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E.ON spaltet sich in zwei unterschiedliche
Unternehmensrichtungen, erstens in erneuerbare Energien und
zweitens das Kundengeschäft
Meldung: E.ON SE Düsseldorf, den 30. 11. 2014

Mit der Neuaufstellung werden in gewissem Umfang Kosten und Steuern verbunden sein.

Einzelheiten können erst im Rahmen der im nächsten Jahr durchzuführenden

Vorbereitungsarbeiten geklärt werden. Nachhaltige Kostensteigerungen werden nicht

erwartet, da neuen Kosten geringere Anforderungen aus der Vereinfachung der jeweiligen

Geschäftsaufstellung gegenüber stehen werden. E.ON erwartet, dass die Abspaltung im

Geschäftsjahr 2016 nach der Zustimmung der E.ON-Hauptversammlung durchgeführt werden

kann.

 

Dazu erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Werner Wenning: „Ich freue mich,

dass der Aufsichtsrat den Vorschlägen des Vorstands zur strategischen Neuausrichtung des

Konzerns einstimmig zugestimmt hat. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die

Investoren erhalten so eine klare Perspektive in starken und zukunftsfähigen Unternehmen.“

 

„Die drastischen Veränderungen der globalen Energiemärkte, technische Innovationen und

wachsende, individuellere Kundenerwartungen erfordern einen mutigen Neuanfang. Das

bisherige breite Geschäftsmodell von E.ON wird den neuen Herausforderungen nicht mehr

gerecht. Deshalb wollen wir uns radikal neu aufstellen. E.ON wird sich Wachstumspotenziale aus

der Umgestaltung der Energiewelt erschließen. Daneben schaffen wir ein solides, unabhängiges

Unternehmen, das den Umbau der Energieversorgung absichert. Beide Ansätze unterscheiden

sich so grundlegend voneinander, dass die Fokussierung in zwei getrennten Unternehmen die

besten Zukunftsperspektiven bietet“, sagte Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender der E.ON

SE.

 E.ON wird im kommenden Jahr die Grundlagen für die Börsennotierung des neuen

Unternehmens schaffen. Sowohl die E.ON SE als auch die Neue Gesellschaft werden eine solide

Finanzausstattung erhalten, sollen Arbeitsplätze sichern und perspektivisch auch neue schaffen.

„Wir sind fest davon überzeugt, mit zwei voneinander unabhängigen und unterschiedlich

ausgerichteten Gesellschaften die Beschäftigung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

bestmöglich zu sichern. Unsere neue Strategie ist also kein Programm zum Abbau von

Arbeitsplätzen“, sagte Teyssen.

 

Der Konzern wird künftig aus drei Säulen bestehen: Erneuerbare Energien, Energienetze und

Kundenlösungen. Diese bauen aufeinander auf, verstärken sich gegenseitig und sichern ein

stabiles und wachstumsstarkes Geschäftsportfolio. Dem so fokussierten Unternehmen werden

rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. E.ON wird in der neuen Aufstellung

ihren rund 33 Millionen Kunden zukunftsfähige Lösungen für deren Bedürfnisse anbieten.

 

Dafür erhöht E.ON die Investitionsmittel bereits im nächsten Jahr um rund 500 Millionen Euro

gegenüber den bislang für 2015 geplanten 4,3 Milliarden Euro. Ein besonderer Schwerpunkt wird

der Ausbau der Windenergie in Europa und in ausgewählten weiteren Zielmärkten sein. Auch

das Photovoltaik-Geschäft wird intensiviert. Die Energieverteilnetze in den europäischen

Heimatmärkten und auch in der Türkei werden zu intelligenten Netzen modernisiert, damit die

Kunden neue Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Energieeffizienz und dezentrale

Erzeugung einsetzen können.

Insbesondere aus der verminderten Werthaltigkeit der südeuropäischen Geschäfte und von

Kraftwerken werden neben den in den ersten drei Quartalen ausgewiesenen Wertberichtigungen

von rund 700 Millionen Euro weitere außerordentliche Abschreibungen in einer

Größenordnung von 4,5 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr erwartet. Die nicht
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zahlungswirksamen Wertberichtigungen werden zu einem erheblichen Konzernfehlbetrag im

Geschäftsjahr 2014 führen. Der Ausblick für das EBITDA und den nachhaltigen

Konzernüberschuss im Gesamtjahr 2014 wird jedoch weiterhin ausdrücklich bestätigt.

Dividendenankündigung für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 schafft Transparenz für Investoren.

Mit Blick auf diese strategischen Entwicklungen, den Umbau des Konzerns und die damit

verbundenen absehbaren Unsicherheiten hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag des E.ON-

Vorstands zugestimmt, eine feste Dividende von jeweils 0,50 Euro für die Geschäftsjahre

2014 und 2015 anzustreben. Dies gilt insbesondere unabhängig von möglichen

Konsequenzen der Portfoliobereinigung und der gebotenen bilanziellen Behandlung der

Neuaufstellung oder des Ausgangs der laufenden Verfahren zur deutschen

Kernbrennstoffsteuer.

 

Die Neue Gesellschaft wird ihren Sitz in Deutschland (Region Rhein-Ruhr) erhalten und rund

20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitsplätze und Perspektiven bieten. E.ON trennt klar

die Produktion und den Handel mit Strom und Erdgas von den Endkundengeschäften und

macht beides damit für die Regulatoren noch transparenter. Mit der Neuaufstellung ist kein

Personalabbauprogramm verbunden. Die bewährte Mitbestimmung auch für Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter im Ausland wird gewährleistet.

 

E.ON wird im ersten Schritt eine Mehrheit der Kapitalanteile an der Neuen Gesellschaft zugunsten

seiner Aktionäre mit dem Ergebnis einer Entkonsolidierung abspalten (Spin-off). Die

verbleibenden Minderheitsanteile sollen marktschonend über einen mittelfristigen Zeitraum über

die Börse platziert werden, um E.ON schrittweise weitere finanzielle Spielräume für künftige

Wachstumsinvestitionen zu geben.

 

E.ON stärkt zudem die finanziellen Spielräume zur Neuaufstellung des Konzerns durch die

vereinbarte Abgabe des gesamten Geschäfts in Spanien und Portugal an den australischen

Investor Macquarie zu einem Unternehmenswert („Enterprise Value“) in Höhe von 2,5 Milliarden

Euro.

 

Der neue Eigentümer wird sowohl die konventionellen als auch die erneuerbaren Aktivitäten in

beiden Ländern fortführen und weiterentwickeln und ist künftiger Partner der dortigen E.ON-

Kunden im Verteilnetz und Vertriebsgeschäft. „Wir sind froh, dass wir mit Macquarie einen guten

Arbeitgeber für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben, der uns bereits als

zuverlässiger Erwerber unseres deutschen Erdgastransportgeschäfts bekannt ist“, sagte Teyssen.

Noch vor der Neuaufstellung wird zudem der Verkauf des Geschäfts in Italien untersucht und das

Explorations- und Produktionsgeschäft in der Nordsee strategisch überprüft.

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 06. Dezember 2014
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EuroMold geht nach Düsseldorf und formnext kommt: Messe
Frankfurt veranstaltet eigene Fachmesse für Werkzeug- und
Formenbau und additive Fertigungstechnologien
Meldung: Messe Frankfurt  GmbH, den 05. 12. 2014

Erstveranstaltung im November 2015. Die formnext wird erstmals vom 24. bis 27.

November 2015 auf dem Frankfurter Messegelände durchgeführt.

 

Damit bleibt die Branche am Messestandort Frankfurt a/M. „In enger Abstimmung mit der Branche

wird die Messe Frankfurt mit der formnext eine Messe an den Start bringen, die den Wünschen

der Aussteller gerecht wird“, beschreibt Uwe Behm, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, die

neue Fachmesse. „Sie wird der internationale Rahmen, um Geschäft anzubahnen und wird wie

ein Katalysator des technologischen Fortschritts wirken.“ Branchenvertreter haben immer die

Vorteile des Messestandorts Frankfurt betont. „Die Messe Frankfurt ist der ideale Organisator für

einen solchen jährlichen, globalen Treffpunkt. Wir verfügen über spezielles Know How und stellen

dies tagtäglich unter Beweis“, äußert sich Behm zum Vorhaben der Messe Frankfurt. Das

Unternehmen wird auch sein weltumspannendes Netzwerk aus 28 Tochtergesellschaften und rund

50 Vertriebspartnern aktivieren, um die formnext erfolgreich zu positionieren.

 

Meldung:EuroMold, Frankfurt  a/M, den 28. 11. 2014

Die weltweit führende Fachmesse für Werkzeug- und Formenbau, Design und

Produktentwicklung, zieht von Frankfurt nach Düsseldorf um. Erstmals wird die

EuroMold vom 6. bis 9. Oktober 2015 im Messegelände am Rhein stattfinden.
 Foto: © Kulturexpress

Das gaben die Geschäftsführer des Veranstalters

DEMAT GmbH, Diana Schnabel und Dr.-Ing. Eberhard

Döring, am 28. November bekannt. Die Fachmesse

führt jährlich über 1.000 Aussteller und rund 55.000

Besucher aus aller Welt zusammen. Die DEMAT Direct

Exposition Managing and Trading GmbH ist ein

profilierter aber privater Messeveranstalter in

Deutschland. Zugleich werden auf mehreren Kontinenten

EuroMold worldwide veranstaltet und zu verschiedenen

Anlässen EuroMold Pavillons geboten.

 

Ausschlaggebend für den Standortwechsel nach Düsseldorf ist die Neuausrichtung und flexiblere

Gestaltung der EuroMold an einem der modernsten und wichtigsten Messeplätze Deutschlands.

 

Auch ist die zentrale Lage am Rhein in einer der wirtschaftsstärksten Metropolregionen Europas

ein Grund sowie seine Bedeutung als Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und nicht zuletzt die hohe Fachmessekompetenz der Messe

Düsseldorf, die den Veranstalter überzeugt haben, die EuroMold in Düsseldorf durchzuführen.

 Diana Schnabel: „Die Messe Düsseldorf ist eine der erfolgreichsten Messegesellschaften mit

einem exzellenten Ruf insbesondere im Bereich der Fachmessen für Maschinen, Anlagen und

Ausrüstungen. Gerade in Bezug auf Internationalität bei Ausstellern und Besuchern ist die

Messe Düsseldorf führend. Ich bin sicher, dass die EuroMold-Kunden vom Know-how und der

bekannten Servicequalität unseres neuen Partners sehr profitieren können.“

 Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH,

ergänzt: „Die EuroMold als Gastveranstaltung ist die perfekte Ergänzung unseres

Fachmesseportfolios. Mit ihrem Angebotsspektrum bildet sie den idealen Brückenschlag zu

unserer Kunststoffmesse sowie den Veranstaltungen unseres Metallmessen-Quartetts GIFA,

METEC, THERMPROCESS und NEWCAST und schließt mit ihrem Konzept die Lücke zwischen

Industriedesignern, Produktentwicklern, Verarbeitern, Zulieferern und Anwendern. Der Standort
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Düsseldorf bedeutet für die EuroMold nicht nur Stabilität, sondern zusätzliche Impulse durch die

Synergien auf Aussteller- und Besucherseite.“ Ein Großteil der EuroMold-Fachbesucher kommt

aus der Automobilindustrie (34 Prozent), dem Maschinenbau (26 Prozent), der Elektro- und

Elektronikindustrie (11 Prozent) sowie der Medizintechnik (10 Prozent). Branchen, die in

Nordrhein- Westfalen zu Hause sind. Mit 599,8 Milliarden Euro erwirtschaftete NRW 2013 21,9

Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) und liegt damit deutlich an der Spitze aller

Bundesländer.

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 05. Dezember 2014
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Der Kampf der Kontrahenten um die Verlagsrechte geht weiter

Befristete Anordnung im „Suhrkamp-Insolvenzverfahren“
Meldung: Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, den 05. 12. 2014

Der Streit zwischen der Suhrkamp Verlegerin Ursula Unseld

Berkewicz und dem Miteigentümer Hans Barlach geht in die

nächste Runde. Deshalb wird aus dem Unternehmen vorerst

keine Aktiengesellschaft.

 

Die Beschwerdeführer mit Hans Barlach, sind eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts

und ihr alleiniger Aktionär. Die Aktiengesellschaft ist mit 39 Prozent an der insolventen Suhrkamp

Verlag GmbH & Co. KG beteiligt. Ein von der Gläubigerversammlung angenommener

Insolvenzplan sieht vor, die Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG in eine Aktiengesellschaft

umzuwandeln. Hiergegen haben die Beschwerdeführer fachgerichtlichen Rechtsschutz in

Anspruch genommen.

 

Sie machen im Wesentlichen einen Verlust ihrer Minderheitsrechte durch die Umwandlung

geltend. Nach Zurückweisung der Beschwerde gegen die Bestätigung des Insolvenzplans durch

einen Beschluss des Landgerichts Berlin vom 20. Oktober 2014 haben die Beschwerdeführer ihre

bereits im Jahr 2013 eingelegte Verfassungsbeschwerde erweitert und erneut einen Antrag auf

Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt.  

 

Mit Beschluss vom 05. Dez. 2014 hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des

Bundesverfassungsgerichts dem Amtsgericht Charlottenburg vorläufig untersagt, das

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG aufzuheben und

die neue Rechtsform der Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG in das Handelsregister einzutragen.

 

Dies gilt bis zur Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung,

längstens bis zum 21. Dezember 2014, und dient dazu, die Gewährleistung effektiven

Rechtsschutzes und den Anspruch auf rechtliches Gehör zu sichern, bevor über den Antrag auf

Erlass einer einstweiligen Anordnung entschieden wird.

 

www.bundesverfassungsgericht.de

 

Siehe auch: Einstweilige Anordnung im „Suhrkamp-Insolvenzverfahren“ wurde abgelehnt

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 05. Dezember 2014
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Atelier-Gemeinschaft Kasernenareal Basel befürchtet nach
Umstrukturierung mehr Nachteile als Vorteile für Basler
Künstlerschaft
Foto: © Kulturexpress

Das betrifft besonders die älteren unter den Schaffenden, die schon seit Jahren ihr

Atelier in der Kaserne Basel unterhalten und sich dort auch längerfristig für die

intensive Arbeit eingerichtet haben. Die meisten können sich eine andere

Atelierlösung als die jetzige gar nicht vorstellen.

 

 

Dennoch hat die lokale Politik in Basel beschlossen ein neues Konzept umzusetzen, was

zunächst damit beginnt, daß alle die Kaserne verlassen und die Ateliers für immer aufgeben. Das

schmerzt, weil die Forderung ultimativ ist. Wer gibt schon freiwillig sein eingerichtetes Studio auf?

Mit dem neuen Konzept werden nicht unbedingt Vorteile geschaffen. Ein Fünfjahres-Turnus soll

Basler Künstlern ein befristetes Mietrecht der Ateliers ermöglichen. Wer sich rechtzeitig anmeldet,

erhält den Vorzug. Peter Baer fordert die jungen Menschen auf, sich solche Umgangsformen nicht

einfach gefallen zu lassen, denn das Ergebnis ist nicht Ver- sondern Entwurzlung durch das

befristete Mietrecht und die dadurch entstehende Fluktuation. Vor allem aber sollen ansässige

Künstler verjagt werden, wer nicht rechtzeitig ein Atelier für sich angemeldet hat. Die Ateliermieten

werden nach der bevorstehenden Renovierung steigen, die diese alten Mauern in

Massivbauweise vielleicht wirklich nötig haben.

 

 

Die Kaserne Basel ist das größte Zentrum für die freie zeitgenössische Theater-, Tanz- und

Performanceszene sowie für innovative Populärmusik in der Nordwestschweiz. Der Basler

Künstler Peter Baer setzt sich auf politischer Ebene intensiv mit der Problematik auseinander. Er

hat zu diesem Zweck ein Manifest verfasst, in dem er die lokale Politik und Entscheidungsträger

auffordert, einen anderen Entschluss zugunsten der jetzt noch ansässigen Künstlerschaft in der

Kaserne zu fassen. Ausdruck des Manifestes sind seine Ausstellungen „autour du monde". Peter

Baer, der im Dezember 2014 zwei Ausstellungen in Basel am Laufen hat, eine in der Hammer

Galerie bis 20. Dezember, die der Galerist Ernst Weisskopf leitet, welche in der Nähe der

„Muschtermäss" in der Hammerstraße liegt: www.galeriehammer.ch 
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Hell erleuchtet die Einrichtung der Galerie fast vollständig in weiß. In dieser Ausstellung finden

sich neben großformatigen Bildern im Parterre und Kellergeschoss auch kleinformatige

Zeichnungen, die äußerst sehenswert sind. Diese mit Kugelstift gezeichneten Blätter hängen

hinter Glas im Passepartout  Kennzeichen ist die membranartige Umhüllung der Gestalten, die

durch Schnittlinien in Beziehung stehen. Das reitende Pferd ist ein Leitmotiv, das aus

verschiedensten Perspektiven seine unwiderrufliche Gestalt findet. Es ist nicht das Pferd allein,

sondern dabei ist immer auch der Reiter. Beide bestimmen die Richtung, die fluchtartig ist.

 

Bei den großformatigen Arbeiten kommen mehrere Frauenakte

vor, die zwar in gleicher Positur liegen, sich aber durch den

Malstil unterscheiden. Während der eine Akt frei gemalt ist, ist

der andere Akt im Parterre durch Streifen bestimmt, die über die

Leinwand gelegt wurden und durch ein sattes aber kühles Rot

überragen. In der Mitte bleibt die Zeichnung fast im Rohzustand

auf der weißen Leinwand liegen. Peter Baers Bilder verfügen oft nicht über Titelbezeichnungen,

so daß eine namentliche Zuordnung nicht immer einfach ist.

 

Sowie mit der Ausstellung „autour du monde" in der art gallery 106 einer historischen Wache im

klassizistischen Baustil in unmittelbarer Nähe zum Architekturbüro von Herzog & de Meuron

zwischen Rheinschanze und St. Johanns Tor gelegen. Die Räumlichkeiten der Galerie werden

bewirtschaftet durch den Galeristen Fernando auf www.artgallery106.ch. Diese Ausstellung läuft

ebenfalls bis 20. Dezember.

 

Zur Ausstellung am St. Johanns Tor gehören mehrere

Exponate des Künstlers Peter Baer, was sowohl

Zeichnungen als auch gemalte Werke umfasst. Die

Exponate hängen auf engem Raum dicht aneinander im

Viereck an den Wänden. Dennoch ist die Hängung so

gewählt, daß diese durchdacht ist. Zwischen Zeichnung

einerseits und malerischem Objekt andererseits und auf

kleinem Raum abwechselnd, so daß keine Hast und kein

Gedränge entsteht. Wohlbefinden nach winterlicher Kälte

draußen umgibt den Besucher in der Galerie, was durch

die nuancierte Beleuchtung und dem Vorhandensein einer starken Symmetrie gegeben ist, die

vom Gebäude als historische Wache ausgeht.

 

Der Blick schweift durch den Raum, stößt an und bleibt an einem

der Bilder hängen, welches für die nähere Betrachtung fokussiert

wurde. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis jedes Detail der

meist feinst organisierten Zeichnungen erfasst ist.

 

Die Genialität des Künstlers besteht darin, eine Kunstform

geschaffen zu haben, die aufgrund lebenslanger Erfahrung verwirklicht wurde und auf eigener

Ideenvielfalt beruht und dadurch erst erschließbar für den Betrachter und Kunstinteressierten ist.

Peter Baers Leitmotiv in allen seinen Bildern ist der „Masshalter", der oft in Verbindung mit dem

Stier auftritt. Wobei der Stier nicht das Opfer ist, sondern Ausdruck einer ästhetischen Auffassung

die sich durch Raumgestaltung und Perspektive definiert.

 Ateliergemeinschaft Kasernenareal Basel

Im Zwischenstock des Treppenhauses empfängt die Besucher in einem großflächigen

Videotableau die gesamte Künstlerschaft der beiden Atelierhäuser. Im Oberlichtsaal sind vier

Werkpositionen anzutreffen. Die Arbeiten der zwei jeweils jüngsten und ältesten Künstlerinnen

beider Atelierhäuser versinnbildlichen durch ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen und Haltungen

die Kontroversen und Dialoge zwischen den Generationen. Durch einen Entscheid im Vorfeld

wurde diese Ausstellungskonzeption favorisiert. Das solche Entscheidungen immer umstritten

sind, spricht für sich. Wenn nur zwei Künstler ausgestellt werden, bei denen das Kriterium auch
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noch im jüngsten und ältesten der jeweiligen Einrichtung liegt, dann sollte das grundsätzlich

hinterfragt werden oder zumindest entsprechender Ersatz für die anderen Künstler geschaffen

werden. Dauer der Ausstellung bis 18. 01. 2015. Zusätzlich wird ein reichhaltiges

Rahmenprogramm geboten. Aufführungsorte: Kunsthalle Basel, Stadtkino, Atelierhäuser

Klingental und Alte Gewerbeschule.

 

 

Die Situation auf dem Kasernenareal Basel wird indes nicht einfacher. Manche befürchteten

schon den Totalabriss der historischen Bausubstanz des im neugotischem Stil erbauten

Gebäudes. Solche sind in vielen Städten zu finden, sie beleben das Stadtbild. Ganze

Stadtlandschaften entstehen, wie die Kaserne eine Art modulare Einheit für die Kulturschaffenden

in Basel ist. Diese vergessene Architektur ist aufgrund ihrer wuchtigen Dimension meist nur für

platzintensive, kulturelle Einrichtungen geeignet.

 

 

Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 04. Dezember 2014
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THE DROP - BARGELD (USA 2014)

 
Foxfilm   Spieldauer: 106 Min.    Kinostart: 04. Dez. 2014

Zum Trailer:  The Drop    Regie:
Michaël R. Roskam  

Als er einen misshandelten,
ausgesetzten Welpen findet, wird ein
verschlossener Barkeeper in THE
DROP aus seiner Welt gerissen und
begibt sich in der Folge auf eine Reise
durchs Brooklyn der Arbeiterklasse,
das man so selten zuvor im Kino
gesehen hat. Bestsellerautor Dennis
Lehane hat für THE DROP erstmals ein
Kinodrehbuch geschrieben. Er erzählt
eine Liebesgeschichte, die im Milieu
des organisierten Verbrechens
angesiedelt ist, in kleinen Kneipen und
Bars, die Gangster nutzen, um ihr
schmutziges Geld zu bunkern. In den Hauptrollen spielen Noomi Rapace,
Tom Hardy, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John Ortiz, Ann
Dowd, Michael Aronov, James Frecheville, Elizabeth Rodriguez, Tobias
Segal und Michael Esper.

„Wie die meisten Leute im Film ist er auf der Jagd nach etwas, das schon
im Rückspiegel verschwindet”, fährt der Autor fort. „Alle versuchen,
wieder das zu werden, was sie längst nicht mehr sind. Diese Idee
faszinierte mich, als ich am Drehbuch saß. Ich glaube, dass das Publikum
sich emotional zu den Figuren hingezogen fühlen wird, weil jeder ein
wenig von sich selbst in ihnen entdecken kann. Jeder kennt das Gefühl,
irgendwo steckengeblieben zu sein. Die Leute, die sich aus solchen
Situationen zu befreien vermögen, sind die, die letztendlich mit ihrem
Leben ins Reine kommen.”

Regisseur Roskam versammelte für sein US-Debüt ein internationales
Ensemble, zu dem der britische Schauspieler Tom Hardy gehörte, der als
maskierter, hoch intelligenter Verbrecher Bane in THE DARK KNIGHT
RISES („The Dark Knight Rises“, 2012) das Publikum begeisterte. Des
Weiteren verpflichtete er die schwedisch-spanische Schauspielerin Noomi
Rapace, die als brillante Hackerin Lisbeth Salander aus der MILLENNIUM-
Trilogie den Durchbruch schaffte, sowie den  jüngst verstorbenen, aus
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New Jersey stammenden „Sopranos”-Star James Gandolfini und den
belgischen Schauspieler Matthias Schoenaerts, der die Hauptrolle in
seinem RUNDSKOP gespielt hatte.

 

TOM HARDY
NOOMI RAPACE

JAMES GANDOLFINI
MATTHIAS SCHOENAERTS

JOHN ORTIZ
Musikalische Leitung ...................................................... GABE HILFER
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MARCO BELTRAMI
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CHRISTOPHER TELLEFSEN, A.C.E.

Produktionsdesign ........................................................... THÉRÉSE
DEPREZ
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NICOLAS KARAKATSANIS

Ausführende Produzenten............................................ MIKE LAROCCA
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BLAIR BREARD
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DENNIS LEHANE
Produzenten ....................................................................... PETER

CHERNIN, p.g.a.
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JENNO TOPPING, p.g.a.
Basierend auf der Kurzgeschichte ‘Animal Rescue’ von... DENNIS LEHANE
Drehbuch ............................................................................. DENNIS

LEHANE
Regie ......................................................................................

MICHAËL R. ROSKAM
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IM KELLER (Österreich 2014)

 

Verleih Neue Visionen 

           Spieldauer: 85 Min.            

Kinostart: 04.
Dez. 2014

Zum Trailer: Im Keller   Eine Doku von
Ulrich Seidl

Merkwürdiger Film der nicht ohne
weiteres zu verstehen ist. Was erzeugt
der Film in mir, Abstoßung oder
Aufklärung? Nichts von alle dem. Etwas
wie eine neutrale Betrachtung der
Filmbilder stellt sich ein: Menschen und
ihre Keller sind ein ganz besonderes
Duett. Was Menschen in ihren Kellern und
in ihrer Freizeit so tun, erzählt der neue
Film von Ulrich Seidl. Ob unterirdisch,
hinter schweren Türen verborgen oder
durch steile Treppen in ein alltägliches
Jenseits gerückt – in Kellern lauern und

lagern Obsessionen, Blasmusik und Opernarien, teure Möbel und billige
Herrenwitze. Ulrich Seidl erzählt so tragische wie komische Geschichten
von Sexualität und Schussbereitschaft, Fitness und Faschismus,
Peitschenschlägen und Puppen. Nach seiner großangelegten PARADIES-
Trilogie kehrt Ulrich Seidl mit IM KELLER zur dokumentarischen Form
zurück und nimmt uns mit auf eine schrecklich unterhaltsame
Nachtmeerfahrt durch das Souterrain der Wohnzimmerseelen. 

Interview mit dem Regisseur Ulrich Seidl

Im Bezug auf Keller kann man sagen: Fast jeder
hat einen, kaum jemand zeigt ihn her. Können Sie
den Rechercheweg Ihres Films skizzieren? Haben
Sie nach bestimmten Kellern gesucht?

Es war in der Tat eine schwierige Aufgabe, an Menschen
und ihre Keller heranzukommen. Nicht besonders
schwierig ist es ja, die Normalität, das Banale, das
Harmlose zu finden. Viele Menschen zeigen gerne ihren
Keller her, aber was man darin findet, erschöpft sich
meistens in Hobby-Räumen wie Bastelkeller,

Seite 13 

Kulturexpress ISSN 1862-1996 Ausgabe 49 - 2014

http://www.kulturexpress.de/Kino/startseite.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/startseite.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/drama-melodram.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/drama-melodram.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/fantasy.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/fantasy.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/jugendfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/jugendfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/dokumentarfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/dokumentarfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/thriller.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/thriller.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/literaturverfilmung.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/literaturverfilmung.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/comedy-liebeskomoedie.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/comedy-liebeskomoedie.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/tierfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/tierfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/kuenstlerfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/kuenstlerfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/abenteuerfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/abenteuerfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/historienfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/historienfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/horror.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/horror.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/science-fiction.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/science-fiction.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/liebesfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/liebesfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/musikfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/musikfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/action.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/action.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/biografie.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/biografie.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/famiienfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/famiienfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/panorama.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/panorama.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/kinderfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/kinderfilm.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/dvd-blue-ray.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/im-keller.html
http://www.kulturexpress.de/Kino/im-keller.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.kulturexpress.de/Kino/component/mailto/?tmpl=component&template=beez_20&link=90594057481ee195228bcc685a7cfb50f3c7ecae
https://www.youtube.com/watch?v=1yLAdsX8cAY&feature=youtu.be


Fitnesskeller oder Partykeller bis hin zu Männern, die
ganze Kellerräume mit ihrer Spielzeugeisenbahn
ausstaffieren oder sich eine Bierdeckelsammlung
zugelegt haben. In Wahrheit habe ich aber nach
Abgründigerem gesucht. Doch wie soll man danach
suchen? Wie soll man Menschen finden, die etwas zu
verbergen haben? Nach mehreren Wochen der
Recherche, die hauptsächlich daraus bestanden hatten,
von Tür zu Tür zu gehen und anzuklopfen, waren die
Ergebnisse so frustrierend, dass wir begonnen haben,
uns öffentlichere Themen vorzunehmen: das Thema
Waffen oder Schießkeller beispielsweise, oder wir haben
uns in der SM-Szene umgeschaut. Letztendlich hat es
ein halbes Jahr gedauert, bis wir überhaupt mit den
Dreharbeiten beginnen konnten, wobei die Suche nach
Menschen und das Sammeln weiterer Schauplätze noch
über einen sehr langen Zeitraum fortgesetzt wurde.
Jetzt, am Ende, weiß ich, dass IM KELLER ein Film ist,
den man immer weiter drehen könnte, ein Film, der nie
zu Ende gedreht sein wird. 

Welche Wahrheiten verstaut der Österreicher im
Speziellen und der Mensch im Allgemeinen denn
im Keller?

Für die Österreicher hat der private Keller einen
Stellenwert, den es möglicherweise so in anderen
Ländern nicht gibt. Österreicher verbringen ihre Freizeit
häufig im Keller. Dort unten können sie – Männer,
Familienväter, Hausfrauen, Ehepaare oder Kinder – sein,
wie sie sein wollen. Dort unten geht man seinen
Bedürfnissen nach, seinen Hobbys, seinen
Leidenschaften und Obsessionen. Der Keller ist ein Ort
der Freizeit und der Privatsphäre. Für viele Menschen ist
der Keller aber auch ein Ort des Unterbewussten, ein Ort
der Dunkelheit und ein Ort der Angst. Für manche aus
eigener Erfahrung, für andere eine Kindheitserinnerung.
Tatsächlich war und ist ein Keller auch immer ein Ort
des Versteckens, ein Ort der heimlichen Verbrechen, ein
Ort des Missbrauchs, der Vergewaltigung, ein Ort des
Einsperrens, der Folter und der Gewalt.

 Warum kehren Sie nach der PARADIES-TRILOGIE
mit diesem Film wieder zur dokumentarischen
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Form zurück?

Für mich und meine künstlerische Arbeit ist es einfach
wichtig, immer wieder in die Wirklichkeit einzutauchen.
Sie befruchtet und inspiriert häufig auch meine
Spielfilme. Das Kennenlernen anderer Menschen und
Welten war und ist eine persönliche Bereicherung für
mich. Was nicht heißt, dass dies immer erfreulich ist.
Vielfach kommt man dem Leben und Schicksalen nahe,
vielfach dieser Unausweichlichkeit, in die man
hineingeboren und hineingeschlittert ist. Noch immer
und immer wieder staune ich, was es an Menschlichem
gibt, was Menschen alles auf sich nehmen, um ihre
Sehnsüchte zu erfüllen, ihren Pflichten nachzukommen,
ihre Unzulänglichkeiten zu sublimieren, ihren Machttrieb
auszuleben oder ihre Sexualität zu unterdrücken. Wie
Menschen um ihre Würde kämpfen, um ein wenig
Zuneigung und das kleine Glück zu erlangen. Oft lassen
mich das Erlebte und Gesehene nicht mehr los, oft
schließt man erschüttert die Tür hinter sich, oft auch bin
ich niedergeschlagen von Ahnungen, was Menschen
einander antun und dass sie das oftmals nicht in böser
Absicht tun. Es ist das Normale. Man ahnt und spürt die
Abgründe, die sich da verstecken, im besten Fall auch
die eigenen. 

In all Ihren Filmen suchen und finden Sie
Wahrheiten, die nicht unbedingt etwas mit der
Wirklichkeit zu tun haben müssen. Es ist die oft
beschriebene Verschränkung von
dokumentarischen Stilmitteln mit solchen des
Erzählkinos, die im Kern Ihres Kinos steht. Anders
formuliert: Es wäre kein Seidl-Film, wenn sich hier
nicht auch Fakten und Fiktionen sehr vertrackt
vermischen würden. Ich denke da nur an die
Szenen mit der Frau mit den Babypuppen. Könnten
Sie diese etwas ausführlicher erläutern?

Wie immer bei meinen Filmen starte ich zunächst eine
Reise ins Unbekannte, zu unbekannten Orten und
Menschen. Man hat bestimmte Vorstellungen, man hat
Ideen, man hat ein Konzept im Kopf und mit all dem
taucht man in die Wirklichkeit ein. Wobei es mir nie
darum geht, diese Wirklichkeit abzubilden, sondern es
geht mir darum, aus der vorgefundenen Wirklichkeit den
eigenen Blick zu finden. Die eigene Sichtweise auf die
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Wirklichkeit ist dann der filmische Blick. Damit zeige ich
meinen Blick auf die Welt. Nichts davon ist vollständig
oder endgültig. Die Frau mit den Babypuppen ist ein
gutes Beispiel dafür, wie durch diesen meinen Zugang
zur Wirklichkeit filmisches Erzählen mitunter auch
erfunden wird. Die Frau, die diese Szenen mit der Puppe
verkörpert, besitzt zwar eines dieser täuschend echt
aussehenden Reborn-Babys in ihrer Wohnung, aber nicht
im Keller. Die Geschichte, die der Film erzählt, nämlich,
dass diese Frau mehrere „Babys“ in ihrem Keller
versteckt, mit denen sie tagtäglich Gespräche führt, ist
also eine erfundene Geschichte. Nur der Schauplatz ist
wirklich. Es ist ihr eigener Keller, wo diese Szenen
gedreht wurden.
 Die Haupterzählungen des Films kreisen um
Menschen mit kaum gesellschaftsfähigen
Leidenschaften und Interessen, während der
klassische Hobbykeller, Partykeller oder die
Waschküche nur vignettenhaft dargestellt werden.
Wieso favorisieren Sie die Extreme?

Das tue ich gar nicht. Zugegeben, die wenigsten von uns
haben ein Hitlerbild an der Wand hängen, aber
Ablehnung und Hass oder Gleichgültigkeit gegenüber
Fremden findet man allerorts. Das Gesellschaftsfähige,
wie Sie es nennen, liegt doch an der Oberfläche,
darunter liegt das Private, die eigentlichen Wahrheiten,
das eigentliche Leben. Wenn Extreme den Film tragen,
so glaube ich, dass dieses „Extreme“ in der einen oder
anderen Form, in abgewandelter oder abgeschwächter
Form, für uns alle gilt. Niemand von uns ist gegen
Fremdenfeindlichkeit gefeit, jeder von uns hat seine
Ängste und Abgründe, seien es faschistoide Anlagen,
unterdrückte Gewaltbereitschaft, unausgelebte
Machtansprüche, Verdrängungen oder sexuelle
Fantasien, die von der sogenannten Norm abweichen.
Wie könnte es sonst sein, dass Gewalt und Missbrauch
zwischen Ehepaaren, innerhalb von Familien, zwischen
Erwachsenen und Kindern keine Seltenheit sind? Dass
Gewalt und Missbrauch, physisch wie psychisch, in allen
gesellschaftlichen Institutionen stattfinden: staatlich oder
privat, kirchlich oder von liberaler Pädagogik getragen?
Dort, wo Menschen die Möglichkeit eingeräumt
bekommen, Macht über andere Menschen auszuüben,
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dort finden offenbar Unterdrückung, Demütigung,
Ausbeutung und Missbrauch statt.

 

Die Verbrechen von Priklopil und Fritzl haben im
Ausland ein Zerrbild von Österreich und seinen
Kellern befördert. Hat Sie das angespornt oder
abgeschreckt, sich mit diesem Thema zu
beschäftigen?

Weder noch. Die Idee zu diesem Film hat ihren
Ausgangspunkt schon zu einem Zeitpunkt genommen,
als diese Verbrechen noch nicht bekannt waren. Es war
die Zeit der HUNDSTAGE (2001), als ich mit meinen
Mitarbeitern auf der Suche nach Schauplätzen die
Vorstädte, das Zersiedelte, die Reihenhaussiedlungen
und Eigenhausghettos erforscht und durchforstet habe.
Je mehr Häuser ich besuchte, in je mehr Keller ich
hinunterstieg, desto mehr kristallisierte sich die
Erkenntnis heraus, dass Kellerräumlichkeiten oftmals
großzügiger ausgebaut waren als die
Wohnräumlichkeiten; dass die Bewohner des Hauses sich
öfter und lieber unten in ihren Kellern aufhielten als
oben in ihren Wohnzimmern. Das Wohnzimmer diente
oft nur repräsentativen Zwecken. Das war damals für
mich neu, eine neue Erkenntnis. In den letzten Jahren ist
Österreich dann, wie wir alle wissen, in Verbindung mit
dem Begriff „Keller“ weltweit zu trauriger Berühmtheit
gelangt. Das, was sich kein Mensch vorstellen kann, ist
hier Wirklichkeit geworden. Also muss man mit dem
Faktum zurechtkommen, dass egal, wie und was mein
Film behandelt oder zeigt; egal, welchen Film man zu
diesem Thema zustande bringen wird: In den Köpfen der
Zuschauer werden die Verbrechen der Fälle Fritzl und
Kampusch immer präsent sein.

 Trotz der inszenatorischen Strenge und der Härte
der Geschichten ist IM KELLER auch voller Humor.
Einige Figuren erzählen Witze in die Kamera. Das
Leicht- und das Schwerverdauliche geben sich in
Ihrem filmischen Universum immer wieder die
Hand.

Der Humor ist mir in allen meinen Filmen wichtig, neu
sind in diesem Fall allerdings die obszönen Männerwitze.
Auch die beschreiben in einem gewissen Sinn
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Wahrheiten. In ihnen sind ja humorig die sexuellen
Männerphantasien, Rassismus, Sexismus angelegt, und
das ist gesellschaftlich akzeptiert. Oftmals habe ich beim
Drehen dieser Szenen mir die Frage gestellt: Soll ich
nun lachen oder soll ich weinen? Vielleicht sollte ich der
Sache einmal nachgehen. Vielleicht sollte ich ja einmal
einen Film machen, der nur aus obszönen Männerwitzen
besteht.

 

PROTAGONISTEN
Fritz Lang

Alfreda Klebinger
Manfred Ellinger

Inge Ellinger
Josef Ochs

Alessa Duchek
Gerald Duchek

Cora Kitty
Peter Vokurek
Walter Holzer

uva.

CREW
REGIE: Ulrich Seidl

IDEE & KONZEPT: Ulrich Seidl, Veronika Franz
KAMERA: Martin Gschlacht

ZUSÄTZLICHE KAMERA: Hans Selikovsky
2. ZUSÄTZLICHE KAMERA: Wolfgang Thaler

TON: Ekkehart Baumung
SCHNITT: Christoph Brunner

PRODUKTIONSLEITUNG: Louis Oellerer, Max Linder
HERSTELLUNGSLEITUNG: Konstantin Seitz

PRODUZENT: Ulrich Seidl
PRODUKTION: Ulrich Seidl Film Produktion

KOPRODUKTION: ORF (Film/Fernseh-Abkommen),
coop99 filmproduktion, WDR

IN ZUSAMMENARBEIT MIT: Arte
MIT UNTERSTÜTZUNG VON: Österreichisches Filminstitut,

Filmfonds Wien,
Land Niederösterreich
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