellen in problematisches Fahrwasser. Im 
Mittelpunkt von Egal gibt es nicht steht 
Paulina Fröhlich, Gesicht und Sprachrohr 
der Kampagne »Kleiner fünf. Gemein-
sam gegen Rechtspopulismus« – »Kleiner 
Fünf«, weil das ursprüngliche Ziel der Be-
wegung einmal darin bestand, die AfD am 
Einzug in den Bundestag zu hindern.

Paulina ist jung, wach und hyperelo-
quent, immer in Bewegung und stets be-
strebt, ihren Auftritt zu verbessern. Der 
Film folgt ihr durch den Alltag politischer 
Kampagnenarbeit – Plakate kleben, Fly-
er auslegen –, er fährt mit ihr ICE, be-
gleitet sie zu Fototerminen, Kommunika-
tionstrainings und Strategiemeetings: 
»Wir müssen noch was Catchiges finden, 
das zum Mitmachen anregt.«

Regisseur Florian Hoffmann, der mit 
Egal gibt es nicht sein Studium an der 
DFFB abschließt, sieht sich in der ruhm-
vollen Tradition des direct cinema, und 
tatsächlich lassen sich, wenn man wohl-
wollend ist, Verbindungslinien ziehen zu 
einem Film wie Primary  – dem Grün-
dungstext des Genres aus dem Jahr 1960, 
in dem John F. Kennedys Kampf um die 
Nominierung zum demokratischen Prä-
sidentschaftskandidaten gezeigt wird. 
Triftiger aber erscheint der Vergleich mit 
Weiner, einem anderen fly-on-the-wall-
Kampagnenfilm von 2016.

Weiner dokumentiert den Wahlkampf 
von Anthony Weiner um das Amt des 
New Yorker Bürgermeisters; eine Wei-
le läuft alles ganz gut, bis Weiner sich 
durch zwanghaftes sexting selbst zu Fall 
bringt. Ab diesem Punkt ist Weiner ein 
einziges Fremdschamexerzitium, und ge-
gen Ende gibt es einen Moment, in dem 
die Filmemacher ihren Protagonisten ent-
geistert fragen, warum um Himmels wil-
len er dem Filmprojekt überhaupt zuge-
stimmt habe: »Why did you let us film all  
this?«

Egal gibt es nicht ist – ganz ohne sex-
ting-Skandal  – ähnlich entlarvend wie 
Weiner, allerdings ohne sich dessen be-
wusst zu sein. Der Film gibt Einblicke 
in einen politischen Aktivismus, dessen 
semantische Oberfläche von Start-up-
Sprech ununterscheidbar ist, während 
Inhalte und Forderungen diffus bleiben: 
»Wir sind auch eine Für- und Pro-Bewe-
gung. Es ist nicht nur eine Dagegen-Bewe-
gung.« Im Vordergrund steht stattdessen 
die kleinteilige und unendliche Arbeit an 
der eigenen Außenwirkung, die beständig 
zu optimierende und in jedem Moment zu 
kontrollierende Selbstdarstellung: »Wenn 
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du nicht komplett weißt, wie du dich dar-
stellen willst, dann wirst du halt darge-
stellt.«

Anstatt diese Selbstdarstellungsschlau-
fen zu problematisieren, stellt Egal gibt 
es nicht sich voll in ihren Dienst, als wäre 
er ein Imagefilm, und reiht Kamera-
fahrt mit Rollkoffer an Selbstbildnis mit 
Smartphone  – was immerhin eine pas-
sable Ikonologie zeitgenössischer Macht-
und-Einfluss-Repräsentationen ergibt; in 
der Tagesschau sieht man Bundestagsab-
geordnete ja mittlerweile auch meist am 
Handy.

Vage zeichnet der Film darüber hinaus 
die Konturen eines Erkenntnisprozesses 
nach. Während Paulina zu Beginn noch 
zuversichtlich ist, dass Rechtspopulismus 
sich mithilfe von ice bucket challenges auf 
Facebook bekämpfen lässt (»Spreche mit 
zehn Menschen in deinem Umfeld über 
Rechtspopulismus!«), erfolgt später eine 
düstere Einsicht: »Ich weiß nicht, in al-
len Zeitungen steht, es gibt ein gespalte-
nes Land, und wir wollen aus unserer Fil-
terblase raus.« 

Fortan geht es um den Ausgang der jun-
gen Aktivisten aus ihrer (mehr oder we-
niger) selbstverschuldeten Filterblase; ein 
roter Doppeldecker soll als »Bus der Be-
gegnung« dienen, tingelt letztlich aber 
ziemlich monadisch durch (Ost)Deutsch-
land. Im Kommunikationstraining bittet 
Paulina ihren Coach, sie mal richtig auf 
die Probe zu stellen: »Wie schafft ihr es, 
mit Leuten zu reden, die eine andere Le-
bensrealität haben als ihr selber?«, fragt 
er. Es bleibt eine Frage, die weder Pauli-
na noch der Film schlüssig beantworten 
können.

Intensives Affektgewitter

Ja, Kommunikation ist unwahrscheinlich, 
man muss sich Mühe geben, sie herzustel-
len, Zeiten, Räume, Atmosphären schaf-
fen, in denen sie stattfinden kann. Ein an-
derer Dokumentarfilm der Filmwoche 
rückt das Miteinandersprechen in den 
Mittelpunkt und zeigt, dass Austausch 
und Begegnung manchmal gerade dann 
passieren, wenn sie gar nicht geplant oder 
beabsichtigt sind.

Atelier de Conversation in der Regie 
von Bernhard Braunstein erzählt vom 
Sprechen unter erschwerten Bedingun-
gen, dann, wenn es tatsächlich (fast) kei-
ne gemeinsame Sprache gibt. Einmal 
die Woche treffen sich Menschen in ei-
nem kleinen kahlen Raum in einer Pa-
riser Bibliothek, um ihr Französisch zu 
verbessern. Das Atelier ist eine lose Kopp-
lung: offen für jeden und jede, ohne lang-
fristige Verpflichtung oder Gebühr und 
ohne bestimmte Sprachkenntnisse vor-
auszusetzen. Frauen, Männer, Alte, Jun-
ge kommen zu den Konversationskreisen, 
Menschen, die schon seit Jahrzehnten in 
Frankreich leben, und solche, die gerade 
erst angekommen sind. Amerikanische 
expats sind ebenso darunter wie chinesi-
sche Studentinnen oder Geflüchtete aus 
Syrien, Irak und Afghanistan. Manche 
parlieren schon flüssig, andere kämpfen 
mit jedem Satz.

Es gibt zwar einen Moderator, der den 
Gesprächskreis lenkt; was darin im Einzel-
nen gesprochen wird, ist aber im Grunde 
egal – vorrangiges Ziel ist schließlich, die 
französische Sprache, la langue, zu meis-
tern. Die Pointe des Films besteht dann 
aber darin, dass im eigentlich Nebensäch-
lichen der einzelnen Sprechakte, la paro-
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le, ganz schön viel drinsteckt. Schließlich 
trifft hier die halbe Welt aufeinander, un-
terschiedliche Lebensumstände und Her-
künfte, Kulturen und Religionen. Manch-
mal sitzen geopolitische Konflikte direkt 
nebeneinander  – ein pensionierter tür-
kischer Richter neben einem kurdischen 
Studenten, der aus Istanbul geflohen ist –, 
manchmal drohen sie auch zu eskalieren. 
Ein ägyptischer Kopte erregt sich einmal 
fürchterlich über die harmlose Bemer-
kung eines Moslems, dass es schwierig 
sei, in Paris halal-Fleisch zu kaufen. Ein 
anderes Mal beginnen junge Syrer in sehr 
stockendem Französisch die unterschied-
lichen Parteien und Allianzen des Bürger-
kriegs zu diskutieren; im Gesicht eines 
Engländers ist Überforderung zu lesen.

Der Film ist formal stark durchgear-
beitet und kennt, von wenigen Totalen 
abgesehen, nur eine Einstellungsgröße. 
Stoisch reiht er medium close-ups anein-
ander, Gesicht und Oberkörper bis zur 
Brust, rechts und links angeschnitten die 
Schultern der Danebensitzenden. Diese 
Cadrage ist egalitär und egalisierend, je-
der wird von ihr in gleicher Weise erfasst. 
Die formale Gleichheit der Atelier-Teil-
nehmer im Bild lässt im gleichen Atem-
zug Differenzen hervortreten, und der 
Film gibt genug Zeit, diese zu studieren: 
Gesichter, die zweifeln oder sich lang-
weilen, konzentriert um Verständnis rin-
gen oder entspannt lachen. Im Grunde 
tut Atelier de Conversation nichts ande-
res als das olle, in jedem zweiten Fernseh-
report eingesetzte Verfahren der talking 
heads, das derzeit beim avancierten, for-
mal etwas auf sich haltenden Dokumen-
tarfilm nicht unbedingt wohlgelitten ist, 
wiederzubeleben und auf die Spitze zu 
treiben.

Was dabei herauskommt, ist erstaun-
lich: intensives Affektgewitter trotz stren-
ger formaler Reglementierung. Es ist 
kaum möglich, beim Zuschauen nicht be-
rührt zu werden, wenn auf der Leinwand 
von Heimweh, Einsamkeit, Frustration, 
Angst und Wut gesprochen wird. Und das, 
obwohl oder vielleicht gerade weil man 
von den Menschen im Atelier nur sehr we-
nig erfährt, manchmal einen Vornamen 
oder das Herkunftsland; und es sind auch 
immer wieder andere, die sich im Ateli-
er einfinden, in wechselnder Konstella tion 
und Kombinatorik.

Was bleibt, ist die Struktur oder Anord-
nung, ein paar Stühle aus knallrotem Plas-
tik, im Kreis aufgestellt, ein Stuhlkreis, 
nicht mehr und nicht weniger. Der Film 
setzt seine wenigen Totalen gezielt ein, um 
diesen roten Stuhlkreis, ganz ohne Men-
schen, wiederholt spektakulär ins Bild zu 
setzen, und genau darin offenbart sich das 
gewissermaßen strukturalistische Interes-
se und Verfahren des Films.

Der strukturalistischen Betrachtung, 
hat Deleuze geschrieben, gelten Orte 
und Plätze mehr als das, was sie ausfüllt, 
sie interessiert sich für Relationen und 
Nachbarschaftsordnungen. Während Fil-
me wie Inschallah und Egal gibt es nicht 
Konflikte der Gegenwart über singulä-
re Protagonisten zu beleuchten suchen, 
wendet Atelier de Conversation sich ab 
vom Individuellen, hin zum Intersubjek-
tiven und den Anordnungen, die kollek-
tive Kommunikation möglich machen. 
Strukturalismus, schreibt Deleuze weiter, 
hat eine Neigung »für gewisse Spiele und 
ein gewisses Theater, für gewisse Räume 
des Spiels und des Theaters« – und auch 
damit ist Atelier de Conversation tref-
fend beschrieben.
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So verbleibt der Film die gesamte Län-
ge über in einem fensterlosen Innenraum, 
der nicht nur vom Draußen der Stadt, son-
dern auch vom Rest der Bibliothek abge-
trennt und abgeschlossen ist – eine abso-
lut artifizielle, labor-, studio- oder eben 
bühnenartige Raumsituation. Da ist das 
Spiel nicht weit; tatsächlich wecken die 
Bilder von den knallroten Plastikstühlen, 
die ein bisschen stämmig und gedrungen 
aussehen, Kinderstühlchen nicht unähn-
lich, Assoziationen an Schule und Kin-
dergarten. Mit das Berührendste am Film 
ist, erwachsene Menschen wie kleine Kin-
der stammeln, stocken und stottern zu se-
hen, unsicher, belustigt oder frustriert mit 
einer Sprache hadernd, die man (noch) 
nicht beherrscht.

Mutter der Grenze

Ein anderer Duisburg-Film warf einen 
ähnlichen Blick auf die politische Gegen-
wart, auf Ereignisse der jüngsten Vergan-
genheit: Spielfeld. Der Titel ist struktu-
ralistisches Programm  – Vorrangigkeit 
der Orte, Räume des Spiels und des The-
aters –, zugleich aber auch der Name ei-
nes Grenzübergangs zwischen Österreich 
und Slowenien (auf Slowenisch heißt der 
Ort Špilje).

Im Herbst 2015 geriet Spielfeld in die 
Schlagzeilen, als die Grenze von über die 
Balkanroute kommenden Flüchtlingen 
»überrannt« wurde. Kristina Schranz und 
Caroline Spreitzenbart, zwei junge Öster-
reicherinnen, die in München Film studie-
ren (der halbstündige Film ist als Übung 
im Rahmen des Studiums entstanden), 
unternehmen mit Spielfeld eine Begehung 
dieses Grenzorts und untersuchen dabei 
Europas Umgang mit Flucht und Migra-

tion – welches Spiel, welche Spiele werden 
hier gespielt?

Der Film zeigt Spielfeld in wohlkom-
ponierten Tableaus – starke Fluchtlinien, 
symmetrischer Bildaufbau, statische Ka-
mera –, die den Ort als einen vom Auto-
verkehr durchrauschten Transitraum aus-
weisen; Menschen sind kaum zu sehen, 
hauptsächlich Straße. Die Einstellungen 
sind lang und nehmen sich Zeit, Spielfeld 
in Ruhe zu vermessen, bilden einen Gegen-
pol zur hysterisch-kurzatmigen Aufmerk-
samkeitsökonomie der Fernsehbilder, die 
Spielfeld eine Zeitlang im Blick hatten.

Im Zentrum des Orts steht ein gigan-
tisches »Grenzmanagementsystem«, und 
mittig vor Metallschleusen und Zäunen 
platziert (was ein bisschen an die Filme 
von Ulrich Seidl erinnert) gibt ein Polizei-
sprecher Auskunft: dass hier täglich Tau-
sende Menschen prozessiert, kontrolliert 
und weiterverteilt werden können und 
dass die Anlage nach den neuesten Stan-
dards des crowd management gebaut ist. 
Aber da ist niemand mehr in Spielfeld, der 
kontrolliert und verteilt werden könnte, 
müsste, sollte. Die Balkanroute ist zu, die 
Grenzen sind dicht.

Spielfeld lässt auch Bewohner des Orts 
zu Wort kommen und vom Herbst 2015 
erzählen: einen Gastwirt, zwei Männer, 
die Bier trinken, eine junge Kellnerin, die 
wie selbstverständlich Deutsch und Slo-
wenisch spricht. Der Film nimmt nicht 
Partei für oder gegen diese Menschen, 
versucht nicht, sie auf eine politische Hal-
tung oder Identität festzunageln – rechts, 
links, Wutbürger, Profiteur oder Helfer.

Stattdessen denkt der Film auch in die-
sen Interviewsequenzen darüber nach, 
was das ist, eine Grenze, und wie sie aus-
sieht. Stets sind die Menschen hinter Tre-
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sen, Theken, Verkehrsplanken, hinter 
Tischen oder Fenstern inszeniert – Archi-
tekturen, die Raum teilen und abgrenzen, 
horizontale und vertikale Linien im Bild, 
die den auf sprachlicher Ebene verhandel-
ten Diskurs von Außen- und Binnengren-
zen wiederholen und variieren.

Heimliche Hauptfigur des Films – ob-
wohl man auch ihren Namen nicht er-
fährt – ist eine alte Frau, die in einem 
kleinen Bungalow direkt an der Straße 
und neben dem Grenzübergang wohnt. 
In ihrem Haus hat sie, die in den neunzi-
ger Jahren selbst wegen des Jugoslawien-
kriegs nach Österreich geflohen ist, sich 
regelrecht eingebunkert und verbarrika-
diert. Alle Fenster zu, die Vorhänge ge-
schlossen und Jalousien heruntergelassen. 
Sie habe Angst, sie gehe nicht mehr raus. 
Mit der Außenwelt ist sie nur über Fernse-
hen und Internet verbunden, Bildschirme, 
die hell in dunklen Räumen strahlen.

Es wäre leicht, diese alte Frau lediglich 
als Repräsentantin des Rückzugs und der 
Angst darzustellen; stattdessen lässt der 
Film mit wenigen präzisen Sätzen ihre Ge-
schichte aufscheinen – »Ich habe alles ver-

loren, in meinem Herz ist so viel Hass und 
Traurigkeit« – und nimmt ihre Figur zum 
Anlass, über Medienbilder nachzudenken 
und das Kino als Produzenten anderer Bil-
der zu profilieren. Vorm Computer sitzend 
zeigt die alte Frau den Filmemacherinnen 
Digitalfotos, die sie im Oktober 2015 ge-
macht hat, als Spielfeld für kurze Zeit im 
Mittelpunkt des Weltinteresses stand; sehr 
viel ist darauf allerdings nicht zu erkennen. 
Tatsächlich funktioniert das Haus der Frau, 
die im Duisburger Filmgespräch auch als 
»Mutter der Grenze« bezeichnet wurde, 
wie Platons Höhle oder wie eine Camera 
obscura: ein dunkler, von der Außenwelt 
abgeschlossener Raum, an dessen Wänden 
sich Bilder abzeichnen, die seitenverkehrt 
sind und auf dem Kopf stehen. Dagegen, 
daneben setzt Spielfeld seine Bilder.

Der Film endet mit Aufnahmen von 
zwei Mädchen – die eine aus Spielfeld, die 
andere Tochter von Flüchtlingen –, die 
miteinander Fangen spielen und »Ich sehe 
was, was du nicht siehst«. Im Duisburger 
Kino erschien mir dieses verspielte Ende 
versöhnlich und ein bisschen kitschig; 
aber im Nachhinein macht’s doch Sinn.
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TV und Hörfunk 
 
STUDIO 47 .nachrichten, Studio47, 4.10.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=zBoitTRZZns 
Fernsehen und online 
 

 
 
STUDIO 47 .nachrichten, Studio47, 11.10.2017  
https://www.youtube.com/watch?v=1ZB-0o7_Quw 
Fernsehen und online 
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STUDIO 47 .live, Studio47, 3.10.2017 
https://www.dropbox.com/s/ks4b8qyvp9ldx41/Studio47.mp4?dl=0  
Fernsehen 
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Lokalzeit Duisburg, WDR Fernsehen, 6.11.2017 
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/duisburger-filmwoche-134.html 
Fernsehen und online 
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Treffpunkt des deutschsprachigen Dokumentarfilms, WDR 5 Scala (Lutz Gräfe), 6.11.2017  
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-scala-aktuelle-kultur/audio-treffpunkt-des-
deutschsprachigen-dokumentarfilms-100.html 
https://www.dropbox.com/s/qylgb41r6ft8knu/wdr3mosaik_2017-11-
07_dieduisburgerfilmwoche41_wdr3.mp3?dl=0 
Rundfunk und online 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fußball- und Fluchtdokus, WDR Nachrichten, 6.11.2017 
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/duisburger-filmwoche-134.html 
Rundfunk und online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

Nonfiction boomt, SWR2 Kultur Aktuell (Rüdiger Suchsland), 6.11.2017 
https://www.dropbox.com/s/kh10ut8ag041qza/Thema%20Dokumentarfilm.MUS.MP3?dl=0 
Rundfunk und online 
 
 
 
 
 
 
Die Duisburger Filmwoche 41, WDR 3 Mosaik (Rüdiger Suchsland), 7.11.2017 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-mosaik/audio-die-duisburger-filmwoche--100.html 
https://www.dropbox.com/s/qylgb41r6ft8knu/wdr3mosaik_2017-11-
07_dieduisburgerfilmwoche41_wdr3.mp3?dl=0 
Rundfunk und online 
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Kulturzeit Tipps, 3sat, 7.11.2017 
https://www.dropbox.com/s/lc2up8wyw3r0lem/Kulturzeit%20Tipps.mp4?dl=0 
Fernsehen und online 
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Preise der Duisburger Filmwoche verliehen, Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten, 11.11.2017 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/preise-der-duisburger-filmwoche-
verliehen.265.de.html?drn:news_id=814451 
Rundfunk und online 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dokus über Centre Pompidou und Wiener Tierschutzhaus ausgezeichnet (Meldung), DLF 24, 12.11.2017 
http://www.deutschlandfunk.de/duisburger-filmwoche-dokus-ueber-centre-pompidou-und-
wiener.2849.de.html?drn:news_id=814742 
Rundfunk und online 
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41. Duisburger Filmwoche, 3sat Kulturzeit (Kerstin Edinger), 13.11.2017 
https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=70053  
https://www.dropbox.com/s/mlgguxyj589vfjf/Kulturzeit.mp4?dl=0 
Fernsehen und online 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


