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Faktenfabrik mit dem Motto der Wahl
Duisburg (tw). So wie die Diskussionen und Protokolle gehört 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 Wirklichkeit betrachten und gestalten. Der russische Filmema-

cher Dziga Vertov hat den Dokumentarfilm als „Fabrik der
Fakten“ bezeichnet – als solcher hat er „eigenwillige Konkurrenz aus der politischen
Sphäre“ bekommen, schreibt
die Filmwoche. Dagegen
möchte das Festival mit seinem Motto betonen, dass das,
worüber wir uns unterhalten,
ganz entscheidend eben von
der Wahl der Mittel abhängt.

10

Ab sofort wartet die Duisburger Filmwoche wieder auf
Einreichungen von aktuellen
Dokumentarfilmen, aus denen eine Kommission dann
diejenigen 25 auswählt, die
sich der Mittel ihrer Wahl besonders sicher waren und zur
41. Duisburger Filmwoche
vom 6. bis 12. November im
Filmforum am Dellplatz gezeigt und diskutiert werden.
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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

Festivalleiter Werner Ruzikca.
FOTO: VERANSTALTER

„Nach dem Festival ist vor dem Festival“ heißt es gelegentlich unter
Festivalmachern. Und so verkündete 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 diesjährige Filmwoche stattfinden. Austragungsort ist erneut das Filmforum am Dellplatz.
Um die 25 Dokumentarfilme aus
dem deutschsprachigen Raum werden dann wieder auf dem überregional bekannten und in Fachkreisen geschätzten Duisburger Kulturereignis gezeigt und kämpfen um
fünf begehrte verschiedenartige
und unterschiedlich dotierte Preise,
darunter auch um den Publikumspreis der Rheinischen Post für den
beliebtesten Film. Seit Mittwoch
vergangener Woche tagt dazu zum
ersten Mal
ein
sechsköpfiges Auswahlgremium
und
sichtet
rund 200 bisher eingegangene Filmbeiträge.
Letzter
Einsendeschluss ist
aber der 25. August.
Von daher kommen
noch einige Filme mehr und
die Mitglieder des Gremiums später
noch einmal zusammen. „Die Qualität ist wie jedes Jahr“, so Ruzikca,
„hinsichtlich Inhalt, Form und Stil
sehr unterschiedlich.“ Von höchst
bemerkenswert bis äußerst bedenklich reicht zuweilen das Beurteilungsspektrum.
Das künstlerisch wichtigste Entscheidungskriterium, ob der Film
auf dem Festival gezeigt wird oder
nicht, ist aber das ‚Wie‘ – „wie der
Streifen gemacht und mit welchen
Mitteln die filmische Dokumentation erarbeitet wurde.“ Darum küm-

Per Rad durch die kürzeste Nacht
Der ADFC lädt zum „Mittsommernachtstraum“ am Freitag ein.
Der Allgemeine Deutsche FahrradClub (ADFC) in Duisburg lädt für
Freitag, 23. Juni, ein zum „Mittsommernachtstraum“, einer Radtour
(nicht bei Dauerregen oder Unwetter) durch die kurze Sommernacht.
Über abgelegene Wege führt die
Radtour zu den Highlights der Industriekultur. Ebenfalls auf dem
Weg, der größenteils über stillgelegte Bahntrassen und am Kanal entlang 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 Erzbahntrasse an der Grenze zu Herne. In
Essen ist eine größere Pause mit einer Stärkung vorgesehen, in Gelsenkirchen eine weitere kurze Einkehr.
Der Weg zurück bringt die Teilnehmer noch über Gladbeck und Bottrop. Hier wartet als Höhepunkt der

Tour um 5.13 Uhr der Sonnenaufgang am Tetraeder auf die Teilnehmer. Die letzten Kilometer durch die
Morgensonne führen dann am Kanal 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.
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Filmen jeweils mit den anwesenden
neuem die besagte FestivalkommisRegisseuren diskutiert. Es ist das
sion bestehend aus FilmregisseuStreitgespräch um Meinungen, Anren, Filmwissenschaftlern und
sichten und Deutungen von Filmen
Filmpublizisten.
und das Filmemachen, was den beDiese besteht in diesem Jahr nesonderen Reiz dieses Filmfestivals
ben Ruzicka aus Till Brockmann
ausmacht.“
(Zürich), Joachim Schätz (Wien),
Zugelassen sind neben der klassiSven Ilgner (Köln), Katrin Mundt
schen Dokumentation auch Misch(Bochum) und Henrike Meyer (Berformen und sogenannte Grenzgänlin), die zum ersger des Dokuten Mal dabei ist.
mentarfilms aus
„Die Diskussionspro2012 war sie mit
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ein
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arbeit“ und 2014
Schweiz. Die Promit
„Heimsuduktionen müsdes Festivals“
chung“
selbst
sen
außerdem
Werner Ruzicka
noch mit einem
mindestens
30
Festivalleiter
eingereichten
Minuten lang sein
Beitrag auf der Duisburger Filmwound dürfen nicht vor dem 1. September 2016 ihre Uraufführung beche. Die Kommissionsmitglieder
ziehungsweise Erstausstrahlung gebringen bei der Beurteilung aller
habt haben.
eingereichten Beiträge ihre ganz eiUnd noch etwas verrät Ruzicka:
genen Sichtweisen und professio„Es wird eine umfangreiche Publinellen Kontexte in den Auswahlprokation über 40 Jahre Duisburger
zess ein.
Filmwochen geben, die auch von
Ruzicka: „Die Diskussionsprozesder im Laufe der Zeit sich veränse im Gremium sind wie ein Spiegeldernden Wechselwirkung zwischen
bild des Festivals und nehmen manFilm und Öffentlichkeit (in Duisches intern vorweg, was später die
burg) erzählt.“
Öffentlichkeit nach den gezeigten
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Neuenkamp, Telefon 0

Streetwork
stellen ihre
am Kuhtor
Farbenprächtig: das Postkartenmotiv zur 42. Duisburger Filmwoche.
FOTO: VERANSTALTER

Ferienbetreuung im
Meidericher Sterntalerhaus
(RP) In den Sommerferien bietet der
Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Duisburg, im Sterntalerhaus an der
Westender Straße in Meiderich (neben dem MSV–Trainingsgelände)
eine Kinderbetreuung mit Spiel und
Spaß. Alle Kinder zwischen 7 und 13
Jahren sind eingeladen. Bei schönem Wetter steht das große Außengelände mit Riesen-LEGO-Steinen,
Stelzen, Pedalos, Basketballkorb,

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

(RP) Unter dem Mo
ße zu Hause!“ mac
NRW-weit Fachkrä
nen auf die Lebe
Problemlagen vo
und jungen Erwac
sam, deren Leben
der Straße ist. Inte
sich am kommen
Juni, von 15 bis 18 U
der Innenstadt üb
Streetwork und M
beit in Duisburg
mieren. Beim Aktio
Mitarbeiter an den
ständen auch ihre
Ort sowie das Ne
Duisburger Street
angesiedelt beim J
burg, beim Verein
und Jugendarbeit D
ZOF e.V.. Initiiert w
tag von der Land
schaft (LAG) Street
gendarbeit NRW e.

Viele Dokumentationen über Heimat, WAZ (Fabienne Piepiora), 21.6.2017
https://www.waz.de/staedte/duisburg/viele-dokumentationen-ueber-themen-wie-heimat-und-migrationid210977209.html
Druck und online
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den Jahren 2013, 2014 und 2015 hatte es das Ballett am Rhein an die
Spitze der Kritikerumfrage geschafft, Martin Schläpfer erhielt
2010 den Titel „Choreograf des Jahres“.
Mit dem neoklassischen Stück
„Mozartiana“ von George Balanchine, „Konzert für Orchester“ von
Martin Schläpfer und dem humorvollen „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 Ballettspielzeit – ein abendfüllendes Stück, das
erst vor wenigen Wochen in einem
Mitschnitt im Rahmen des 3satFestspielsommers
ausgestrahlt
wurde.
„Publikumsfavorit des Jahres“
wurde bei der Kritikerumfrage „Nijinski“ von Marco Goecke, der
schon mehrfach mit dem Ballett am
Rhein gearbeitet hat und in der
kommenden Saison mit der Compagnie sein „Le spectre de la rose“
einstudiert.

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 anfangs äußerst ungewöhnlich erscheinende Projekt, Menschen mit
Demenz und Museumskunst zusammenzubringen, mit großem
Wohlwollen unterstützte. Die Museumsangebote sprachen sich herum. Das Hamburger Forschungsinstitut ISER wurde auf das Duisburger Projekt aufmerksam und
führte ein vom Bundesforschungsministerium unterstütztes Projekt
durch, bei dem es um die „Entwicklung eines Modells zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit
Demenz im Museumsraum“ ging.
Auch das Remscheider „Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung
im Alter und Inklusion“ unterstützte
die Arbeit im Lehmbruck-Museum.
Inzwischen greifen viele Museen
auf die Erfahrungen zurück, die im

der Kunstvermittlung ging so weit,
dass Sybille Kastner als Expertin
vom Museum of Modern Art in New
York eingeladen wurde.
Mittlerweile bietet das Lehmbruck-Museum nicht nur Führungen 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 gewagt, mit den Teilnehmer Radierungen anzufertigen. Da habe es einen Teilnehmer gegeben, der sich
vollständig in die Radiertechnik vertiefte und ungewöhnlich schöne Arbeiten schuf. Dieser Mann sei für
drei Stunden ganz bei der Sache gewesen, habe gewiss eine beglückende und zufriedenstellende Zeit im
Museum erlebt. Man müsse aber
akzeptieren, dass es durchaus sein
kann, dass er sich zwei Wochen spä-

fasst machen. Bisweilen seien diese
höchst bemerkenswert und keineswegs abwegig, wenn man sich auf
die erkrankten Menschen einlassen
könne. Die Gedankenverbindungen
seien oftmals höchst überraschend.
Bei der Betrachtung von Kunstwerken spiele das Emotionale eine viel
größere Rolle als das Kognitive.
Im Laufe der Jahre seien verschiedene Arten der Kunstvermittlung
versucht worden. 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.
In Italien arbeite man auch mit Gedichten, um Demenzkranken Wege
zur bildenden Kunst zu öffnen. Bei
der internationalen Konferenz hat
eine Referentin aus Florenz darüber
berichtet.
Sybille Kastner empfindet ihre Arbeit mit demenzkranken Menschen
als persönliche Bereicherung. Man
müsse sich nur auf unkonventionelle Wege einlassen, sagt sie.

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-aid1.7026350
Druck und online

Sybille Kastner arbeitet seit 15 Jahren als Kunstvermittle
seum. Seit zehn Jahren bietet sie auch spezielle Angebote
Gedächtnis und Orientierungsvermögen eingeschränkt i

Filmwoche: Am Freitag endet die Einreichungsfrist
(RP) Noch bis Freitag, 25. August,
können für die Duisburger Filmwoche Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für die 41.
Duisburger Filmwoche eingereicht
werden, die vom 6. bis 12. November im Filmforum am Dellplatz
stattfindet. Die Arbeiten sollten
über 30 Minuten lang sein und das
Genre des Dokumentarischen bedienen und ausloten. Anschließend
wird eine Auswahlkommission die
Filme sichten, einschätzen und die
einzelnen Eindrücke zu einem Programm zusammenführen. Nachdem die Kommission schon Ende
Juni eine erste Sichtungswoche gemeinsam erlebte, geht es nach Einreichungsende in die entscheidende Phase der Filmauswahl. Die
Kommission besteht aus sechs Mitgliedern, die jeweils ihre persönlichen Sichtweisen und professionellen Kontexte in den Sichtungsprozess mit einbringen. Dadurch kann
die Gruppe aus verschiedenen Perspektiven fachkundige Blicke auf
die Filme werfen und sich im gemeinsamen Austausch Urteile bilden.
Henrike Meyer ist in diesem Jahr
erstmals Teil dieses Prozesses. Sie

Werner Ruzicka prägt als Festivalleiter seit 33 Jahren die Duisburger Filmwoche,
die in diesem Jahr vom 6. bis 12. November stattfindet.
FOTO: RP-ARCHIV
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lebt als Filmemacherin in Berlin
und war 2012 mit ihrem Film „Feldarbeit“ und 2014 mit „Heimsuchung“ auf dem Festival zu Gast.
Beide Filme liefen in Duisburg als
Uraufführungen.
Sven Ilgner ist dieses Jahr bereits
zum zweiten Mal in der Auswahlkommission. Seit 2007 war er beim
Festival Protokollant sowie Assistent und erstellte 2011 das Protokollarchiv protokult.de für die Filmwoche. Nach seiner Tätigkeit als Dokumentarfilmreferent der Filmund Medienstiftung NRW und arbeitet er wieder als freier Dramaturg, Lektor und Herstellungsleiter
in Köln und ist seit diesem Jahr stellvertretender Leiter des Kinofests
Lünen.
Die anderen Kommissionsmitglieder sind schon etwas länger dabei. Die Bochumer Kuratorin, Dozentin und Autorin Katrin Mundt
begleitet den Prozess der Filmauswahl nun im dritten Jahr, während
der Wiener Filmkritiker und -wissenschaftler Joachim Schätz sein
Urteil bereits im vierten Jahr einbringt. Der Zürcher Filmwissenschaftler Till Brockmann ist schon
seit 2011 Teil der Kommission.

Komplettiert wird die Gruppe durch
Festivalleiter Werner Ruzicka, der
die Duisburger Filmwoche nunmehr 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, handwerklichen – mithin filmischen – (Stil)Mittel, derer sich Filmemacher in
ihren Werken bedienen, im Mittelpunkt stehen. Sie sind Gegenstand
der Gespräche nach den Filmvorführungen.
Die Filmwoche ist weiterhin ihren
langjährigen Partnern verbunden
und vergibt am Samstag, dem 11.
November, dank deren Unterstützung den ARTE-Dokumentarfilmpreis, dotiert mit 6000 Euro, den
3sat-Dokumentarfilmpreis für den
besten deutschsprachigen Dokumentarfilm, dotiert mit 6000 Euro,
den ‘Carte Blanche’-Nachwuchspreis des Landes NRW, dotiert mit
5000 Euro, den Förderpreis der
Stadt Duisburg, dotiert mit 5000
Euro sowie den Publikumspreis der
Rheinischen Post für den beliebtesten Film des Festivals, dotiert mit
1000 Euro.
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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
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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

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

Link angestoßenen Ideengebungskampagne für Duisburg
Duisburg. Mindestens 25.000 beteiligt sich die Vhs mit der
Unterrichtsstunden schreibt
Reihe „Duisburg ist spandas Weiterbildungsgesetzt einend“ inklusive Führung zur
ner Kommune wie Duisburg
König-Brauerei. Vereinsvorvor – pro Jahr. Allein fürs
stände werden mit Kursen zu
kommende Halbjahr bietet
Pressearbeit und „Vereine und
die Volkshochschule 38.000
Steuern“ unterstützt.
Für die knapp 1.050
Veranstaltungen ab
„Dann mache ich nur noch das, dem 4. September hatwas Spaß macht“
ten sich vergangene
Woche schon 850 MenGerhard Jahn geht 2018 in den Ruhestand schen angemeldet, wie
Bereichsleiter Michael
Stunden an. „Der Bedarf ist
Fastabend erklärt, weitere 250
sehr viel höher, als das Gesetz standen auf diversen Wartelisvorschreibt“, sagt Vhs-Direkten. Sprachkurse stehen ganz
tor Gerhard Jahn. Für den
oben – die meisten Prüfungen
Etat spielt das keine Rolle,
bei der Vhs finden im Fach
denn die Vhs arbeitet kosten- Deutsch statt. Aber auch die
deckend, heißt: Die Kosten für Bildungsurlaube werden imdie Durchführung der Stunmer beliebter; für den zur
den übersteigen nicht die Ein- Duisburger Filmwoche gibt es
nahmen aus den Teilnehmer- jetzt schon 23 Anmeldungen.
entgelten.
Das über 500 Seiten starke
Ein großes Thema des komHerbstprogramm liegt an allen
menden Halbjahres ist die DiVhs-Standorten, in Bibliotheken,
gitalisierung aller LebensbeRathäusern etc. aus. Im Stadtreiche; beleuchtet werden
fenster und in Rheinhausen und
technische Entwicklungen
Hamborn bietet die Vhs bis zum
bzw. Robotik in der Arbeits7. August Öffnungszeiten bis 18
welt, aber es wird auch kribzw. 19 Uhr (außer freitags) zur
tisch reflektiert. Auch an der
Beratung an. Anmeldungen unter
von Oberbürgermeister Sören
www.vhs-duisburg.de
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Eröffnungsfilm aus Wedau, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 11.10.2017
Druck

Eröffnungsfilm aus Wedau
Das Programm der 41.
Duisburger Filmwoche
steht. Vom 6. bis 12. November werden 26 Dokumentarfilme gezeigt und
zur Diskussion gestellt.
Zum Auftakt gibt’s Fußballprofis auf der Wartebank.
Duisburg. „Die anderen Plätze“ heißt der Eröffnungsfilm,
der nach den Eröffnungsansprachen am Montag, 6. November, um 21 Uhr im Filmforum gezeigt wird. Marco
Kugel und Simon Quack ha-

Szene aus „Die anderen Plätze“

ben ihn zu großen Teilen in
Duisburg gedreht, in der
Sportschule Wedau. Der Film
blickt ins Abseits des Fußballbetriebs: Wenn der Traum der
Fußballerkarriere ins Stocken
gerät, können sich vereinslose
Spieler in der Sportschule fit
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Foto: Sein+Hain Film

halten. Sie lauschen Motivationsreden und u ben immer
gleiche Bewegungsabläufe; erwägen ihre Karriereoptionen
und absolvieren medizinische
Tests für ein Geschäft, dessen
Schattenseiten “Die anderen
Plätze“ beleuchtet.

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

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.
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 mangels vergleichbarer Festivals
in Duisburg eher außer Konkurrenz, so nach dem Motto: „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 kommunikative Urbanität zu erzeugen. Und da haben wir eine
Tradition von 40 Jahren, in
denen wir nie das Spektakel
bedient, sondern auf das
Einfache, das Naheliegende,
den anspruchsvollen Dokumentarfilm gesetzt haben.
Das hat uns in der Tat zu einiger Reputation verholfen.
Duisburg hat Maßstäbe gesetzt für viele andere Festivals. Wir waren die ersten,
die Super 8 und Video gezeigt haben. In Duisburg ist
der Essay-Film entdeckt
worden, der zeigt, dass Bilder 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 Jahres beweist: Diese vielbe-

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 Studenten 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.

klagte Entpolitisierung der
Jugend gibt es nicht. Die Studenten bzw. Nachwuchsfilmer, die ihre Filme bei uns
zeigen, sind politisch. Indem
sie Lebensverhältnisse sichtbar machen.
Auch die Bereitschaft, für
sich und seine Meinung einzustehen, 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 probiert, 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 irre Erfolg des Bildungsurlaubs. Dieses Jahr haben wir
wegen der vielen Anmeldungen 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 Dokumentarfilm an sich interessant ist. Die lernen richtig
was – und tragen zur kommunikativen Öffentlichkeit
in Duisburg bei.

Um Fußball und Fürsorge
dreht sich der Eröffnungsfilm
der diesjährigen Filmwoche,
über Fußballprofis ohne Verein, die sich in der Sportschule Wedau fit halten. Mit FußWerner Ruzicka
Foto: df ball und Duisburg also wieder
ein „Zielgruppenfilm“?
„das haben wir nicht geseWäre da das DOC hilfreich
Könnte man sagen, so als
hen“ – im Dokumentarfilm
gewesen?
Ruhrgebiets-Selbstmythos:
war das zu sehen! Die Span- Ich fand Sören Link mutig,
Nicht hängen lassen! Der
nungen, zu denen die Migra- dass er gesagt hat, wie imFilm zeigt, wie den Spielern
tionsbewegungen führen,
mer die Entscheidung ausauf loyale Art Hilfe angeboaber auch, wie beispielswei- fällt, ich stehe dahinter. Es
ten wird. Das ist eine schöne
se die traditionelle Familie
wurde überall debattiert:
Antidose zu dem kommererodiert. Es geht um EviBrauchen wir das? Die Leu- ziellen Wahnsinn, der in den
denz: Sichtbar machen, was te, die da kommen sollen,
Fußball eingezogen ist. Aber
passiert.
kommen die wirklich? Daer zeigt auch die Menschenran haben viele nicht gehandelei auf der unteren
Du bist dieses Jahr 70 gewor- glaubt. Man hat gesagt: Wir Ebene. Als Sportler ist man
den, leitest seit 1985 die
wollen unser bisschen Ineben auch eine Ware, und
Filmwoche. Wie hat sich Duis- nenstadt am Leben halten.
als vereinsloser Spieler gilt
burg in dieser Zeit verändert? Tiefenpsychologisch könnte man als Sonderangebot.
Man merkt den Rückgang
auch eine Rolle gespielt haMan sieht, wie irre verwisder Arbeiterkultur im Sinne ben, dass der Ort der furcht- senschaftlicht auch dieser
von Nachbarschaftlichkeit,
baren Loveparade-Katastro- Bereich ist. Ein ziemlich guaber auch von organisierter phe einfach überbaut werter, reicher Dokumentarfilm
Öffentlichkeit. Die Stadt hat den sollte. Da hat sich der
– also weit mehr als nur Futsich, finde ich, ganz gut geEindruck eingestellt: Damals ter für irgendeine Zielgruphalten. Aber die Leute, die
hat sich Duisburg übernom- pe.
man für Duisburg gewinnen men, und jetzt übernimmt
müsste, mit Berufen aus
sich Duisburg wieder, mit eiINFO
neuen Technologien und
ner Sache, die ökonomisch
Medien, die gehen lieber
eigentlich schon durch ist.
nach Köln. Das ist ein ProAber eine andere Entwick- E Die 41. Duisburger Filmwoche
findet vom 6. bis 12. Novemblem des gesamten Ruhrge- lung gefällt mir: der Brüber im Filmforum am Dellplatz
Man lernt was über Film, aber biets, da haben andere Städ- ckenschlag nach China,
statt. Unter dem Motto „Mittel
lernt man auch was über die te wahrscheinlich mehr vor- Duisburg als das eine Ende
der Wahl“ werden 26 DokuWirklichkeit?
gehalten. Bürgerstolz gibt es der Neuen Seidenstraße. Da
mentarfilme aus Deutschland,
Aber ja! Wenn man diese
in Duisburg, aber es ist keiist was im Fluss, eine KomÖsterreich und der Schweiz geganzen Reuebekundungen
ne Stadt für „Lifestyle“ wie
munikation der Menschen,
zeigt. Mehr dazu im nächsten
der Parteien nach der BunDüsseldorf mit seinen Bars
Waren und Ideen, und nicht
Stadt-Panorama!
destagswahl sieht, „da haund Restaurants und so.
abstrakt, sondern materiell –
ben wir nicht aufgepasst“,
das passt nach Duisburg.
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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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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.
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Der langjährige Leiter der Filmwoche, Werner Ruzicka, freut sich wieder auf viele
spannende Dokumentarfilme.
RP-FOTO: PETER KLUCKEN

chigen Filmbranche und den einschlägigen Filmhochschulen ist allgemein bekannt, dass Duisburg DIE
Dokumentarfilmstadt in Deutschland ist. Beim Pressegespräch im
Filmforum hat dies Kulturdezernent Thomas Krützberg jetzt wieder
einmal besonders herausgestellt. So
werden sich auch bei der 41. Duisburger Filmwoche, die vom 6. bis 11.
November im Filmforum am Dellplatz stattfindet, zahlreiche Filmautoren, Filmstudenten und Filmdozenten sowie Redakteure von Sendeanstalten versammeln, um zusammen mit dem „normalen“ Publikum 26 ausgewählte Dokumentarfilmproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu
sichten und anschließend zu diskutieren.
Genau dieses Duo von Sichten
und Diskutieren macht die Duisburger Filmwoche zu einem einzigartigen Festival. Nirgendwo sonst
wird dem Gespräch über die präsentierten Festivalfilme so viel
Raum gegeben wie in Duisburg.
Nach jedem Film gibt es eine längere Diskussionspause, in der die
Filmautoren unter der Moderation
eines Mitglieds der Auswahlkommission mit dem Publikum sprechen. Und jede Diskussion wird
protokolliert. So manches Diskussionsprotokoll wird dabei selber zum
Gegenstand von weiteren Diskussionen – entweder während des Festivals oder später in einem Hochschulseminar.
Bei den Filmautoren gilt es als Gütezeichen, in Duisburg dabei zu
sein. Die Mitglieder der Auswahlkommission, Filmexperten aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz, wählen aus schätzungsweise 800 Produktionen der vergangenen zwölf Monate 26 aus, die in
Duisburg gezeigt werden. Das Filmwochenteam hat den Anspruch, die
besten längeren Dokumentarfilme
mit besonderem Anspruch zu präsentieren, ohne dabei thematische
Vorgaben zu machen. Genau diese
Offenheit macht die Filmwoche interessant, wie deren langjähriger
Leiter, Werner Ruzicka, jetzt sagte.

Szene aus dem Film „Die anderen Plätze“, der zum großen Teil in der Sportschule
Wedau gedreht wurde.
FOTO: FILMWOCHE
Beim Pressegespräch wurden Ausschnitte aus vier Filmwochen-Filmen gezeigt. Darunter „Die anderen
Plätze“ von Marco Kugel und Simon
Quack, der zur Eröffnung am Montag, 6. November, gezeigt wird. Gedreht wurde der Film zum großen
Teil in der Sportschule Wedau. Dort
werden Fußballer trainiert, die ihren Sport als Beruf ausüben möchten, die aber unter einem Karrierestillstand leiden. Gezeigt wird, wie
die Spieler trainieren, wie sie motiviert werden, wie sie um eine Rückkehr in den Profisport kämpfen und
wie sie, mit standardisierten Gesundheitschecks, kontrolliert werden.
Gezeigt werde der Film nicht, weil
er in Duisburg gedreht wurde, sondern weil er die Auswahlkommission überzeugt habe, wurde gestern
versichert. „Tiere und andere Menschen“ heißt eine herausragende
österreichische Produktion, die am

INFO
Einzelkarten, Tagesund Dauertickets
Karten für alle Veranstaltungen
der Filmwoche kosten 35 Euro, ermäßigt 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 unter www.duisburger-filmwoche.de

Das Chemie-Ass vom Moerser Gymnasium
Mit einem Chemie-Baukasten fing er als Kind an.
Und mit dem Preis, den
Jan Pütter, 17, jetzt in einem Chemie-Wettbewerb
bekommen hat, ist seine
Begeisterung für die Wissenschaft noch lange nicht
am Ende.
VON JOSEF POGORZALEK
MOERS Mathe kann Jan Pütter nicht

– „da sind meine Leistungen defizitär“. Auch mit der Musik hat er’s
nicht so. Der Versuch mit dem Kla-

haltenen Schwermetallen“ einen
mit 400 Euro dotierten zweiten Preis
der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung errungen. Die Stiftung fördert die Bildung
junger Menschen; eine Jury der Uni
Düsseldorf bewertete die eingereichten Arbeiten.
Mithilfe chemischer Methoden
wies Jan Pütter Schwermetalle wie
Kupfer, Kobalt und Blei in Autoreifen nach. Durch den Reifen-Abrieb
beim Fahren können die gesundheitsschädlichen Schwermetalle in
die Umwelt und in den menschlichen Körper gelangen. Ob dies der
Fall ist, und wie groß das gesundheitliche Risiko dadurch ist – das
müsse dann weiter untersucht wer-

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

18

altmodisch eingestellt.“ Die Begeisterung für das, was ihm Spaß macht,
lässt die Silben aus Jans Mund in einem Affentempo herauskullern. In
einer Neuauflage der ZDF-Hitparade könnte er die SchnellsprecherLegende Dieter Thomas Heck ersetzen. Jan strebt aber natürlich eine
wissenschaftliche Karriere an: Er
möchte Pharmazie studieren (Chemie pur, das ist ihm dann doch zu
einseitig) und anschließend forschen oder lehren. Jede Wette: Das
kriegt er hin.

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 beobachtet, wie die Menschen, die diese
pflegen oder abgeben. Der Blick mit
der Kamera weckt Emotionen beim
tierliebenden Betrachter, bleibt
aber nüchtern genug, um Diagnosen 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 beschäftigen. 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 Bedeutung klargemacht.
Der letzte Film aus dem Festivalprogramm führt in ein südosttürkisches Camp. Wir lernen das Schicksal 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 Erstaufführung gezeigt.
Gerd Jahn, der als Volkshochschuldirektor für die Filmwoche
mitverantwortlich ist, nutzte das
Pressegespräch für einen Appell
zum dauerhaften Erhalt der Duisburger Filmwoche. Dieses Festival
sei ein kulturelles Aushängeschild
und ein Juwel für Duisburg. Für
Gerd Jahn war es die letzte Filmwochen-Pressekonferenz im Amt:
Ende März 2018 geht er in Pension.
Die Filmwoche werde er danach als
Privatmann verfolgen.

MELDUNGEN

Nur ein Fahrstreifen auf
der A 40-Rheinbrücke
NIEDERRHEIN (RP) Ab Freitag, 27.

Oktober, 22 Uhr, bis Donnerstag, 2.
November, 5 Uhr, steht den Verkehrsteilnehmern auf der A 40Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg in Richtung Venlo erneut nur
ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bei
der laufenden Beobachtung der
Brücke sind Schäden an den Schrägstreben, die die Fahrbahndecke
stützen, erkannt worden. Diese werden an dem verlängerten Wochenende geschweißt. Die Rheinbrücke
Neuenkamp ist an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit gestoßen und soll in
den kommenden Jahren durch ei-

Die Verzweiflung der Flüchtlinge, WAZ & NRZ (Thomas Richter), 19.10.2017
https://www.waz.de/staedte/duisburg/fluechtlingsschicksale-im-fokus-der-41-duisburger-filmwocheid212277813.html
Druck und online
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"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
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INTERVIEW WERNER RUZICKA
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„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.

Offen für alle Themen: Über
Tiere und andere Menschen
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Insgesamt stehen bei der Filmwoche 26 Produktionen aus Deutschland, 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. November, um 20 Uhr, mit der feierlichen
Eröffnung der 41. Duisburger Filmwoche und und zugleich des doxs!Festivals mit Dokumentarfilmen für
Kinder und Jugendliche, das parallel zur Filmwoche im Kleinen Saal
des Filmforums läuft. Anschließend, gegen 21 Uhr, zeigt die Filmwoche ihren Eröffnungsfilm DIE
ANDEREN PLÄTZE von Marco Kugel und Simon Quack als Deutsche
Erstaufführung. Der Film, der zum
großen Teil in der Duisburger Sportschule Wedau gedreht wurde, erzählt von Berufsfußballen, die ihren
Karriereknick überwinden möchten. – Diesmal stehen sieben Uraufführungen 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. Interessant 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 Arbeitswelt und fremden Lebenswelten.
Darunter übrigens auch ein Film,
der das Verhältnis Mensch und Tier
aufgreift, nämlich die österreichische Produktion „Tiere und andere Menschen“, die am Mittwoch,
8. November, ab 11.30 Uhr, im Filmforum gezeigt wird. Der Film wurde
im Wiener „Tierschutzhaus“ gedreht.
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

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 Beständigkeit. Das betrifft die Arbeit,
die Familie, die Orte des Lebens.

Kopf der Duisburger Filmwoche: Werner Ruzicka.
Das Motto der Filmwoche heißt in
diesem Jahr „Mittel der Wahl“. Auf
den Plakaten und der Programmbroschüre ist ein Medikamentenschieber 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 etwas (selbst)ironisch gemeint. Aber
warum sollte man nicht den Dokumentarfilm als eine Art ‚Gegengift’
angesichts von Fake-News oder
hemmungslos-und richtungsloser
Talkshows verstehen? Was wir natürlich kategorisch zurückweisen:
Dass der Dokumentarfilm eine
Schlaftablette sei... Im Gegenteil:
Die Filme dieses Jahres sind hellwach, machen hellwach.

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

Zum Auftakt der Filmwoche wird die
Dokumentation „Die anderen Plätze“ gezeigt, der zum Teil in DuisburgWedau gedreht wurde. Ist das mehr
als eine Verbeugung vor dem Veranstaltungsort?
RUZICKA Wir sehen ja im Augenblick, dass durch die wahnsinnigen
Ablösesummen auch im Fußball alle
Maßstäbe verrücken. Das ist ein
ziemlich gnadenloser Sport geworden. Unser Film zeigt, wie es den
Spielern geht, die keinen Vertrag haben 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

Gegen Repression in Türkei: Akademie im Exil
(RP) Die Akademie im Exil ist eine
gemeinsame Gründung des Instituts für Turkistik der Universität
Duisburg-Essen (UDE), des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen (KWI) und des Forums Transregionale Studien in Berlin (Forum).
Die Initiative wird von der VolkswagenStiftung gefördert und zunächst
an zwei Standorten aufgebaut.
Ausgangspunkt ist die zunehmende Emigration von Wissenschaftler/innen aus der Türkei. Angesichts 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 wissenschaftliches Programm kritischer
Türkeistudien mitzugestalten, wurde die Akademie im Exil von Wissenschaftlern aus dem Umfeld der
„Academics for Peace“ aus der Türkei initiiert.
Akademieleiterin Dr. Kader Konuk, UDE-Professorin für Türkische
Literatur- und Kulturwissenschaft

mit besonderem Fokus auf Migration und Akkulturation, erläutert:
„Wissenschaftler an türkischen Universitäten sind derzeit besonderen
Einschränkungen und Repressionen ausgesetzt.
Die Akademie wird bis zu zehn
Fellowships pro Jahr an gefährdete
und im Exil lebende Wissenschaftler vergeben und gleichzeitig ein Forum zur Reflexion über Wissenschaftsfreiheit und Exilwissenschaft
bieten. Unter anderem streben wir
an, die Türkeiforschung in Deutschland zu beleben.“ Prof. Konuk ist

Musiker aus Vilnius in Duisburg
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FOTO: PETER KLUCKEN

Die Duisburger Filmwoche hat zwar
ein Motto, aber keine Themenbeschränkung. Wie kann man da eine
Auswahl fürs Programm treffen,
wenn die Mitglieder der Auswahlkommission gewissermaßen Äpfel
mit Birnen in Konkurrenz bringen
müssen?
RUZICKA Das ist das Ergebnis intensiver und sehr verantwortungsbewusster Arbeit. Jeder Film erfährt
neugierige Aufmerksamkeit. Aber
am Ende muss natürlich entschieden sein – und da treten die Arbeiten
natürlich in eine Art Konkurrenz,
wie auch anders.

Sie sagen, dass sich Filmwochen-Filme „wohltuend vom TV-Schema“ abheben. Andererseits freut sich ja wohl
jeder Filmautor, wenn seine Produktion im Fernsehen gezeigt wird...
RUZICKA Dass wir nicht gegen ‚das‘
Fernsehen sind, zeigt ja schon unsere Medienpartnerschaft mit den
beiden europäischen Kulturkanälen
ARTE und 3sat, die in Duisburg ihre
renommierten Dokumentarfilmpreise 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 finden – gerade von jungen Autorinnen
und Autoren.

Duisburg sind. Es sind: Jonas
Vozbutas (Akkordeon), Justas Draksas (Trompete) und Ugne Katinskaite (Violline). Seit Jahren veranstalten die gemeinnützigen Stiftungen
gemeinsam mit der litauischen Rostropovich-Stiftung wechselseitige
Begegnungen und gemeinsame
Konzerte von begabten jungen Musikern. Neben Spiel, Spaß und dem

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 Rostropovich-Stiftung, die in diesem
Jahr nach Duisburg kommen, schon
vielfach ausgezeichnet. Sie werden
in diesem Konzert begleitet vom
Streichquartett der Duisburger Phil-

sikern. Wie in den vergangenen Jahren werden die Litauer wieder ein
Konzert der besonderen Art präsentieren, mit einer musikalischen Mischung aus Klassik und Moderne.
„Diese lebendigen Begegnungen
junger Künstler bilden heute ein
wichtiges Herzstück der über dreißigjährigen
Städtepartnerschaft
zwischen Vilnius und Duisburg“,
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Autorin des Buchs „East West Mimesis: Auerbach in Turkey“, das das
Exil und Wirken deutsch- jüdischer
Wissenschaftler/innen in der Türkei thematisiert.
Die Akademie im Exil soll bestehende Angebote wie die Philipp
Schwartz-Initiative der Alexander
von Humboldt-Stiftung und andere
Stipendienprogramme für gefährdete Wissenschaftler ergänzen, indem 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 Konuk (UDE), Volker Heins (KWI/
UDE), Claus Leggewie (Gießen),
Georges Khalil (Forum) und Friederike Pannewick (Forum/Marburg)
besteht. Das Forschungsprogramm
und die Auswahl der Fellows wird
von einem multidisziplinären Kollegium getragen und entwickelt, das
aus vier Exilwissenschaftlerinnen
aus der Türkei, vier türkeibezogen
arbeitenden Forscher/innen an
deutschen Universitäten sowie zwei
Expertinnen an US-amerikanischen Hochschulen besteht.

Erstklassiger Auftakt „Große
Klaviermusik“ mit Chopin
VON INGO HODDICK

Seit einigen Jahren steigt das jeweilige Auftaktkonzert zur Saison der
Sparkassenkonzerte der FolkwangUniversität der Künste „Große Klaviermusik“ im Kuhlenwall-Karree.
Jetzt spielte dort vor vollem Haus

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 erfunden, also genau so wie es Chopin

Flüchtlinge im Fokus der Duisburger Filmwoche, WAZ/IKZ/WR/WP (Thomas Richter), 23.10.2017
Druck
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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-anderemenschen-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

„Tiere und andere Menschen“ von Flavio Marchetti zeigt das Wiener Tierschutzhaus. Die Arbeiterinnen dort sind hin- und hergerissen zwischen Nacken kraulen und Hals fixieren ... Foto: La Banda

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.
Von Thomas Warnecke

und Heimat sowie familiären Konstellationen gezeigt,
Duisburg. „Als wir uns im auf ganz verschiedene Weiletzten Jahr ein Motto für
sen ins Bild gesetzt.
dieses Jahr überlegten, war
Zum Beispiel in „Anton
gerade Donald Trump zum und ich“ am Dienstag um
US-Präsidenten gewählt
12 Uhr. Hans-Dieter Grabe
worden“, erinnert sich film- zeigt einen Bauern, der in
woche-Leiter Werner Ruzi- letzter Generation seinen
cka, „und uns war klar,
Hof bewirtschaftet. „Er
dass sich in 2017 einiges
müht sich ab vor unseren
ändern könnte mit den
Augen“, beschreibt RuziWahlen in NRW, im Bund cka, „und man merkt das:
oder zuletzt in Österreich.“ Diese Art von BäuerlichHeraus kam „Mittel der
keit, diese Art von BehauWahl“ als Anspielung auf
sung bricht weg. Du kannst
das Wahljahr wie auf die
es sehen, den Verlust spürst
verschiedenen Mittel des
du.“ Fragen wie „Was ist
Dokumentarfilms, die
Natur? Was sind LebensWirklichkeit in den Blick
mittel?“ würden aufgeworzu nehmen.
fen, deutlich werde der
26 Filme aus DeutschRiss zwischen dem Sentiland, Österreich und der
ment, dem Gefühl von HeiSchweiz zeigt das Promat und eigenem Grund
gramm, darunter sieben
und Boden, und dem AnUraufführungen sowie sie- spruch, auch als Landwirt
ben Deutsche Erstauffühein Experte zu sein, um
rungen. Es werden bewegli- noch Schritt halten zu könche Konzepte von Arbeitsnen. „Wenn ein Film das in
verhältnissen, Behausung
der Zeit ausbreitet, dann ist

das eine Art Befreiung“, so
Ruzicka. Die gleiche Erfahrung zum gleichen Thema,
nur anders umgesetzt, biete
auch „Aus einem Jahr der
Nichtereignisse“ von Ann
Carolin Renninger und René 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, erwartet Ruzicka, weil: „Zu
schräg.“ Aber wo gebe es
das noch, diese offene Diskussion? Kein „Blind Date“,
sondern eine Begegnung
mit offenen Augen nämlich
sollen die Diskussionen
sein, zu denen sich Filmemacher und Publikum
nach jeder Vorstellung im
Grammatikoff-Saal einfinden. Auch „Drift“ sei so ein
Film, über den es was zu
reden gebe. „Mittendrin
waren wir sauer“, berichtet
Ruzicka aus der Sichtungskommission, „doch dann
entstand so eine Art Trance.“ Man muss nur die Mittel der Wahl einwerfen ...
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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-aid1.7174678
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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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-schaerfen956507.html
Druck und online
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Eine Filmwoche 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
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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

Wunderschöne Notbehelfe
Mit der deutschen Erstaufführung des Eröffnungsfilms „Die anderen Plätze“
von Marco Kugel und Simon Quack begann am
Montagabend die 41. Duisburger Filmwoche.
Von Thomas Warnecke
Duisburg. Der Film über vereinslose Profifußballer, die
sich in der Sportschule Wedau fithalten, stieß auf einen
großen Andrang. An der anschließenden ersten Diskussionsrunde des Festivals beteiligten sich neben Festivalleiter
Werner Ruzicka und den Filmemachern auf dem Podium
auch mehrere Protagonisten
des Films im Publikum.
Oberbürgermeister Sören
Link wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, „wie
sehr mit Bildern Politik gemacht wird“ – „Mittel der
Wahl“ ist das Motto der diesjährigen Filmwoche. Ruth
Schiffer als Vertreterin des
NRW-Ministeriums für Kultur
und Wissenschaft bezeichnete
es als „Steilvorlage zur Befragung der Filme“. Werner Ruzicka erklärte, die Filme dieser

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

Filmwoche nutzten ihre
künstlerischen Mittel, „um
Veränderungen in Gesellschaften zu beschreiben, Differenzierungen und Spaltungen aufzuzeigen, aber auch,
um Hoffnung und ausgelassenen Lebensmut zu zeigen.“
Zum Beispiel „What the
Wind Took Away“ von Helin
Celik und Martin Klingenböck, der am Samstag um
15.30 Uhr das Wettbewerbsprogramm abschließt. Er zeigt
jesidische Familien in einem
Flüchtlingslager. Eigentlich
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ein Ort des Übergangs, sorgen
die Frauen für so ein „Dennoch-Gefühl“: „Wir machen
das jetzt.“ Und legen Beete an,
pflanzen und bauen Notbehelfe. Dass sie zwar aussehen,
wie Bretterverschläge eben
aussehen, dass solche Notbehelfe aber eben erstmal etwas
sehr schönes sind, das kann
auf der Filmwoche sehend erfahren werden.
Am Sonntag um 15 Uhr
werden im Filmforum noch
einmal ausgewählte Preisträgerfilme gezeigt.

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
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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.
Werner Ruzicka, seit Jahrzehnten
Leiter der Duisburger Filmwoche,
zeigte jetzt bei der Eröffnung der 41.
Ausgabe genauso wenig Ermüdungserscheinungen wie das Festival selber. Wie auch in den vergangenen Jahren war das Filmforum
rappelvoll. Unter den Besuchern,
die bis Samstag das Festival verfolgen, sind auffallend viele junge Leute; meist Studenten von Filmhochschulen oder junge Filmemacher,
die entweder selber mit einer Produktion im Wettbewerb präsent
sind oder solche, die in Duisburg
lernen wollen oder Anregungen suchen. Die Duisburger Filmwoche
starte zwar nun in ihr fünftes Jahrzehnt, aber Routine sei nicht eingekehrt, sagte Ruzicka in seiner Be-

„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 vermutlich die meisten vergeblich davon träumen, vom Fußball leben zu
können. Stattdessen setzt der Film
allzu stark auf das Prinzip Hoffnung. Zwar sieht man die Strapazen
des Trainings, das gelegentlich auch
bei strömenden Regen durchgeführt wird, man ist bei den standardisierten Gesundheitschecks dabei,
doch gibt es immer wieder Bilder,
bei denen die jungen, im Grunde erfolglosen Fußballer als Himmelsstürmer erscheinen: Etwa, wenn sie,
aus der Froschperspektive gefilmt,
vor dem Hintergrund eines strah-

Unter den Besuchern,
die bis Samstag das
Festival verfolgen,
sind auffallend
viele junge Leute.

Mit der Vorführung
des Eröffnungsfilms
begann auch
die Arbeit
der Juroren.

VON PETER KLUCKEN

grüßung. „Themen statt Twitter“ sei
das Merkmal des Festivals, bei dem
jeder Film im Anschluss – ohne Konkurrenzprogramm – diskutiert wird.
Eröffnet wurde nicht nur die
Filmwoche, sondern auch das daraus vor 16 Jahren hervorgegangene
„doxs!“-Festival, bei dem es um internationale Dokumentarfilme für
junge Leute geht. Gudrun Sommer,
Initiatorin und Leiterin von „doxs!“,
stellte in ihrer Rede heraus, wie
stark der Blick von Kindern und Jugendlichen das dokumentarische
Genre belebe. Und Ruth Fischer,
Filmreferentin im Landesministerium, brachte die Filmwoche mit dem
berühmten Beuys-Motto in Verbindung „Wer nicht denken will, fliegt
raus.“ Gut kam auch die Begrüßung
von Oberbürgermeister Sören Link
an, der, auf Trump anspielend, sagte, dass mit Bildern Politik gemacht
werde und dass die Filmwoche genau unter anderem auch diese Problematik in den Blick nehme.

Die Publikumsjury (unten v.l.): Annegret Deupmann, Marianne Neumann, Rosa Menges und Lars Henriksson. Oben (v.l.): Petra 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
Nach den Ansprachen, die durchaus 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 Dramaturgie der Filmwoche, dass die ein-

einhalbstündige Produktion zum
großen Teil in der Sportschule Duisburg-Wedau gedreht wurde. Dort
werden von der Spielergewerkschaft (so etwas gibt es) Camps angeboten, bei der arbeitslose ProfiFußballer für ein Comeback fit gemacht werden sollen. Das Thema ist

toll, und die beiden Filmautoren
kommen auch recht nahe an die
Spieler ran, die mit erstaunlich vielen Liegestützen gegen ihre Arbeitslosigkeit ankämpfen. Mit den Spielern, deren Gesichter in Großaufnahmen erscheinen, hören wir den
Motivationsreden der Trainer zu.

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 einstellen, wenn über den Haushaltsplan
des kommenden Jahres beraten
wurde. Bei der Sitzung des Kulturausschusses war es gestern anders,
wenigstens fast. Zunächst zeigte
sich Oliver Hallscheidt von der SPD
froh darüber, dass für das kommende Jahr keine weiteren Kürzungen
vorgesehen sind. Zwar sei es wünschenswert, so Hallscheidt, wenn in
der Stadt Duisburg mehr Geld für
die Kultur ausgegeben werden könne als jetzt, aber in Anbetracht der
chronischen Haushaltsmisere müsse man mit dem Fortschreiben des
Ist-Zustands zufrieden sein. In das
gleiche Horn blies Frank Heidenreich von der CDU. Er hob in seinem
Statement die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen im Kulturbereich her-

vor, ohne die das nach wie vor recht
attraktive Angebot niemals gestemmt werden könne.
Gegen den Haushaltsplan stimmte als einziger Hendrik Thomé von
den Linken. Er holte weit aus, um
sein Nein zu begründen – so, wie es
einst üblich war. In Duisburg müsse, so Thomé, viel mehr für die Kultur 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 Erinnerungskultur eine zusätzliche
Stelle eingerichtet werden. Und bei
dem großen Posten „Rheinoper“
müsse man sich dafür einsetzen,
dass diese mehr oder weniger vollständig vom Land finanziert werde.
Außerdem schlug Thomé vor, dass
wohlhabende Operngänger einen

Solidaritätszuschlag auf ihre Eintrittskarten zahlen sollen. Und generell müsse eine neue Steuerpolitik die Lücken im Kulturetat schließen. Thomés Vorwurf, die Mitglieder des Kulturausschusses setzten
selber kaum Akzente und bildeten
eine Art Abnick-Gremium, widersprach 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 Kenntnis nehmen, dass beim Schauspiel
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die vergangene Spielzeit mit 25.734
Zuschauern von der Zuschauerresonanz 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 Abonnentenzahlen haben jetzt wieder das gleiche hohe Niveau wie vor dem Umzug. Die Auslastung der Philharmonischen 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 Konzerten von 29.400 auf 35.557
Das Filmforum bezeichnete Kulturdezernent Thomas Krützberg in
der gestrigen Sitzung als „Schmuckstück“ und „aus der Stadt nicht
mehr wegzudenken“.

lend blauen Himmels auf den Platz
einlaufen. Dem Film hätte es gutgetan, wenn das Ringen der jungen
Fußballer um eine zweifelhafte
Sportlerkarriere eindeutig in den
Focus gerückt worden wäre. Würden die Szenen anders geschnitten
und verzichteten die Filmemacher
auf Wiederholungen, würde die Dokumentation gewinnen.
Mit der Vorführung des Eröffnungsfilms begann auch die Arbeit
der Juroren, darunter auch RP-Leser, die am Ende des Festivals am
Samstag den Publikumspreis für
den beliebtesten Film des Festivals
wählen werden. In diesem Jahr gehören der Leser-Jury an: Margret
Katharina Daniels, Annegret Deupmann, Petra Feuersänger, Lars Henriksson, Rosa Menges, Petra Müller
und Marianne Neumann.
Die Filmwoche wird heute ab 10 Uhr
im Filmforum fortgesetzt. Info unter
www.duisburger-filmwoche.de
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Das Leben zwischen den Bildern, Rheinische Post (Peter Klucken), 9.11.2017
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Das Leben zwischen den Bildern
Eine Dokumentation über
den Experimentalfilmer
Werner Nekes, ein rührendes Porträt über einen alten Bauern an Krücken
und Bemerkenswertes
über das Verhältnis von
Mensch und Tier sind einige Höhepunkte der Filmwoche.

optischen Wahrnehmung erklärt.
Die filmische Gegenwart wird immer 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 Entscheidung getroffen hatten, nicht am
französischen Algerienkrieg teilzunehmen. In der französisch-sprechenden Schweiz fanden die damals Zwanzigjährigen Zuflucht.
Hermanns Film ist eine Sternstunde
der mündlich überlieferten Geschichte. Die Perspektive der Pazifisten, die oftmals als Deserteure
bezeichnet werden, ist erhellend.

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 konnte man jetzt mit Hans-Dieter Grabes
einstündiger Produktion „Anton
und ich“ erleben, die als Uraufführung bei der Filmwoche zu erleben
war. Grabe, mit 80 Jahren ein Senior
unter den in Duisburg vertretenen
Dokumentarfilmern, schuf ein rührendes Porträt über den Bauern Anton, der seit 50 Jahren im Berchtesgadener Land einen Bauernhof mit
Pensionszimmern betreibt. Grabe

„Wieder habe ich die
Freude erlebt, einen tätigen Menschen mit der
Kamera zu begleiten“

Flavio Marchetti, der zunächst Jura studierte,
bevor er die Filmakademie in Wien besuchte,
gelang ein großer Wurf.
Szene aus der herausragenden Dokumentation „Werner Nekes – das Leben zwischen den Bildern“, die den im Januar verstorbenen Experimentalfilmer porträtiert.
FOTOS: FILMWOCHE

Hans Grabe
Filmemacher

ist dort Stammgast. Er war entsetzt,
als er vor einigen Jahren Anton wiedersah, 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 unaufgeräumt ist und die Hygiene ein
Fremdwort bleibt.
Hans Grabe, der mehr als 60 Dokumentarfilme 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 abwarten zu können, was in einem Leben passiert, wie es sich verändert.“
Das Zitat zeigt den empathischen
Zugang des Filmemachers zu seinem Protagonisten. Ein wunderbarer Film!
Kurioserweise lief im Programm
auch ein Film, bei dem wiederum
ein alter gehbehinderter Bauer
(diesmal mit quietschendem Rollator) im Mittelpunkt steht. „Aus einem Jahr der Nichtereignisse“ heißt
der Film von Ann Carolin Renninger

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

Ulrike Pfeiffer zeigte auf der Filmwoche eine vorzügliche Dokumentation.

Experte Heberer wird 70
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or der Uni(UDE) 70 –
and weiterst hat Thoffer ausgeaftsdelegae komfortavielen seilte, die ihn
h die Volkserende Meber auch in
nd fließend
n muss viel
s Land und

der Willi genannt wird, ist. Die raunenhafte Erinnerung an eine Jugendtat (den Po durchschwommen)
wirkt gekünstelt. Großaufnahmen
von Mensch und Tier retten den
Film nicht, dessen Titel leider zu Kalauern reizt.
Eine großartige Dokumentation
über den Experimentalfilmer Werner Nekes von Ulrike Pfeiffer gehört
zweifellos zu den Höhepunkten der
Filmwoche. Dabei geht die Filmautorin ganz konventionell vor, was
auch angemessen ist, da Werner Nekes, der im Januar 2017 im Alter von
72 Jahren gestorben ist, selber ein
grandioser Experimentalfilmer war
und die neuere Filmgeschichte mitgeprägte. Ulrike Pfeiffer zeigt Nekes

te und dann die Reform- und Öffnungspolitik einleitete. 1982 kehrte
er nach Deutschland zurück. Er

In diesem Jahr feiert der Kunstverein Duisburg am Kasslerfelder Weidenweg 10 sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab es im
dritten Obergeschoss eine Reihe mit
Ausstellungen, die sich an Goethes
Farbenkreis orientierte. Gute Gelegenheiten für die etwa 130 Mitglieder, überwiegend praktizierende
Künstler, sich gegenseitig besser
kennenzulernen.
Die elfte und letzte dieser Ausstellungen widmet sich jetzt noch bis
zum 19. November der Farbe Purpur. Das war für die fünf Profis Ingrid Handzlik, Dorothee Impelmann,

32

FOTO: FRANK PREUSS

schen Universitäten. Immer noch
suchen deutsche und EU-Politiker
seinen Rat – vergangenes Jahr be-

INFO
Öffentliches Reden über
Dokumentarfilme
Lektüre Werner Ruzicka, Leiter
der Filmwoche, und Alexander
Scholz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Festivals,
haben den Aufsatzband „AusSichten“ – öffentliches Reden über Dokumentarfilme. Eine Lektüre“ herausgegeben, der unentgeltlich im
Festivalzentrum im Grammatikoff
zu bekommen ist.

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

Internet Infos unter www.duisburger-filmwoche.de im Netz.

Purpur als „Purkunst“ ausgestellt
VON INGO HODDICK

Am 13. November feiert Thomas Heberer einen runden Geburtstag.

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

Die schrecklichen Filmdokumente
aus dem Algerienkrieg, die zu Anfang 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 werden. Das können Fundtiere sein, wie
etwa ein verletzter Reiher, lästig gewordene Hunde oder auch Menschenaffen, für die man noch einen
dauerhaften Platz sucht. Flavio
Marchetti, ein Römer, der zunächst
Jura studierte, bevor er die Filmakademie in Wien besuchte, ist ein großer Wurf gelungen.
In der Unverstelltheit der Tiere
lässt sich viel über das Maskenhafte
menschlicher Verhaltensweisen lernen, sagt er. Sein Film beweist diese
These.

ren fantasievollen Industriedarstellungen nach ihren Worten „nur
Mini-Fitzelchen Purpur“ zu finden
sind. Franz Schwarz zeigt reduzierte
Landschaftsbilder im Aquarell,
abendliche Purpurstimmung vor allem aus Worpswede. Aber auch die
Bildhauerin Ingrid Handzlik fand
zum Purpur - über Gips.
Eröffnet wird die sehenswerte
Schau am morgigen Freitag, 10. November, um 19 Uhr. Nach der Be-

grüßung durch den ersten Vorsitzenden Herbert Gorba spricht die
Kuratorin Marayle Küpper, neben
dem Kurator Wilfried Weiß verantwortlich 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.

Fünf Dokumentarfilme bei Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Hellweger
Anzeiger/Westfälische Rundschau, 12.11.2017
https://www.hawr-digital.de/Nachrichten/Fuenf-Dokumentarfilme-bei-Duisburger-Filmwocheausgezeichnet-111991.html
Druck und online
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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-fokusid212517623.html
Druck und online
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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
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Salzburger Filmemacher Braunstein in Duisburg ausgezeichnet, Salzburger Nachrichten, 12.11.2017
https://www.sn.at/salzburg/kultur/salzburger-filmemacher-braunstein-in-duisburg-ausgezeichnet20402065
Online
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nicht aufzuhalten ist. Insofern bin
ich optimistisch.

Salzburger Regisseur für Debüt geehrt, Salzburger Nachrichten, 12.11.2017
Druck

SN: Könnten nicht Musik und
Kultur ein Medium sein, um
die Menschen einander näherzubringen?

KURZ GEMELDET
Salzburger Regisseur
für Debüt geehrt
DUISBURG.

Für sein Debüt „Atelier de Conversation“ über das
Sprachlabor des Centre Pompidou in Paris wurde der Salzburger
Filmemacher Bernhard Braunstein bei der Duisburger Filmwoche mit dem ARTE-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. SN, APA

Erstes Album von
Jazztrompeter Hackl
NEW YORK. Seit Jahren gehört der

Tiroler Franz Hackl zur Champions League des Jazz und er ist
einer der erfolgreichsten US-Auslandsösterreicher. Der Trompe37
ter gab bekannt, dass er 2018 sein
erstes eigenes Album veröffentli-

Legendärer Balkanro
Bregović.
BI

Brüder
Cellist Gautier

FLORIAN OBERHUMME
SALZBURG.

Gemeinsa
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ganz, wie sie der 41Renaud und sein fün
rer Bruder Gautier als
liche Kammermusike
an den Tag legen.
Nun gastieren die
Salzburg. Begegnen w
wohl nicht. Gautier

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
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Preisträger der Duisburger Filmwoche ausgezeichnet (Meldung), Informationsdienst Ruhr, 13.11.2017
http://www.informationsdienst.ruhr/nachrichten/detail/archiv/2017/november/artikel/preistraeger-derduisburger-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
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Wolfgang Trepper moderierte die vierte
Spielbank-Comedy-Night im TaM. Seite C 3
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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.
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26 Dokumentarfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
wurden in der vergangenen Woche
bei der 41. Duisburger Filmwoche
gezeigt und diskutiert. Am Samstagabend wurde bei der Vergabe der
Preise eine Art Fazit gezogen. Festivalleiter Werner Ruzicka fand dabei
viel Zustimmung, als er meinte: „Es
war eine exzellente Filmwoche, die
den Dokumentarfilm in seiner besten 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, Petra Feuersenger, Lars Henriksson,
Rosa Menges, Petra Müller und Marianne Neumann wählten in geheimer Wahl nach einem Punktesystem den Film „Inschallah“ von Antje
Kruska und Judith Keil zum beliebtesten Film des Festivals. Im Mittelpunkt steht dabei der Iman einer
Berliner Moschee, der den Gläubigen seiner Gemeinde und auch den
skeptischen Nachbarn in einer
Schrebergartenkolonie seine Botschaft des Ausgleichs und der unbedingten Friedfertigkeit predigt. Die
beiden Berliner Filmemacherinnen
verschweigen in ihrer fesselnden
und sympathischen Dokumentation nicht, dass auch dieser Imam mit
vermutlich unberechtigten Verdächtigungen kämpfen muss.
Unmittelbar nach der Wahl der
Jury informierte die FilmwochenLeitung die beiden Filmemacherinnen, die bereits wieder in Berlin waren. Spontan schickten die beiden
eine Videobotschaft, gefilmt vom
Sohn einer der beiden Regisseurinnen, die nach der Verkündigung des
Preises im vollbesetzten Filmforum
gezeigt wurde. Antje Kruska und Judith Keil zeigten sich hocherfreut
über den Preis. „Wir wollten einen
Film fürs Publikum machen. Deshalb freut uns dieser Preis ganz besonders“, sagten beiden unisono.
Der mit 6000 Euro dotierte ArtePreis ging an „Atelier de Conversation“ von Bernhard Braunstein. Der
Film entstand im Sprachlabor des
Centre Pompidou, in dem sich Menschen, die die französische Sprache
lernen wollen, treffen, um entlang
von vorgegebenen Themen miteinander in einer Sprache zu diskutieren, die sie noch perfekt beherrschen. Dabei lernen syrische Ge-

flüchtete, britische Banker, chinesische Studentinnen oder türkische
Richter auf eine ganz eigene Art kulturelle 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 Tierschutzhaus gedreht, in dem verletzte und
verstoßene Tiere versorgt, verarztet
und vermittelt werden. In der Jurybegründung heißt es über den Film,
der in der RP bereits hoch gelobt
wurde: „Letztlich geht es in ’Tiere
und andere Menschen’ um Kommunikation – 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 eröffnen.“ Den Film widmete der Regisseur übrigens zwei Schimpansen,
die im Tierschutzhaus versorgt werden.
Den Förderpreis der Stadt Duisburg, mit 5000 Euro dotiert, bekam
der 30-jährige Filmautor Max Sänger, der einen britischen Insektenforscher mit viel Einfühlungsvermögen porträtiert. In „Spineless
Kingdom“ lernt der Zuschauer den
besonderen Blick des Forschers auf
die Welt kennen. Der Nachwuchspreis des Landes NRW ging an
„Spielfeld“ von Kristina Schranz
und Caroline Spreitzenbart. Spielfeld ist der Name eines österreichischen Grenzdorfes, das sich mit
Stacheldraht und stählernen Lenksystemen für Menschenmassen auf
den Ansturm von Flüchtlingen vorbereitet. Der aber bleibt aus. Zurück
bleiben Leere und frustrierte Gastwirte, die sich darüber beklagen,
dass der gewohnte Grenzverkehr
am Ort nun vorüberzieht. Die Jury
lobt, dass der Dokumentarfilm sich
eines Themas annimmt, das „jenseits aller medialen Aufregung des
Tagesaktuellen“ viel über unsere
Gesellschaft erhellen kann.
Fast alle Filme, die auf dem Festival gezeigt wurden, werden in den
nächsten Monaten im Fernsehen zu
sehen sein. Aus Duisburger Sicht gilt
das als Image-Aufwertung.

Fördergelder für
Uni-Projekte

Karnevalisten lassen den Hoppeditz erwachen

(RP) Die Universität Duisburg-Essen ist eine von drei Hochschulen in
NRW, die Fördergelder für Projekte
zur Weiterentwicklung der Energiewende 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 Rahmen 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 Stabilität der Stromversorgung erforderlich. Bei einem fortschreitenden
Ausbau der Erzeugungs- bzw. Umwandlungskapazitäten erneuerbarer Energien halten die konventionellen Kraftwerke den wechselnden

VON CHARLOTTE RASKOPF

VON PETER KLUCKEN

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 traditionelle Sessionsauftakt der Duisburger Karnevalisten statt. Michael
Jansen, Präsident des Hauptausschusses 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

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

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

Schafe“, die „Duisburger Musketiere“ und die Prinzengarde. Den Abschluss macht die Stadtgarde Rot/
Weiß. Michael Jansen und Thomas
Erlacher, seit 14 Jahren amtierender
Zugleiter in Duisburg, kündigen die
Vereine an und begrüßen die jeweiligen Präsidenten. Die bunt kostümierten Gruppen ziehen am Forum
und an der Bühne vorbei. Die Bühne
füllt sich langsam mit den Standartenträgern der Vereine und auch der
Platz vor der Bühne ist inzwischen
von karnevalsbegeisterten Duisburgern besucht, die klatschend die
Karnevalsmusik mitsingen.
Gegen 12.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Sören Link offiziell
die Karnevalssession. Die Stimmung beim Hoppeditz-Erwachen
ist auch für ihn etwas Besonderes.
„Da geht einem das Herz auf, Regen
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Imam Sabri möchte seine Botschaft des Ausgleichs in die Welt tragen. Szene aus
dem preisgekrönten Film „Inschallah“.
FOTOS: FILMWOCHE

Link. Besonders freue er sich dabei
auf den Straßenkarneval, bei hoffentlich besserem Wetter.
Den Höhepunkt des Sessionsauftaktes bildet das anschließende Erwachen des Hoppeditz‘, der links
auf dem Boden der Bühne liegt. Mit
ein paar Schlucken König-Pilsener
wird er aufgeweckt und beginnt damit, einen ziemlich umfassenden
Jahresrückblick in Form eines Gedichtes vorzutragen. Dabei werden
nicht nur närrische Themen angesprochen. So spricht der überaus
wach(sam)e Hoppeditz beispielsweise von mit Fipronil belasteten Eiern, von der Dreifach-Wahl in Duisburg und schlägt – diesmal wohl
närrisch – vor, auf dem Gelände, auf
dem das Outlet Center entstehen
sollte, einen Swimmingpool zu bauen. Auch Kim Jong Un und Donald

Zoo lädt zur
Nachtsafari ein

(jlu) Die Awo-Familienbild
interessierte Tierfreunde in
ration mit dem Duisburge
einer besonderen Führun
den zoologischen Park
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chen und so unter anderem
welche Tiere nachtaktiv sin
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Eine Reservierung unter Tel.
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Mittel der Wahl ausgezeichnet, Stadt-Panorama (Thomas Warnecke), 15.11.2017
Druck

Festival

Mittel der Wahl
ausgezeichnet
von Thomas Warnecke
Duisburg. Mit Preisverleihung, Party und Wiederholung ausgewählter Preisträgerfilme ging am Wochenende die 41. Duisburger Filmwoche zu Ende.
Das Foto zeigt (v.l.) Festivalleiter Werner Ruzicka
mit Arte-Preis-Gewinner
Bernhard Braunstein
(„Atelier de Conversation“), Max Sänger, der für
den Bienenforscherfilm
„Spineless Kingdom“ den
Preis der Stadt Duisburg
erhielt, und Flavio Marchetti (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 herausbastelte: „LIEBE“.
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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-ueberarbeitslose-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-duisburgerfilmwoche-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-DuisburgerFilmwoche-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-beiduisburger-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-derkonversation
Druck und online
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Nach der Ehe, Der Freitag (Esther Buss), 16.11.2017
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/nach-der-ehe
Druck und online
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Von sich absehen, taz (Carolin Weidner), 17.11.2017
https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5463616&s=&SuchRahmen=Print/
Druck und online
freitag, 17. november 2017 taz !

Von sich absehen
Fehlender Abstand, Distanzierung als Behelf und der Aufenthalt in
der Blase als Chance: Notizen von der 41. Duisburger Filmwoche
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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 Familiensituation, eine „Ansage
von zu Hause“, die der eigenen
Wahrnehmungshoheit entgegenwirken sollte: Gefordert
war dort, „dass man von sich absieht“. Dieses Von-sich-Absehen
misslang einigen Werken der
Filmwoche. Aber gerade durch
das Scheitern entstand manchmal 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

sitionen als mit einer „tiefen
Überzeugung“. In ihrem Gesicht, das „Kleiner Fünf“ auf
alle Plakate und Postkarten hat
drucken lassen, rührt sich dabei
eine ganze Menge. Beim Zusehen auch. Paulinas Auftritt erzeugt Widerwillen, aber auch
eine gewisse Bewunderung, jemand nennt ihn eine „Feedbackschleife der Selbstinszenierung“.
„Ist Paulina nicht selbst Symptom der Filterblase, da der Film
den Schritt nach außen verstellt?“, fragt jemand. Vielleicht.
Derweil ist die Blase der Blase
längst inhärent: Als Paulina auf
rechten Internetplattformen angegangen wird, schweigt sich ihr
Team aus.
Ein anderes Beispiel ist „Familienleben“ von Irina Heckmann,
der halbbewusst ebenfalls ein
erstaunliches Werk gelungen ist.
In ihm macht Heckmann eigentlich nichts weiter, als einzelne
Familienmitglieder zu filmen,
Russlanddeutsche, die vor Jahren nach Deutschland zurückgekehrt sind. Dort waren sie „die
Faschisten“, hier sind sie „die

per zu zucken, erklärt, er interessiere sich in seinem Leben
für nichts außer das eigene materielle Fortkommen. Da nützt
auch das hübsche Mensch-Maschine-Outfit nichts, in das er
sich anlässlich der Weihnachtsfeiertage gesteckt hat: knallrotes
Hemd, schwarzer Schlips. „Familienleben“ beglückt durch das
Verstören, das er auslöst, dennoch.
Da war bei „Was uns bindet“,
ebenfalls in Duisburg zu sehen
und bereits einige Monate zuvor auf der Diagonale mit dem
Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet, ein anderer Blick auf das auszumachen,
was Filmemacherin Ivette Löcker als „Familiensystem“ benannte: „Ich wusste erst nicht,
ob ich mein vorgezogenes Erbe
(die Hälfte eines alten Bauernhauses und ein Stück Wald)
überhaupt annehmen will. Über
die Jahre habe ich mich räumlich wie mental von dem Ort in
den Salzburger Bergen, in dem
ich aufgewachsen bin, weit entfernt“, wird Löcker im Katalog
zitiert.

Preis der Sehschwäche

Max Sängers
Film betrachtet
Bienen und
den Bienenforscher Paddy
Saunders bei
der Arbeit
Foto:
41. Duisburger
Filmwoche
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Deutschland zog, um das Einziehen der AfD in den Bundestag
zu verhindern, kommt der Regisseur über das Zeigen der emsigen Bemühungen seiner Protagonistin 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 einer Reise mit dem ICE mit Prosecco auf dem Gleis warten. Das
sind großartige Szenen.
Paulina untermauert ihre politische Arbeit weniger mit Po-

Russen“. Dabei stimmt „nichts
weiter, als zu filmen“ natürlich nicht. Heckmanns Aufnahmen sind Ergebnis einer Nähe,
welche die Filmemacherin in
Nahaufnahmen übersetzt hat,
die jede einzelne Pore einsehbar machen. Von „ästhetischer
Hässlichkeit“ ist in der Diskussion 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 schlucken lassen, etwa wenn Bruder
Heckmann, ohne mit der Wim-
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Die Regisseurin wird in der Erfahrung, 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 schützen. Das Tun ermöglicht Distanz, die nötig ist, um von sich
und der eigenen Kinderrolle abzusehen. Es scheint, als wäre ein
Hinsehen ohne ein vormaliges
Absehen nur um den Preis der
Sehschwäche zu haben.
Max Sängers „Spineless Kingdom“, ein Kurzfilm, der den Bienenforscher Paddy Saunders bei
Leben und Arbeit betrachtet, ist
deswegen besonders, weil er dessen introvertiertes Reich betritt,
um auf viel mehr zu stoßen, unter anderem sich selbst. Sänger
erkennt in Saunders eine pragmatische und unmissionarische
Haltung wieder, mit der auch er
seinen Kampf gegen die Mühlen der industriellen Gleichgültigkeit führt. Auch die prekäre
ökonomische Lage sei beiden,
Filmemacher und Forscher, gemein. Sänger gewahrt über die
Dauer des Films einen Abstand,
der auch Anstand ist und den er
mit der Scheuheit Saunders begründet. Auch das eine Möglichkeit, von sich abzusehen.

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

Bindekräfte
und Lösemittel
TEXT

ANDREAS WILINK

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 Zusammenhänge. 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 seine 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 schwerfällig, 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 Objekte. Nichts wird ausgelassen: die Begegnungen mit Schlingensief, der ihm eine Zeitlang assistiert hat, Helge Schneider, Wegbegleiter wie Bazon Brock, Freunde, Mitarbeiter und natürlich
die Partnerin Dore O.

54

FILM

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, Archivar, Analytiker und Erforscher des optischen Mediums und
seiner Phänomene seit der Renaissance, der Blick-Lenker, enzyklopädische Sammler, der das Historische nicht musealisiert,
sondern als Forderung an die Gegenwart und Zukunft stellt, wie
Alexander Kluge sagt, erhält durch Ulrike Pfeiffers Dokumentation 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 Forum für den Diskurs des Politischen und einen Spiegel des Sozialen und seiner Spielregeln – in diesem Jahrgang besonders des
Innerfamiliären.
Es ist kein Festival der schönen Bilder. Oder das Schöne war einmal. »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, Museen, Residenzen, Gedenk-, Vortrags- und Sportstätten entworfen
hat. Es sind leichte Gebäude mit großen Fensterscheiben, Lichtbändern, offenen Ateliers, kommunikativen Sälen und weitläufigen Treppenhäusern, die den kollektiven Gedanken räumlich
beantworten: Zugänglichkeit, Transparenz und Klarheit als Reaktion auf das irrational Undemokratische und Dunkelmännische. Damals standen sie für die Idee der besseren Welt, heute
hat man die Bauten teils umgewidmet.
Überhaupt kann man ja sagen, die Duisburger Filmwoche kümmere sich um »Die anderen Plätze«. Es muss nicht der Rasen sein,
aber im Ruhrgebiet dann vermutlich doch. So ist der Eröffnungsfilm 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 Existenzkampf: 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 Unterstützung 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-Management. 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, Zugehörigkeit, Zutrauen. »Was uns bindet« heißt der Film von Ivette 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. Spannungen und Verspannungen übertragen sich, die Filmemacherin 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 Zuschauer eines Gesamtprogramms findet oder erfindet Linien und Verstrebungen zwischen den ausgewählten Beiträgen. Dort in dem
Dorf in Österreich, wo es an nichts fehlt und man die Wahl haben 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, während 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, bepflanzen Beete, lassen Grün sprießen und gehen am Ende bildlich ins Ungewisse. Im Abspann erfährt man, dass die eine Familie 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 »Feiertag«, wie es eine Frau empfindet. Gefühle haben sie eingefroren, Bitternis ist den Gesichtern eingeschrieben, der Wunsch,
etwas zu schaffen und vorzuweisen, tief verinnerlicht.
Besuche im Wiener Tierschutzhaus – Rettung, Hilfe, Pflege, Versorgung, Fütterung. Zwischendurch in »Tiere und andere Menschen« (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 entwurzelt, fremd, verloren, gefangen? Die Fragen kommen einem bekannt vor …
Nachdenken über Heimat, Werte und ihren Verlust. Ein Techno-DJ philosophiert bei Romuald Karmakar über die Wertegemeinschaft einer Party, deren Level »sehr niedrig« sei, wenn sie
im Club zur »gleichbleibend rhythmischen Musik« tanzen würde. 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.
56

FILM

K.WEST 11/17

65

41. Duisburger Filmwoche eröffnet am Montag, filmportal.de, 2.11.2017
http://www.filmportal.de/nachrichten/41-duisburger-filmwoche-eroeffnet-am-montag
Online

66

41. DUISBURGER FILMWOCHE & Filmpreise des 60. DOK LEIPZIG Festivals, Berliner Arbeitskreis Film Blog,
6.11.2017
http://bafberlin.de/blog/index.php?serendipity%5Baction%5D=search&serendipity%5BsearchTerm%5D=duisburger
&serendipity%5BsearchButton%5D=Los%21
Online

67

68

69

70

71

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

72

"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-duisburgerfilmwoche-1-4153/
Online

73

74

75

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

76

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

77

78

79

Filmwoche Duisburg Nachtrag, Dirty Laundry (Lukas Foerster), 13.11.2017
http://somedirtylaundry.blogspot.de/2017/11/filwoche-duisburg-nachtrag.html
Online

80

81

Über Dokumentarfilme richten, perlentaucher.de (Frédéric Jaeger), 17.11.2017
https://www.perlentaucher.de/im-kino/ueber-dokumentarfilme-richten.html
Online

82

83

84

85

86

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

87

88

Duisburger Filmwoche 2017, CARGO (Elena Meilicke), 29.11.2017
http://www.cargo-film.de/festival/duisburger-filmwoche-2017/
Online

89

90

91

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

92

93

94

95

96

97

Die Berlinale muss wieder Experimentierfeld werden, perlentaucher.de (Lukas Foerster), 23.11.2017
https://www.perlentaucher.de/intervention/nach-dieter-kosslick-die-berlinale-muss-wiederexperimentierfeld-werden.html
Online

98

99

100

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

KINO FESTIVALS
DUISBURG

41. DUISBURGER
FILMWOCHE
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 assoziierende Montagetechnik des Altmeisters. Mit
seiner Wahl der essayistischen Mittel setzte
der Niederländer Maßstäbe für den Dokumentarfilm. »Mittel der Wahl« hieß das diesjährige Festival-Motto, das in gleich zwei
Veranstaltungen mit Thomas Heise durchdekliniert 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 Kameramann 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 Unfähigkeit 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 ARTEPreisträgerfilm zeigt Menschen aus aller
Herren Länder im Sprachlabor der Bibliothek im Centre Pompidou. Der geschützte
Raum ermöglicht, miteinander ins Gespräch
zu kommen, mit dem Ziel, Französisch zu
reden. In diesem globalen Mikrokosmos entwickeln sich »von Therapie bis Parlament«
Debatten über Krisen, Geschlechterrollen,
Stereotypen, Liebe, Heimweh und Religion,
die Universelles ebenso wie kulturelle
Differenzen aufdecken. Um ideologischhermetische Räume ging es in Sandra
Schäfers Videoarbeit »Constructed Futures:
Haret Hreik«, die den exakten Wiederaufbau
eines im Krieg zerstörten Beiruter Stadtviertels durch die Hisbollah rekonstruiert, die
auf diese Weise ihre Territorien zu markieren
versucht; ein hochgradig ideologisiertes

DUISBURG

16. DOXS!FESTIVAL DOKUMENTARFILME
FÜR KINDER UND
JUGENDLICHE
6.!—!12.11.2017
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Bauprojekt als Vorlage für eine mediale
Propagandaschlacht. Zwei weitere Preisträgerfilme loteten Relationen zwischen
Mensch und Tier aus. In »Tiere und andere
Menschen« beobachtet Flavio Marchetti
den Arbeitsalltag im Wiener Tierschutzhaus. Nicht die Institution selbst steht im
Mittelpunkt, sondern die Kommunikation:
zwischen Menschen und Tieren und untereinander 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 kamerascheuen Entomologen bei der Arbeit durch
die Landschaften Cornwalls. Dabei entsteht
ein Porträt, in dem die flüchtige Nähe zum
Beobachteten und den seinerseits observierten Wildbienen, die wie ihre Artgenossen
vom Aussterben bedroht sind, eine formale
Analogie in der distanzierten Beobachtung 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 Familienoberhäupter, indem sie die Kamera zuerst
auf sie richteten und mit ihnen fingierte
Interviews aufnahmen, die nie zur Anwendung kommen sollten. So entstand ein Film
über mutige jesidische Frauen, die buchstäblich ihren Mann stehen. Margarete Wach
www.duisburger-filmwoche.de

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 kulturellen Bereich oder aus fernen Ländern in
der Begegnung mit fremden Kulturen und
Traditionen. Mit dieser Erkenntnis wurde
2002 das »doxs!«-Festival mit Dokumentarfilmen 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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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 gegessen und Apfelsaft in einem Späti gekauft,
der hier Trinkhalle genannt wird. Mein
Hotel war nüchtern eingerichtet, es standen ein paar Deko-Elemente mit Bergbauthematik herum: alte Warnschilder
und Grubenlampen, ein paar gusseiserne
Pumpenstücke in der Ecke des Frühstücksraums. Von meinem Zimmer aus konnte
ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Friseurgeschäft sehen, das nicht
»Haarscharf«, »Vier Haareszeiten« oder
»Hair-Cooles« hieß, sondern: »Strukturwandel«.
Ich war wegen der Duisburger Filmwoche da, einem kleinen Festival, das seit
1978 stattfindet und sich auf deutschsprachigen Dokumentarfilm spezialisiert hat.
Aus mehreren Gründen ist die Filmwoche ein sehr angenehmes Festival. Zum
einen übt sie sich in Konzentration und
Beschränkung: Es gibt nur ein Kino, das
Herumhetzen zwischen Spielstätten entfällt also und damit auch der filmfestivalspezifische Stress, die Panik, das Beste
zu verpassen. In Duisburg sehen alle das
Gleiche, und hinterher sprechen sie konzentriert und ausführlich darüber – auch

das eine schöne Erfahrung. Nach jeder
Vorführung gibt es in einem Nebenraum
des Kinosaals eine Diskussion, die überdies aufgezeichnet wird; wobei Aufzeichnung in Duisburg nicht Videostream oder
so meint, sondern Mitschriften durch
Protokollanten, die später auf einer Website mit dem Namen www.protokult.de archiviert werden – Proletkult schwingt mit.
Es gab alles Mögliche zu sehen in Duisburg, unter anderem ein paar Filme, die
sich mit drängenden Fragen der (deutschen, europäischen) Gegenwart befassten, mit Dingen, die Tag für Tag auch in
den Zeitungen stehen und über die Bildschirme 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 besondere Herausforderung dar, sich mit den
eigenen Bildern zu denen der massenmedialen und televisuellen Berichterstattung
verhalten zu müssen. Dass es sich von deren Konventionen und Stereotypen abzugrenzen gelte, dass man ihnen andere,
neue Bilder und Erzählweisen entgegensetzen müsse, ist unter Kritikerinnen und
Dokumentarfilmern Konsens; mal gelingt
das mehr, mal weniger gut.
Inschallah von Antje Kruska und Judith 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 zum Schutz vor der Brust verschränkt.
aufruft, später tritt er vor allem als für- Diese Einstellung, aufgenommen aus eisorglicher Seelsorger auf, der einen libera- niger Distanz in der Totalen, soll zugleich
len, toleranten und weltoffenen Islam ver- die Differenz und den Abstand markieren,
tritt. Ein Schulmädchen ermutigt er, mit den Inschallah zu den Fernsehbildern einauf Klassenfahrt zu fahren, er berät eine nehmen will, einen Abstand, der die kritiFrau, die sich von ihrem Ehemann schei- sche Befragung und Analyse von Medienden lassen will, und kümmert sich um ei- darstellungen möglich machen soll.
nen syrischen Flüchtling. Im weiteren VerEin Problem von Inschallah besteht dalauf des Films sieht man Sabri nicht nur rin, dass der Film trotz seines Anspruchs,
in seiner Funktion als Geistlicher, sondern Gegen- und Metabilder zu liefern, in
kommt ihm auch als Privatmensch nahe: formaler Hinsicht ganz den Konventiobei der Erholung im Schrebergarten, beim nen und Regeln des Fernsehens verhaftet
Einkaufen in der Neuköllner Boddinstra- bleibt; mit seiner figurenzentrierten und
ße. In einer Szene sitzt Sabri in seinem Ar- konfliktorientierten Dramaturgie fügt Inbeitszimmer – das wie das eines evangeli- schallah sich bestens in jedes Fernsehproschen Pfarrers aussieht, eierschalfarbener gramm. Vielleicht auch deshalb war die
Teppichboden, Ikea-Sessel und Bücherre- Reaktion des Duisburger Publikums gegal aus Kiefernholz – und spielt seine Lieb- spalten: Einerseits hat der Film einen von
lingsmusik vor: zuckrigen Italo-Pop, dem der Rheinischen Post ausgelobten PubliSabri mit geschlossenen Augen lauscht.
kumspreis gewonnen, andererseits wurDiese intimen, auch berührenden Bil- de nach der Vorführung heftig und emoder forcieren die Identifikation mit Sabri, tional diskutiert. Die Nähe des Films zu
der Wärme, Güte und Herzlichkeit aus- seinem Protagonisten schien manchen
strahlt, ein großer Charismatiker ist. Die Zuschauern verdächtig, und es wurde geProgrammatik dahinter ist klar: Inschal- argwöhnt, ob Sabri den beiden Filmemalah ist als Gegenbild zu eingefahrenen Re- cherinnen nicht »was vorgespielt« und sie
präsentationsmustern konzipiert, die den »hinters Licht geführt« habe – was diese
Islam stets in die Nähe von Islamismus rü- wiederum brüsk von sich wiesen und als
cken und jede Moschee als Brutstätte des symptomatisch für eine vollkommen verTerrors darstellen. Die Verletzung, die von giftete Debatte bezeichneten, womit sie
solchen stereotypen Medienbildern aus- vermutlich Recht haben.
geht, macht der Film explizit zum Thema,
Gleichzeitig verstand ich das diffuse,
wenn in einer dramatischen Wendung ge- schwer zu bestimmende Unwohlsein, an
gen Ende Sabri selbst ins Kreuzfeuer der dem das Duisburger Publikums herumzuPresse gerät; ihm werden Verbindungen knapsen schien, ohne dass das in der Diszu Salafisten vorgeworfen.
kussion präzise auf den Punkt gebracht
Das Interview, in dem ein lokaler Fern- werden konnte. Etwas an Inschallah ist
sehsender um Stellungnahme bittet, zeigt tatsächlich problematisch, löst Befremder Film als Moment des Ausgeliefert- den und Abwehr aus, was beides, so schien
seins, sehr klein steht Sabri im grellen mir, auf vertrackte Weise mit Scham zu
Licht der Fernsehkamera, die Arme wie tun hat – ein vielleicht paradoxer Effekt

Merkur 72 (825), 2018 - volltext.merkur-zeitschrift.de © Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart

103

Lizenziert für Werner Ruzicka am 30.01.2018 um 19:33 Uhr von Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung

Filmkolumne

59

der sympathisierenden Haltung des Films
Regisseur Florian Hoffmann, der mit
seinem Helden gegenüber. Sehr deutlich Egal gibt es nicht sein Studium an der
bekommt man von Inschallah gespiegelt, DFFB abschließt, sieht sich in der ruhmwie die deutsche Mehrheitsgesellschaft, vollen Tradition des direct cinema, und
auch und gerade jene Teile, die sich als li- tatsächlich lassen sich, wenn man wohlberal und tolerant begreifen, ihre religiö- wollend ist, Verbindungslinien ziehen zu
sen Minderheiten haben will; was die sa- einem Film wie Primary – dem Grüngen, wie die sein sollen, damit es gefällt. dungstext des Genres aus dem Jahr 1960,
Vor diesem Hintergrund gelingt dem Film in dem John F. Kennedys Kampf um die
trotz allem Bemühen keine Begegnung auf Nominierung zum demokratischen PräAugenhöhe; in jedem Moment bleibt der sidentschaftskandidaten gezeigt wird.
immense Anpassungs- und Erwartungs- Triftiger aber erscheint der Vergleich mit
druck spürbar, der auf Sabri lastet. Die- Weiner, einem anderen fly-on-the-wallse komplizierten Dynamiken erfahrbar Kampagnenfilm von 2016.
zu machen, kann man Inschallah natürWeiner dokumentiert den Wahlkampf
lich zugute halten.
von Anthony Weiner um das Amt des
New Yorker Bürgermeisters; eine Weile läuft alles ganz gut, bis Weiner sich
Nicht nur eine Dagegen-Bewegung
durch zwanghaftes sexting selbst zu Fall
Ein weiterer Film aus dem Programm der bringt. Ab diesem Punkt ist Weiner ein
Filmwoche versuchte, aktuelle politische einziges Fremdschamexerzitium, und geBruchlinien von einer charismatischen gen Ende gibt es einen Moment, in dem
Einzelfigur her zu erzählen und geriet da- die Filmemacher ihren Protagonisten entbei, ähnlich wie Inschallah, an manchen geistert fragen, warum um Himmels wilStellen in problematisches Fahrwasser. Im len er dem Filmprojekt überhaupt zugeMittelpunkt von Egal gibt es nicht steht stimmt habe: »Why did you let us film all
Paulina Fröhlich, Gesicht und Sprachrohr this?«
der Kampagne »Kleiner fünf. GemeinEgal gibt es nicht ist – ganz ohne sexsam gegen Rechtspopulismus« – »Kleiner ting-Skandal – ähnlich entlarvend wie
Fünf«, weil das ursprüngliche Ziel der Be- Weiner, allerdings ohne sich dessen bewegung einmal darin bestand, die AfD am wusst zu sein. Der Film gibt Einblicke
Einzug in den Bundestag zu hindern.
in einen politischen Aktivismus, dessen
Paulina ist jung, wach und hyperelo- semantische Oberfläche von Start-upquent, immer in Bewegung und stets be- Sprech ununterscheidbar ist, während
strebt, ihren Auftritt zu verbessern. Der Inhalte und Forderungen diffus bleiben:
Film folgt ihr durch den Alltag politischer »Wir sind auch eine Für- und Pro-BeweKampagnenarbeit – Plakate kleben, Fly- gung. Es ist nicht nur eine Dagegen-Beweer auslegen –, er fährt mit ihr ICE, be- gung.« Im Vordergrund steht stattdessen
gleitet sie zu Fototerminen, Kommunika- die kleinteilige und unendliche Arbeit an
tionstrainings und Strategiemeetings: der eigenen Außenwirkung, die beständig
»Wir müssen noch was Catchiges finden, zu optimierende und in jedem Moment zu
das zum Mitmachen anregt.«
kontrollierende Selbstdarstellung: »Wenn
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du nicht komplett weißt, wie du dich darIntensives Affektgewitter
stellen willst, dann wirst du halt dargestellt.«
Ja, Kommunikation ist unwahrscheinlich,
Anstatt diese Selbstdarstellungsschlau- man muss sich Mühe geben, sie herzustelfen zu problematisieren, stellt Egal gibt len, Zeiten, Räume, Atmosphären schafes nicht sich voll in ihren Dienst, als wäre fen, in denen sie stattfinden kann. Ein aner ein Imagefilm, und reiht Kamera- derer Dokumentarfilm der Filmwoche
fahrt mit Rollkoffer an Selbstbildnis mit rückt das Miteinandersprechen in den
Smartphone – was immerhin eine pas- Mittelpunkt und zeigt, dass Austausch
sable Ikonologie zeitgenössischer Macht- und Begegnung manchmal gerade dann
und-Einfluss-Repräsentationen ergibt; in passieren, wenn sie gar nicht geplant oder
der Tagesschau sieht man Bundestagsab- beabsichtigt sind.
geordnete ja mittlerweile auch meist am
Atelier de Conversation in der Regie
Handy.
von Bernhard Braunstein erzählt vom
Vage zeichnet der Film darüber hinaus Sprechen unter erschwerten Bedingundie Konturen eines Erkenntnisprozesses gen, dann, wenn es tatsächlich (fast) keinach. Während Paulina zu Beginn noch ne gemeinsame Sprache gibt. Einmal
zuversichtlich ist, dass Rechtspopulismus die Woche treffen sich Menschen in eisich mithilfe von ice bucket challenges auf nem kleinen kahlen Raum in einer PaFacebook bekämpfen lässt (»Spreche mit riser Bibliothek, um ihr Französisch zu
zehn Menschen in deinem Umfeld über verbessern. Das Atelier ist eine lose KoppRechtspopulismus!«), erfolgt später eine lung: offen für jeden und jede, ohne langdüstere Einsicht: »Ich weiß nicht, in al- fristige Verpflichtung oder Gebühr und
len Zeitungen steht, es gibt ein gespalte- ohne bestimmte Sprachkenntnisse vornes Land, und wir wollen aus unserer Fil- auszusetzen. Frauen, Männer, Alte, Junterblase raus.«
ge kommen zu den Konversationskreisen,
Fortan geht es um den Ausgang der jun- Menschen, die schon seit Jahrzehnten in
gen Aktivisten aus ihrer (mehr oder we- Frankreich leben, und solche, die gerade
niger) selbstverschuldeten Filterblase; ein erst angekommen sind. Amerikanische
roter Doppeldecker soll als »Bus der Be- expats sind ebenso darunter wie chinesigegnung« dienen, tingelt letztlich aber sche Studentinnen oder Geflüchtete aus
ziemlich monadisch durch (Ost)Deutsch- Syrien, Irak und Afghanistan. Manche
land. Im Kommunikationstraining bittet parlieren schon flüssig, andere kämpfen
Paulina ihren Coach, sie mal richtig auf mit jedem Satz.
die Probe zu stellen: »Wie schafft ihr es,
Es gibt zwar einen Moderator, der den
mit Leuten zu reden, die eine andere Le- Gesprächskreis lenkt; was darin im Einzelbensrealität haben als ihr selber?«, fragt nen gesprochen wird, ist aber im Grunde
er. Es bleibt eine Frage, die weder Pauli- egal – vorrangiges Ziel ist schließlich, die
na noch der Film schlüssig beantworten französische Sprache, la langue, zu meiskönnen.
tern. Die Pointe des Films besteht dann
aber darin, dass im eigentlich Nebensächlichen der einzelnen Sprechakte, la paro-
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le, ganz schön viel drinsteckt. Schließlich
Was dabei herauskommt, ist erstauntrifft hier die halbe Welt aufeinander, un- lich: intensives Affektgewitter trotz strenterschiedliche Lebensumstände und Her- ger formaler Reglementierung. Es ist
künfte, Kulturen und Religionen. Manch- kaum möglich, beim Zuschauen nicht bemal sitzen geopolitische Konflikte direkt rührt zu werden, wenn auf der Leinwand
nebeneinander – ein pensionierter tür- von Heimweh, Einsamkeit, Frustration,
kischer Richter neben einem kurdischen Angst und Wut gesprochen wird. Und das,
Studenten, der aus Istanbul geflohen ist –, obwohl oder vielleicht gerade weil man
manchmal drohen sie auch zu eskalieren. von den Menschen im Atelier nur sehr weEin ägyptischer Kopte erregt sich einmal nig erfährt, manchmal einen Vornamen
fürchterlich über die harmlose Bemer- oder das Herkunftsland; und es sind auch
kung eines Moslems, dass es schwierig immer wieder andere, die sich im Atelisei, in Paris halal-Fleisch zu kaufen. Ein er einfinden, in wechselnder Konstellation
anderes Mal beginnen junge Syrer in sehr und Kombinatorik.
stockendem Französisch die unterschiedWas bleibt, ist die Struktur oder Anordlichen Parteien und Allianzen des Bürger- nung, ein paar Stühle aus knallrotem Plaskriegs zu diskutieren; im Gesicht eines tik, im Kreis aufgestellt, ein Stuhlkreis,
Engländers ist Überforderung zu lesen.
nicht mehr und nicht weniger. Der Film
Der Film ist formal stark durchgear- setzt seine wenigen Totalen gezielt ein, um
beitet und kennt, von wenigen Totalen diesen roten Stuhlkreis, ganz ohne Menabgesehen, nur eine Einstellungsgröße. schen, wiederholt spektakulär ins Bild zu
Stoisch reiht er medium close-ups anein- setzen, und genau darin offenbart sich das
ander, Gesicht und Oberkörper bis zur gewissermaßen strukturalistische InteresBrust, rechts und links angeschnitten die se und Verfahren des Films.
Schultern der Danebensitzenden. Diese
Der strukturalistischen Betrachtung,
Cadrage ist egalitär und egalisierend, je- hat Deleuze geschrieben, gelten Orte
der wird von ihr in gleicher Weise erfasst. und Plätze mehr als das, was sie ausfüllt,
Die formale Gleichheit der Atelier-Teil- sie interessiert sich für Relationen und
nehmer im Bild lässt im gleichen Atem- Nachbarschaftsordnungen. Während Filzug Differenzen hervortreten, und der me wie Inschallah und Egal gibt es nicht
Film gibt genug Zeit, diese zu studieren: Konflikte der Gegenwart über singuläGesichter, die zweifeln oder sich lang- re Protagonisten zu beleuchten suchen,
weilen, konzentriert um Verständnis rin- wendet Atelier de Conversation sich ab
gen oder entspannt lachen. Im Grunde vom Individuellen, hin zum Intersubjektut Atelier de Conversation nichts ande- tiven und den Anordnungen, die kollekres als das olle, in jedem zweiten Fernseh- tive Kommunikation möglich machen.
report eingesetzte Verfahren der talking Strukturalismus, schreibt Deleuze weiter,
heads, das derzeit beim avancierten, for- hat eine Neigung »für gewisse Spiele und
mal etwas auf sich haltenden Dokumen- ein gewisses Theater, für gewisse Räume
tarfilm nicht unbedingt wohlgelitten ist, des Spiels und des Theaters« – und auch
wiederzubeleben und auf die Spitze zu damit ist Atelier de Conversation treftreiben.
fend beschrieben.
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So verbleibt der Film die gesamte Länge über in einem fensterlosen Innenraum,
der nicht nur vom Draußen der Stadt, sondern auch vom Rest der Bibliothek abgetrennt und abgeschlossen ist – eine absolut 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 unähnlich, Assoziationen an Schule und Kindergarten. Mit das Berührendste am Film
ist, erwachsene Menschen wie kleine Kinder stammeln, stocken und stottern zu sehen, 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 Gegenwart, auf Ereignisse der jüngsten Vergangenheit: Spielfeld. Der Titel ist strukturalistisches Programm – Vorrangigkeit
der Orte, Räume des Spiels und des Theaters –, zugleich aber auch der Name eines 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 Österreicherinnen, die in München Film studieren (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 wohlkomponierten Tableaus – starke Fluchtlinien,
symmetrischer Bildaufbau, statische Kamera –, die den Ort als einen vom Autoverkehr durchrauschten Transitraum ausweisen; Menschen sind kaum zu sehen,
hauptsächlich Straße. Die Einstellungen
sind lang und nehmen sich Zeit, Spielfeld
in Ruhe zu vermessen, bilden einen Gegenpol zur hysterisch-kurzatmigen Aufmerksamkeitsökonomie der Fernsehbilder, die
Spielfeld eine Zeitlang im Blick hatten.
Im Zentrum des Orts steht ein gigantisches »Grenzmanagementsystem«, und
mittig vor Metallschleusen und Zäunen
platziert (was ein bisschen an die Filme
von Ulrich Seidl erinnert) gibt ein Polizeisprecher Auskunft: dass hier täglich Tausende Menschen prozessiert, kontrolliert
und weiterverteilt werden können und
dass die Anlage nach den neuesten Standards 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 Slowenisch spricht. Der Film nimmt nicht
Partei für oder gegen diese Menschen,
versucht nicht, sie auf eine politische Haltung oder Identität festzunageln – rechts,
links, Wutbürger, Profiteur oder Helfer.
Stattdessen denkt der Film auch in diesen Interviewsequenzen darüber nach,
was das ist, eine Grenze, und wie sie aussieht. Stets sind die Menschen hinter Tre-
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sen, Theken, Verkehrsplanken, hinter
Tischen oder Fenstern inszeniert – Architekturen, die Raum teilen und abgrenzen,
horizontale und vertikale Linien im Bild,
die den auf sprachlicher Ebene verhandelten Diskurs von Außen- und Binnengrenzen wiederholen und variieren.
Heimliche Hauptfigur des Films – obwohl man auch ihren Namen nicht erfährt – 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 neunziger Jahren selbst wegen des Jugoslawienkriegs nach Österreich geflohen ist, sich
regelrecht eingebunkert und verbarrikadiert. Alle Fenster zu, die Vorhänge geschlossen und Jalousien heruntergelassen.
Sie habe Angst, sie gehe nicht mehr raus.
Mit der Außenwelt ist sie nur über Fernsehen 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 Geschichte aufscheinen – »Ich habe alles ver-

63

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 Bilder zu profilieren. Vorm Computer sitzend
zeigt die alte Frau den Filmemacherinnen
Digitalfotos, die sie im Oktober 2015 gemacht 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-desdeutschsprachigen-dokumentarfilms-100.html
https://www.dropbox.com/s/qylgb41r6ft8knu/wdr3mosaik_2017-1107_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
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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_2017-1107_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-filmwocheverliehen.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-undwiener.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
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