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SCHILLER HÄTTE ES GEFALLEN:
DER FILM „KABALE UND LIEBE“

Ein deutscher Klassiker liefert den Stoff, Regisseur Leander Hauß-

mann findet die richtige Form und ein glänzend aufgelegtes Star-En-

semble spielt mit solcher Leidenschaft, dass Friedrich Schiller seine Freu-

de daran gehabt hätte. Mitwirkende Akteure sind u. a. Paula Kalenberg,

August Diehl, Götz George, Katja Flint und Detlev Buck. Sie sind zu se-

hen in einer Verfilmung von „Kabale und Liebe“, die beweist, dass ein

klassisches Drama das Zeug zu

guter Kinounterhaltung für alle

hat. Jetzt ist der Streifen in der

„Theater-Edition“ auch auf DVD

herausgebracht worden. Ein Last-

Minute-Geschenk, das Freude

macht und die Weihnachtsfeierta-

ge bereichern kann... Vom Theater

das Beste! 10 Theaterklassiker in

einer Box

Preis: 99 Euro

� www.friedrich-berlag.de

RAUS IN DIE
WELT MIT
RUHR.2010

Ruhr.2010 wird eine echte

Marke, auch ganz wortwört-

lich. Die zackige Idee zu einer

Sonderbriefmarke entstand be-

reits 2007. Im Oktober 2008 stell-

te die Geschäftsführung von

Ruhr.2010 beim damaligen Bun-

desfinanzminster Peer Steinbrück,

qua Amt Herr über die gezackten

Schätze. Entsprechend heißt der

Ruhr-Schatz im Amtsdeutsch

„Sonderpostwertzeichen Kultur-

hauptstadt Europas Ruhr.2010“.

Die Grafiker Stefan Klein und Olaf

Neumann aus Iserlohn waren die

glücklichen, die im Gestaltungs-

wettbewerb den Zuschlag beka-

men. Ihre Idee überzeugte. Näm-

lich, aus dem Namenslogo eine

Buchstaben- und Zahlencollage

zu machen, die für einzelne Ruhr-

gebietsmotive steht, von U fürs

neue Kulturzentrum, dem Dort-

munder U bis zur 1, die verweist

auf einen Wegweiser zur berühm-

ten Bundesstraße B1. Wer also

seine Post im neuen Jahr kulturell

strahlen lassen, der leckt die

Rückseite vom bunten Ruhr.2010

– als Marke des Wandels.

RUHR.2010. Wer die Marken nicht

nur im Zehnerpack, sondern ei-

nen ganzen Bogen kauft, kann

feststellen, dass auf dem Rand

des Bogens die Namen aller 53

Ruhrgebietsstädte eingedruckt

sind. So kann man, wenn man

Briefe mit der Marke verschickt,

auch noch ein bisschen Ruhrge-

bietsgeographie betreiben oder

zum Sammler werden.

SCHMUCKGUT HEADLINE

Ein Blick in das kleine Lädchen in Düsseldorfs Nordstraße, Schmuck-

Gut, zeigt: Hier wird gehämmert, gelötet, poliert. Und hier entsteht,

was ungewöhnlich präsentiert und kostbar aus dem Schaufenster funkelt.

Nicht auf Samt und Seide sind die ungewöhnlich schlicht-eleganten

Schmuckstücke gebettet, sondern auf Kiesel oder Schiefersteinen, auf

schlichtem Holz, manchmal auch auf Gewürzen oder Kaffeebohnen: Un-

gewöhnlich fazettierte Edel-und Halbedelsteine in schnörkelloser Fas-

sung, organisch geformte Goldarmreife und Ehe-

ringe, moderne Siegelringe in Weißgold mit

Herzankermotiven, gewickelte Goldringe,

mattgoldene gestrickte Goldcolliers. Kost-

bar, puristisch. ästhetisch. Understated. In

dem Goldschmiedealtelier denkt man krea-

tiv und praktisch. Hier entsteht nicht nur

der selbstentworfene Schmuck. Im Ge-

spräch mit Kunden wird auch Kostba-

res, das aus der Mode gekommen

ist, in eine neue Form ge-

bracht.

Melanie Tillig und Tho-

mas Goeser beraten ganz

persönlich und arbeiten

um. Nordstraße 86,

40477 Düsseldorf

Tel 0211 4921268

info@ schmuckgut.de

� www. schmuckgut.de
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KULTUR
MANAGER DES
JAHRES

Duisburgs Kulturdezernent

Karl Janssen wurde im

Rahmen des Wettbewerbs "Kultur-

marken-Award"(Berliner Agentur

Causales mit Unterstützung des

ZEIT-Verlages und der Deutschen

Post/DHL) zum "Kulturmanager

des Jahres 2009" gekürt. Im Berli-

ner Admiralspalast wurden die er-

folgreichsten Marketingstrategien

von Kulturprojekten, die engagier-

testen Kulturvermittler und pro-

fessionelles Management in der

Kulturlandschaft prämiert.

Mit der Auszeichnung Kultur-

manager des Jahres würdigte die

Jury insbesondere Karl Janssens

Engagement und Wirken als Kul-

turmanager, der Verantwortung

für die Bürgerinnen und Bürger

übernimmt, das kulturelle Erbe

und die Entwicklung der Stadt

Duisburg ernst nimmt.

Projekte wie "Duisburg - Hafen

der Kulturhauptstadt", das Foto-

kunstprojekt "Here & There" wur-

den von der Jury berücksichtigt,

aber auch die Vorreiterrolle der

Duisburger Philharmoniker im in-

teraktiven und multimedialen Web

2.0- und seine Antriebs- und Mo-

derationsrollen beim Ankauf der

Sammlung Lehmbruck und der

Erweiterung des Museums Küp-

persmühle haben die Juroren

überzeugt.



ANNA VAN NEERHAVE

Apart, delikat, verführerisch: Diese Attribute stellen sich sofort ein, wenn man an

der Schaufensterfront des so kleinen wie feinen Lädchen „Anna van Neerhave“ an

der Bastionstraße in Düsseldorf vorbeikommt. Weiß, hellgrau, beige, so ist die Grund-

stimmung grundiert, die ein Ambiente schafft, in dem die ausgesuchten Antiquitäten,

Stoffe, Vintage Schmuckstücke, Dekorationen bestens zur Geltung kommen. Es ist ei-

ne Welt für sich, die Ladeninhaberin Doris Zehr hier schafft. Ein bisschen verträumt,

von verspielter Eleganz, von fragiler Schönheit. Immer auf jeden Fall anregend, weil

man sich vorstellt, wie die ausgesuchten Stücke in den eigenen Räumen wohl ausse-

hen würden, wie man neue Akzente zu setzen kann, mit einem Accessoire, das ganz

weit weg führen kann vom Alltag mit bloßen Nützlichkeiten in eine Welt stilvoller Hei-

terkeiten und einer Lebensform, die auf ganz zwanglose Art schöne alte europäische

Kulturen mit ganz jungen Interpretationen verbindet. Der Stil macht den Menschen

aus, da ist sich Doris Zehr mit dem französischen Gelehrten ganz einig, der die For-

mel natürlich in seiner Muttersprache prägte: „Le style c’est l’homme“. Überzeugen

Sie sich bei einem Besuch selbst. Bastionsstraße 8 Düsseldorf Tel: 0211-326169
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UECKER STIFTET FÜR JEKI

Der international bekannte Maler und Objektkünstler

Günther Uecker engagiert sich für das Ruhrgebietspro-

gramm „Jedem Kind ein Instrument“. Der Verkauf seines Prä-

gedrucks „JEKI Kreis“ wird zugunsten des Stipendienfonds von

„Jedem Kind ein Instrument“ gestartet. Das handsignierte

Werk erscheint in einer limitierten und handsignierten Auflage

von 120 Stück wird in verschiedenen Galerien verkauft. Mehr

als ein Viertel des Erlöses geht als Spende in den Fonds, der

Kindern aus einkommensschwachen Familien die kostenlose

Teilnahme am Programm ermöglicht. Damit engagiert Uecker

sich dafür, dass es jedem Grundschulkind im Ruhrgebiet er-

möglicht wird, ein Instrument seiner Wahl zu erlernen. Chan-

cengleichheit das zentrale Anliegen dieser Bildungsinitiative

ist, daher ist es großartig, wenn ein so bekannter Künstler wie

Günther Uecker mit seinemhandsignierten Prägedruck „JeKi

Kreis“ dazu beiträgt, dass auch in Zukunft großzügig Stipen-

dien fürs Musizieren gewährt werden können und wirklich jeIn-

fo: des Kind das Angebot von JEKI nutzen kann. Infoüber die

Stiftung Jedem Kind ein Instrument: �www.jedemkind.de

DER GEDANKENSTRICH

Mitten im Text schafft er sich Freiraum. Spart er etwas

aus, verschweigt er etwas? Wer schweigt, will nicht

klare Auskunft geben über das Warum und Wieso. Er bewegt

sich im Spannungsfeld zwischen Reden und Schweigen, hält

den Gedanken in der Schwebe und deutet dabei nicht selten

Geheimnisvolles an. Was so ein kleiner Strich doch bewirken

kann! Die Buchkünstlerin und Kommunikationsdesignerin

Irmgard Sonnen hat dem Gedankenstrich ein wunderschö-

nes Tagebuch gewidmet und es überzeugend gestaltet: auf

edlem Papier mit japanischer Bindung, mit Schutzumschlag

und Lesefaden und etlichen ganzseitigen Abbildungen . Der

Titel “Balancieren auf dem Gedankenstrich“ spricht Bände,

und die lesenswerten Texte schaffen Raum für eigene Asso-

ziationen über das Unsagbare im Zwischenraum. Kann man

man auf dem Gedankenstrich balancieren? Ja, man kann.

Queredo-Verlag, 26 Euro� www.designbuero-sonnen.de


