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�Mj�ÐjÙjÄ8��a��Ç
	- åj�~Ï ¼8��ajÆ -j~j�ÆMØÃ~½

�� ajÃ -j��j ¼�Mj�ÏjØjÃ 8��a��Æ½ajÆ 	?ájÃ�ÆW�j� �jÃ�Æj�j�Æ �?��
Æ�W� ajÃ =ØÆW�?ØjÃ ¸Ø?Æ� a�j 8��a�
��Æ ?Øw aj� 	��aÆW��Ã� ���j� Ø�a
w?Æå���jÃj�aj 0�jÃ� Ø�a !?ÏØÃjÃ�jM�
��ÆÆj ~j��j�j�³ �?Æ +Ã�~Ã?�� åj�~Ï
ÞjÃM�Ûwwj�aj �jMj�ÆÃCØ�j åØ 8?Æ�
ÆjÃ̂ åØ �?�a Ø�a �� ajÃ �ØwÏ³ ��j
à®ja�Ï���j� Mj~j~�j� 0�jÃj� ?Øw
�Ø~j��¡�j Ø�a ÆÏj��j� ��Ãj j��å�~�
?ÃÏ�~j� 7jÃ�?�Ïj�Æßj�Æj�^ 7�Ã��jMj�
Ø�a ��Ãj 	jajØÏØ�~ wÛÃ j��j ��Ï?�Ïj
2�ßj�Ï a?Ã³
.� ß?Ãj� a�j 0j?�Æ ajÆ 	?ájÃ��

ÆW�j� -Ø�awØ��Æ �� -?��j� a�jÆjÃ
-j��j MjÃj�ÏÆ �� aj� j�Ï�j~j�ÆÏj�
�jM�jÏj� -ØÆÆ�?�aÆ Ø�ÏjÃßj~Æ^
w���Ïj� 	CÃj� �� .W�ßjaj� �ajÃ Mj�
�M?W�ÏjÏj� ��Ï ajÃ �?�jÃ? a?Æ
0�jÃ�jMj� �� �?®?�Æ �?Ø®ÏÆÏ?aÏ 0��
���³
2�Æ� jÃÆÏ?Ø���W�jÃ �ÆÏ^ a?ÆÆ a�j

�jØjÆÏj ���~j^ ßj�W�j ?� Ñ³  CÃå
Ø� ¦|³|y 2�Ã �� 	?ájÃ�ÆW�j� �jÃ��
Æj�j� +Ãj��jÃj �?ÏÏj^ ¼8��ajÆ -j�
~j�ÆMØÃ~½ �j��Ï Ø�a Æ�W� ��Ï ajÃ
0�jÃßj�Ï �� ajÃ �?Ø®ÏÆÏ?aÏ ajÃ
#MjÃ®w?�å MjÆW�CwÏ�~Ï³ �MjÃ ~?�å Æ�
jÃÆÏ?Ø���W� �ÆÏ jÆ a?�� a�W� ß�jajÃ
��W�Ï³ �j�� -j~j�ÆMØÃ~ �ÆÏ j�� Ïá®��
ÆW�jÆ 	j�Æ®�j� a?wÛÃ̂ a?ÆÆ ~jÃ?aj
.ÏCaÏj ��Ï ?�ÏjÃ 	?ØÆØMÆÏ?�å j��j
MjÆ��ajÃÆ ���j �jMj�Æ¸Ø?��ÏCÏ wÛÃ
 j�ÆW� Ø�a !?ÏØÃ M�jÏj�³ ��j ���
Æj�� �� ajÃ ���?Ø a�j�j� Æj�Ï ajÃ
	?Ã�W�åj�Ï ?�Æ !?�jÃ���Ø�~Æ~jM�jÏ³
�� -j~j�ÆMØÃ~ ~j�j� !?ÏØÃ̂ �Ø�ÏØÃ
Ø�a �jÆW��W�Ïj ÃjÆ®j�ÏÞ��� �?�a ��
�?�a³

0�jÄàj�Ð �� ajÄ ���ÇÐ?aÐ
.� jÃ�jMÏ ajÃ =ØÆW�?ØjÃ a?Æ

2!.
#�8j�Ï�Ø�ÏØÃjÃMj Ø�a j��j
.Ï?aÏ^ �� ajÃ a�j .W�¡®wØ�~ +�?Ïå
w��ajÏ³ -j~j�ÆMØÃ~ ~��Ï ?ØW� ?�Æ a�j
¼��ÏÏj�?�ÏjÃ��W�j �Ã��ÆÏ?aÏ½
�jØÏÆW��?�aÆ Ø�a MjÆ�ÏåÏ �jØÏj aj�
~Ã¡�Ïj� åØÆ?��j��C�~j�aj� 	j�
ÆÏ?�a ?� Ã��?��ÆW�jÃ Ø�a ~�Ï�ÆW�jÃ
�ÃW��Ïj�ÏØÃ �¡Ãa��W� ajÃ ��®j�³ ��j
�?~j ?� �ÃjØåØ�~Æ®Ø��Ï ajÃ ��ÛÆ�
Æj ���?Ø^ !??M Ø�a -j~j� MjÆW�jÃÏ
-j~j�ÆMØÃ~ j�� ���ajÆ ����? Ø�a
j��j Þ�j�wC�Ï�~j !?ÏØÃ³ �ØÃW� aj�
~Ã��j� ��ØÆÆ ��Ï Æj��j� ��Æj��^ a�j
~Ã��j�8C�ajÃ ÃØ�aØ� Ø�a a�j ��Ï�
Ïj�?�ÏjÃ��W�j .ÏÃØ�ÏØÃ MjÆ�ÏåÏ -j�
~j�ÆMØÃ~ j��j j��å�~?ÃÏ�~j 0�jÃ� Ø�a
+w�?�åj�ßj�Ï³
��j ¼.Ï?aÏ ?� ��ØÆÆ½ ÆÏj�Ï �ja�W�

?ØW� wÛÃ j�� MjÆ��ajÃjÆ �jMj�Æ~j�
wÛ��] ��j ��Æj�� �� ajÃ ���?Ø Æ��a
j�� Mj��jMÏjÆ !?�jÃ���Ø�~Æ~jM�jÏ³
��j ����?ØÏ�Ã��  ?Ã��� +¡���?��
åj�~Ï a�jÆj ?�Ïj^ ßj�Ï ÛMjÃ �jØÏÆW��
�?�aÆ �Ãj�åj� ���?ØÆ Mj�?��Ïj
.Ï?aÏ ?ØÆ j��j� ~?�å �jØj� 	��W��
ß���j�³ ��jÆj aÃj�Þ�jÃÏj�ÆÏÛ�a�~j
!?ÏØÃ����Ø�j�Ï?Ï���^ a�j ��W� M�Æ
Ñ³  CÃå ÖçÖÖ �� ajÃ  ja�?Ï�j� ajÆ
	?ájÃ�ÆW�j� -Ø�awØ��Æ ?M~jÃØwj�
ßjÃaj� �?��^ �ÆÏ ��W�Ï �ØÃ wÛÃ �ØÆ�
ßCÃÏ�~j ��ÏjÃjÆÆ?�Ï^ Æ��ajÃ� ?ØW�
wÛÃ -j~j�ÆMØÃ~jÃ̂ a�j j���?� ~?�å
�jØj .j�Ïj� ?� ��ÃjÃ .Ï?aÏ j�Ïaj�
W�j� ß���j�³ �j�� a�j ���~j M�jÏjÏ
�jMj� w?Æå���jÃj�aj� ��M��W�j� ��
a?Æ Þ�j�ÆW��W�Ï�~j 0�jÃ�jMj� ajÃ
.Ï?aÏ ?ØW� ��®�Æ?�Ïj ��Æ�W�Ïj�
?ØÆ ajÃ 7�~j�®jÃÆ®j�Ï�Þj ?Øw a�j
�jMCØajÆÏÃØ�ÏØÃj� ajÃ ��ÏÆÏ?aÏ
�ajÃ a�j Mjå?ØMjÃ�aj !?ÏØÃ�?�a�
ÆW�?wÏ ajÃ ���?Ø��Æj��³
2� a�j .j�aØ�~ �� ajÃ  ja�?�

Ï�j� ajÆ 	?ájÃ�ÆW�j� -Ø�awØ��Æ åØ
w��aj�^ �ØÆÆ �?� �ØÃ Ø�ÏjÃ ajÃ
�aÃjÆÆj ßßß³MÃ³aj a�j .Ï?ÃÏÆj�Ïj
ajÆ 	?ájÃ�ÆW�j� -Ø�awØ��Æ ?ØwÃØ�
wj�^ a?�� ?Øw  ja�?Ï�j� ���W�j�
Ø�a a?�� �� a�j .ØW��?ÆW���j aj�
	j~Ã�ww ¼�Mj�ÏjØjÃ 8��a��Æ½ j��~j�
Mj�³ �?�� jÃÆW�j��Ï �jMj� aj� ?��
ajÃj� ���~j� ?ØW� a�j �ØÆ~?Mj ÛMjÃ
-j~j�ÆMØÃ~³

#����j��?�? ajÄ ��j��j� .ÐÄj�wj�
×Ë´ ��ÐjÄ�?Ð���?�j �ÙÄæw���à�W�j -j~j�ÇMÙÄ~ a�~�Ð?� ß�� ×§´  ?� M�Ç Ì´ �Ù��

���ØÃåw���ß�Ãa �� ajÃ -j~j�
a?aØÃW� ajw���jÃÏ^ a?ÆÆ jÃ ��
�j~j�Æ?Ïå åØ� �?�~w���

j��j �C�~j Þ�� Ñç  ��ØÏj� ��W�Ï
ÛMjÃÆW�Ãj�Ïj� a?Ãw³ 2�a �Mß��� a�j
�Ãj�åj� ��jÃ w��j�j�a Æ��a^ jÃwÃjØj�
Æ�W� a�j �j�Ã �ajÃ ßj��~jÃ �ØÃåj�
.ÏÃj�wj� j��jÃ ÆÏjÏÆ ÆÏj�~j�aj� 	j�
��jMÏ�j�Ï^ ß�Ãa ��jÃ a�W� a?Æ 8j�
Æj�Ï��W�j �wÏ ���j ÛMjÃw�ÛÆÆ�~j�
.W���W�ÆW��?W� åØ� �ØÆaÃØW� ~j�
MÃ?W�Ï³

�ÄÜ�aÙ�~ ajÇ �jÇÐ�W?�Ç ?�Ç
á¯jÄ��j�Ð �� �?�Ä §��|
��j �?Æå��?Ï���^ ßj�W�j ajÃ

�ØÃåw��� ?ØÆÛMÏ^ ß?Ã ¦��| ?ØW� wÛÃ
aj� �ÃMj�ÏÆ�Ãj�Æ ���� -j~j�ÆMØÃ~
°���± j³ 7³ a�j  �Ï�Þ?Ï���^ j��
�ØÃåw���wjÆÏ�Þ?� åØ ~ÃÛ�aj�³ .�
ßØÃaj a?�?�Æ a�j ¼-j~j�ÆMØÃ~jÃ
�ØÃåw���ß�W�j½ ��Æ �jMj� ~jÃØwj�
Ø�a Æj�Ï�jÃ w��ajÏ Æ�j �� �C�Ã��W�j�
0ØÃ�ØÆ ÆÏ?ÏÏ³ =Ø�CW�ÆÏ ß?Ã jÆ �ØÃ
j�� ��j��jÆ à®jÃ��j�Ï^ ��åß�ÆW�j�
�ÆÏ a?Æ Æj�Ï  CÃå Öç¦Ñ ?�Æ ¼��ÏjÃ�?�
Ï���?�j �ØÃåw���ß�W�j -j~j�Æ�
MØÃ~½ ~jwÛ�ÃÏj �jÆÏ�Þ?� ?ØÆ ajÃ �Ø��
ÏØÃÆåj�j -j~j�ÆMØÃ~Æ Ø�a aj� ���
ÏjÃ�?Ï���?�j� �ØÃåw���å�Ã�ØÆ ��W�Ï
�j�Ã ßj~åØaj��j�³
�?M jÆ �� jÃÆÏj� �?�Ã �ØÃ j�� j���

å�~jÆ +Ã�~Ã?��^ Æ� ÆjÏåÏ Æ�W� a?Æ
�jÆÏ�Þ?� ?ØÆ ��åß�ÆW�j� Þ�jÃ 8jÏÏ�
MjßjÃMj� åØÆ?��j�^ Ø�Ã?��Ï Þ��
å?��Ãj�W�j� .��ajÃ®Ã�~Ã?��j�
Ø�a j��j� ?ØÆ~jwj��Ïj� -?��j��
®Ã�~Ã?��³ !�W� ���jÃ ��j~Ï ajÃ
.W�ßjÃ®Ø��Ï ?Øw aj� ajØÏÆW�j�
Ø�a aj� ��ÏjÃ�?Ï���?�j� 8jÏÏMj�
ßjÃM^ wÛÃ a�j a?Æ �jÆÏ�Þ?� ��åß��
ÆW�j� �C�Ã��W� �j�ÃjÃj 0?ØÆj�a
��Ãj�W�Ø�~j� jÃ�C�Ï³

7jÄ�j~Ù�~ �� aj�  ?�
àj~j� ajÄ +?�aj��j

!�Ã�?�jÃßj�Æj ß�Ãa a�j ��ÏjÃ�?�
Ï���?�j �ØÃåw���ß�W�j -j~j�ÆMØÃ~
��  CÃå �ajÃ �®Ã�� aØÃW�~jwÛ�ÃÏ³
��jÆjÆ �?�Ã �?Ï a?Æ �ØÃåw���wjÆÏ��
Þ?� Æj��j� =j�ÏÃ?Ø� �� aj�  ?� ÞjÃ�
�j~Ï^ �� ajÃ ��ww�Ø�~^ a�W� ?�Æ +ÃC�
Æj�åÞjÃ?�ÆÏ?�ÏØ�~ ÆÏ?ÏÏw��aj� åØ
�¡��j�³ �Øw~ÃØ�a ajÃ +?�aj��jÆ��
ÏØ?Ï��� Ø�a ajÃ ?�ÏØj��j� ��å�aj��
åj� �ÆÏ a?Æ +�?�j� Þ�� +ÃCÆj�åÞjÃ�
?�ÆÏ?�ÏØ�~j� ?MjÃ ?ØW� wÛÃ a?Æ
0j?� ajÃ �ØÃåw���ß�W�j Ø��¡~�
��W� ~jß�Ãaj�³
.� �?Mj� ?ØW� a�j 7jÃ?�Ïß�ÃÏ���

W�j� ajÃ �ØÃåw���ß�W�j MjÆW���Æ�
Æj�^ ��Ãj ÖÊ³ �ØÆ~?Mj ?�Æ Ãj��jÆ #��
���j��jÆÏ�Þ?� ÆÏ?ÏÏw��aj� åØ �?ÆÆj�³
.� ßjÃaj� �� ajÃ =j�Ï Þ�� Ö¦³  ?�
M�Æ åØ� Ë³ �Ø�� ÖçÖ¦ ?��j ����®Ã��
~Ã?��j ajÆ �jÆÏ�Þ?�Æ �����j ?�åØ�
Æj�j� Æj��³

§�§ ����j ?ÙÇ |Ë �C�ajÄ�
ßjÄÐj��Ð ?Ùw a?Ç +Ä�~Ä?��
�ØÃåw�����jM�?MjÃ ßjÃaj� a?Mj�

Þ��� ?Øw ��Ãj ��ÆÏj� ����j�^ aj��
a?Æ �jÆÏ�Þ?� åj�~Ï �� Æj��jÃ #����j�
�ØÆ~?Mj ��W�Ï ßj��~jÃ ?�Æ ¦�¦ ����
�j ?ØÆ |Ê �C�ajÃ� Þ�� ��~jÃ�j�^
ÛMjÃ ��Ãa?��j� Ø�a ,?Ï?Ã M�Æ �?W�
7�jÏ�?� ÞjÃÏj��Ï ?Øw ÖÊ �ØÃåw����
®Ã�~Ã?��j³ =ØÆCÏå��W� ~�MÏ jÆ j��

Ã¡ww�Ø�~Æw���®Ã�~Ã?��^ +Ãj�ÆÏÃC�
~jÃ®Ã�~Ã?��j Ø�a a�j +Ãj�ÆÞjÃ�j��
�Ø�~³ ��j �ØÃåw���ß�W�j ßCÃj ?MjÃ
��W�Ï a�j �ØÃåw���ß�W�j^ ßj�� Æ�j
��W�Ï ÏÃ�Ïåaj� ÞjÃÆØW�j� ßÛÃaj^
aj� ����w?�Æ j�� Ï���jÆ �ØÃåw����
Þj�Ï ��Ï �Ãj?Ï�Þj�  ��j�Ïj� Ø�a
����Þ?Ï�Þj�  ¡~��W��j�Ïj� ajÆ �ØÆ�
Ï?ØÆW�jÆ åØ M�jÏj�³ 2�a ßjÃ -j�
~j�ÆMØÃ~ ��W� ��W�Ï �j��Ï^ �?��
?Ø�jÃ�?�M ajÃ .Ï?aÏ ��Ï���wj ajÃ
#����j�a�Ï��� aj� =?ØMjÃ ajÃ
.Ï?aÏ Ø�a ��ÃjÃ 	jß���jÃ �j��j��
�jÃ�j�^ aj�� a�j +Ã�~Ã?��j Æ��a
ajØÏÆW��?�aßj�Ï ?MÃØwM?Ã³
�?ÆÆ a�j ��ÏjÃ�?Ï���?�j -j~j�Æ�

MØÃ~jÃ �ØÃåw���ß�W�j �� aj� �jÏå�
Ïj� �?�Ãj� Æ� ÆÏ?Ã� ?� 	jajØÏØ�~ ��
ajÃ .åj�j ~jß���j� �?Ï^ ��j~Ï åßj��
wj�Æ���j ?� ��ÃjÃ Ø�ÏÃ�jM�~j� �j��
ÏjÃ�� ��Æ? 8�jÆj^ a�j ��jÃ ��Ï Þ�j�

�jÃåM�ØÏ^ �j�aj�ÆW�?wÏ Ø�a �~?�
~j�j�Ï åØ 8jÃ�j ~j�Ï³ ��jÃ ajÃ
�ØÃåw���ß�W�j�.®��Æ�Ãj� �?��Ïj
Æ�j j���?� Æ�~?Ã ¼j��j !?ÏØÃ~j�
ß?�Ï½³ 8j�� �?� Æ�j Ãjaj� �¡ÃÏ^ �ÆÏ
a�jÆjÃ 7jÃ~�j�W� ��W�Ï ~?�å ?ØÆ ajÃ
�ØwÏ ~j~Ã�wwj�³
��Æ? 8�jÆj ßØÃaj ¦�Êo �� �jÃåj�

Þ�� #ÆÏwÃ�jÆ�?�a ~jM�Ãj�³ .�j �?Ï
�Ø�ÆÏ Ø�a �jÃ�?��ÆÏ�� �� #�aj��
MØÃ~ ÆÏØa�jÃÏ Ø�a a�ÃÏ ��Ãj ��jMj
åØ� ���� r ��ÆMjÆ��ajÃj åØ� �ØÃå�
w��� r j�ÏajW�Ï³ .�j �?Ï j�~j�j
�ØÃåw���j ~jaÃj�Ï Ø�a ��Ï �ÃjØ��
aj� åØÆ?��j� �� #�aj�MØÃ~ a?Æ
�ØÃåw���wjÆÏ�Þ?� ¼=ßjÃ~ßjÃ�½ �Ã�
~?��Æ�jÃÏ³ !?W�aj� Æ�j Mj�� �?��
MØÃ~jÃ �ØÃåw���wjÆÏ�Þ?� j���~j �?��
Ãj Ãw?�ÃØ�~ Æ?��j�� ����Ïj^
ÛMjÃ�?�� Æ�j Öçç� a�j �j�ÏØ�~ ajÃ
-j~j�ÆMØÃ~jÃ �ØÃåw���ß�W�j r

��ÏÏ�jÃßj��j Mj�?��Ï��W� ¼��ÏjÃ�?�
Ï���?�j �ØÃåw���ß�W�j -j~j�Æ�
MØÃ~½³ .j�Ï .���jÃ Öç¦Ë �ÆÏ Æ�j
jMj�w?��Æ Mj�� �jÆÏ�Þ?� ¼2�ajÃa�à½
ÏCÏ�~³ ��ÃÏ �ÆÏ Æ�j wÛÃ a?Æ �ØÃåw����
®Ã�~Ã?�� ��ÏÞjÃ?�Ïß�ÃÏ��W�³ !j�
Mj� �j�Ã?ØwÏÃC~j� Ø�a .j���?Ãj�
?� ajÃ 2��ÞjÃÆ�ÏCÏ -j~j�ÆMØÃ~ Ø�a
ajÃ ���  Û�W�j� �ÆÏ Æ�j �ØÃ?Ï�Ã��
ÞjÃÆW��jaj�jÃ -j��j� ß�j �jÃ~��~
�ÃÏ�ÆÏ³ .j�Ï �®Ã�� Öç¦Ë �ÆÏ Æ�j �� 7�Ã�
ÆÏ?�a ajÆ 7jÃM?�aÆ 	?ájÃ�ÆW�jÃ
����wjÆÏ�Þ?�Æ Ø�a Æj�Ï �Ø�� Öç¦� Mj�
ÏÃj�MÏ Æ�j aj� +�aW?ÆÏ ¼.��®�á
.��ÃÏu^ �� ßj�W�j� Æ�W� ?��jÆ ÃØ�a
Ø� aj� �ØÃåw��� aÃj�Ï³

�� ?�¯?W�j�ajÇ �Ù�^ a�j
Ç�W� wÜÄ ����j Mj~j�ÇÐjÄ�
��Æ? 8�jÆj åØÃ .j�Ïj ÆÏj�Ï �?MÃ�j�

��j~jÃ³ Ã ßØÃaj ¦��Ö �� �W�ÆÏCÏÏ
~jM�Ãj�³ Öç¦Ö ÞjÃÆW��Ø~ jÆ ��� wÛÃ
a?Æ .ÏØa�Ø� ajÃ 7jÃ~�j�W�j�aj�
�Ø�ÏØÃß�ÆÆj�ÆW�?wÏ Ø�a .®?��ÆW�
�?W� -j~j�ÆMØÃ~^ ß� jÃ �� -?��j�
j��jÆ +Ã��j�ÏÆj���?ÃÆ ajÆ Æ®?���
ÆW�j� ����� Ø�a �Ø�ÏØÃwjÆÏ�Þ?�Æ
¼
��jÆWØ�ÏØÃ?½ ��M��W� �� a�j +Ã��
�j�Ï?ÃMj�Ï Mj�?� Ø�a a?Ã?Øw��� ��
aj� åßj� ���~j�?�Ãj� a�j ���Ãa��?�
Ï��� ÛMjÃ�?��³ 5MjÃ a�jÆj 0CÏ�~�
�j�Ï ßØW�Æ Æj��j 	j~j�ÆÏjÃØ�~ åØ
°�ØÃå�±����j�³ �� ��ÆW��ØÆÆ a?Ã?�
?ÃMj�ÏjÏj jÃ Mj� ��ÏjÃ�?Ï���?� Ãj�
�����jÃÏj� �jÆÏ�Þ?�Æ³ -j~j�ÆMØÃ~
M��jM a?Mj� ?MjÃ ���jÃ Æj��j 8?���
�j��?Ï Ø�a jÃ �j�ÃÏj wÛÃ a�ÞjÃÆj 0C�
Ï�~�j�Ïj� �� ajÃ �jÆÏ�Þ?��?�aÆW�?wÏ
-j~j�ÆMØÃ~Æ åØÃÛW� �� a�j ����
ÆÏ?aÏ³ .j�Ï Öç¦� wÛ�ÃÏ jÃ a?Æ ��Ï ajÃ
�Ã~?��Æ?Ï�Ã�ÆW�j� +Ã��j�Ï�j�ÏØ�~
ajÃ ��ÏjÃ�?Ï���?�j� �ØÃåw���ß�W�j
-j~j�ÆMØÃ~ ?ØÆ³
® ��w�Ä�?Ð���j�

�jÏ?����jÃÏj ��w�Ã�?Ï���j� åØ�
�jÆÏ�Þ?� Ø�a a?Æ �jÆ?�Ï®Ã�~Ã?��
Æ��a �� ��ÏjÃ�jÏ Ø�ÏjÃ ajÃ �aÃjÆÆj
ßßß³�ØÃåw���ß�W�j³aj jÃ�C�Ï��W�³

 Ù�ÐÙÄ� Ù�d �Ä�mP��ÇÐ�¯¯Ç zÜÄ �B�mÄ�m�F��mÄ Ù�d #ÙÇ��zÄmÙ�dm

�ÙÄZ� 0m�m�ÇPÙÄ�Ç  Ù�ÐÙÄ�B�dÇZ�BzÐ

�Øw ajÃ �Ø�ÏØÃÆj�Ïj MjÃ�W�ÏjÏ
.Ïjw?� -��j� ÛMjÃ �Ø�ÏØÃj��j
Ãj�~��ÆÆj �� ajÃ .Ï?aÏ³
	j� ��Ãj~Ø�~j� Ø�a �Ã�Ï��

�¡��j� .�j^ ��jMjÃ �jÆjÃ̂ Ø�ÏjÃ
ajÃ  ?��?aÃjÆÆj Ã��j�³ÆKa��
�?Ø�®�ÆÏ³aj ���Ï?�Ï ?Øw�j��
�j�³

��Ã ��Æ®ÃjW�®?ÃÏ�jÃ
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MÜNCHEN. Jeder für sich auf der Yoga-
matte anstatt eng gedrängt auf der
Tanzfläche: Mit einem pandemiekon-
formen Konzertformat geht die
Chiemsee-Band LaBrassBanda – barfuß
wie immer – neueWege. Nach der Ur-
aufführung im vergangenen Herbst
bringt die nicht nur in Bayern sehr po-
puläre Bläsercombo um Sänger und
Trompeter StefanDettl nundasAlbum
„Yoga SymphonyNo. 1“heraus.

Live hatten die Musiker die kon-
templativen Töne im Oktober 2020 im
Festspielhaus Neuschwanstein erst-
mals angeschlagen. An die 150 Besu-
cher verfolgten den Auftritt auf Yoga-
matten übend oder meditativ der Mu-
sik hingegeben. „Es war eine ganz be-
sondere Erfahrung“, sagt Dettl. „Man-
che haben geweint, mache haben ge-
lacht – es war eine ganz emotionale,
schöne Erfahrung.“ Hinterher hätten
die Fans verlangt: „Wir brauchen die
Musik, die ihr da gespielt habt.“ So sei
über den Winter das Album entstan-
den: keine „spirituelle“ Musik im eso-
terischen Sinn, sondern ein Experi-
ment, mit dem eigenen Klang „etwas
zu finden,was es sonochnicht gibt“.

„Joy“, „Enjoy“, „Earth“, „Relax“, aber
auch „Party“ – so heißen die Songs.Me-
ditative Passagen mit langgezogenen
Tönen fast wie von Klangschalen oder
den Alphorn-ähnlichen Blasinstru-
menten der Himalaya-Bewohner
wechseln mit schnelleren, rhythmi-
schenElementen.

Die Musiker haben natürlicherwei-
se einen Bezug zum Yoga, wie Dettl
sagt. Atem-undKörperübungengehör-
ten für sie dazu. „Daswar uns gar nicht
artfremd.“ Fans können jetzt schon auf
eine Yoga-Fortsetzung hoffen: „Ich
glaube, dass es auf alle Fälle eine Yoga-
Sinfonie Nummer 2 geben wird – und
vielleicht eineNummer 3.“ (dpa)

FOLKLORE

LaBrassBanda
wirdmeditativ

LONDON. Zuletzt überstand sie auch
noch eine schwere Covid-19-Erkran-
kung. Es war äußerst knapp, wie ganz
oft in ihrembald 75-jährigen bewegten
Leben.Marianne Faithfull hat schon so
viel Drama, Drogensucht, Chaos und
Krankheit hinter sich – fast könnte
man vergessen, dass sie von einem
schönen Gesicht und einer hellen
Stimme des „Swinging London“ (mit
dem Sixties-Hit „As Tears Go By“)
längst zu einer der größten Interpretin-
nen überhaupt geworden ist. Auf ih-
rem neuen Album „She Walks In

Beauty“ lässt die englische Düsterpop-
Diva nun – rund drei Jahre nach dem
hochgelobten Spätwerk „Negative Ca-
pability“ – selbst ihren immer brüchi-
ger und kratziger gewordenen Gesang
hinter sich. Zu sphärischen Arrange-
ments aus Synthesizer, Klavier, Geige

und Cello rezitiert Faithfull Gedichte
britischer Romantik-Poeten des 19.
Jahrhunderts: Lord Byron, John Keats,
Percy Shelley,WilliamWordsworth.

Sie tut dasmit einzigartig rauer, teil-
weise (womöglich coronabedingt)
kurzatmiger Stimme, eindringlichem
Ernst und angemessenem Pathos. Zur
anspruchsvollen Dichtkunst hatte
Faithfull schon immer eine enge Ver-
bindung – nicht nur, weil sie von der
Familie des österreichischen Schrift-
stellers Leopold Ritter von Sacher-Ma-
soch (1836-1895) abstammt. Wie noch
nie zuvor richtet sie sich nun direkt an
belesene Hörer, die etwas Zeit und
Konzentration mitbringen – denn
„SheWalks In Beauty“ ist keine leichte
Kost. Wenn Faithfull die alten Texte
über „The Bridge Of Sighs“ (Thomas
Hood) oder „The LadyOf Shalott“ (Lord
Tennyson) spricht, wenn sie Oden an
den Herbst (nach Keats) oder den

Mond (nach Shelley) richtet – dann ist
das von Pop so weit entfernt wie Herz-
schmerz-Schlager von Beethovens 9.
Sinfonie.

Es ist womöglich ihre letzte Platte.
„Vielleicht bin ich nie wieder in der La-
ge, zu singen“, sagte Faithfull kürzlich
dem britischen „Guardian“. „Kann
sein, dass das vorbei ist. Ich wäre un-
glaublich erschüttert, aber auf der an-
deren Seite: Ichbin 74.“

Wie schon auf früheren Alben fand
Marianne Faithfull wieder illustreMit-
streiter. Der Australier Warren Ellis
wird als rechte Hand der Aufnahmen
sogar auf dem Plattencover erwähnt.
Nick Cave, mit dem Ellis kürzlich das
hochklassige Lockdown-Album „Car-
nage“ vorgelegt hatte, steuerte Piano-
Parts zu den Klangcollagen bei. Außer-
dem waren die Produzenten-Asse Bri-
an Eno und Flood an dem Projekt be-
teiligt. (dpa)

Düsterpop-Diva liest Romantiker
MUSIKMarianne Faith-
full trägt auf ihrem neu-
en AlbumGedichte vor –
zu Klangcollagen promi-
nenter Verehrer.

Die britische Sängerin Marianne
Faithfull veröffentlicht am Freitag
das Album „SheWalks In Beauty“.

FOTO: ROSIE MATHESON/BMG/WARNER/DPA

BERLIN. Regisseur Dietrich Brügge-
mann hat sich erneut zu seiner Teil-
nahme an der Internetaktion #alles-
dichtmachen geäußert. „Ich entschul-
dige mich nicht“, sagte der Filmema-
cher in einem Interviewmit dem Fern-
sehsender „Welt“. Die Kampagne habe
die Art und Weise der Kommunikati-
on der Bundesregierung in der Coro-
na-Pandemie persifliert, erklärte er.
Brüggemann selbst ist der Meinung,
dies sei auch klar zum Ausdruck ge-
kommen. Im Gespräch mit der „Welt“
machte Brüggemann zudem deutlich,
dass er sich Lockerungen der Pande-
mie-Maßnahmenwünscht.

Die Bildungsstätte Anne Frank hat-
te in der vergangenenWoche die Akti-
on scharf kritisiert. Direktor Meron
Mendel bezeichnete die Clips als „Ge-
schichtsrevisionismus par exellence“
und bezog sich dabei vor allem auf
Aussagen von Brüggemann. Die Bil-
dungsstätte zitierte aus dem Clip des
Regisseurs, in dem dieser ironisch fest-
stellt: „Ich meine, nach 75 friedlichen
Jahren sind uns doch in Deutschland
die Geschichten längst ausgegangen,
wir brauchenneue.“ (dpa)

PROTESTAKTION

Brüggemann
verteidigt sich

Regisseur Dietrich Brüggemann
steht weiter hinter seiner Aktion #al-
lesdichtmachen. FOTO: PEDERSEN/DPA

REGENSBURG. Zum zweiten Mal er-
wischt Corona die Internationale
Kurzfilmwoche Regensburg: Im März
2020 wurde am Tag zwei der erste
Lockdown ausgerufen. Für 2021 hatte
das Festival-Team gehofft, man könne
zumindest eine teilweise Publikums-
präsenz ermöglichen. Deshalb wurde
der Termin in den Mai verschoben.
Doch nun steht fest: Die Pandemie-Si-
tuation erlaubt es nicht, die Kurzfilm-
woche wird im Netz stattfinden. Zu-
dem wäre eine „Hybrid“-Ausgabe des
Festivals zu aufwändig gewesen, sagte
Festivalleiterin Insa Wiese im MZ-Ge-
spräch. Es sei fraglich, ob Präsenz-Ver-
anstaltungen überhaupt angenom-
menwürden.

Und so haben Wiese und ihr Team
das Festivalprogramm angepasst. Die
Wettbewerbe bleiben unverändert.
Auch die Festivaleröffnung (21. Mai)
und die Preisverleihung (29. Mai) wird
es geben – Preisstifter und Gewinner
schicken Videobotschaften. Doch das
Festivalmusste abspecken: „In den ver-
gangenen Jahren hatten wir immer et-
wa 325 Filme im Programm, jetzt ha-
ben wir 191“, sagt Wiese. Verzichten
muss die Kurzfilmwoche auf die inter-
aktiven Formate Poetry in Motion und

Plattenfilme. Gestrichen wurden auch
Länder- und Themenschwerpunkt –
diese Programme funktionieren besser
in der Präsenzform. Entschädigt wird
das Publikum mit „Kurzfilmkonfetti“
aus Musik, Fußball und „Trash‘n Fun“.
Das erste Programm entstand aus der
Idee, dass Menschen wegen Corona
keine Konzerte besuchen können. Es
bietet Doku, Stop-Motion-Film oder
das klassische Musikvideo mit ver-
schiedenen Musikrichtungen – vom
Kammerchor Neutraubling bis zur in-
ternationalenRapperin.

„Kurzfilmkonfetti“ für Publikum

Zusätzlich gibt es Online-Filmgesprä-
che mit den Musikern. Fußball gab es
bei der Kurzfilmwoche bisher in Form
von Turnieren. Im Corona-Jahr sind
Fußball-Kurzfilme aus verschiedenen
Perspektiven und Ländern zu sehen.
Diese blicken auch über das runde Le-
der hinaus auf die Gesellschaft: So lässt
die spanische Dokumentarfilmema-
cherin Elena Molina in „All I need is a
ball“ ihre kickende Protagonistin fra-
gen, warum es in Spanien so wenige
Frauen gibt, die sich mit Fußball-Free-
style befassen. Im Format „Trash‘n
Fun“ verspricht das Festival-Team „96
Minuten geballte Kurzfilm-Freude“.
Auch die bewährten Kinderprogram-
me,MidnightMovies und „Cinemami
Vida“ sind geboten.

Eines bleibt eine Herausforderung:
so etwas wie Festivalstimmung zu
schaffen, die normalerweise durch die
direkte Begegnung mit Filmschaffen-
den entsteht. Abhilfe schafft ein „Daily
Film Talk“: Filmemacher sollen täglich
ab 11Uhr in einer digitalen Lounge auf
Fragen ihres Publikums antworten.

Zuschauer, die sich vorab informieren
wollen, können sich deren Videobot-
schaften anschauen. Darin beantwor-
ten Filmemacher je eine Frage des Fes-
tivalteams zu ihrem Werk. Wiese ist
zuversichtlich, dass das Format gut an-
genommen wird: „Filmemacher sagen
selbst, ihnen geht das Festival ab. Sie
wollen das Feedback der Zuschauer.“
Im vergangenen Jahr hat die Festival-
Chefin die Online-Ausgaben vieler in-
ternationaler Filmfestivals verfolgt.
Dabei entdeckte sie ein geeignetes
technisches Tool: „Wir nutzen für un-
seren Filmtalk die Plattform ,Wonder

me‘. Da kann ich einen Avatar steuern,
ins Gespräch mit anderen kommen.
Das ist so ein bisschenwie Zusammen-
kommen.“

Corona ist fast kein Thema

Auchwenn Corona die Form diktiert –
inhaltlich spielt es keine große Rolle.
Zwar habe es Filmeinreichungen mit
Corona-Themen gegeben, insbesonde-
re mit dem Phänomen Lockdown-
Langeweile hätten sich Filmemacher
auseinandergesetzt. Ins Programm ge-
schafft haben es nur wenige wie „Mee-
ting“ von Jannis Alexander Kiefer, der
die Absurdität von Online-Konferen-
zen witzig auf den Punkt bringt. Auch
im Regionalfenster setzen sich zwei
Beiträge mit dem Lockdown auseinan-
der. Spürbar ausgewirkt auf die Zahl
der Einreichungen hat sich die Krise
2021 noch nicht: 3000 Filme wurden
der Kurzfilmwoche angeboten – 300
mehr als vor einem Jahr. Wiese sagt,
viele seien wohl bereits 2019 entstan-
denund2020 in die Postproduktion ge-
kommen: „Ich könnte mir vorstellen,
dass dieses Jahr viele Filme nicht oder
unter erschwerten Bedingungen ge-
dreht wurden und dass für die nächste
Edition die Zahlen sinken werden. Mit
Quarantäne ist das Drehen sehr um-
ständlich.“ Insa Wiese sagt, ihr werde
bei der Online-Ausgabe das Treffen der
großen Kurzfilmwochenfamilie bei
der Preisverleihung genauso fehlen
wie die Stammgäste und die unmittel-
baren Reaktionen der Zuschauer auf
das Kinoerlebnis. Doch angesichts der
Corona-Erfahrung vor einem Jahr sieht
auch Positives: Mit der Entscheidung
für die Online-Version kann sie nun
planen–unabhängig vomVirus.

VomKino insWohnzimmer
VORSCHAUDie 27. Kurz-
filmwoche gibt es im
Mai nur online. Das Pub-
likummuss nicht auf
Austauschmit Filme-
machern verzichten.
VON KATHARINA KELLNER

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Bei der Eröffnung der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg ist das Kino normalerweise voll. FOTO: ALTROFOTO.DE

DAS FESTIVAL 2021

Streamen: Das Festival findet von
21. bis 30.Mai online statt.Alle
Filmprogrammekönnen durchge-
hend bis 6. Juni gesichtet werden.
Das Ticket pro Programmkostet 5
Euro, eineDauerkarte 40Euro (inkl.
Transaktionsgebühr).Die Filme lau-
fen über die PlattformVimeoPro,
etwa 500Leute können zeitgleich
zugreifen.

Specials:Wie gewohnt bietet die
Kurzfilmwoche nicht nur Filme:Mit
der interaktivenAppAstoria VR un-
ternehmen die Zuschauer eine
Zeitreise in die Bar desHotels Asto-
ria in Leipzig der 1980er. Filmema-
cherin Lisa Birke nimmtBesucher
per 360-Grad-Videomit ins virtuel-
le Schlaraffenland.Über „Feminis-
mus undVerschwörungstheorie“
spricht VideokünstlerinMarlene
Denningmann.
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Click & Collect

KARE REGENSBURG 

Pfannen Metzger

Die Bierothek® Regensburg

Socken-Sepp

Goldene Zeiten Juweliere

Gärtnerei Blumen Bendler

euronics Hammedinger 

Ladenviertel

Riembauer Terrassenüberdachung-
und Markisen Center 

Wie im Himmel 

étagère Elisabeth Eger 

EP:Schuller GmbH

Modehaus Schäfer

COLONEUM Antik - Alwin Homeier

SPORT E  TREME X

Bayerland Harmonika

Wollmarkt Regensburg

Blumen Weis

Bierdahoam

Alle weiteren Informationen zu unseren 
Click & -Partnern fi nden Sie unter

www.blizz-regensburg.de/
Branchenverzeichnis

Regional4 Anzeige 1. Mai 2021

Gemeinsam machen 
wir unsere Region fi  t 
für die  

Rudolf-Vogt-Straße 18, 93053 Regensburg, Tel. 0941 2984491-0

Wind, Sonne
natürlich – regional - zukunftsfähig!

Â
Infos unter energieagentur-regensburg.de/veranstaltungen

ab Juni 2021
www.um-welt.bayern

Klimaschutz JETZT -
genug geredet, lasst uns handeln!
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REGENSBURGER DOMSPATZ ALS JUGEND-FORSCHER AUF ERFOLGSKURS

Tamás Nemes vom Gymnasium der Regensburger Dom-
spatzen hat den Landeswettbewerb „Jugend Forscht” 
in der Kategorie Technik gewonnen. Der 17-Jährige 
entwickelte ein autonomes Blindenführersystem „GUI-
DE-Walk 2.0“, welches bei der Objekterkennung durch 
Künstliche Intelligenz unterstützt wird. Mit seiner Erfi n-
dung hat er sich fürs Bundesfi nale Ende Mai qualifi ziert. 
 FOTO: TAMAS NEMES

Ein Festival-Herbst von höchster Qualität
Das 2. Kammermusikfestival Regensburg verbindet Regionalität mit Internationalität
Regensburg - Die Erhaltung, 
Verbreitung, Weiterentwicklung 
und Pfl ege von klassischer und 
moderner Musik, Musiktheater 
und darstellender Kunst ist die 
zentrale Aufgabe, die sich der 
Kulturverein Regensburg e. V. 
zur Aufgabe gesetzt hat. Das 
großartige Ergebnis lässt sich 
beim Kammermusikfestival von 
19. bis 26. September erleben.

Von Mario Hahn

Ein besonderes Anliegen 
des Festivals ist es, die Be-
geisterung für alles, was 
Kammermusik sein kann, 
auch einem Publikum zu 
vermitteln, für das der Be-
such eines Konzerts noch eine 
neue Erfahrung ist.

2021 widmet sich das Fes-
tival, das vom Kulturverein 
Regensburg e. V. veranstal-
tet wird, schwerpunktmäßig 
dem russischen Komponisten 
Nikolai Roslawez (1881-1944), 
der mit der Entwicklung ei-
nes eigenen Tonsystems 
einer der Wegbereiter der 
Neuen Musik in Russland war. 
Mit den ästhetischen Vor-
stellungen des Stalinregimes 
nicht konform, geriet Rosla-
wez vollkommen in Verges-
senheit und wird erst in den 
letzten Jahrzehnten nach 
und nach wieder entdeckt. 
Kammermusikalische Wer-

Das Trio Rafale (oben) zelebrierte beim 1. 
Kammermusikfestival Regensburg Johan-
nes Brahms‘ Opus 8 FOTO: MARTIN KELLHUBER

Rechts das Team hinter dem Kammermu-
sikfestival Regensburg: Benedikt Wied-
mann, Lorenz Kellhuber und Christoph Pi-
ckelmann (v. li.) FOTO: KATHARINA KELLNER

ke von Roslawez werden mit 
Werken anderer Komponis-
ten seiner Zeit in Bezug ge-
setzt und so sein Oeuvre von 
allen Seiten beleuchtet. Ein 
besonderer Fokus des Festi-
vals 2021 liegt damit auf den 
1910er- bis 1940er-Jahren 
und ihrem Zeitgeist. Ergänzt 
wird das Programm durch 
Konzerteinführungen und 
Vorträge, Nachwuchskonzer-

te, Schulkonzerte und eine 
Zusammenarbeit mit dem 
Regensburger Verein KulTür, 
der kulturelle Teilhabe unab-
hängig von den fi nanziellen 
Möglichkeiten vermittelt.

Nach den Konzerten besteht 
die Gelegenheit, in der Festival 
Lounge im Kulturcafé Deggin-
ger (Wahlenstraße 17) zusam-
menzukommen, die Künstler 
zu treffen und sich zum Aus-

klang auf die Jazz-Improvisa-
tionen des Lorenz Kellhuber 
Trios einzulassen.

Der Vorverkauf für das 2. 
Kammermusikfestival Re-
gensburg beginnt im Juni. Die 
Veranstalter planen mit einer 
Platzbelegung von 50 Prozent. 
Mehr Info und das Programm 
unter www.kammermusikfesti 
val-regensburg.de.

Regensburg - Normalerweise 
wird der Frühling in Regens-
burg mit der Kurzfi lmwoche 
eingeleitet. Dieses Jahr hat das 
Kurzfi lmfestival seinen Zeit-
raum in den Mai verlegt, in der 
Hoffnung, doch als Präsenz-
veranstaltung stattfi nden zu 
können. Aufgrund der Pande-
miesituation und der aktuellen 
Inzidenzen ist das Planen von 
Präsenzveranstaltungen un-
möglich geworden. So hat auch 
die Kurzfi lmwoche beschlos-
sen, als reines Online-Event 
stattzufi nden. Insofern werden 
in der Zeit vom 21. Mai bis zum 
6. Juni alle Filmprogramme 
des Festivals online anzusehen 
sein. Kurzfi lmliebhaber/innen 
werden dabei voll auf ihre Kos-
ten kommen, denn das Festival 
zeigt 191 Filme aus 47 Ländern 

Kurzfi lmwoche nur als Online-Event
von Algerien, über Jordanien 
und Qatar bis nach Vietnam, 
verteilt auf 27 Kurzfi lmpro-
gramme. Zusätzlich gibt es 
ein Eröffnungsfi lmprogramm, 
Preisträgerprogramme und die 
Preisverleihung. 

Die Kurzfi lmwoche wäre 
nicht die Kurzfi lmwoche, wenn 
sie nicht trotzdem versuchen 
würde, den Filmfans ein tolles 
Kurzfi lm-Event mit kreativen 
Momenten und innovativen 
Möglichkeiten des Austauschs 
zu bieten. Und wer Regens-
burg noch nicht kennt, kann 
außerhalb der Stadt mithilfe 
der Online-Edition den Zauber 
der Stadt und ihrer Bewohner/
innen kennenlernen, denn die 
Programme sind deutschland-
weit abrufbar. Mehr Infos: www.
kurzfi lmwoche.de.



4  Aktuell

Frei-Raum Kunst
Jugendkunstschultag + Fachtag
LJKE Bayern e.V. veranstaltet gemeinsam mit seinen 51 Mitgliedsein-
richtungen einen landesweiten Jugendkunstschultag. Der virtuelle 
Fachtag und die Ausstellung von Kindern und Jugendlichen in Amberg 
sind dem !ema Frei-Raum Kunst gewidmet.
Austausch und Vernetzen ist das Ziel der Kunst- und Kulturpädago-
gInnen, FachvertreterInnen der Kulturellen Bildung und außerschu-
lischen Kulturarbeit aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kunst 
und Politik auf dem digitalen Fachtag des LJKE Bayern e.V. am 8. Mai 
2021! 
Der Fachtag, der erstmals digital durchgeführt wird, geht den Fragen 
nach, in welchen analog-virtuellen Räumen sich Kulturelle Bildung 
entfaltet und welche spezifischen Aufgaben kulturpädagogische 
Einrichtungen als Freiraum, Sozialraum und Experimentalraum über-
nehmen. Über ein virtuelles Konferenztool haben die Teilnehmenden 
die Möglichkeit, Live-Inputs von ExpertInnen zu verfolgen, mit dem 
Publikum sowie den Referierenden zu diskutieren und in einem inter-
aktiven Workshop neue Impulse in die Praxis zu tranferieren.
Anmeld.: https://ljke-bayern.de/freiraumkunst/

Kulturpreis  
Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz. In 
diesem Jahr wird er in den drei Sparten 
„Illustration“, „Kammermusik“ und „Pod-
cast“ verliehen. 
Das Preisgeld beläuft sich auf je 3.500 Euro. 
Die Bewerbungen bzw. Vorschläge sollen 
knapp und aussagekräftig sein. 
Einsendeschluss:  Fr 07.05.2021
Info: www.bezirk-oberpfalz.de

Jugendkultur-Förderpreis 
Der  Jugend-Kulturförderpreis soll gelungene kulturelle Aktivitäten 
junger Menschen würdigen und sie für weiteres Engagement motivie-
ren. Der Begri" Kultur beinhaltet dabei das ästhetisch-künstlerische 
Handeln in den Kunstsparten Musik, !eater, Tanz, Literatur und 
bildende Kunst. 
Soziokulturell werden beispielhafte Aktivitäten und außergewöhnliches 
Engagement aufgenommen, und zwar im Bereich der interkulturellen 
Begegnung (z. B. deutsch-tschechischer Jugendaustausch), der zwi-
schenmenschlichen Begegnung (z. B. Behinderte-Nichtbehinderte), 
Ausgestaltung unserer Lebenswelt (z. B. Natur, Technik und Umwelt) 
und der P#ege und Weiterentwicklung demokratischer Kultur (z. B. 
Kindermitbestimmung).  
Ideen und Beispiele dazu $nden sich auf der Webseite des Bezirks 
Oberpfalz. Bewerben können sich Jugendliche + junge Menschen bis 
21 Jahren, Jugendgruppen, Schulklassen, Schülergruppen, Organisa-
tionen und Einrichtungen aus der Oberpfalz.  
Bewerbungsschluss: Fr 07. 05.2021
Info: bezirksheimatpflege@bezirk-oberpfalz.de
www.bezirk-oberpfalz.de

Kultur lebt!
Die Kunst- und Kulturszene im 
Landkreis Regensburg sendet 
ein Lebenszeichen.
Der Landkreis Regensburg und der BBK Ndb./
OPf. bringt in der mühlen.kunst Eichhofen 
verschiedene Kunstscha"ende aus der Region 
zusammen: Katja Barinsky, Ludwig Bäuml, 
Renate Christin, Ernst Geserer, Heinrich 
Glas, Gisela Griem, Hans Lankes, Johanna 
Obermüller, Thomas Rau und Christiane 
Olschewski alias Frischwassergrenze sowie 
Bettina Glas stellen ihre Werke aus. 
Auch Künstler*innen aus anderen Bereichen 
sollen in der Alten Mühle zu hören und zu se-
hen sein, darunter Katharina Claudia Dobner 
und Carl Klein (Performance), Anka Draugel-
ates und Kilta Rainprechter (Klangkunst und 
Tanz) sowie die Musikerinnen "die Nowak" 
und ISA. Außerdem gibt es Blasmusik von 
Sigi Feldmeier und Herbert Pilz sowie eine 
musikalische Lesung von Martin Hofer und 
Heinz Grobmeier. Egal ob live oder virtuell: 
Auch Musik, Tanz, Literatur und Schauspiel 
sind am Leben! 
Info: www.landkreiskultur.de
jew. Do 18 - 21, Sa +So 14 - 17 Uhr
So 23.05. bis So 27.06.  Eichhofen Alte Mühle

It's tea time
Gelegenheit, seine englischen Sprachkennt-
nisse zu fördern und anzuwenden. Bei einem 
zwanglosen Gespräch können alle, die gerne 
Englisch reden und ihre Sprechfertigkeit 
ausbauen wollen, teilnehmen. Es gibt keinen 
Leistungsdruck und alle Interessierten sind 
willkommen. Bei einer Tasse Tee oder Ka"ee 
kann jede*r mitmachen oder auch einfach 
nur zuhören. Ideal auch für Schüler*innen, 
die sich im Mündlichen verbessern wollen. 
Native-Speaker aus England, Kanada und USA 
unterstützen gerne. 
Anm. bei Heidi Eckl  Tel.: 09433 – 1400
Sa 15.05. + Sa 12.06. 
Nabburg Musikcafé Dali  15h

KuFi
Int. Kurzfilmwoche Regensburg
ist in diesem Jahr kein kuscheliges Kinoerlebnis 
Normalerweise wird der Frühling in Regensburg mit der Kurz$lmwo-
che eingeleitet. Dieses Jahr hat das Kurz$lmfestival seinen Zeitraum 
in den Mai verlegt, in der Ho"nung, doch als Präsenzveranstaltung 
statt$nden zu können. Aber ...  na, Ihr wißt es ja.
So muss die KuFi 2021 als reines Online-Event statt$nden. In der Zeit 
vom 21. Mai bis zum 6. Juni 2021 werden alle Filmprogramme des 
Festivals online anzusehen sein. 
Kurz$lmliebhaber*innen werden dabei voll auf ihre Kosten kommen, 
denn das Festival zeigt 191 Filme aus 47 Ländern von Algerien, über 
Jordanien und Qatar bis nach Vietnam verteilt auf 27 Kurz$lmpro-
gramme. Zusätzlich gibt es ein Erö"nungs$lmprogramm, Preisträ-
gerprogramme und die Preisverleihung. Die Kurzfilmwoche wäre 
nicht die Kurz$lmwoche, wenn sie nicht trotzdem versuchen würde, 
den Filmfans ein tolles Kurzfilm-Event mit kreativen Momenten 
und innovativen Möglichkeiten des Austausches zu bieten. Über die 
Stadtgrenzen hinaus kann in diesem jahr die Online-Edition der KuFi 
deutschlandweit abgerufen werden. 
21.05. - 06.06. www.kurz!lmwoche.de
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18 Projekte

Improtheater Fastfood
Die Kunst der Stunde
Impro-Shows per Videokonferenz. 
Persönliche online Impro, geht das?  
"Ja!" sagen die Spieler*innen der Fastfood-Improtrup-
pe. Persönlicher Austausch und interaktiver Moment 
würden im Zoom noch intensiver als auf der Bühne. 
Der/die Impro-Spieler*in (wg. Hygienevorschriften: 
einer) lässt sich über Bild, Ton und Chat zu Szenen, 
Geschichten und Liedern inspirieren, und jedes Mal 
wird mit Leichtigkeit eine neue Show gespielt. 
Interessierte buchen die Show als Einzelperson, als 
Paar, für Freunde oder Geburtstagsfeiern. Sie be!nden 
sich dabei an den unterschiedlichsten Orten. Schon 
über 1000 Zuschauer*innen haben  „Die Kunst der 
Stunde“ erlebt und damit die verschiedensten Anlässe 
gemeinsam gefeiert. Nicht nur in Bayern, weltweit.
Mehr Info: www.fastfood-theater.de 

Amnesty International (ai)
und der neueste jährliche Bericht 
über die Lage der Menschenrechte
Der "Amnesty International Report 2020/21" betrachtet 149 
Länder und analysiert die globalen Menschenrechtstrends. 
Die Menschenrechtslage hat sich in der Covid-Krise für Millio-
nen von Menschen verschlechtert. In vielen Teilen der Welt ver-
stärkten die Pandemie und ihre Folgen die Auswirkungen von 
Ungleichheit, Diskriminierung und Unterdrückung. Besonders 
vulnerable Gruppen wie vorerkrankte Menschen, Ge"üchtete 
und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Minderheiten sowie 
Frauen und Mädchen litten am stärksten unter der Pandemie. 
Während autoritäre Regierungen oft mit exzessiver Gewalt ge-
gen die Zivilgesellschaft vorgingen, versagte die internationale 
Zusammenarbeit in vielen Bereichen, wie auch beim gerechten 
Zugang zu Impfsto#en. 
Auch in Deutschland besteht Handlungsbedarf, etwa beim 
Schutz vor Rassismus und bei Kontrollmechanismen für die 
Polizei. Die  Pandemie hat im Jahr 2020 auf der ganzen Welt 
strukturelle Missstände und Ungleichheiten beim Zugang zu 
Menschenrechten aufgezeigt und sie weiter verschärft. 
Viele Regierungen versäumten es, besonders verletzliche Grup-
pen ausreichend zu schützen. Regierungen und bewa#nete 
Gruppen nutzten verstärkt Gewalt und Repression in politi-
schen Kon"ikten, und es kam zu zunehmenden Einschrän-
kungen von Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. 
Kritische Stimmen, die auf Missstände aufmerksam machten, 
wurden vielerorts gezielt verfolgt und unterdrückt.
Zu diesen beunruhigenden Ergebnissen kommt die Men-
schenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem 
aktuellen Jahresbericht und macht deutlich, welche neuen 
Aufgabenfelder sich auftun, die zu den Verletzungen von Men-
schenrechten hinzukommen, die amnesty traditionell im Focus 
hat. So wurde z.B. gemeinsammit anderen Organisationen die 
internationale Kampagne 'A Fair Shot' zur Impfsto#gerech-
tigkeit gestartet.
Amnesty Deutschland begeht das 60jähriges Bestehen, welt-
weit wird ai getragen von über 10 Millionen Mitgliedern und 
Unterstützer*innen. 
Seit genau 50 Jahren gibt es eine Gruppe in Regensburg, fast 
ebenso lange arbeiten engagierte Menschen in Weiden und 
Amberg für die Ziele der Menschenrechtsorganisation. 
Die Schwandorfer Gruppe ist seit 25 Jahren im Einsatz, auch 
in Cham fanden sich Mitarbeiter*innen für diese Anliegen. 
Traditionell arbeiten sie alle daran, Verstöße gegen die grundle-
genden Rechte sichtbar zu machen und deutlichen ö!entlichen 
Protest zu erheben. Sie setzen sich ein gegen die Todesstrafe und 
Folter, sie fordern die Freilassung von Inhaftierten, die keine 
Gewalt angewandt oder Gewalt befürwortet haben. Sie setzen 
sich ein für Menschenrechtsverteidiger*innen, sie sammeln Un-
terschriften, versenden Briefe und Emails, protestieren ö!entlich 
und oft einfallsreich auf allen möglichen Ebenen und Kanälen ge-
gen Verstöße, Unrecht und Gewalt. Sie helfen individuell, setzen 
Zeichen in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, stärken Werte 
und helfen mit, eine Atmosphäre des positiven Zusammenlebens 
der Menschen zu fördern. 
So bietet die Weidener Gruppe z.B. die Möglichkeit der Mit-
arbeit durch das Versenden vorgefasster Briefe (Aktion „4 pro 
Jahr“). Man kann natürlich auch Mitglied in einer der Gruppen 
werden oder die Arbeit !nanziell unterstützen und so einen 
kleinen Beitrag leisten zu einer gerechteren Weltordnung in 
unserer Region und anderswo.
Kontakt: Veit Wagner  Tel. 0961-44745 
oder veit.wagner@t-online.de
nächstes Tre!en der Gruppe Weiden:
vermutlich online 19. Mai  20h im Amnesty-Meetingroom 
Zugangslink https://amnesty-weiden.de/

Aufruf zum

Mal + Bastel-

Wettbewerb  

Mach mit beim 
Weidener 
Seifenkistenrennen 
2021
Kinder, Jugendliche und erwachse-

ne Fans, nehmt teil an der digitalen 

Woche des Weidener Seifenkisten-

rennens vom 19. bis 25.07.2021. 

Ihr findet rasante Highlights und 

actiongeladene Filme sowie spekta-

kuläre Fotos und vieles mehr! 

Kids hergehört: Bereits jetzt könnt 

Ihr am Mal- und Bastelwettbewerb 

teilnehmen. Macht mit und gewinnt 

einen der tollen Preise! Alle weite-

ren Teilnahmeinformationen sind 

zu finden auf der Facebook-Seite 

zum Rennen oder unter

www.weiden-ist-bunt.de

Einsendeschluss ist der 06.07.2021

OVIGO Zeitreisen 
Zeitreisen als Unterwegs-Theater  
Einfallsreich muss man sein in diesen Zeiten, und als 
$eaterensemble braucht man viele Leute, die Zeit 
haben und gern spielen. Denn die Veranstaltungen 
müsssen öfter, dafür aber für weniger Publiukum 
gespielt werden.
Orte des Geschehens 2021 sind drei Burgen der nörd-
lichen Oberpfalz: Burg Murach, Burg Schellenberg und 
Burg $anstein.

Schrazeln, Hoymänner 
und der wilde Hans
Den sagenhaften Spaziergang zur Burg Murach gibt es 
in drei Versionen: als reguläre "Zeitreise", nachts als 
"Grusel- Special" und als "Kids-Special" von Kindern 
für Kinder (die Eltern müssen draußen warten).
$ema sind die Sagen der Region und um die faszi-
nierende Geschichte der Burg Murach, die bei einem 
Spaziergang, der auf dem Burggelände endet, erkun-
det werden. Besucher*innen treffen auf entführte 
Burgfräulein, unheimliche Waldgeister oder arme 
Seelen, die keine Ruhe !nden.

Durch den Grenzwald zu den  
Granitriesen - eine Wanderung 
zur Burg Schellenberg 
Die neue Zeitreise verbindet eine faszinierende Natur-
landschaft mit spannender Historie  und packenden 
Schauspielszenen. 
„Von Raubrittern und Revolverhelden – ein histo-
rischer Streifzug durch $anstein“ ist eine Zeitreise 
durch einen Ort, der im Laufe der Jahrhunderte 
enorm viel gesehen und durchlebt hat. Die Zeit 
der Ritter und Herrscher, der Religionskriege, die 
Entstehung gruseliger Sagen und welche Rolle das 
Örtchen Thanstein bei den letzten Tagen von König 
Ludwig II. spielte.
Burg Murach - Termine 16.05. - 21.09.
Burg Schellenberg - Termine 30.05. - 12.09.
Burg "anstein - Termine 05.06. - 19.09.
alle Termine, Infos + Karten: 
https://ovigo-theater.de/zeitreise

Diese Seiten können sehr gerne gesponsert werden    -  Info: redaktion@expuls.de                                     Unterstützer*innen können auf Wunsch mit Namen hier erwähnt werden.

Karin Krug & Andreas Wolf © fastfood theater



REGENSBURG. Volker Reinhardt hat
im Grunde zwei Bücher geschrieben.
Eins über eine Pandemie in der Mitte
des 14. Jahrhunderts. Und eins über
unsere ureigene Seuche, die uns im-
mer noch zu schaffen macht. Wenn
sein Buch „Die Macht der Seuche“ (bei
C.H. Beck) imUntertitel heißt „Wie die
große Pest die Welt veränderte“, dann
sind wir und Corona mitgemeint. Die
Parallelen sind in der Tat verblüffend
undaufschlussreich.

Auch damals war eine frühe Globa-
lisierung, konkret: der Fernhandel
über die Kontinente hinweg, dafür ver-
antwortlich, dass dasmörderische Bak-
terium „Yersinia Pestis“ aus Innerasien
nach Europa verschleppt wurde. Auch
damals hieß die Parole: „Die Grenzen
müssen offen bleiben“: Und die Woll-
manufakturen, in denen man dicht an
dicht gedrängt arbeitete, obendrein.
Wusste man es nicht besser? Doch,
durchaus, aber freier Kapital- und Wa-
renverkehr und die beginnende Indus-
trialisierung waren eben die Bedin-
gung vonMacht undReichtum.Volker
Reinhardt schreibt in Bezug auf Flo-
renz, in dieser Zeit die Spitze des Fort-
schritts auf vielen Gebieten: „Die poli-
tisch dominierenden Kreise verdank-
ten ihrenEinfluss ihremReichtum, der
aus Großhandel, Bank und Textilpro-
duktion floss.“

Gab es keine Gegenbeispiele? Doch,
das strikte, ja sogar brutale Pest-Regi-
ment Luchino Viscontis in Mailand,
das nicht zufällig an die Corona-Be-
kämpfungsmaßnahmen der chinesi-
schen KP-Führung erinnern. Von der
sozialen Isolierung als einziger Überle-
bensstrategie erzählt auch der Florenti-
ner Giovanni Boccaccio in seinem „De-
camerone“. Die Reichenhatten die Pest
verbreitet. Aber im vorübergehenden
Exil auf ihren Landgütern konnten sie
sich besser schützen als die Armen in
ihrenprekärenWohnverhältnissen.

Regensburg kam damals, obwohl es
eine Handelsmetropole an Verkehrs-
knotenpunkten war, vergleichsweise
gut durch die Krise. Und konnte und
wollte deshalb auch „seine“ Juden
schützen – anders als viele benachbar-
te Städte und Regionen. Auch die Mo-
ral fällt nicht vom Himmel, sondern
hat meist handfeste Gründe. Die freie
Reichsstadt, die nur demKaiser verant-
wortlich war, setzte sich gegen Pressio-
nen nicht militärisch, sondern durch
die Vergabe von Krediten zur Wehr.
Undwährend andere imAngesicht der
Todesgefahr sich ihren Gefühlen über-
ließen, setzten sie, wie der einflussrei-
che Domherr Konrad von Megenberg,
auf die Kraft einer möglichst unver-
stellten Erfahrung und der Ratio. So
konnte man nicht nur seine Ängste,
sondern auch seine Ressentiments in
Schachhalten. (mhi)

BUCHKRITIK

Wie die große
Pest dieWelt
verändert

REGENSBURG. Die Kinosessel mit der
heimeligen Couch vertauschen, das
Bier danach aus dem vorsorglich ge-
füllten Kühlschrank stampern. Kaum
27 Jahre alt, wird die Kurzfilmwoche
häuslich. Heuer müssen die vielen
Fans auf manch liebgewonnenes Ritu-
al, auf direkte persönliche Begegnun-
genoder dasGedränge bei den legendä-
ren Kufi-Partys verzichten. Nach dem
Schock der kurzfristigen Absage im
vergangenen Jahr hat sich das Team
von Leiterin Insa Wiese aber mächtig
ins Zeug gelegt – und dieses Jahr eine
formidable Online-Version mit diver-
sen Formaten auf die Beine gestellt. Bei
einer Pressekonferenz wurde es vom
Teamvorgestellt – natürlichonline.

So können Zuschauende zwischen
21. und 30. Mai täglich ab elf Uhr mit
Filmemachern in einer digitalen
Lounge klönen und alles, was sie über
deren Arbeit wissen wollen, aus ihnen
herauskitzeln. Außerdem gibt es zu
fast allen Programmen, wie zur Eröff-
nung und zur Preisverleihung, Video-
botschaften von Filmleuten. Anders
als bei üblichen Streamingangeboten
wird damit, ist Michael Fleig über-
zeugt, auch „etwas von der gewohnten

Kufi-Atmosphäre spürbar“. Fleig, seit
über zehn Jahren im Team, stellte die
fünfWettbewerbe und „ein buntes Ku-
fi-Konfetti“ vor, womit er die verschie-
denen Sonderprogramme von „Trash ǹ
Fun“ bis „Fussball“ umschrieb. Beim
Musikprogramm, gewissermaßen ein
Ersatz für fehlende Liveauftritte, hob
er eine musikalische Neuvertonung
von „Oceans“ durch den Neutraub-
linger Chor unter Leitung von Angeli-
kaAchterhervor.

Zwei Filme noch getauscht

„Keine Kurzfilmwoche ist wie die an-
dere“, lachte Wiese bei der Pressekon-
ferenz, „neue Konzepte undAbenteuer
verhindern Langeweile und führen zu
Innovationen.“ Sie stellt das Macher-
Duo von Mascha Films vor, einer Re-
gensburger Produktionsfirma, „die
sich mit Fragen der Gesellschaft ausei-
nandersetzt.“ So gehe es in dem „rich-
tig coolen ‚Proud of You‘ um ein Mäd-
chen mit Migrationshintergrund, die
Boxerin werden will“. Das würde man
„ja nicht gerade erwarten“. Allerdings
würden aus „verschiedenen Gründen,
einige Filme sind auch schon älter“,
nicht die im Programm genannten,
sondern zwei andere Filmegezeigt.

Zum dedizierten Kufi-Sound tragen
besonders die Programme mit bayeri-
schen und regionalen Eigenschaften
bei, zudem speziell mit zusätzlichem
Material aufbereitete Angebote für
Schüler undKinder. Kinderfilme gehö-
ren seit langem fest zum Programm
der Kurzfilmwoche. Unter den zwölf
kurzen Filmen, die heuer mehrfach
(23. und 24. Mai, 11 Uhr, und 29. und
30. Mai) auf dem Programm stehen,

sind auch zwei Beiträge aus Regens-
burg. „Das Herz eines Bären“ ist eine
Fotostory von Tom Drexl und Holger
John um einen kleinen Plüschbären,
der sich fragt was denn ein Bärenherz
ist. Ganz ohneDialog kommt der zwei-
minütige Animationsfilm „Head
Shoulders Knees and Toes“, ebenfalls
von Drexl, aus, während Angela Stef-
fens „Spinne auf meiner Schmusede-
cke“ ein Problem hat: Sie möchte Mu-
sik auf ihrem Netz spielen, aber eine
Saite klingt garnicht gut!

Kurzfilme für Schüler stellen eine
Brücke zwischen Wissensvermittlung
und digitalem Alltag her und sind da-
mit manchmal besser geeignet, um et-
was zu vermitteln, als manch trocke-
nes Lehrbuch. In „Masel Tov Cocktail“
werden in einem erfrischenden For-

mat aktuelle gesellschaftliche Themen
wie Antisemitismus und Rassismus
angesprochen, erläuterte Jelena Schry-
ro. Zudem stehen heuer erstmals The-
menprogramme zu Migration, Um-
welt undGeschichte zur Verfügung. Es
werden auch wieder sprachbezogene
Programme angeboten, die den Lehr-
planbegleitenkönnen.

Mittelbayerische als Stifter

Im Regionalfenster stellt sich der Re-
gensburger Senior-Filmemacher Peter
Kollross die oft gestellte Frage „Kön-
nen Schweine fliegen?“ Er konkurriert
damit mit 19 anderen Filmemachern –
bei insgesamt 50 Einreichungen – von
denen sich einige mit hochpolitischen
Themen auseinandergesetzt haben.
Zukunftsszenarien stechen dabei her-
vor, es werden die Lachmuskeln stra-
paziert und auch experimentellere Ge-
schichten haben hier einen Platz. Die
Jury, welche die zwei von der Mittel-
bayerischen Zeitung gestifteten Preise
über jeweils 500 Euro vergibt, ist mit
Alexandra Lins, Ulrich Dombrowsky
und dem früheren Grünen-Bürger-
meister Jürgen Huber prominent be-
setzt. Zudem konkurrieren diese Fil-
me, darunter „Lung“ von Felix Klee,
„2100“ von Lea Blöchinger und der er-
staunlich hellsichtige „Klopapier-
Mob“ von Oliver Gilch auch um den
FFF-Förderpreis für den besten Nach-
wuchs, der von der Bayernfenster-Jury
vergebenwird.

Genrefans aufgepasst! Wer es span-
nend und härter mag, der wird wohl
am Programm Donaublut seine helle
Freude haben. Dort sieht man Schauri-
ges undBlutiges aus derRegion.

VomKinosaal ins Internet
ANGEBOT Die 27. Kurz-
filmwoche bietet online
ein breites Programm.
Im Regionalfenster gibt
es Preise für ostbayeri-
sche Filmemacher.
VON MICHAEL SCHEINER

ZumProgrammder Kurzfilmwoche gehört auch der Film „Sugar“ von Videokünstler BjörnMelhus, aus dem diese Szene stammt. FOTO: MELHUS/KUFI-WOCHE

GUT ZU WISSEN

Angebot:Neben denWettbewer-
ben bieten SonderprogrammeEin-
blicke in dieWelt des kurzen Films.
Die BR-Kurzfilmnacht (26.Mai,
0.30Uhr) ist dem jungenRegisseur
LukasBaier gewidmet.

Tickets fürs Online-Festival:Alle
Filmprogrammekönnen vom21.
Mai bis zum6. Juni online gesichtet
werden.Ticket pro Programm: fünf
Euro (zzgl. Transaktionsgebühr),
Dauerkarte online: 40 Euro (zzgl.
Transaktionsgebühr).Nach dem
erstmaligenAnspielen eines Pro-
grammsbleiben 24Stunden Zeit,
das Programm fertig zu sichten.

Fr. 23.07.2021 · 19:30 Uhr Sa. 24.07.2021 · 19:00 Uhr

Do. 29.07.2021 · 19:30 UhrMi. 28.07.2021 · 19:30 Uhr

Do. 22.07.2021 · 19:30 Uhr So. 25.07.2021 · 19:30 Uhr

Fr. 30.07.2021 · 19:30 Uhr Sa. 31.07.2021 · 19:30 Uhr

Mo. 26.07.2021 · 19:30 Uhr

VERLEGT ins
STRANDKORB OP

EN AIR
REGENSBURG
23.07.2021

Karten behalten
ihre Gültigkeit,

müssen getausc
ht werden unte

r

ck@power-conc
erts.de

VERLEGT ins
STRANDKORB OP

EN AIR
REGENSBURG
15.07.2021

Karten behalten
ihre Gültigkeit,

müssen getausc
ht werden unte

r

ck@power-conc
erts.de

VERLEGT ins
STRANDKORB OP

EN AIR
REGENSBURG
18.07.2021

Karten behalten
ihre Gültigkeit,

müssen getausc
ht werden unte

r

ck@power-conc
erts.de

VERLEGT
auf 28.07.2022
Karten behalten

ihre Gültigkeit

VERLEGT
auf 21.07.2022
Karten behalten

ihre Gültigkeit

VERLEGT
auf 24.07.2022
Karten behalten

ihre Gültigkeit

VERLEGT
auf 31.07.2022
Karten behalten

ihre Gültigkeit

VERLEGT
auf 27.07.2022
Karten behalten

ihre Gültigkeit

VERLEGT
auf 30.07.2022
Karten behalten

ihre Gültigkeit
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W er streitet sich, wenn Künstler
streiten? Frauen? Transmen-
schen? Oder streiten in unseren

Köpfen Männer mit Männern? Will ein
Text alle Kunstschaffenden meinen, muss
er vor dem ersten Wort im grammatikali-
schen Grabenkampf Position beziehen:
Künstler? Künstler und Künstlerinnen?
Künstler*Innen? Künstler:Innen? Konser-
vative prophezeien den Verfall der deut-
schen Sprache, wenn Sternchen und Dop-
pelpunkte Worte teilen. Progressive wit-
tern Ewiggestrigkeit, wenn die fehlen. Der
identitätspolitische Dauerzwist zwischen
vorwärts und rückwärts tobt im deutschen
Suffix. Und dass aktuell nicht nur in der All-
tagssprache, sondern auch in der Kunst.
Wie gendern Kunstschaffende in Song-
texten? Romanen? Filmen?

„Ich stolpere über nicht gegenderte Tex-
te“, sagt die Münchner Filmemacherin und
Schriftstellerin Jovana Reisinger. In ihrer
letzten Menstruations-Kolumne „Blee-
ding Love“ gendert sie mit Doppelpunkt.
Also: Künstler:Innen. In Reisingers literari-
schen Arbeiten hingegen, gendern nicht al-
le Figuren. In ihren Erzählungen und Kurz-
filmen nutzt sie das als Stilmittel. „In Prosa
und in Drehbüchern gilt es erst herauszu-
finden, wie die Figuren sprechen, oder wie
ich möchte, dass sie sprechen“, erklärt sie.

„Nicht Gendern bedeutet auch etwas.“ Rei-
singers neuer Roman heißt „Spitzenreite-
rinnen“.

Für die Autorin Ronya Othmann, die
2019 den Publikumspreis in Klagenfurt ge-
wann, sollte das Gendern in der Kunst kei-
ne Pflicht sein. Wie viele Verlage, die aktu-
ell mit dem expliziten Einverständnis der
Schreibenden gendern, will auch Ronya
Othmann die Sprache in der Literatur
nicht standardisieren. Sie sagt: „Gendern
gehört zu den Figuren – oder nicht. Figu-
ren können Feministin sein – oder nicht.“
In ihrer FAS-Kolumne „Import Export“
nutzt sie meistens das Sternchen. Also:
Künstler*Innen. Der hochgestellte Aste-
risk, wie das Satzzeichen auch heißt,
kommt aus der Programmierersprache.
Wie der Doppelpunkt markiert auch das *
im Wort, dass nicht nur Frau und Mann ge-
meint sind. Für Othmann ist das so „nor-
mal, wie nach einem Punkt mit einem
Großbuchstaben weiterschreiben“.

Und die alten, weißen Musiker? Für Se-
palot, den Produzenten und Mitbegründer
der Münchner Hip-Hop-Crew Blumentopf,
gehört diese Frage zur Kunst und in der
Kunst verhandelt. Kunst sei für ihn der
Ort, wo die großen gesellschaftlichen Um-
wälzungen besprochen werden, auch
wenn die Kunst nicht immer eine Antwort
haben könne. „Ich gehöre nicht zu den Leu-
ten, die ihr Sprachverhalten total geändert
haben“, sagt er, „aber, wenn ich merke, je-
mand fühlt sich mit meiner Wortwahl un-
wohl, ändere ich sie. Und ich ändere sie
dann sehr gerne.“ Auch im deutschen Hip-
Hop sieht Sepalot erste Zeichen einer Ver-
änderung: „Der vorwiegende Männer-

typus im Rap ist nicht der Männertypus,
der sich mit diesen Themen beschäftigt.
Da tut sich aber was! Female-MCs machen
von sich reden und die bringen das Thema
Gendern in die Musik.“

Und die elektronische Musik? DJ Hell
verhandelt Fragen von Geschlecht und
Identität in anderen Sphären. „Die Kunst
ist ein Ort an dem sich Raum und Zeit auflö-
sen“, erläutert er, „meine Musik vereinigt
alle Formen der Emanzipation und formt
das unterschwellig zu einer Substanz, die
weiblich und männlich im Geist vereint“.
Im Alltag achte er darauf, die neuen sprach-

lichen Möglichkeiten einzubeziehen, um
niemanden zu verletzten. Was früher um-
ständlich klang, so DJ Hell, käme nach und
nach auch in seinem Alltag an. Für ihn sei
eine gendergerechte Sprache in Deutsch-
land aber Sache des Dudens, der Anfang
des Jahres den Status des generischen Mas-
kulinum abschwächte. Der Duden führt
nun Künstler und Künstlerinnen.

Nele Pollatschek bezeichnet sich aber
trotzdem weiterhin als Schriftsteller, expli-
zit nicht als Schriftstellerin. 2018 promo-
vierte sie in Oxford, wo man die Diskussion
um gendergerechte Sprache anders führt:

Während man im deutschen Sprachraum
versuche, mit dem Suffix „-Innen“ das bio-
logische Geschlecht zu betonen, so Pollat-
schek, mache man in England mit Neutrali-
sierung das Gegenteil, das Geschlecht irre-
levant. Die „Actress“, die weibliche Form
des „Actors“, des Schauspielers, gelte auf
der Insel heutzutage als sexistisch. Selbst li-
berale Tageszeitungen verfahren so. Pollat-
schek erzählt: „Ich wurde von einem Pro-
fessor gefragt, ob die Feministen in
Deutschland nichts dagegen machen, dass
Angela Merkel als ‚Bundeskanzlerin‘ be-
zeichnet wird.“

Anders als die Neue Rechte, die mit Dichter-
und-Denker-Deutschtümelei das generi-
sche Maskulinum verteidigt, will Pollat-
schek eine gerechtere Gesellschaft für alle.
Für sie ist das Argument, Gendern würde
die Sprache hässlicher machen, grund-
falsch. „Das ist, als würde man einen Ertrin-
kenden nicht retten, weil das so hässliche
Flecken auf dem Bootslack gib“, so Pollat-
schek. Die Autorin von „Dear Oxbridge“
warnt aber davor, dass sich Unternehmen
mit Sternchen und Doppelpunkten aus der
Verantwortung stehlen könnten „Als Fir-
ma, aber auch als Staat, kann ich entweder
Geld investieren um Kindergärten zu finan-
zieren – oder ich kann Sternchen einfüh-
ren, das Erste ist sehr teuer, das Letzte ist
umsonst!“

Kunstschaffende wie Pollatschek arbei-
ten mit ihrer Kunst an der Emanzipation,
indem sie das Geschlecht in den Werken
sprachlich neutralisieren, andere wie die
Musikerin und Autorin Mira Mann, indem
sie das Geschlecht in ihren Werken sicht-
bar machen. „Feminismus ist divers“, sagt
Mann, „alle Ausformungen sind willkom-
men.“ Anders als Pollatschek will sie „eine
Sprache, die die Ungerechtigkeiten offen-
legt“. Sie will einen wilden Diskurs, Macht-
strukturen auch durch Sprache verändern.
Ist der Zusammenhang zwischen Suffix
und Sozialisation zwar bislang nicht klar
bewiesen, legen Studien doch nahe, dass
dieses sprachliche Sichtbarmachen, Rol-
lenbilder wandeln könnte. Streiten im Text
nicht Künstler, sondern Künstler und
Künstlerinnen, Künstler*Innen oder
Künstler:Innen, stellen sich weniger Men-
schen nur streitende Männer vor.

Gendern oder nicht? Filmemacherin und Autorin Jovana Reisinger (li.) stolpert über nicht
gegenderte Texte, für DJ Hell (Mitte) ist eine gendergerechte Sprache Sache des Dudens. Musikerin und

Autorin Mira Mann fordert einen wilden Diskurs. FOTOS: TANJA KERNWEIß, STACIE ANT, GINO DAMBROWSKI

München – Déjà-vu-Erlebnisse hatte man
als Kulturfreund ja so einige im vergange-
nen Jahr. Wieder und wieder wurden die
meisten Vorstellungen oder Konzerte ver-
schoben und verlegt, dann keimte Hoff-
nung auf, bis wieder verschoben oder
schließlich ganz abgesagt wurde. Eines der
wenigen angenehmen Déjà-vus durfte
man jetzt im Innenhof des Deutschen
Museums haben. Wie vor fast einem Jahr
luden dort Münchens Kleinkunst-Oberver-
anstalter Till Hofmann und Generaldirek-
tor Wolfgang M. Heckl zu einer Pressekon-
ferenz unter der großen Museumsuhr. Da-
mals stand ein gutes Dutzend Kabarettis-
ten, Musiker und Wissenschaftler Spalier,
um die neue Kooperation des Technikmu-
seums mit der Kleinkunstszene vorzustel-
len, die einen Weg aus dem ersten Lock-
down und der anhaltenden Unbespielbar-
keit der Bühnen und Clubs weisen sollte:
Die Kombination von „Science Summer“,
mittäglichen Vorführungen und Experi-
menten, die unter Corona-Bedingungen
im Museumsinneren nicht mehr möglich
waren, und dem „Eulenspiegel Flying Cir-
cus“, Hofmanns Kultur-Wanderbühne, auf
der hier abends Kabarett, Comedy, Litera-
tur und Musik ein Refugium fanden.

Diesmal waren nur drei Zugpferde des
Programms gekommen. Gitarrist, Filmmu-
sik-Professor und Milla-Mitbetreiber
Gerd Baumann, der mit seiner mit Banana-
fishbone-Sänger Sebastian Horn so erfolg-
reich installierten Band Dreiviertelblut die
Bühne fünf Mal und damit mit am häufigs-
ten bespielen wird. Singer/Songwriter-
Star Claudia Koreck, die mit ihrem neuen
Album „Perlentaucherin“ – ihrem ersten
Coveralbum mit Lieblingssongs aus dem
Great German Songbook – gerade die
Charts stürmt. Und erneut Comedian Mi-
chael Mittermeier, der es mit seinem – als
erstes von vielen anderen erschienenen –
Corona-Tagebuch auch zum Bestseller-Au-
tor gebracht hat. Deren Beitrag beschränk-
te sich im Wesentlichen auf Interviews,
auch die Einführungsreden fielen kurz
und knapp aus. War diesmal doch alles
selbsterklärend: Weder den „Science Sum-
mer“ noch den „Flying Circus“ musste
man diesmal vorstellen. Beide, insbesonde-
re der mehrfach bis zum ultimativen Som-
merende verlängerte Flying Circus wur-
den tragende Säulen des Veranstaltungska-
lenders 2020, Letzterer schwang sich bis

zu einem gewissen Grad zum Leuchtturm
der gebeutelten hiesigen Kleinkunstszene
auf. Die Fortsetzung im Sommer 2021 war
dementsprechend seinerzeit bereits be-
schlossen und angekündigt.

Man ist kein Pessimist, wenn man fest-
stellt, dass der Flying Circus auch heuer
der Kristallisationspunkt der großen Klein-
kunst im Münchner Raum sein wird. Vor
Herbst wird keine der kleinen Brettl oder

Bühnen indoor einen wirtschaftlich tragfä-
higen Dauerbetrieb aufziehen können.
Dementsprechend ungeduldig saß Till Hof-
mann bereits in den Startlöchern, um die
Kleinkunst-Sommersaison wie im vergan-
genen Jahr mit dem Flying Circus im Deut-
schen Museum zu eröffnen. Eigentlich
sollte es schon vor einer Woche losgehen.
Doch bei den Öffnungsszenarien der Minis-

terien und Ämter wurde die Open-Air-Kul-
tur (wieder einmal) vergessen. So mussten
die ersten sieben Termine noch einmal ver-
schoben werden. Inzwischen sind sie alle
schon wieder eingeplant, samt der nun auf
den 24. August gelegten Eröffnungs-
Mixed-Show „Gästeliste Geisterbahn“.

So wird jetzt am Freitag das frisch mit
dem Bayerischen Kabarettpreis dekorierte
Musikkabarett-Duo Suchtpotenzial mit Ju-
lia Gámez Martin und Ariane Müller das er-
öffnen, was man ein einziges großes Klein-
kunst-Festival nennen könnte. Bis zum
30. September geht es Schlag auf Schlag
und Tag für Tag weiter, nur ganz wenige
Abende sind noch nicht verplant. Alles,
was in der Szene Rang und Namen hat, gibt
sich die Ehre. Die Kabarett-Palette reicht
von Lokalmatadoren wie Luise Kinseher,
Maxi Schafroth, Simon Pearce oder Max Ut-
hoff bis zu nationalen Größen wie Horst
Evers, Sebastian Pufpaff oder dem Ensem-
ble des Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Etli-
che Premieren werden zu sehen sein, unter
anderem von Christian Springer, Torsten

Sträter, Stefan Leonhardsberger, Rainald
Grebe, Frank-Markus Barwasser alias Er-
win Pelzig, Helge Schneider, Jan-Philipp
Zimny, Abdelkarim, und Christian Ehring.
Comedians sind ebenso dabei wie Musikka-
barettisten aller Art, seien es die CubaBoa-
rischen oder die Chansonniers Pigor &
Eichhorn. Und natürlich liegt ohnehin viel
Musik in der Luft, von Werner Schmidbau-
er oder Hans Söllner bis zu Bernadette La
Hengst oder einem Jazz Organ Summit.

Auch der enge Bezug Hofmanns zur Wie-
ner Szene schlägt sich deutlich nieder: Von
Josef Hader, Alfred Dorfer und Gunkl über
Roland Düringer und Robert Palfrader bis
zu Stermann & Grissemann, den Staats-
künstlern, Maschek oder den Science Bus-
ters sind die bekanntesten Kabarettisten
an Bord, und auch die üblichen musikali-
schen Verdächtigen vom Nino aus Wien,
Ernst Molden oder Voodoo Jürgens bis zu
Wolfgang Ambros sind vertreten.

All das passiert zunächst vor 250 geimpf-
ten oder getesteten Zuschauern – prakti-
scherweise befindet sich im Deutschen Mu-
seum ein Testzentrum. „Wir hoffen, bald
auf 400 Zuschauer gehen zu können wie zu-
letzt,“ sagt Hofmann. Außerdem setzt er
auf das Pop-Festival-Modell: „Wir wollen
bei jedem Wetter spielen.“ Schließlich be-
schränkt sich der Flying Circus auch nicht
auf den Innenhof des Deutschen Muse-
ums. Wie im vergangenen Jahr bespielt
Hofmann mit dieser Marke und unter die-
sem Namen auch den Domplatz und die
Ortsspitze in Passau sowie – als echte Wan-
derbühne – die schönsten Plätze in ganz
Bayern, von Bärnau und Niederalteich bis
Hauzenberg und Bodenmais. Und in Mün-
chen finden nicht nur die Cabaret-Soiréen
der Lach- und Schießgesellschaft wieder
im Garten der Seidlvilla statt, Hofmann
hat – nicht zuletzt anlässlich mehrerer
Haus-Jubiläen – auch weitere Spielorte in
Schwabing aufgetan, in denen es erst in
den kommenden Wochen losgeht. Zwei
wunderschöne, allgemein kaum bekannte
Innenhof-Parks nämlich: den der Katholi-
schen Akademie vor dem Schloss Sures-
nes, und dem des Institut français in der
Kaulbachstraße. Aber das ist eine andere
Geschichte.  "+,!&* -".-/&00&+

Eulenspiegel Flying Circus, Freitag, 21. Mai, bis
Donnerstag, 30. Sept., Innenhof des Deutschen Mu-
seums, www.eulenspiegel-flying-circus.de

Regensburg – Auch wenn die Auszeich-
nung „Weltkulturerbe“ mit dem Prädikat
„besonders wertvoll“ für herausragende
Filme hübsch korrespondiert: Als Kulisse
für die Internationale Kurzfilmwoche, die
an diesem Freitag beginnt, fällt die von der
Unesco dekorierte Regensburger Altstadt
erneut pandemiebedingt aus: Das Festival,
das seit der ersten Auflage 1994 zu einem
der bedeutendsten seiner Art in Deutsch-
land avanciert ist, wird nur im Netz stattfin-
den. Bildschirme ersetzen die Leinwand,
digitale Räume Kinosäle, virtuelle Talkrun-
den die Aerosol-flankierten Gespräche der
Cineasten. Und der Innenhof des Thon-
Dittmer-Palais im Herzen der Altstadt, der
zum Open-Air-Lichtspieltheater werden
sollte, wird nicht bespielt.

„Wovon lebt ein Festival? Von der Begeg-
nung, vom Austausch“, sagt Insa Wiese, die
künstlerische Leiterin der Internationalen
Kurzfilmwoche Regensburg. Sie und ihr
Team vom Arbeitskreis Film hatten noch
gehofft durch die Verlegung vom März in
den Mai, zumindest eine partielle Publi-
kumspräsenz möglich zu machen. Vergeb-
lich. Auch eine „Hybrid“-Ausgabe, die ja
eventuell möglich gewesen wäre, gestalte-
te sich als zu aufwendig.

Enormen Aufwand haben die Macher,
die jetzt auf die Online-Ausgabe gespannt
sind, aber wieder bei der Gestaltung des
Programms betrieben: mit manch ambitio-
nierter, vom virtuellen Format inspirierter
Innovation. Knapp 3000 Kurzfilme wur-

den eingereicht und 191 ausgewählt – 49
davon konkurrieren im Internationalen
Wettbewerb, weitere im Deutschen Wettbe-
werb, im Bayern- und Regionalfenster so-
wie Architekturfenster. Zudem gibt es Son-
derprogramme („Kurzfilmkonfetti“) mit
Kategorien wie „Fußball“, „Trash’n’Fun“
oder dem regional geprägten „Donaublut“.

Natürlich gilt das Bemühen, der Kurz-
filmwoche, die 2020 noch nach zwei Tagen
abgebrochen werden musste, so viel Festi-
valcharakter wie (digital) möglich einzu-
hauchen: Es gibt Videobotschaften zu den
Filmen, Filmschaffende stellen sich täg-
lich von 11 Uhr an in einer digitalen Lounge
den Fragen des Publikums. Die Zuschauer
können spezielle Kommunikationstools
nutzen, virtuelle und interaktive Ausstel-
lungen (360-Grad-Projekte) besuchen, es
gibt ein Kinder- und Familienprogramm
sowie Online-Specials, die Tipps zum Netz-
werken und Low-Budget-Filmemachen
beinhalten, aber auch Themen wie „Femi-
nismus & Verschwörungstheorien“. Wiese
betont die große thematische Bandbreite
und Aktualität des eher schmal budgetier-
ten Festivals: „Wir versuchen immer, di-
vers zu sein.“ Von den 3000 eingereichten
Filmen, die im Übrigen selten Corona the-
matisierten – da wohl meist schon 2019 ge-
dreht und 2020 postproduziert – werden
die mutmaßlich besten Kurzfilme welt-
weit gezeigt. Wiese, die an Kurzfilmen den
Mut zum Experimentellen schätzt, die
klug kombinierte Reduktion von Form
und Inhalt aufs Wesentliche, freut sich
über die Qualität der Auswahl.

Einer ihrer Favoriten ist „Sugar“ von
Bjørn Melhus – eine elegant inszenierte
Vision von der Begegnung eines empathi-
schen kugelköpfigen Roboters, der in einer
postapokalyptischen Welt einen, nur noch
Banalitäten brabbelnden Menschen zum
Freund gewinnen will. Auf die künftige
Rückkehr in postpandemische Räume
freut sich Wiese, bei aller Wertschätzung
virtueller Möglichkeiten, dennoch: „Man
kann künftig manche Plattformen digital
beibehalten, aber ich möchte zurück ins
Kino.“  12" 3(%%&*

Kurzfilmwoche Regensburg, alle Filmprogramme
können von 21. Mai bis zum 6. Juni online ange-
schaut werden. Tickets fürs Festival und Infos auf
www.kurzfilmwoche.de. Ticket pro Programm:
fünf Euro, Dauerkarte: 40 Euro.

So war’s um vergangenen Jahr, so wird’s ab Freitag wieder sein: die Bühne des
„Flying Circus“ neben der Turmuhr des Deutschen Museums.  FOTO: FLO HUBER

„Wir hoffen,
bald auf 400 Zuschauer
gehen zu können.“

Für die Autorin Ronya Othmann
sollte das Gendern in der Kunst
keine Pflicht sein

Spaß im Vier-Viertel-Tick-Tack
Von Claudia Koreck bis Josef Hader: Im Innenhof des Deutschen Museums startet die Open-Air-Saison

Das Suffix
an der Waage

Die Künste streiten über
Gendergerechtigkeit. DJ Hell, Ronya Othmann,

Jovana Reisinger, Mira Mann und
Nele Pollatschek gehen hier längst eigene Wege

Empathischer Kugelkopf: Ein Roboter
sucht in „Sugar“ die Freundschaft der
Menschen. FOTO: RALF HENNING

Darauf einen Kurzen
Innovativ im Netz: Ein Filmfestival in Regensburg
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Fußball, Trash und Feminismus

Regensburg – „Kurzfilmkon-
fetti“ gibt es von 21. Mai bis 6.
Juni bei der Kurzfilmwoche Re-
gensburg, die heuer aufgrund
der Pandemiesituation als rei-
ne Online-Veranstaltung statt-
findet. Das Festival präsentiert
in fünf verschiedenen Wettbe-
werben aktuelle Kurzfilmpro-
duktionen aus aller Welt: 191
Filme aus 47 Ländern von Alge-
rien bis Vietnam – verteilt auf
27 Kurzfilmprogramme. Zu-
sätzlich gibt es ein Eröffnungs-
film- und ein Preisträgerpro-
gramm, Publikumslieblinge
und ein umfangreiches Rah-
menprogramm mit virtueller
Ausstellung und Vernetzungs-
angeboten. Eigentlich fast alles
wie sonst – oder Insa Wiese?

Frau Wiese, Sie haben das Kurz-
filmfestival auf den Mai ver-
schoben und dann doch als rei-
nes Online-Event geplant. Bli-
cken Sie trotzdem auf die Inzi-
denzwerte, ob vielleicht doch
zumindest ein Hybrid-Festival
mit ein paar analogen Pro-
grammpunkten möglich gewe-
sen wäre?
Insa Wiese: Die Entscheidung
ist gefallen. Wir ziehen das jetzt
so durch. Ein hybrides Festival
zu planen ist sehr aufwendig.
Wir hätten ja das Thon-Ditt-
mer-Palais angemietet und al-
lein die große Leinwand kostet
schon 10 000 Euro. Das ist ein
hoher Kostenfaktor. Weil die
Leute immer noch wegen Co-
rona verunsichert sind, ist un-
klar, ob sie die Veranstaltung

Die Regensburger Kurzfilmwoche startet am Freitag digital – 191 Filme aus 47 Ländern laufen als „Kurzfilmkonfetti“

dann auch so
wahrnehmen,
wie wir uns das
wünschen.
Denn auch
wenn die Zah-
len sinken – das
Virus ist ja im-
mer noch da.
Wir hätten viel
mehr Personal
benötigt, um
das Sicherheits-
konzept realisie-
ren zu können.
Also nein: Die
Entscheidung
für ein digitales
Festival war
richtig. Schade
ist es natürlich
trotzdem.

Gibt es Themenschwerpunkte?
Wiese: Nicht so wie in den ver-
gangenen Jahren. Da hatten
wir Sonderprogramme wie
„Starke Frauen“ oder „Natur
und Nachhaltigkeit“ oder

einen Länderfokus. Das gibt es
dieses Jahr nicht, weil die Orga-
nisation und die Klärung der
Rechte sehr aufwendig ist. Weil
wir hybrid planen und online
denken mussten, wäre das viel
zu komplex gewesen. Deshalb
setzen wir auf „Kurzfilmkonfet-
ti“ und haben viele kleine The-
men zusammengefasst: Es gibt
ein Fußballprogramm, weil die
Europameisterschaft bevor-
steht. Es gibt ein Musikpro-
gramm, weil wir ja so lange kei-
ne Konzerte besuchen durften.
Es gibt was für Familien und
mit den „Midnight Movies“
auch ein bisschen was zum
Gruseln. Heuer sprechen wir
mehr den Mainstream an, weil
wir in gewisser Weise mit Net-
flix und Amazon Prime um das
Publikum buhlen.

Wie verändert sich die Organi-
sation des Festivals für die
Künstlerische Leiterin, wenn al-
les digital stattfindet?
Wiese: Vor allem inhaltlich gibt
es Änderungen. Ich liebe es,
Themenprogramme zu konzi-
pieren. Mit dem Konzept spre-
che ich Förderer an, versuche
Sponsoren zu akquirieren, da
hängt ganz viel dran. Was
heuer schön war: Man kann
mehr Filme zeigen von den ak-
tuellen Einsendungen. Und
mit „Trash and Fun“ gibt es
jetzt ein eigenes Filmpro-
gramm, das nicht in den Wett-
bewerb gepasst hat, aber ein-
fach Spaß macht. Man hat eine
andere Art von Freiheit.

Ist Ihre Arbeit
mit der Planung
getan?
Wiese: Nein, wir
haben ja immer
noch ein paar
Live-Acts. Bei-
spielsweise er-
klären die Ex-
pertinnen Ca-
therine Colas
(Arte) und Clau-

„Wenn man ein

Festival digital plant,

hat man eine andere

Art von Freiheit. “

Insa Wiese
Künstlerische Leiterin

dia Gladziejew-
ski (BR), wie der
Kurzfilm ins
Fernsehen
kommt. Es gibt
ein Filmge-
spräch mit Mar-
lene Denning-
mann zu Femi-

nismus und Verschwörungs-
theorie. Der Film der Video-
künstlerin „Eine gewisse Liebe
zur Symmetrie“ läuft im Deut-
schen Wettbewerb. Und dann
ist jeden Tag um 11 Uhr die
„Daily Film Talks Lounge“ ge-

öffnet, wo man mit Filme-
machern ins Gespräch kom-
men kann.

Corona beschäftigt uns alle
schon über ein Jahr. Ist es auch
ein Thema in den Festivalbei-
trägen?
Wiese: Wir hatten Einreichun-
gen, die sich filmisch mit dem
Lockdown auseinandersetzen.
Viele haben leere Straßen ge-
zeigt, das hat sich dann schnell
wiederholt. Und ganz ehrlich:
Will man das sehen? Die typi-
schen Lockdown-Bilder erle-
ben wir ja selbst jeden Tag.
Einen Film fand ich aber ganz
witzig, der auch im Eröffnungs-
programm gezeigt wird: „Mee-
ting“ nimmt die Zoom-Konfe-
renzen auf die Schippe und

macht wirklich Spaß. Generell
muss man wissen: Der Kurz-
film wird zwar schnell produ-
ziert, aber viele der Filme ent-
standen schon 2019 und da war
Corona ja noch kein Thema.

Es gibt ein Musikprogramm.
Wie haben Sie das zusammen-
gestellt?
Wiese: Es gibt ja immer viele
Filme mit musikalischem
Schwerpunkt. Diesmal wurde
eine Doku über die Einstellung
einer ganz populären Musik-
zeitschrift eingereicht. Und wir
dachten uns, dazu müsste man
mal ein Programm machen,
weil das ja tatsächlich ein
Trend ist: Weil alles digital ist,
werden solche speziellen Print-
produkte eingestellt. Und dann

haben wir ein bisschen gesam-
melt. In dem Programm gibt es
auch den Kurzfilm
„OCEAN(S)“, der vom Kam-
merchor Neutraubling vertont
wird.

Ein Programm umfasst nur
Fußballfilme. Gibt es da eine
Nachfrage?
Wiese: Da die EM verschoben
wurde, fällt der Start jetzt ge-
nau in unser Festival. Und das
gab den Ausschlag, dazu ein
Programm anzubieten. „Das
Spiel“ des Schweizers Roman
Hodel erzählt beispielsweise
ein Spiel aus der Perspektive
des Schiedsrichters. Es geht um
Frauen bei der spanischen
Fußball-Freestyle-Meister-
schaft. Und um zwei Kinder

und ihren Vater, die den letzten
Zug zum Fußballspiel verpas-
sen und sich an einem öden
Bahnhof die Zeit vertreiben
müssen. Wir zeigen die ganze
Bandbreite: Was kann man mit
dem Ball machen? Was gehört
zum Fußball dazu? Woher
kommt die Leidenschaft für
diesen Sport?

Was macht eigentlich den Reiz
des Kurzfilms aus?
Wiese: Dass er auf der einen
Seite so kurz ist und für sich
allein steht, aber er in so einem
Programm, wie wir das kuratie-
ren, wie eine Wundertüte funk-
tioniert. Wenn ich mir im Kino
einen Zweistundenfilm anse-
he, der mich nach 30 Minuten
langweilt, ist der ganze Abend
gelaufen. Bei einem Kurzfilm-
programm gibt es viel Ab-
wechslung. Da haben die Fil-
memacher auch mehr Mut
zum Experiment, weil er ja
nicht so ein großes Budget hat
wie ein langer Film.

Zum 5. Mal wird ein Architek-
turfilmpreis im Rahmen der
Kurzfilmwoche vergeben. Wie
kam es denn dazu?
Wiese: Der Film hat selber viel
mit Architektur zu tun. Man
denke nur an den Set-Aufbau,
an die Suche nach Locations.
Es gibt aber ganz viele Filme,
die das Thema Architektur
selbst zum Thema haben –
wenn es um Stadtentwicklung
geht, um den sozialen Raum,
um Gentrifizierung. Das ist
spannend und vielseitig. Des-
halb gibt es einen eigenen
Wettbewerb.

Ist eigentlich jedes Programm
zu jeder Zeit abrufbar?
Wiese: Am Freitag geht es los.
Dann kann man sich alles an-
sehen, was man will. Sobald
man das Programm gestartet
hat, ist es aber nur 24 Stunden
verfügbar über das Ticket, das
man gekauft hat. Ein Pro-
gramm kostet 5 Euro, der Fes-
tivalpass kostet 40 Euro.

Welchen Film sollte man auf
keinen Fall verpassen?
Wiese: Im deutschen Wettbe-
werb läuft „Sugar“, in dem
Bjørn Melhus einen Kuschelro-
botor auf eine Reise in die post-
apokalyptische Zukunft
schickt. Der Film hat mich sehr
an die Ästhetik von Stanley Ku-
brick erinnert – und macht ein-
fach großen Spaß. DK

Die Fragen stellte Anja Witzke.

Komparsen
für„Sisi“-Serie
München – Einmal Hofda-
me, Herzog oder Diener
sein im Wien der Kaiser-
zeit – die Netflix-Serie
„The Empress“ über die
österreichische Kaiserin
Sisi macht es möglich. Für
die Dreharbeiten in Bam-
berg, Bayreuth und Ans-
bach würden von August
bis November mehr als
3000 Komparsen gesucht,
teilte das Casting-Team in
München mit. Die sechs
Folgen spielen um das
Jahr 1850 und erzählen
von der bayerischen Prin-
zessin Sisi (1837–1898), die
durch die Heirat mit
Franz-Joseph 1854 zur
Kaiserin von Österreich-
Ungarn wurde. Wer in his-
torischen Kostümen und
Frisuren vor der Kamera
stehen will, kann sich im
Internet bewerben. Ge-
sucht würden unter ande-
rem Adelige, Hofdamen,
Bürger, Handwerker und
Stadtoberhäupter. Der
Wunsch der Filmemacher:
Ab sofort die Haare wach-
sen lassen. Gern gesehen
seien auch Männer mit Ba-
cken- und Kaiserbärten.
Die Serie soll 2022 bei Net-
flix starten mit Devrim
Lingnau als Sisi. dpa

Neues Funkeln

München – Zeiten großer Um-
brüche oder außergewöhnli-
cher Ereignisse haben sich im
Rückblick oft als kulturell ext-
rem produktiv erwiesen. Die
Ausstellung „The World: Reglit-
terized“ im Rahmen der 5. Bien-
nale im Haus der Kunst Mün-
chen von 30. Juli bis 10. Septem-
ber ist eine unmittelbare Reak-
tion auf die massive Verände-
rung unserer Gesellschaft und
Lebensgewohnheiten seit dem
Frühjahr 2020. Sie versteht sich
als Essay in Form künstleri-
scher Positionen und fragt, was
es bedeutet, wenn nicht einzel-
ne Menschen, sondern alle

5. Biennale im Haus der Kunst München

„Pizzagate“ hat Warren Neidich seine Installation genannt. Die Aus-
stellungsetzt sichmitdengesellschaftlichenVeränderungenseitdem
Frühjahr 2020 auseinander. Foto: Ludger Paffrath/Courtesy: Priska Pasquer

über lange Zeit in der materiel-
len Realität individueller
Schutzräume verbleiben. In
welcher Form lädt sich Bekann-
tes und Vertrautes mit neuer
Bedeutung auf? Wie verändert
sich unser allgemeiner Habitus
unter dem Einfluss langandau-
ernder legaler sozialer Restrik-
tionen? Gezielt oszilliert die von
Alexander Timtschenko kura-
tierte Ausstellung zwischen
großen, immersiven Installa-
tionen und kleinen, diskursiven
Objekten und spiegelt so aus
wechselnden Perspektiven eine
unterschiedliche Außen- oder
Innensicht auf die Welt. DK

Rom – Der süditalienische Mu-
siker, Liedermacher und Film-
regisseur Franco Battiato ist im
Alter von 76 Jahren gestorben.
Der am 23. März 1945 geborene
Battiato, der sich ab den 70er
Jahren zu einer der herausra-
genden Persönlichkeiten der
italienischen Musik entwickelte,
sei am frühen Dienstagmorgen
zu Hause gestorben, berichtete

Liedermacher Battiato gestorben
die Nachrichtenagentur Ansa.
Sein musikalisches Werk lässt
sich nicht auf einen Stil festle-
gen: Er griff mit seinen Kompo-
sitionen immer neue Formen
auf, von Rock und Pop über ex-
perimentelle Musik bis zur
Oper. Manches hatte esoteri-
sche Noten. 1984 vertrat er als
Teil des Popduos Alice & Battia-
to sein Land beim Eurovision

Song Contest mit dem Lied „I
Treni di Tozeur“ (etwa: Die Züge
von Tozeur). Der Song kam auf
Platz 5 und wurde hinterher so-
wohl in Italien als auch in ande-
ren europäischen Ländern ein
Erfolg.

Battiato hatte Berichten zu-
folge schon längere Zeit mit ge-
sundheitlichen Problemen zu
kämpfen. dpa

Ein Eklat?

Bonn – 222 Kinder- und Jugend-
buchautoren kritisieren in
einem Offenen Brief die Ent-
scheidung des Ständigen Rates
der Deutschen Bischofskonfe-
renz, in diesem Jahr keinen Ka-
tholischen Kinder- und Jugend-
buchpreis zu verleihen. Zu-
gleich fordern sie die Bischöfe
auf, ihre Entscheidung „noch
einmal zu überdenken und der
Empfehlung der Jury zu folgen“.

Zu den Unterzeichnern des
Briefs, über den am Dienstag zu-
nächst das Portal katholisch.de
berichtete, gehören bekannte
Schriftstellerinnen und Schrift-
steller wie Kirsten Boie, Paul
Maar und Nora Gomringer,
außerdem frühere Preisträge-
rinnen wie Jutta Bauer (2002)
und Tamara Bach (2013). Auch

Kritik an Nicht-Verleihung des Katholischen Jugendbuchpreises

der Arbeitskreis für Jugendlite-
ratur und die Arbeitsgemein-
schaft von Jugendbuchverlagen
kritisierten die Entscheidung als
einen „Akt der Bevormundung“.

Anfang Mai hatte sich die Bi-
schofskonferenz zu den Grün-
den geäußert, warum in diesem
Jahr kein Preisbuch gekürt wird:
„Der Ständige Rat war der Auf-
fassung, dass das vorgeschlage-
ne Preisbuch nicht den Kriterien
der Statuten des Katholischen
Kinder- und Jugendbuchpreises
entspricht“, sagte der Sprecher
der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Matthias Kopp. Weiter er-
klärte Kopp: „Wir können kei-
nen Eklat erkennen.“ Das sei ein
normaler Vorgang: „Vor einigen
Jahren hat es schon einmal kein
Preisbuch gegeben.“ Im vergan-

genen Jahr war zudem wegen
der Corona-Pandemie die Ver-
leihung des Kinder- und Ju-
gendbuchpreises verschoben
worden.

Laut einem Bericht des Köl-
ner „Stadt-Anzeigers“ war der
Favorit der zehnköpfigen Jury
unter Vorsitz des Trierer Weih-
bischofs Robert Brahm „Papier-
klavier“ von Elisabeth Steinkell-
ner. In dem fiktionalen Tage-
buch einer 16-Jährigen geht es
unter anderem um das Thema
Transsexualität. Dass die Bi-
schofskonferenz das Buch we-
gen der Transgender-Thematik
abgelehnt habe, sei aber
„schlicht falsch“, zitierte das
Magazin „Börsenblatt“ in der
vergangenen Woche Bischofs-
konferenz-Sprecher Kopp. kna

Von 21. Mai bis 6. Juni flimmern 191 Kurzfilme aus aller Welt in die Wohnzimmer – von „Sugar“
(oben) bis zu „The Fall“ (rechts, unten). Es gibt Programme zu Fußball, Musik und zum Gruseln.
Informationen zu Tickets und Programm findet man unter www.kurzfilmwoche.de. Fotos: Kurzfilmwoche
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REGENSBURG. Im Humorbereich sind
Loriot-Sketche so etwas wie die Bea-
tles-Songs in der Pop-Musik: Jeder
kennt sie. Alle können mitsingen. Und
was dasBeste daran ist: Sie sind alles an-
dere als albern. Indem sie nämlich den
Goldstandard des Genres definieren,
trifft der Publikumsgeschmack die
Qualitätskurve am denkbar höchsten
Punkt, so dass für die einen allseits gras-
sierenden Niveauverlust beklagenden
Kulturpessimisten nur noch das Tal der
Frustration als Exil übrigbleibt.

Was für eine auf der Bühne agieren-
de Truppe im Gegenzug freilich bedeu-
tet: Die Latte der Anforderung, dieses
Sprech- und Figurentheater auch nur
halbwegs glaubwürdig zu performen,
liegt dementsprechendhoch. Allein, sie
zu reißen, ist als Erfolg zuwerten.

Turm- und Statt-Theater, die wäh-
rend des Lockdowns zur siebenköpfi-
gen Supergroup fusionierten, können
sich deshalb das Loriot-Diplom ans Re-
vers heften. Die Präzision, mit der sie
dem Premienpublikum eineinhalb
Stunden langdiese aus denTückenund
den Fallen des Alltags geschöpften
Wortwitzkaskaden präsentierten, hatte
durchweg Klasse. Der Auftritt hinter-
ließ an keiner Stelle den schalen Nach-
geschmackderQualität „ganznett“.

Multitalent Undine Schneider muss
an erster Stelle genannt werden. Wie
die Powerfrau die Leitung des Turmthe-
aters und die Regie von „Loriot – Die
Ente bleibt draußen“ offenkundig lo-
cker aus dem Ärmel schüttelt und so
das erste Post-Corona-Engagement ei-
ner Bühne in Regensburg ermöglicht,
verdient großeBeachtung.

Nicht zuletzt deshalb, weil sie oben-
drein als Schauspielerin den Abend er-
öffnet. Sie tut dasmit der in ihrer Inter-
pretation an Köstlichkeit sogar noch
gewinnenden Lispel-Akrobatik-Num-
mer, in der sie ihre Zunge souveränhin-
durchzunavigieren hat, durch zahllose
stimmhafte wie stimmlose dentale Fri-

kative einer Preisklasse von „North
Cothelstone Hall“, „Hesketh-Fortescue“
oder „Middle Fritham“ – und erhebt da-
bei die kalkulierte Fehlleistung zur Kö-
nigsdisziplin.

Ganz wunderbar agieren aber auch
ihre Kollegen. Matthias Leitner rollt an
den Klaviertasten einen breit angeleg-
ten Soundteppich aus, der aus Ragtime,
Schubert und Liszt gewoben ist, und
weiß sich zusätzlich als Running-Gag-
Lieferant in Szene zu setzen.

Inge Faes wiederum beweist, dass
ihr knautschiges Kabarettbühnenge-
sicht in Kombination mit einem herr-
lich verlorenen Blick ins Nirgendwo
auch perfekt für die Sketchbühne
passt. Und Heike Ternes? Sie agiert lan-
ge Zeit fast ein bisschen unauffällig
(aber umso effektiver), weiß sich aber
als hessischbabbelndeHausfrau im „Jo-
deldiplom“ fulminant in Szene zu set-
zen.

Heinz Müller wiederum gibt den
Heinz Meier: So gezielt arm an Aroma
wie ein Kanister destilliertes Wasser,
hinterlässt er gleichzeitig tiefe Flecken
imHolz der Erinnerung. Und János Ka-
pitány und Tobias Ostermeier zeigen
nicht nur ihre durchtrainierten Ober-
körper (nix Coronawampe!), sie verlei-
hen den Herren Müller-Lüdenscheid
und Dr. Klöbner in der Badewanne da-
bei so viel Ernsthaftigkeit und Tiefe,
dassmanAngst habenmuss, würde die
Ente zu Wasser gelassen, sie diente ih-
nen als Seekriegswaffe. (mgn)

SketchemitKlasse
PREMIEREAuf der DEZ-
Bühne errichten Turm-
und Statt-Theater für Lo-
riot ein Denkmal.

Das Fernseh-Interview mit dem Lot-
togewinner Erwin Lindemann genießt
Kultstatus. FOTO: DIETER POPP/DEZ-BÜHNE

REGENSBURG. Das alte Pferd schnauft
schwer. Beim Grasen muss es husten.
Eine Stimme aus dem Off sagt: „Die
Sheila stirbt,weil ihre Lunge vollerHeu
und Stroh ist. Und der Hof stirbt mit
ihr. Der ist irgendwie in ihr drin.“ Der
Film „Lung“ (das wird niederbayerisch
ausgesprochen) von Regisseur Felix
Klee wurde am Samstagabend bei der
Preisverleihung der Kurzfilmwoche als
einer der beiden Preisträger im Regio-
nalfenster ausgezeichnet. Die Preise
stiftet die Mittelbayerische für Filme-
macher aus Ostbayern – sie sindmit je-
weils 500 Euro dotiert. Die Verleihung
war nach der Entscheidung, das Festi-
val komplett ins Internet zu verlegen,
vorab aufgezeichnet worden. Juror Jür-
gen Huber lobte die „tolle Qualität“ des
aktuellen Regionalfensters. Es sei nicht
leicht gewesen, aus den vielen politi-
schenund ernsten Filmen zuwählen.

Ton peitscht die Bilder voran

„Lung“ ist ein sehr persönlicher Film,
inspiriert vom Ende einer 300-jährigen
Familientradition auf dem Vierkanthof
im Landkreis Passau, auf dem Klee auf-

gewachsen ist. 2017 wurde dieser teil-
weise verkauft. Die Jury aus Alexandra
Lins, Jürgen Huber und Ulrich Dom-
browsky begründete ihre Wahl: „Mit
wenigen, packenden Worten zieht uns
der Erzähler in seine Welt. Durch eine
archaische Bildsprache in Schwarz-
Weiß und die ungewöhnliche und au-
thentische Inszenierung gelingt es dem
Regisseur, seine Trauer und seinen
Schmerz erfahrbar zumachen.“

Der zweite Preisträgerfilm kommt
von drei Studierenden der FHMünster,
Korbinian Prasch, Greta Knaffel und Li-
ly Stahr. Prasch ist in Alteglofsheim
aufgewachsen und war als Schüler in
der Jury der Jungen aktiv. Im Film se-
hen zwei Menschen mit Röhrenfernse-
hern als Köpfen auf dem Bildschirm

des jeweils anderen eine immer stärker
anschwellende Flut apokalyptischer
Bilder, bis die mediale Überflutung un-
erträglich wird. Die Regionalfenster-Ju-
ry lobte den interessanten Sound von
Aileena Hauptmann: Der Film stelle
„gerade bezüglich der Suggestionskraft
des Tons ein Kurzfilmmeisterwerk dar.
Durch den Ton würden „die professio-
nellen Bilder angetrieben, geradezu
weiter und weiter gepeitscht, selbst
dort, womanmeint, das Sujet schon zu
kennen.“

Politischwaren auch die Preisträger-
filme aus dem InternationalenWettbe-
werb: DerHauptpreis, der BR-Kurzfilm-
preis, ging an den hochaktuellen Film
„The Present“ der britisch-palästinensi-
schen Filmemacherin Farah Nabulsi.

Darin macht sich Yusef mit seiner
Tochter auf den Weg ins Westjordan-
land, um ein Geschenk für seine Frau
zu kaufen – angesichts der Check-
points ein fast unmögliches Unterfan-
gen. Die Internationale Jury aus Niv
Fux, Radostina Neykova und Randa
Maroufi gratulierte dem Film „zu sei-
ner Zähigkeit und seinem Aufruf zur
Rebellion“.

„Heldenreise unserer Zeit“

Die Jury der Jungen (Carolin Wittman,
Daniel Adler, Jannik Wiese, Matin Ra-
menzi, Sonja Hämmerle) wählte aus
dem Internationalen Wettbewerb für
den Preis der Stadt Regensburg „Shak-
wa“ von der libanesischen Regisseurin
Farah Shaer. Der Film übe Systemkritik

undbleibe „aufgrundderüberragenden
schauspielerischen Leistung noch lan-
ge imGedächtnis“.

Im Deutschen Wettbewerb vergab
die Jury ausDunja Bialas, JohannesKar-
gerer und Svenja Böttger zwei mit je-
weils 1500 Euro dotierte Preise: Der
Candis-Preis ging an „Seepferdchen“
von Regisseurin Nele Dehnenkamp.
Die Jury lobte, mit „dieser so sensiblen
wie klugen filmischen Annäherung an
die Erlebnisse junger Geflüchteter
macht der Film eine Heldenreise unse-
rer Zeit erlebbar“. Normalerweise endet
dieKurzfilmwochekurz nachder Preis-
verleihung. Heuer sind alle Programme
mit 191 Filmen aus 47 Ländern noch
bis zum6. Juni online zu sehen.

Kurze Filme, packend erzählt
FESTIVALDie Gewinner
stehen fest. Damit ist die
27. Ausgabe der Interna-
tionalen Kurzfilmwoche
aber noch nicht vorbei.

VON KATHARINA KELLNER

Greta Knaffel, Lily Stahr und Korbinian Prasch reichten „Abendprogramm“ bei der Kurzfilmwoche ein. FOTO: PRASCH

WEITERE PREISE

Bayernfenster:Die Jury (Anika Ju-
lien,GeorgMichael Fischer, Judith
Malek-Mahdavi) sprach den Förder-
preis des FilmFernsehFondsMoritz
Müller-Preißer für „Haeberli“ zu.

Architekturpreis:Die Jury (Ste-
phanie Reiterer,Andreas Eckl und
MatthewBurger) befand „TopDown
Memory“ vonDaniel Theiler als
preiswürdig.

Nachhaltigkeitspreis:DieAus-
zeichnung vonRewag undStadt-
werk ging an „Der Schornsteinseg-
ler“ von Frédéric Schuld.
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Fernsehbeiträge 
 
TVA: PK-Berichterstattung  13. Mai 2021 Ankündigung 
BR: KinoKino 20. Mai 2021 Vorstellung Lukas Baier 
BR: Kurzfilmnacht 26. Mai 2021 Filme von Lukas Baier 
TVA: 28. Mai 2021 Ankündigung 
TVA: 05. Juni 2021 Pop-Up-Kino und Kurzfilmnacht 
TVA: Kurzfilmnacht 12. Juni 2021 
 
 

 
 
 
 
Radiobeiträge: 
BR2 – Zündfunk: 21. Mai 2021  
BR2 – Kulturleben: 20. Mai 2021  
BR5 – Auftakt 20. Mai 2021  
Deutschlandfunk Kultur: 30. Mai 2021 Preisträger 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Online Berichterstattung 
 
Veröffentlicht und eingesehen am 4. Mai 2021 
https://www.mampa.eu/kurzfilmprogramme-fuer-kinder-und-jugendliche/ 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.regensburg.de/kultur/kultur-aktuell/internationale-kurzfilmwoche-regensburg 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.tvaktuell.com/kurzfilmwoche-regensburg-kanapee-statt-kino-405702/ 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
 
https://mediennetzwerk-bayern.de/events/internationale-kurzfilmwoche-regensburg-2021/ 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.xplr-media.com/de/events/27-Internationale-Kurzfilmwoche-Regensburg.html 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.oberpfalz.de/neues/news-detailseite/news/internationale-kurzfilmwoche-
regensburg-online-edition/ 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
http://www.er-em-online.de/2021/04/30/film/internationale-kurzfilmwoche-regensburg-
2021-nur-online/ 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.donaukurier.de/nachrichten/kultur/191-Filme-aus-47-
Laendern;art598,4765343 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.gongfm.de/regensburger-kurzfilmwoche-braucht-hilfe-vom-staat-66612/ 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/kurzfilmwoche-regensburg-
108.html 
 
Eingesehen am 13. Mai 2021 
https://www.tvaktuell.com/mediathek/video/regensburg-erste-online-kurzfilmwoche/ 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.regensburgnow.de/kurzfilmwoche/ 



 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.epd-film.de/tipps/2021/internationale-kurzfilmwoche-regensburg 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.ostbayern-tourismus.de/informieren/aktuelles/kurzfilmwoche-regensburg 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.idowa.de/inhalt.von-21-bis-31-mai-regensburger-kurzfilmwoche-findet-online-
statt.a64a2c10-7054-4ac1-b7f0-76049a5b39de.html 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.uni-regensburg.de/kalender/eintrag/1105487.html 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.regensburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/159998/470134/internationale-
kurzfilmwoche.html 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://ingrid-gans.de/ingrid-gans-aktuell/ 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://regensburger-nachhaltigkeitswoche.org/2021/04/13/kurzfilmvorfuehrung/ 
 
Eingesehen am 15. Mai 2021 
https://www.regioactive.de/ausstellung/illumination-neupfarrplatz-regensburg-2021-05-30-
qKyXxF2qbK 
 
Eingesehen am 17. Mai 2021 
https://elternzeitung.de/stadt/artikel/kurzfilmwoche-programm-
2021?fbclid=IwAR2ap8UqZcM1UcXjK4BRlIKOUO0O9izsXMVMPGVp0W1xGwI0YGjYuC9EtiQ 
 
Eingesehen am 17. Mai 2021: 
https://www.fff-bayern.de/aktuelles/aktuell/detail/news/internationale-regensburger-
kurzfilmwoche.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=de
tail&cHash=ee5577378361dd989e57a2844073d86a 
 
Eingesehen am 18. Mai 2021: 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/internationale-kurzfilmwoche-regensburg-
darauf-einen-kurzen-1.5297202 
 
Eingesehen am 27. Mai 2021 
https://www.artechock.de/film/text/artikel/2021/05_27_kurzfilmwoche_regensburg_dunja
_bialas.html 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://bavideo.blog/home/straeubend-internationalen-kurzfilmwoche-regensburg 
 



Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.fff-bayern.de/aktuelles/aktuell/detail/news/regensburger-kurzfilmwoche-fff-
foerderpreis-geht-an-haeberli-von-moritz-mueller-
preisser.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&c
Hash=d9f15371036963d5d0399303cf606283 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.pnp.de/lokales/regensburg-oberpfalz/191-Beitraege-Die-Regensburger-
Kurzfilmwoche-startet-digital-3994598.html 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.xplr-media.com/de/events/27-Internationale-Kurzfilmwoche-Regensburg.html 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
http://www.er-em-online.de/2021/04/30/film/internationale-kurzfilmwoche-regensburg-
2021-nur-online/ 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.idowa.plus/artikel/2021/05/30/kurzfilmwoche-mit-vertrauten-
elementen/072eec51-c2d9-4f66-aefa-
e8bae3d24320.html?utm_source=idowa&utm_medium=article&utm_campaign=idowa_ido
waplus 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://beta.blickpunktfilm.de/details/460583 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/kurzfilmpreis-des-br-geht-an-the-
present.265.de.html?drn:news_id=1264432 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.tvaktuell.com/regensburg-preistraeger-der-27-internationalen-kurzfilmwoche-
gekuehrt-414149/ 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.mittelbayerische.de/kultur-nachrichten/kurzfilmwoche-vergibt-ihre-preise-
21853-art2007872.html 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.ramasuri.de/regensburger-kurzfilmwoche-alle-filme-online-44920/ 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.pnp.de/lokales/regensburg-oberpfalz/Regensburger-Kurzfilmwoche-findet-
online-statt-3992781.html 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.regensburg.de/veranstaltungen/detail/470125 
 



Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.bezirk-oberpfalz.de/pressemeldungen/2021/zeichen-setzen-in-corona-zeiten 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://anchor.fm/adriano-dadamo/episodes/Streaming-und-Straight-Edge-mit-Insa-Wiese-
von-der-Kurzfilmwoche---Folge-44-e11l5kv 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://anchor.fm/adriano-dadamo/episodes/Joggen---Die-Hausaufgabe-von-Insa-Wiese-
e11qmmr 
 
Eingesehen am 1. Juni 2021 
https://www.gongfm.de/regensburger-kurzfilmwoche-wegen-corona-nur-online-143706/ 
 
Eingesehen am 9. Juni 2021 
https://www.tvaktuell.com/exklusiv-bei-tva-kurzfilmnacht-am-12-juni/ 
 
Eingesehen am 9. Juni 2021 
https://beta.blickpunktfilm.de/details/460583 
 
Eingesehen am 10. Juni 2021 
https://bavideo.blog/home/straeubend-internationalen-kurzfilmwoche-regensburg 
 
Eingesehen am 10. Juni 2021: 
https://www.schnitzerund.de/2021/internationale-kurzfilmwoche-regensburg-
architekturfenster 
 
Eingesehen am 10. Juni 2021: 
http://seepferdchen-film.de/2021/05/31/candis-preis/ 
 
 
 
 

 
 


