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Auszeichnungen „Konstantinos Kalligas“ der Vereinigung Europäischer Journalisten (griechische Sektiong) in Athen. Die Elliniki Gnomi wurde am
18. Februar 2014 mit weiteren Zeitungen und Journalisten Griechenlands für ihre europäische Ausrichtung sowie für die Qualität ihrer journalistischen
Arbeit geehrt. Die Auszeichnung übereichte der Präsidenten der Vereinigung Europäischer Journalisten (griechische Sektiong) Athanasios Papan-
dropoulos an den Chefredakteur der Elliniki Gnomi Apostolis Zois.  S. 5

Bundespräsident
Gauck besucht
Griechenland
und den Epirus

Joachim Gauck, der deutsche
Bundespräsident besucht vom 5.
bis zum 7. März Griechenland. Die
ersten beiden Tage sind politischen
Gesprächen in Athen vorbehalten.
Am 7. März wird er im Rahmen
eines Staatsbesuches und in Be-
gleitung des griechischen Staats-
präsidenten Karolos Papoulias
auch Lingiades und Ioannina be-
sichtigen und der schrecklichen
Vergangenheit gedenken. Zur Vor-
bereitung des Staatsbesuches sind
Vertreterinnen und Vertreter von
Bundespräsidialamt, Auswärtigem
Amt, Bundespresseamt eingetrof-
fen, um zusammen mit Abgesand-
ten der epirotischen Verwaltung
genaue Details festzulegen. Selbst
der erst seit einer Woche amtie-
rende deutsche BotschaLer, Dr.
Peter Schoof, nimmt mit der Füh-
rungsspitze der BotschaL an den
Vorbereitungen teil.                     S. 9

Mehrsprachigkeit – Integration

Professor Fthenakis
beim Kölner

”Sprachfest 2014”
Knapp 400 Besucher nahmen

am diesjährigen „Sprachfest“ des
Kölner Zentrums für Mehrsprachig-
keit und Integration im Historischen
Rathaus teil. Für zwei Stunden wur-
den die Besucher unter dem Motto
„Viele Sprachen – Eine Stadt“ zum
Mitmachen und Ausprobieren einge-
laden. An 14 Stationen konnten die
Besucher des Sprachfestes Metho-
den und Lernansätze erleben und
sich über das Angebot in Köln infor-
mieren. Professor Wassilios E. Fthe-
nakis, sprach zum einen über die
Hindernisse, die im deutschen Bil-
dungssystem weiterhin nicht nur für
Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund bestehen und ver-
wies zum anderen auf Konzepte, die
eine hohe Sensibilität für kulturelle
Diversität aufzeigen, respektvoll mit
allen Sprachen umzugehen und indi-
viduelle Stärken von Kindern und Ju-
gendlichen zu berücksichtigen.   S. 8

DHW und BVMW aktiv
für den Mittelstand

Über zwanzig Verbände von
mittelständischen Unternehmen,
darunter auch die Deutsch-Helleni-
sche WirtschaLsvereinigung (DHW),
haben in Berlin beschlossen, ein
Mittelstandspanel unter der Feder-
führung des Bundesverbandes Mit-
telständische WirtschaL (BVMW) als
aktive Verbändeallianz zu installie-
ren. Somit beabsichtigen sie, dem
Mittelstand und den diesen tragen-
den privatrechtlichen Organisatio-
nen, eine stärkere Stimme zu geben
und sich bei der Politik mehr Gehör
zu verschaMen.                                S. 8

Die Halbinsel Mani
auf dem Peloponnes

Die Peloponnes streckt drei
Finger ins Mittelmeer hinaus, die
Halbinsel Mani ist der mittlere davon.
Sie wird durch das Taygetos-Gebirge
vom übrigen Griechenland abge-
trennt. Zwischen Kalamata und der
Bucht von Itylon zieht sich ein langer
Küstenstrich, eine fruchbare und rei-
che Ebene. Diese ernährt eine zahl-
reiche Bevölkerung. Die Geschichte
der Mani ist als Kurzfassung nicht
leicht zu schreiben, sie ist eng verwo-
ben mit der Historie von Sparta, Rom,
Byzanz, Venedig und dem Osmani-
schen Reich. Mani war das unbe-
siegte Zentrum der griechischen
Freiheitsbewegung gegen die Osma-
nen, aber auch widerspenstig gegen-
über dem griechischen Staat. S. 10
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Die Berlinale 2014: Zahlreiche Ehrungen
und eine hohe Beteiligung Griechenlands

Die diesjährige Berlinale ist zu Ende. Etwa
eine halbe Millionen Zuschauer stürmten in den
zehn Tagen des internationalen Filmfestivals in
Berlin die Kinos. Knapp 400 Filme wurden gezeigt,
darunter Welt- und Europapremieren. Die verschie-
denen Sektionen der Berlinale brachten dabei eine
kleine Ordnung in dieses riesige Spektrum von Fil-
men. Griechenland war mit über fünf Filmen ver-

treten. Hier ein kleiner Ausschnitt:  „To mikro psari“
von Yannis Economides (Sektion Wettbewerb),
„Standing Aside, Watching“ von Yorgos Servetas
(Sektion Panorama), „At Home“ von Athanasios
Karanikolas (Sektion Forum), „Washingtonia“ von
Konstantina Kotzamani  (Sektion Berlinale Shorts
/ Wettbewerb) und „Schoolyard“ von Rinio Draga-
saki (Sektion Generation 14plus Kurzfilm). Zudem

gab es dieses Jahr wieder eine Vielzahl von Aus-
zeichnungen, darunter der Film „At Home“ von At-
hanasios Karanikolas, welcher den Preis der
ökumenischen Jury erhielt. Die Elliniki Gnomi war
vor Ort in der deutschen Hauptstadt und zeigt einen
kleinen Ausschnitt der griechischen Beteiligung an
der Berlinale 2014.                                                  S. 7
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;"$$.)(1. V! !)#A#.'&*%, *F$+#µ( %,*&>(*( µ% +#.- *+/O#.- )!,
+,- ";#+%;!,/+(+%- +#. forum !"/ +#$ !$+,";/%C;# ). F>(33720
43372($0. K.$+#$,*+&- *+($ “K+;#>>.A& B;?"%Q! >,! +($ 0AA?C!”
'! %<$!, # C(µ#*,#>;?@#- ). +,-*$.-$/-01 :503'(-01.
Qµ"2#$A1 @. 7/-." 0":

J"?)301 N.$B#µ.)%(%#1, 0.;:G#.A%.+&-, J;/%C;#- 0AA&-
$:$  0.;:"!<:$ J#A,+D$ 
:"<(2#1 N.2"(*01, 5!'(>(+&- 8!);##,)#$#µ,)D$ )!, S;(µ!-
+##,)#$#µ,)&- *+# J!$%",*+&µ,# 6)!<+% +(- P;!$)@#F;+(-, =,-
%.'.$+&- +#. 5I$+;#. S;(µ!+##,)#$#µ,)D$ 8%A%+D$ CFS,
*FµG#.A#- +(- 0.;:"!E)&- 5%$+;,)&- B;?"%Q!-.
;.C201 J7)0>2(-01, ";D($ X"#.;>#F J#A,+,*µ#F )!, B#.;,*µ#F
I,(--#1 !*.%/)#1, X"%F'.$#- +#. 0.;:"!E)#F B!µ%<#. 0"%$-
CF*%:$ >,! +( 3H 0.;D"(
+.$7)/-. ;.-.3050C20>, J;I*G(- +(- 0AA?C!- *+# K.µG#FA,#
+(- 0.;D"(- >,! +#$ H'A(+,*µ/, +($ H$#O& )!, +# 0. H>:$<Q%*'!,. 

A2A=.-')01 +.**.-')"-61, =,%'$&- C,)(>/;#- H'($D$-
P;!$)@#F;+(-.
:./# V.--&, H$. 6;!µµ!+I!- =,%'$D$ KOI*%:$ +(- 3I!- =(µ#-
);!+<!-. 
X27-. +0>-$0>)(, W#.A%.+&- +#. %AA($,)#F )#,$#G#.A<#..
Bart Devos, J;/%C;#- J!>)/*µ,#. 5#,$#G#.A<#. >,! +# $%;/
L$#- *>B&$#*# 75/*#1 @. 5.)AµR0>- µ7 $050@7$&*7"1 $0>1
0" 5.).%($,:
Noam Chomsky, Hµ%;,)?$#- @,A/*#@#-, 5!'(>(+&- *+# MIT
J7?)3"01 ;.30>2($01, 5!'(>(+&- 0.;:"!E)&- J#A,+,)&- )!,
R,)#$#µ<!- *+# Bµ&µ! =,%'$D$ )!, 0.;:"!E)D$ R,)#$#µ,)D$
K"#.CD$ +#. R,)#$#µ,)#F J!$%",*+(µ<#. H'($D$
D#µ&$)#1 J".$)0µ.-,2(%#1, =,%.'.$+&- ";#"+.O,!)D$ *"#.-
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K.µµ!O<!- P,A%A%.'I;:$ )!, =(µ#);!+D$ >,! +($ 0.;D"(” )!,
J;/%C;#- +#. )/µµ!+#- “=ZHK2 “
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$@8B L9@-2/B ./B Eµ8-G80C,+*JB I/µ8*9+.4+B ./B '39µ+04+B -./0 "11;C+
K% µ,! "!$(>.;,)( ! +%A%+(! *+,- 19.02.2014 # >%;µ!$# !- J;% !*G(-

*+($ 0AA! !C!, ). !;,#- =; ;7 !$7) L0 !09 (Dr. Peter Schoof) %"%!C:*% +!
C,!",*+%.+(!;,!! +#. *+#$ J;# !%C;# +(- 0AA($,)(!- =(µ#);!+,!!- =;!
+.!)020 ;.50> !2".. 5!+# !",$ +#. !+#., # ). !;,#- K# !#@ %, !$!, "A% !#$
%",*(!µ:- # J;%!*G(- +(- Rµ#*"#$C,!)(!- =(µ#);!+,!!- +(- 6%;µ!$,!!-
*+($ 0AA! !C!.

Neuer BotschaPer der Bundesrepublik Deutschland
in Griechenland

In einer feierlichen Zeremonie am 19. Februar 2014, hat der
deutsche Botschafter in Grie- chenland, Herr Dr. Peter Schoof,
dem Präsidenten der Hellenischen Republik, Herrn Dr. Karolos Pa-
poulias, sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Damit ist Herr
Schoof offiziell der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in
Griechenland.

" B67D3 A9<AHA3A9I A;< DJKL6;E;< &FF3E=Dµ;J
7 ;'</) ".$"2")".3 "#$ =>#$ 511):0/µ#?, #0 (0.6#'>3 µ.3 .+2 "): @?/) ;.0 ) .:&%;) 5+0/"'#6,3 /"03 +#10"0/µ0;>3 µ.3 +.'.(2/503
6;?@%, # C(µ#*,#>;?@#--%;%.$(+&- F>@Cµ"01 N.$B#O,(--0>

8 .-.µA$)#*# $0> 722#-"%0C %6-
*µ0> 5)01 $#- 4-.$02& %." 5)01 $#-
DC*# 7/-." $0 %C)"0 ./$"0 3". $#-
'".<)0-"%& %)/*# $.>$6$#$.1, 50> 0
HA01 F22#-"*µ61 '0%"µ(B7" .56 $#-
3A--#*& $0>. ;)6%7"$." 3". A-. 9."-
-6µ7-0 %.$( R(*# 502"$"*µ"%6, .-
@7,)&*0>µ7 $0- 722#-"%6 %6*µ0 ,1
«$)/$0» <?)0, 50> '7- R)/*%7$."

µA*. & .-(µ7*. *7 4-.$02& %." DC*#, .22( *>3%)0$7/
A-.- 502"$"*µ"%6 %6*µ0 '".90)7$"%6.
W!*,)?, O!;!)+(;<Q#.µ% );<*( +!.+/+(+!- +#. *F>O;#$#. 0A-

A($,*µ#F +,- !µ@,G#A<%-, +! C,A&µµ!+!, +($ *F>O.*( )!, +($ !*?@%,!
$#(µ?+:$ )!, !N,D$, "#. *.$!$+D$+!, *+#.- @#;%<- +#. I'$#.- )!,
+#. "#A,+,*µ#F µ!-., /":- !)/µ( +($ !"DA%,! & +($ !$!Q&+(*(
";#*!$!+#A,*µD$ )!, %'$,)D$ )!+%.'F$*%:$ )!'D- )!, +($ !"#-
µ?);.$*( +#. 9AA($! !"/ +($ "#A,+,*µ,)& ";!>µ!+,)/+(+!, "#. +#$
*+(;<Q%, )!, +#$ )!'#;<Q%,. 2 );<*( +!.+/+(+!- >,! +#$ 9AA($! %<$!,
µ,! )!+?*+!*( A&'(-, !"DA%,!- )!, !µ@,G#A<!-, /"#. !N<%- -"#.
'%:;#F$+!, '%µ%A,DC%,-- %N!*'%$#F$ )!, !µ@,*G(+#F$+!,, D*+% (
)#,$:$<! µ!- )!, +# ?+#µ# $! !$+,µ%+:"<Q#.$ I$! )%$/.
[µ:-, :- );<*( +!.+/+(+!- +#. 9AA($!  !$+,A!µG!$/µ!*+%

)!, +# !"#+IA%*µ! +(- I$+#$(- )!, !AA#+;,:+,)&- %"<C;!*(-
%$/- & "%;,**#+I;:$ %'$D$ (  "#A,+,*µD$ %"?$: *+# I'$#- )!,
+#$ "#A,+,*µ/ µ!-, /":- )!, +($ C,!O;#$,)& +?*( %N#µ#<:*&-
µ!- ";#- +,- «!$!"+.>µI$%-» C.+,)I- G,#µ(O!$,)I- )#,$:$<%-
& !)/µ( )!, +($ %"<C;!*(, "#. IO%, *+#$ 9AA($! ( !<>A( +(- C.-
+,)#"#<(*(- )!, +#. %)µ#$+%;$,*µ#F, "#. %",G?AA%+!, !"/ +#
"!>)/*µ,# *F*+(µ! )!, +($ "!>)/*µ,! %N?"A:*( +(- =F*(-.
K+($ ";!>µ!+,)/+(+! ( 0AA?C! C%$ %<$!, #F+% =F*(, #F+%

H$!+#A&. J!;? +# >%>#$/-, /+, IO%, "#AA? )#,$? *+#,O%<! )!, µ%
+($ H$!+#A& )!, µ% +($ =F*(, C,!@#;#"#,%<+!, *(µ!$+,)? *%
"#AA#F- +#µ%<- !"/ !.+I-, "#. +($ )?$#.$ $! N%O:;<Q%, )!,
!"/ +,- CF#. 8% +($ H*<!, "#. >,! %µ?- +#.- 9AA($%- %$*!;-
)D$%, +($ H$!+#A&, IO#.µ% ;,Q,)I- C,!@#;I-. R, 9AA($%-, ?A-
A:*+%, C(µ,#F;>(*!$ +#$ C,!O:;,*µ/ +(- 0.;D"(- ";#- +($
H*<!, µ% '%µ%A,DC%,- *+!'µ#F- +($ !$?C%,N( +#. A/>#. *+($
4:$<! +#$ 6#  ".S. !,D$! )!, +($ %µ@?$,*( +#. !+/µ#. :- ";#-
*D"#. *+#$ 8!;!'D$! +# 490 ".S.

)+B 3G,2;11860 0+ +G8-,7G8?µ3
*+, 0+ 6G8.,µ8?µ3 .8 26F+0.,0: µ+B G+931M:0
2 C,!@#;? µ!- µ% +( =.+,)& 0.;D"( %<$!, %"<*(- #.*,!-

*+,)&. 2 =.+,)& 0.;D"( O;(*,µ#"#<(*% +($ !$!A.+,)& #;'#-

A#>,)& µI'#C# :- )%$+;,)/ %;>!A%<# µ,!- !$';:"#)%$+;,)&-
'%D;(*(- +#. )/*µ#.. 6,! +($ =.+,)& 0.;D"( ( A#>,)& %<$!,
+# !"/A.+# );,+&;,# )!, # )/*µ#- O:;<Q%+!, *% %µ"%,;,)/ )!,
."%;G!+,)/. 2 ."#+!>& +(- PF*(- *+#$ T$';:"#, ( %)µ%+?A-
A%.*& +(- )!, ( B%O$,)& %<$!, +! +;<! G!*,)? );,+&;,!, "#. %"I-
G!A!$ $I#.- +;/"#.- G<#.. 2 )!+?A(N( %<$!, ( *.>OD$%.*( )!,
( #µ#>%$#"#<(*( +:$ %'$D$ )!, +:$ "#A,+,*µD$ µ% +($ ,*#-
"IC:*( )!, +($ G!'µ,!<! )!+!*+;#@& +:$ "#A,+,*µ,)D$ ,C,!,-
+%;#+&+:$ )!, +:$ %'$,)D$ +!.+#+&+:$. 8% ";/+."! +(-
C.+,)I- G,#µ(O!$,)I- )#,$:$<%- )!, +#$ C.+,)/ !$+,";#*:"%.-
+,)/ @,A%A%F'%;# )#,$#G#.A%.+,*µ/ C(µ,#.;>&'()% I$!- )!-
'!;? .A,*+,)/- "#A,+,*µ/-, "#. G!*<Q%+!, *+($ ,CI! +(- !I$!(-
+%O$##,)#$#µ,)&- !$?"+.N(-, µ% *+/O# +($ ).;,!;O<! )!, +($
."#+!>& +#. )/*µ#. µ% +($ B%O$,)&.
=(µ,#.;>%<+!,, /µ:-, I+*, µ<! )!+?*+!*( µ/$,µ(- )A,µ!-

)#Fµ%$(- );<*(-. 0<$!, µ,! )!+?*+!*( O:;<- ,*#;;#"<!,
/"#. ( );<*( ."%;G!<$%+!, *.$%OD- µ% µ,! )!+?*+!*( µ%-
>!AF+%;(- );<*(-. R C.+,)/- ?$';:"#- %<$!, )!+!C,)!*µI-
$#- $! !.+#-."%;G!<$%+!, *.$%OD- )!, $! G;<*)%+!, *%
µ/$,µ( C,!A%)+,)& !$+<'%*( ";#- +#$ )/*µ#, %.;,*)/µ%$#-
%>)A:G,*µI$#- *% I$!$ @!FA# )F)A#. B#.$!$+<#$, *+($ %A-
A($,)& H$!+#A&, +# W.Q?$+,#, C(µ,#.;>&'()% I$!- "#A,+,-
*µ/-, "#. !$!C%,)$F%, +#$ ?$';:"# :- ";/*:"# *%
'!.µ!*+& !;µ#$<! ";#- +#$ )/*µ#, )!'D- !.+/- *+;I@%+!,
";#- +! I*: )!, !$!"+F**%, +# *.$!<*'(µ! )!, +($ %*:+%-
;,)& Q:&, O:;<- $! ).;,!;O%<+!, !"/ +,- !$?>)%- +(- ";!-
)+,)&- Q:&-.
[µ:-, /":- µ!- +# %",G?AA#.$ #, C.+,)#< %.;:"!<#,, %µ%<-

#, 3%#IAA($%- !"#*,:"#Fµ% +# G.Q!$+,$/ µ!- ?µ%*# "!;%A-
'/$, +($ ;:µ!<,)( Y.O& µ!-. R %.;:"!E)/- )A!*,),*µ/- µ!-
I"%,*% )!, µ!- !$?>)!*% $! !>$#&*#.µ% +#.- "!+%;?C%- µ!-
)!, $! ";#*)#AA('#Fµ% *+#.- "!""#FC%- µ!-, /":- +#.-
$#µ<Q#.$ )!, +#.- "%;,>;?@#.$ #, )A!*,),*+I- C.+,)#<.
K.$('<*!µ% I+*,, $! '!.µ?Q#.µ% +#$ )A!*,)/ "#A,+,*µ/

)!, $! !>$##Fµ% +#$ µI>! "#A,+,*µ/ +(- S;,*+,!$,)&- Z:µ!-
$<!-, +#$ C(µ,#.;>(µI$# %"?$: *+($ %AA($,)& )A!*,)& "!-
;?C#*(, O?$#$+!- I+*, +($ ,*+#;,)& µ!- *.$IO%,! )!, +#$
);<)#, "#. *.$CI%, +# ,*+#;,)/ µ!- "!;/$ µ% +# !;O!<# ,*+#-
;,)/ µ!- "!;%A'/$. 6,! +#.- C.+,)#F- C%$ %<$!, -)!, #F+%
µ"#;#F$ *&µ%;! $! ><$#.$- )!+!$#(+I- #, %AA($,)I- C,!-
*+?*%,- +#. G.Q!$+,$#F A/>#.. R %AA($,)/- A/>#- %<$!,
"!;D$ )!, IO%, ).;,!;O,)& *(µ!*<! *+# W.Q?$+,#. J;/)%,+!,
>,! +($ *FQ%.N( +(- %AA($,)&- @,A#*#@<!- µ% +#$ S;,*+,!$,-
*µ/, +#$ "$%.µ!+,)/ %N%AA($,*µ/ +(- S;,*+,!$,)&- "<*+(-.
0µ%<-, !;$#Fµ%$#, *&µ%;! +# W.Q?$+,#, C(µ,#.;>#Fµ% I$!
"#A,+,*µ,)/ O?*µ!.

K8 +0.,C6.,*: >9:0/µ+ .70 N6F+0.,0O0
C,+C@<3.+, 8 M+6µ+-µ:B *+, .8 C@8B .70 "11J070
A,+ ./0 "69OG/ .86 I,+>7.,-µ8?

B#.- ";D+#.- +;#µ%;#F- !,D$%- µ%+? +($ ?A:*( +(- 5:$-
*+!$+,$#F"#A(- !)#A#F'(*% ( '!.µ!*+& !$!>I$$(*( +#. 0A-
A($,*µ#F )!+? +#$ 18#  !,D$!. R, 9AA($%-, "!;? +($ "#A,+,)&
."#+!>& +#.-, #;>!$D$#$+!, *.AA#>,)? )!, C,!";I"#.$ )!,
"?A, *+# %µ"/;,# )!, *+($ #,)#$#µ<!. 7*+/*#, # %)*.>O;#$,-
*µ/- +:$ Z:µ,D$ +(- R':µ!$,)&- H.+#);!+#;<!- ><$%+!, µ%
";/+."# +($ =F*(. 9+*,, !"/ +# !$+,C.+,)/-!$+,@;!>),)/ @;/-
$(µ! +:$ 0AA&$:$ *+! +%A%.+!<! O;/$,! +#. W.Q!$+<#. '! @+?-
*#.µ% *+($ !<>A( )!, +# CI#- >,! +($ 0.;D"( +#.
=,!@:+,*µ#F. H$+,*+;I@#$+!, #, "$%.µ!+,)I- *.$'&)%-, )?+:
!"/ +,- #"#<%- +($ %"#O& +(- +#.;),)&- )!+?)+(*(- +# A!E)/
@;/$(µ! !"I;;,Y% )?'% ,CI! ";#*I>>,*(- ";#- +( =F*(. 8%+?
+# 1922, # %.;F+%;#- %AA($,)/- )/*µ#- +(- )!'’ (µ?- H$!+#-
A&- "!F%, $! ."?;O%,. R, 9AA($%- *.>)%$+;D$#$+!, *+! *+%$?
/;,! %$/- %'$,)#F );?+#.- )!, *+;I@#$+!, )!+’ !$?>)( ";#-
+($ =F*(. 2 %",);?+(*( +#. !'%E*+,)#F )!, #A#)A(;:+,)#F
5#µµ#.$,*µ#F, !;O,)? *+($ Z:*<! )!, F*+%;! *% ?AA%- OD;%-
+(- !$!+#A,)&- 0.;D"(- µ%+? +#$ W’  J!>)/*µ,# J/A%µ#, !AA?
)!, ( !"%,A(+,)& +#. "!;#.*<! *+#$ G!A)!$,)/ OD;#, !$?>)!-
*!$ +#$ 0AA($,*µ/ $! C%'%< *+# ?;µ! +(- =F*(-.  
[µ:-, ( %NIA,N( !.+& I>,$% )!, ";!>µ!+#"#,%<+!,, O:;<- #,

9AA($%- $! %$*+%;$<Q#$+!, /A%- +,- !;OI- )!, +,- !$+,A&Y%,- +(-
=F*(-, >,’ !.+/ ( );<*( +!.+/+(+!- +:$ 0AA&$:$ C,#>)D'()%.

! +118.947-/ ./B 311/0,*JB F7JB *+, / 
G98OM/-/ µ/C30,-.,*O0 *+, 61,-.,*O0 +0.,1JP370

K&µ%;! ( );<*( +!.+/+(+!- *+($ 0AA?C! *.µG!C<Q%, µ% +($
I$+#$( !AA#+;<:*( +:$ µ#;@D$, +:$ ";!)+,)D$ )!, +:$ %)-
C(AD*%:$ +(- %AA($,)&- Q:&-. 2 );<*( +!.+/+(+!- *+($ 0A-
A?C! *.$%O<Q%, $! .@<*+!+!,, C,/+, # ".;&$!- +#. %AA($,)#F
"#A,+,*µ#F, +#. %AA($,)#F &'#.- )!, +(- ,*+#;,)/+(+!- +#. %A-
A($,)#F I'$#.- "!;!µI$%, *O%+,)? ?',)+#-, )?+: !"/ "#,)<A%-
)!, "#,),A/µ#;@%- µ%+!AA?N%,- )!, C,!@#;#"#,&*%,-. 5!+? +,-
+%A%.+!<%- C%)!%+<%-, *)/",µ! )!, µ%'#C,)? ."#G!'µ<Q#$+!, )!,
"%;,':;,#"#,#F$+!, #, "#A,+,*µ,)I- µ!- ,C,!,+%;/+(+%- µ% +($
).;,!;O<! )!, +($ %",G#A& +:$ 8I*:$ 8!Q,)&- 0$(µI;:*(-,
/"#. %",);!+#F$ *&µ%;! .A,*+,)I- )!, µ(C%$,*+,)I- !$+,A&-
Y%,-, "#. N%),$#F$ !"/ "%;,G?AA#$+!, NI$! ";#- +! G,Dµ!+?
µ!-. B#.- <C,#.- !"D+%;#.- *+/O#.- %N."(;%+%< )!, # A.**!-

AI#- "/A%µ#- %$!$+<#$ +:$ "!+;#"!;?C#+:$ ';(*)%.+,)D$
!;OD$ )!, "%"#,'&*%:$ +:$ 0AA&$:$, "#. *+I)#$+!, %µ"/C,!
*+! *OIC,! +(- "!>)/*µ,!- "#A,+,*µ,)&- *.>OD$%.*(- )!, ,*#-
"IC:*(- +:$ !$';D":$.  0<$!, *!@I-, /+, µ% +($ );<*( +!.-
+/+(+!- +(- *F>O;#$(- 0AA?C!- IO#.$ *OI*( )!, #, "#AAI-
,*+#;,)I- !"#+.O<%- +:$ 0AA&$:$. JI;!$ +#F+:$, /µ:-, (
);<*( +!.+/+(+!- +(- 0AA?C!- IO%, µ%>?A( )!, >%$,)/+%;( *(-
µ!*<!, >,!+< %µ"#C<Q%, +($ !$?C%,N( +#. "#A,+,*µ#F, +#$ #"#<#
%>).µ#$%< # 3I#- 0AA($,*µ/-, "#. '! *.$C.?*%, +($ )A!*,)&
"!;?C#*( µ% +# *.$!<*'(µ!, +($ %*:+%;,)/+(+! )!, +# G?'#-
+#. W.Q!$+<#..
0<$!, >,’ !.+/ %",+!)+,)& !$?>)(  $! ",*+#"#,&*#.µ% %) $I#.

+D;! +! O!;!)+(;,*+,)?, "#. *.$CI#$+!, µ% +,- %µ"%,;<%- +#.
QD$+#- %AA($,)#F "#A,+,*µ#F, !.+? "#. )!$%<- ?AA#- C%$ µ"#-
;%< $! "%;,>;?Y%, )!, $! µ!- +! ."#C%<N%,, %)+/- !"/ %µ?- +#.-
<C,#.-.

K8 +C,@D8C8 *+, 8 +089M818A,-µ:B,
G86 .+1+04F3, -Jµ39+ ./0 I?-/

K+# *)($,)/ +#. 20#.  !,D$! "!;!)#A#.'&*!µ% )!, G,D-
*!µ% +%;!+DC( "#A,+,)? *.*+&µ!+!, A.**!AI%- *.>);#F*%,-,
!C,!$/(+%- +%O$,)I- %",$#&*%,-, +($ !G.**!AI! C,!@#;? µ%-
+!NF W#;;? )!, 3/+#., +($ "!;!)µ& +(- ";!>µ!+,)/+(+!- *%
%,)/$!, +($ ."#G?'µ,*( +#. !$+,)%,µI$#. *% %<C:A# )!, +IA#-
+($ )!+?;;%.*( +#. #,)#*.*+&µ!+#-. 9+*, C,!",*+D*!µ% +#
"!;?A#># )!, +($ !"#>#(+%.+,)& "#,/+(+! +#. *(µ%;,$#F )/-
*µ#.. 2 )!+?A(N( +#. ?);!+#. #;'#A#>,*µ#F *+($ CF*( %<$!,
I$!- )!'#A,)/- !$#;'#A#>,*µ/- )!, # "#A.)%;µ!+,*µ/- +#.
)/*µ#.. B# +IA#- +:$ ,C%#A#>,D$, ( !"!N<:*( +:$ #.+#",D$,
( );<*( +#. C.+,)#F #;'#A#>,*µ#F, ( !µ@,*G&+(*( +(- ,CI!-
+(- ";#/C#., ( C,?Y%.*( +(- +%O$,)&- )!, +# "%;,G!AA#$+,)/
";/GA(µ!, #C(>#F$ *% *.$#A,)& !$!'%D;(*( +#. Q(+&µ!+#-
+#. "#A,+,*µ#F. 6,! ";D+( @#;? µ%+? +#$ 15# !,D$! @!<$%+!,
$! !<;%+!, ( "#A,+,*µ,)& ).;,!;O<! +(- =F*(- )!, $! µ%+!G?A-
A#$+!, #, /;#,, "#. #C&>(*!$ *+($ );<*( +!.+/+(+!- +#. 3I#.
0AA($,*µ#F. =,!Y%FC#$+!, #, ."#*OI*%,- +#. =,!@:+,*µ#F. K%
µ,! +I+#,! %"#O& #, µ#;@I- %",*+;#@&- *% µ,! %"#O&, "#. '!
%",);!+%< +# *.>)%;!*µI$# !;O!<# )!, G.Q!$+,$/ %AA($,)/ !$-
';:",*+,)/ "$%Fµ!, <*:- !"#C%,O'#F$ )!, "?A,, /O, µ/$# O;&-
*,µ%- !AA? )!, %",+!)+,)I-.

(:+ (.>)-%> "&.(/ '/(23"7? )+7 6%5%+7, 1+7 '$µ+2/"4)$3" 2)$.
1@?%$ )+7 µ+%#? 2)$. /2)+2"@&'( )$* ABB!CD=!E FCGH!E)
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.





!""#$%&# '$()# .!2/.314 ,!-./01.%/+ 201404

;/-.%71, <.).%$"%( %." =>203).9/71 .-.3-,)/*"µ71
µ7 $#- 5)?$# µ.$"( *<7'6- .56 620>1 µ.1. 4*>-./*@#$.
0 -0>1 $.="'7C7" *$#- 750<& $#1 4-.3A--#*#1, 65,1
.>$& .50$>5?-7$." µA*. .56 $. «0µ"2?-$.» A)3. 7-61
%0)>9./0> J7)µ.-0C %.22"$A<-#: $0> Y2µ5)7<$ H$C)7).
J"' .>$6- 0 26301, 3". $0- /'"0 %." $#- $A<-# $0>, $#-
050/. 7/<.µ7 $#- $C<# -. .502.C*0>µ7 *$# µ73(2# A%-
@7*# 50> 5.)0>*/.*7 A-. 75/*#1 µ73(20 µ0>*7/0 $#1
562#1 $#1 W).-%90C)$#1, $0 :0>*7/0 Städel, .56 $"1 23
Q%$,R)/0> 2013 A,1 $"1 2 W7R)0>.)/0> 2014.

H %",+.O<! +(- I)'%*(- µ% I$! /$#µ! +I+#,#. C,!µ%+;&µ!-
+#- &+!$ )?+, "!;!"?$: !"/ %>>.(µI$(. B# !"IC%,N!$ ?AA:-
*+% #, ";:+#@!$%<- #.;I- +#. @,A/+%O$#. )#,$#F "#.
*.$I;%% *+# µ#.*%<# )!'(µ%;,$? )!, IC,$% ).;,#A%)+,)? µ?O(
>,! +($ "#A."/'(+( %<*#C#, )!'D- )!, #, "!;!+%+!µI$%-
D;%- A%,+#.;><!- +#. µ#.*%<#. >,! $! %N."(;%+&*%, +# "#-
A."A('I- )#,$/. R, ."/A#,"#, µ"#;#F$ $! "!;(>#;#F$+!, N%-
@.AA<Q#$+!- )?"#,# !"/ +! !µI+;(+! A%.)Dµ!+! +IO$(- µ%
+! I;>! +#. %$ A/>: Q:>;?@#. )!, /O, µ/$#. 
=,/+, # 3+F;%; C%$ &+!$ !"AD- I$!- Q:>;?@#-, /":- +#

!"!,+#F*!$ #, )!,;#<. B($ %"#O& "#. %)%<$#- IQ(*% (1471-
1528) ).;,!;O#F*!$ *+#$ )/*µ# "#AF"A%.;%- )!, µ%>!A#-
@.%<- ";#*:",)/+(+%-, ?$';:"#, µ% %N!,;%+,)? +!AI$+!.
J#A.+?A!$+#- )!, # <C,#-, %)+/- !"/ +($ +IO$( +(- Q:>;!@,)&-,
+($ #"#<! )!+I)+(*% !;>/+%;!, %$+;F@(*% ";:+<*+:- *+($
+IO$( +(- O;.*#O#\!-, µ!'(+%F#$+!- C<"A! *+#$ "!+I;! +#..
5!+%<O% %"<*(- +( µ!'(µ!+,)& %",*+&µ( )!, +( >%:µ%+;<!. [A%-
!.+I- #, *.$,*+D*%- I"A!*!$ +# )!A#F", +#. :- )!AA,+IO$(,
*O(µ!+#"#<(*!$ +($ ";#*:",)/+(+? +#. )!, %C;!<:*!$ +#
I;># +#., )!',%;D$#$+?- +#$ :- +#$ ",# *"#.C!<# *+#$ +#µI!
+#.. H)#A#.'D$+!- %$*+,)+:CD- +($ !>?"( +#. >,! +($ ";!>-
µ!+,)& +IO$(, %>)!+IA%,Y% *O%+,)? $:;<- +# %;>!*+&;, +#. "!-
+I;! +#. >,! $! G;%, +%A,)? +# C;/µ# +#. *+# OD;# +#. *O%C<#.,
+(- O!;!)+,)&-, +(- .C!+#>;!@<!- )!, +(- %A!,#>;!@<!-. B! +!-
N<C,! +#. *+($ 4+!A<! "A?+.$!$ +# "$%Fµ! +#. )!, IC:*!$ $I!
";##"+,)& *+! I;>! +#.. 0;O/µ%$#- *% ?µ%*( %"!@& µ% ?AA#.-
C,?*(µ#.- 4+!A#F- Q:>;?@#.- +(- %"#O&-, C!$%<*+()% *+#,O%<!
+(- +IO$(- +#.-, %µ"$%F*+()% !"/ !.+? )!, +! %$*:µ?+:*%
*+( C,)& +#. +%O$#+;#"<!. H.+& ( *.>);,+,)& µ%AI+( I;>:$ +#.
3+F;%; )!, 4+!AD$ *.$!CIA@:$ +#. &+!$ )?+, "!;!"?$: !"/
%µ@!$&- *+($ I)'%*( +#. 8#.*%<#. Städel, )!+!C%,)$F#$+!-
+#$ !"/A.+# *.*O%+,*µ/ µ%+!NF +#.-. 
0",*+;I@#$+!- *+( >%$I+%,;? +#. 3.;%µGI;>(, # 3+F;%;

<C;.*% +# C,)/ +#. %;>!*+&;,# N.A#>;!@<!-, O!A)#>;!@<!-
)!, *O%C<#.. 2 @&µ( +#. ?;O,*% *F$+#µ! $! !"AD$%+!, "!$-
+#F. B# µ%>!A%,DC%- I;># +#. «H"#)?A.Y(», *(µ!$+,)& *%,;?
C%)!"I$+% N.A#>;!@,D$ +(- #"#<!- µ%>?A# µI;#- "!;#.*,?-
*+()% *+($ I)'%*(, &+!$ %)%<$# "#. +#$ !"#>%<:*%. 0",AI-
>#$+!- I$! +/*# C.*%;µ&$%.+# 'Iµ!, !@#F ( =%.+I;!
J!;#.*<! )!, ( B%A,)& 5;<*( !"!*O#A#F*!$ I$+#$! !"A#F-
!$';D"#.- !AA? )!, C,!$##Fµ%$#.- !"/ +($ %"#O& +#. 8%-
*!<:$!, )!+/;':*% $! !"#CD*%, %F*+#O! )!, µ% %N#$.O,*+,-
)I- A%"+#µI;%,%- +#$ "#A."#<),A# *.µG#A,*µ/ +#.
!"#)!A."+,)#F )%,µI$#. +#. %.!>>%A,*+& 4:?$$(. J!;?A-
A(A! /µ:- IC:*% µ,! $I! C,?*+!*( )!, *+($ +%O$,)& +#.. =%-
µI$# /A# µ!Q< +# I;># *% %,)#$#>;!@(µI$# G,GA<# µ%
O;.*#"#<),A+%- "!;!*+?*%,- *+( µ<! *%A<C! )!, µ% +.":µI$#
+# )%<µ%$# *+($ ?AA(, µ"#;%< %"<*(µ! $! O!;!)+(;,*+%< :-
+# ";D+# A%F):µ! +IO$(- "!>)#*µ<:-, "#. !"#'I:*% +#
/$#µ! +#. C(µ,#.;>#F +#. )!, !$FY:*% +($ N.A#>;!@<! )!,
+($ +."#>;!@<! :- !"/A.+%- +IO$%-.
B# I;># +#. 3+F;%; '! AI>!µ% /+, ),$%<+!, G!*,)? >F;: !"/

CF# ?N#$%-: +#$ ';(*)%.+,)/ )!, +#$ )#*µ,)/. 8% G?*( !.+/
+#$ "#AF >%$,)/ C,!O:;,*µ/, '!.µ?Q#.µ% !"/ +( µ,! "#AAI-
*%,;I- I;>:$ ';(*)%.+,)#F "%;,%O#µI$#. )!, %))A(*,!*+,-
)&- '%µ!+#A#><!- )!, !"/ +($ ?AA( ).;<:- "#;+;I+!, +!
#"#<! C(µ,#F;>(*% )!+/",$ "!;!>>%A<!-. 3! &+!$ ?;!>% ( I$-
+#$( ';(*)%.+,)/+(+! "#. C,!)!+%<O% +#$ <C,# )!, ( !"/"%,;!
";#*I>>,*(- +#. '%<#. µI*! !"/ +($ +IO$( +#. "#. I@+,!N%
!.+? +! !;,*+#.;>&µ!+! & !"AD- µ,! +?*( +(- %"#O&- +#.;
9;>! "?$+:- /":- «HC?µ )!, 0F!» !"#+."D$#.$ *% µI>,*+#
G!'µ/ +($ %"<C;!*( +(- !$!>%$$(*,!)&- +IO$(- *+,- +IA%,%-
!$!A#><%- +#. !$';D",$#. *Dµ!+#-. 5!'D- *+%)/µ!*+!$
µ";#*+? *+( C,"A& %A!,#>;!@<! +:$ J;:+#"A?*+:$, *% @.-
*,)/ µI>%'#-, ( µ!+,? µ!- !,Oµ!A:+<*+()% !"/ I$! ."%;@.-
*,)/ @:-, +# @:- +(- ";#"+:+,)&- !>$/+(+!- "#.
%)"Iµ"#.$ +! !A!G?*+;,$! *Dµ!+!, )!, µ%<$!µ% I)'!µG#,

!"/ +# )?AA#- )!, +($ )!'?;,! I)@;!*( +:$ ";#*D":$ +#.-.
B! "#;+;I+! +#., "?A,, µ% +# C,!.>I- GAIµµ! )!, +($ !'D! I)-
@;!*(, µ,A#F$ !"/ µ/$! +#.- >,! +( *(µ!*<! "#. # 3+F;%;
IC,$% *' !.+& +($ "A#F*,! )!+(>#;<! I;>:$ )!+? +( C,?;)%,!
/A(- +(- )!;,I;!- +#. - "<$!)%- "#. !$+!$!)A#F$ +($ )!'!-
;/+(+! +(- Y.O&- +:$ %,)#$,Q#µI$:$.
B($ <C,! !>$/+(+! )!, ."%;)/*µ,! I)@;!*( *.$!$+?µ% )!,

*+# ."%;µI>%'%- ';(*)%.+,)/ I;># +#. «2 K+IY( +(- J!;-
'I$#.», "#. CI*"#Q% *+($ %<*#C# +#. ?$: %","IC#. +(- I)-
'%*(-. «V! )?$: )?+, "#. )!$%<- ?AA#- C%$ '! µ"#;I*%, $!
%",+FO%,», C&A:$% # 3+F;%; +# 1507 /+!$ # "?µ"A#.+#- Iµ-
"#;#- +(- P;!$)@#F;+(- 6,?)#µ" SIA%; +#F !$I'%*% +( C(-
µ,#.;><! %$/- I;>#. >,! +# ,%;/ +(- =#µ($,)!$,)&- 0))A(*<!-
+(- "/A(- +#.. 9$! +/*# *"#.C!<# I;># '! &+!$ "!;?A%,Y(
$! !"#.*,?Q%, !"/ +($ I)'%*( +#. )!AA,+IO$( *+( P;!$)-
@#F;+(, !@#F %)%<$#- !µI*:- µ%+? +($ "%;?+:*& +#. +# "!-
;IC:*% ,C,#O%<;:- *+#$ "!;!>>%A,#C/+( +#.. R 3+F;%; +#F
%<O% ."#*O%'%< I$! !;,*+#F;>(µ!, )!, I$! !A(',$/ !;,*+#F;-
>(µ! +#. "!;IC:*%. B# I;># %<O% "!;' /A! !.+? !+.O& )!+?-
A(N(, !@#F # !.'%$+,)/- "<$!)!- )?()% )!, ( /"#,! %,)/$!
IO#.µ% *&µ%;! C<$%+!, µI*! !"/ +# !$+<>;!@/ +#.. 
2 *.$%;>!*<! /µ:- "#. «'%#"#<(*%» +/*# +# /$#µ! +#.

"!;!>>%A,#C/O#. /*# )!, +#. "!;!>>%A,#C/+(, O!;<Q#$+!-
)!, *+#.- CF# !"<*+%.+( .*+%;#@(µ<!, &+!$ +! I;>! "#. #
3+F;%; !$IA!G% $! @I;%, %,- "I;!- >,! +#$ !.+#);?+#;! 8!-
N,µ,A,!$/ H' +:$ HYG#F;>:$. J;#*:"#>;!@<%- )!, O!;!)+,)?
"?$: *% NFA# & O!A)/, !"/ +! #"#<! N%O:;<Q#.$ «R 4""/+(-,
# V?$!+#- )!, # =,?G#A#-», «R T>,#- 4%;D$.µ#- *+# K"#.-
C!*+&;, +#.» )!, ( «8%A!>O#A<!», )!+!+?**#$+!, !"/ +#.-
,*+#;,)#F- +IO$(- *+! !;,*+#.;>&µ!+! /A:$ +:$ %"#OD$ )!,
O!;!)+(;<Q#$+!, 8eisterstiche. 0,C,)? µ";#*+? *+# )#A#**,-
!<# )!, µ%>!A%,DC%- I;># «2 HY<C! +#. V;,?µG#.», "#. )/G%,
+($ !$?*!, # ?$';:"#- *.$%,C(+#"#,%< +( µ(C!µ,$/+(+? +#.
:- ."&)##- )!'D- ."%;+#$<Q%+!, ( !"/A.+( CF$!µ( +(-
%N#.*<!- +#. µ#$?;O(. 8% *.$#A,)& %",@?$%,! 3,5 S 3 µI+;!
)!, !"#+%A#Fµ%$# !"/ 36 %",O;:µ!+,*µI$! @FAA! O!;+<, C%$
%<$!, µ/$# +# µ%>!AF+%;# I;># +(- I)'%*(- !AA? '%:;%<+!,
)!, +# ";D+# )#A?Q *+#$ )/*µ#. 
8% I$! +/*# ";:+/+."# *F$#A# I;>#. *+# %$%;>(+,)/ +#.,

# 3+F;%; &+!$ ",! I$!- )!+!N,:µI$#- !*+I;!- +#. C,%'$#F-
)!AA,+%O$,)#F *+%;%Dµ!+#-, I$!- ";:+#"/;#- >,! +($ %"#O&
+#.. 0)%<$#- ";D+#- )!+IC%,N% +($ !N<! +#. )!AA,+IO$( *+($
)#,$:$<! µI*! !"/ +,- !.+#";#*:"#>;!@<%- +#.. =,%)C<)(*%
;/A# C,!$##Fµ%$#. )!, %$+?O'()% *+#.- !;,*+#);!+,)#F- )F-

)A#.- +(- OD;!- +#.. 5!',I;:*% :- *&µ! )!+!+%'I$ +# µ#-
$/>;!µµ? +#., %>)!,$,?Q#$+!- I+*, +($ ,*+#;<! +#F µ?$!+Qµ%$+
)!, +(- C,!@&µ,*(-. 2 ?$%. #;<:$ C(µ,#.;>,)/+(+? +#., ( C,-
%,*C.+,)& µ!+,? +#. )!, ( %µµ#$& +#. *+($ !"/C#*( )!, +(-
"!;!µ,);&- A%"+#µI;%,!- %<$!, "!;#F*%- *% /A! +! I;>! +#.,
!)/µ( )!, *% %)%<$!, /":- # "%;<@(µ#- «Z,$/)%;#-», "#.
I"A!*% µ#$!O? µ% #C(>/ +($ !O!A<$:+( @!$+!*<! +#.. 
K.$#A,)? 280 I;>! %)+I'()!$ *% CF# !<'#.*%- %",@?$%,!-

1.000 +.µ. *% !.+& +($ %,C,)& I)'%*( +#. 8#.*%<#. Städel, µ%
+! 200 !"’ !.+? @+,!>µI$! !"/ +# OI;, +#. <C,#. +#. )!AA,+I-
O$(. 6,! +,- !$?>)%- +(- I)'%*(- +# µ#.*%<# C!$%<*+()% I;>!
!"/ "#AA? ?AA! "!>)#*µ<#. @&µ(- µ#.*%<! )!, *.AA#>I-,
/":- ( 0'$,)& J,$!)#'&)( +#. 1#$C<$#., +# 8#.*%<# J;?C#
+(- 8!C;<+(-, ( 0'$,)& J,$!)#'&)( +(- R.?*,$>)+#$, +# 1#F-
G;#, +# W;%+!$,)/ 8#.*%<#, +# 8#.*%<# R.@<+Q, +(- PA:;%$-
+<!-, +# Rijksmuseum +#. Tµ*+%;$+!µ, +# Staatliche Museen
+#. W%;#A<$#. )!, +# 8#.*%<# J. Paul Getty +#. 1#- T$+Q%A%-.
K)#"/- +(- C,!@#;%+,)&- !.+&- I)'%*(- +#. Städel &+!$
!);,GD- $! "!;#.*,?*%, +#$ ";:+%;>?+( +(- >%;µ!$,)&-
H$!>I$$(*(- )!, +# I;># +#. :- /A#$, *% *.$?@%,! "?$+! µ%
+($ %"#O& +#.. R, )!,$#+/µ%- )!AA,+%O$,)I- ,CI%- +#., #, '%-
:;(+,)I- µ%AI+%- +#. )!, ( ,)!$/+(+? +#. $! ";#:'%< # <C,#-
+! I;>! +#., %)+<$!N!$ +( @&µ( +#. *% !";#*µI+;(+! FY(.
=%$ %<$!, +.O!<# A#,"/$ "#. #A/)A(;# +# I;># +#. %"(;I!*%
)!'#;,*+,)? +($ +%O$#+;#"<! +(- !$!>%$$(*,!)&- +IO$(- +(-
W/;%,!- 0.;D"(- )!, %N!)#A#.'%< µIO;, +,- µI;%- µ!- $! N%-
*()D$%, ?"%,;! )Fµ!+! '!.µ!*µ#F, "#. µ/$# µ,! !A(',$&
)!AA,+%O$,)& ,C,#@.<! µ"#;%< $! %",+FO%,.
5!, µ%+? +#$ ";!>µ!+,)? O!;,*µ!+,)/ 3+F;%;, +( *).+?A(

+(- %"/µ%$(- I)'%*(- +#. 8#.*%<#. Städel "!<;$%, # 0µ<A
3/A$+%. 5F;,#- %)";/*:"#- +#. %N";%*,#$,*µ#F )!, )!+%N#-
O&$ C(µ,#.;>/- µ,!- «'?A!**!- !"/ A#.A#FC,!» !AA? )!, "!-
;!'!A?**,:$ +#"<:$, I>,$% >$:*+/- :- # µ?,*+%; +#.
O;Dµ!+#-. B( C#.A%,? !.+#F +#. C%N,#+IO$( '! "!;#.*,?*%,
+# µ#.*%<# *% µ,! ;%+;#*"%)+<G!, +($ ";D+( *+( 6%;µ!$<!
µ%+? !"/ 25 O;/$,!. B! 140 I;>! "#. '! %)+%'#F$ )!AF"+#.$
/A%- +,- C(µ,#.;>,)I- "%;,/C#.- +#. )!AA,+IO$(: "<$!)%-,
!)#.!;IA%- )!, *OIC,!, )!'D- )!, ?AA! *O%C/$ ?>$:*+! I;>!.
8I*! !"/ +( $I! I)'%*(, "#. '! !$#<N%, +,- "FA%- +(- *+,- 5
8!;+<#. )!, '! +,- )A%<*%, *+,- 15 4#.$<#. 2014, +# µ#.*%<#
";#+<'%+!, $! ;<N%, µ,! @;I*),! µ!+,? *% /A# +# )!AA,+%O$,)/
@?*µ! +#. Q:>;?@#.. B, ",# +!,;,!*+& %,)!*+,)& ";/+!*( >,!
$! ."#C%O+#Fµ% >%µ?+#, O;Dµ! )!, O!;? +($ ?$#,N(... 
J". 57)"**6$7)71 52#)090)/71: www.staedelmuseum.de

'69EB5;J6A3: #AJ646, ; µMK9I 84N=;AMLE3I
A# 50;./"0;2 %5%#:23 ")3 B'#:0&3 %0. "#: C5'µ.:2 µ&0/"5' – 4:.1$"0;2 '5+#'"&D .+2 "):  EFF7=G*7 C=HI7

6;?@%, ( J%A22> 4-')0-/%0>-J%(*µ.-

Albrecht Dürer (1471 1528)
Bildnis der Mutter des Künstlers, 
Barbara Dürer, geb. Holper, um 1490
Tannenholz, 47 x 35,8 cm
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Albrecht Dürer (1471–1528)
Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I, 1517-1518
Holzschnitt, teilvergoldet und altkoloriert, 350 x 300 cm
Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig,
Kunstmuseum des Landes
Niedersachsen - Foto: Museumsfotograf

E, N+6+984 +A+G8?0
.86B Q11/03B
8 "'"./$7)# *<A*# $#1 R.>.)0C D#µ()<0> %. +0)-A-

2".1 Z)µ7) µ7 $#- Q)@6'0=# F%%2#*/. %." $0- F22#-"-
*µ6 $#1 562#1 J%A)7$*)"$ (Geretsried) $#1 S.>.)/.1.
2 "/A( 6)I;%+*;,+ %.;<*)%+!, *+,- ";/"#C%- +:$ G!.!;,-

)D$ TA"%:$, 43 O,A. µ!);,? !"/ +# 8/$!O#. R 0AA($,*µ/-
+(- "/A(- O!<;%, ,C,!<+%;(- %)+<µ(*(- !"/ +( G!.!;,)& )#,-
$:$<!, ( C% =&µ!;O#- +(- "/A(- ). +0)-A2". Z)µ7), C%<O$%,
!"%;,/;,*+! +($ %)+<µ(*( )!, !>?"( ";#- +($ %AA($#;'/-
C#N( 0$#;<! +#. H><#. H"#*+/A#. JI+;#. )!, +($ 0AA($,)&
5#,$/+(+! +(- "/A(-. K.µµ%+IO%, %$%;>? *+,- "#A."#<),A%-
';(*)%.+,)I- )!, )#,$:$,)I- %)C(AD*%,- +#. %AA($,*µ#F
)!, )?$%, +# "!$ >,! $! µ"#;#F$ #, 9AA($%- $! +(;#F$ )!, $!
)!AA,%;>#F$ +! &'( )!, I',µ? +#. *+#$ @,A/N%$# OD;# "#.
Q#F$. K+# 'Iµ! !.+/ *(µ!$+,)D+!+( %<$!, )!, ( *.µG#A& +#.
IAA($! C(µ#+,)#F *.µG#FA#. +(- "/A(- ). F>(33720> +.-
).*.%.2/'#, "#. %<$!, "!;?AA(A! )!, ";/%C;#- +(- 0AA(-
$,)&- 5#,$/+(+!-. 8% ";/*)A(*( +#. H;O,%;!+,)#F
0",+;/"#. W!.!;<!- +(- 4%;?- 8(+;#"/A%:- 6%;µ!$<!-,
J;:+#";%*G.+I;#. H"#*+/A#. 8!A!µ#F*(,  %",*)I@'()%
( =&µ!;O# ). Z)µ7) +#$ ,%;/ 3!/ +:$ H><:$ J?$+:$ 8#$?-

O#. >,! $! C%, !"/ )#$+? +( µ%>?A( G.Q!$+,$& "!;?*+!*( +(-
“5A&*(- +#. H"#*+/A#. JI+;#. !"/ +#$ S;,*+/”, "#. O;(-
µ!+#C#+&'()% !"/ +#$ =&µ# 6)I;%+*;,+ )!, ?AA#.- #;>!$,-
*µ#F- )!, *.AA/>#.- +(- "/A(- 6)I;%+*;,+. B($ *.$/C%.!$
# *FQ.>/- +(-, # C(µ#+,)/- *FµG#.A#- ). W62%7) [A7 µ%
+( *FQ.>/ +#. )!, # C(µ#+,)/- *FµG#.A#- ). +.).*.%.2/-
'#1 µ% +( *FQ.>/ +#. R ". 456*$0201 )!A#*D;,*% µ% '%;µ/
O!,;%+,*µ/ +($ ). =&µ!;O# )!, !@#F +($ %.O!;<*+(*% >,! /A!
/*! IO%, ";?N%, >,! +#$ %AA($,*µ/ +(- "/A(- +(-, !$!@I;-
'()% *+( µ%>?A( *.µG#A,)& *(µ!*<! +(- C:;%?- +(- >,! +($
"%;!,+I;: !>,#>;?@(*( +#. $!#F +:$ H><:$ J?$+:$ 8#-
$?O#.. S!,;%+,*µ/ !"(F'.$% )!, # ). 5!;!*!)!A<C(- "#.
!$!@I;'()% *+# ,*+#;,)/ +(- C:;%?- +(- !>,#>;?@(*(- !"/
+#$ =&µ# 6)I;%+*;,+. 2 ). =&µ!;O#- +/$,*% *+($ #µ,A<! +(-
+($ %",+.O& %$*:µ?+:*( )!, +($ )!'/A! !;µ#$,)& *.µ-
G<:*( 0AA&$:$ )!, W!.!;D$ )!, %.O!;<*+(*% +#$ ". H"/-
*+#A# >,! +($ ?;,*+( "!;#.*<! +(- R;'#C/N#. 0))A(*<!-
*+( "/A( +(-, )!'D- %"<*(- )!, +#$ ";/%C;# +(- 0AA($,)&-
5#,$/+(+!- >,! +# I;># "#. %",+%A%< !.+/- ";#*:",)? )!, (
0AA($,)& 5#,$/+(+!. H)#A#F'(*% *.$?$+(*& +(- µ% +#.
%$#;<+%- *+($ !<'#.*! +#. J$%.µ!+,)#F 5I$+;#., /"#. ( ).
=&µ!;O#- )!, ( *.$#C%<! +(- !"&A!.*!$ +($ %AA($,)& @,-
A#N%$<!, µ% %AA($,)? %CI*µ!+! )!, >A.)? +#. ). Ch. Lehrer.
7), 8.)19'(8*( )+7 3. Ch.Lehrer (18 (%/2)"%6: H1%+-

2)6 (18 )$. µ",6@$ 1(%62)(2$ )$* =@?2$* )+7 I1+2)8@+7
0-)%+7 6.> (%/2)"%6: J '$µ+)/38* 24µK+7@+* 3(/ 1%8"'%+*
)$* A@@$./3?* =+/.8)$)(* F3-%")2%/) 3. A76,,"@+* =(%(2(-

3(@&'$* 3(/ $ 24;7,8* )+7, $ 3. L-" 3(/ + 24;7,8* )$* + '$-
µ+)/38* 24µK+7@+* 3. <8@3"% L-", + 24;7,+* )$* '$µ6%9+7
3(/ $ M?µ(%9+* 3. =+%.-@/( N%µ"% 3(/ + 0%>)+1%"2K4)"%+*
I182)+@+* H(@(µ+42$*.

)8F+µ24*/: E08µ+-.J9,+ H.R.). 
G+986-4+ .86 *. '3980.:G86186

!#- D7>$A). 17 W7R)0>.)/0> %.I, %#;+& +#. !><#.
8%>!A#µ?;+.;#- V%#CD;#. +#. B&;:$#-, (µI;! )!+?
+($ #"#<! (, # J?"!- )!, J!+;,?;O(- HA%N!$C;%<!- )!,
"?*(- H@;,)&- ).). T76',)01 S\ ?>%, +! *%"+? +#. #$#-
µ!*+&;,!, +%AI*'()% !"/ +#$ J!$#*,#A. H;O,µ!$C;<+( ).
D.-"&2 :5"(B#, 4%;#)&;.)! +(- 4%;?- 8(+;#"/A%:- U!-
)F$'#., "!$(>.;,)&  V%<! 1%,+#.;><!, *+#$ 5!'%C;,)/
3!/ +:$ J!µµ%><*+:$ B!N,!;OD$ +#. 8!"#F+#, *+($
#"#<! O#;#*+?+(*% # J!+;,?;O(- )!, IY!A!$ +! "!,C,? +(-
$%!$,)&- O#;:C<!- +#. KO#A%<#. J#A,+,*µ#F +(- 0",*)#-
"&-. R J!+;,?;O(- )!+? +($ *+,>µ& +#. 5#,$:$,)#F %,-
*&A'% *+# 4%;/ W&µ! +#. 3!#F, /"#. µ%+IA!G% +:$
HO;?$+:$ 8.*+(;<:$. 8% +# "I;!- +(- V%<!- 1%,+#.;><!-,
+%AI*'()% !"/ +#$ 8!)!;,D+!+# )!, ( !)#A#.'<! +(- H;-
+#)A!*<!-, ";#- +,µ& +#. ";#*+?+#. !.+#F H><#. V%#CD-
;#. +#. B&;:$#-. K+,- !$:+I;: 4%;I- H)#A#.'<%-
"!;%.;I'(*!$ # 0N#O. X@."#.;>/- +:$ 0N:+%;,)D$ +(-
0AA?C#- ). Y%#1 J7)0-$650>201, # %)";/*:"#- +#. 0A-
A($,)#F 5#,$#G#.A<#., W#.A%.+&- U!)F$'#. +#. KXZ4UH
)!, H$+,";/%C;#- +(- 0",+;#"&- @,A<!- 0AA?C#- – 8#Q!µ-
G<)(- ). L$.C)01 +0-$0-&1 )!, ( 6%$,)& =,%.'F$+;,! +:$
=,%'$D$ KOI*%:$ +(- W#.A&- +:$ 0AA&$:$ )!. ;.-.-
3"?$. :&2"0>, )A(;,)#< +(- 4%;?- 0",*)#"&- 8#Q!µG<)(-
)!, !;)%+#< R;'/C#N#, ",*+#<, "#. ";#*&A'!$ $! %.O('#F$
*+#$ %#;+?Q#$+! J!+;,?;O(. K+($ *.$IO%,!, # J?"!- )!,
J!+;,?;O(- ). T76',)01, %>)!,$<!*% +# $I# 6%$,)/ J;#-
N%$%<# +(- 0AA?C#- *+( 8#Q!µG<)(, /"#. "A($ +:$ :- ?$:
!$!@%;'I$+:$, ";#*&A'!$ # 6%$,)/- 0"<+,µ#- J;/N%$#-
+(- 0AA?C#- *+($ 8#Q!µG<)( ). J7)(*"µ01 :.)%A$01,
"#AA#< J;%*G%.+I- );!+D$ *+# );?+#- +(- 8#Q!µG<)(- )!,
9AA($%- "?;#,)#,. 8%+? +# "I;!- +:$ %>)!,$<:$, # 8!)!-
;,D+!+#- !$%OD;(*% >,! +($ IC;! +(- 0",*)#"&-, /"#.
µ%+? !"/ ";#>;!µµ!+,*µI$( *.$?$+(*( "#. %<O% #;>!$D-
*%, # V%#@,A. 0"<*)#"#- 8#Q!µG<)(- ). I,(--#1, %<O% %"!-
@I- µ% +#.- ';(*)%.+,)#F- (>I+%- +#. 8!"#F+#. R, (>I+%-
%.O!;<*+(*!$ +#$ 8!)!;,D+!+# >,! +($ *"#.C!<! !.+&
";:+#G#.A<! )!, +#.  +/$,*!$ /+, IO#.$ !$?>)( +(- !.'%$-
+,)&- '%#A#>,)&- %µ"%,;<!- +#. J!A!,@?+#. J!+;,!;O%<#.
HA%N!$C;%<!-, #F+:- D*+% µ% +( G#&'%,? +(- $! )!+(O&-
*#.$ +#$ A!/ +(- 8#Q!µG<)(-, "#. *&µ%;!, /*# "#+I ?A-
A#+%,  C,Y? $! >$:;<*%, +($ !A&'%,!.

:';$µ.<(#$&= >-$?@,/

N3981408: I60+µ,*J G+986-4+ +G: ./0 
&9J./ -./ C,3M0J .869,-.,*J @*M3-/

D>-.µ"%6 5.)6- '! CD*%, ( 5;&+( >,! +($ ";#G#A&
+(- *+# W%;#A<$#, +($ µ%>!AF+%;( C,%'$& I)'%*( B#.;,-
*µ#F, /"#. µ% +($ #µ";IA! +(- J%;,@I;%,!- '! µ%+?*O#.$
*% %$,!<# "%;<"+%;# /A#, #, @#;%<- +#. B#.;,*µ#F, +# C<-
)+.# #,$#"#,,D$ >,! +($ ";#G#A& +#. #,$#+#.;,*µ#F –
);(+,)D$ ";#</$+:$, )!'D- %"<*(- )!, +# 4$*+,+#F+#
B%O$#A#><!- )!, 9;%.$!- +# #"#<# µI*: +(- +%O$#A#><!-
*% C,!C;!*+,)#F- "<$!)%- '! «N%$!>&*%,» *+# $(*< +#.-
O,A,?C%- NI$#.- %",*)I"+%- +(- I)'%*(-.
6,! +# *.$+#$,*µ/ +(- !"#*+#A&- ";!>µ!+#"#,&'()%

";/*@!+! *.$?$+(*( *+($ J%;,@I;%,! ."/ +#$ J%;,@%-
;%,?;O(  L$.C)0 4)-.0>$(%# )!, +( *.µµ%+#O& +#. %)+%-
A%*+,)#F 6;!µµ!+I!  H/%0> [.5$(%#, @#;I:$ +#.
B#.;,*µ#F, +#. C,)+F#. R,$#"#,D$ 5;&+(-, *+%A%OD$ +#.
4$*+,+#F+#. B%O$#A#><!- )!, 9;%.$!-, +#. R;>!$,*µ#F 1,-
µI$#- ).!. [A#, #, *.µµ%+IO#$+%- %",*&µ!$!$ +( 'IA(*&
+#.- $! *.$%;>!*+#F$ %$:µI$#, :- %$,!<! 5;&+( >,! +($
)!AF+%;( ";#G#A& +#. $(*,#F )!, %N&;!$ +($ ";:+#G#.-
A<! +(- J%;,@I;%,!- )!, ";#*:",)? +#. J%;,@%;%,?;O(
K+!F;#. H;$!#.+?)(.

L+9+C4C80.+, µ+MJµ+.+
038311/0,*JB A1O--+B

3". 62. $. 75/57'.
(5."'"(, 7-&2"%71 %." 37)µ.-69,-0").

:7 502C<)0-# 7µ57")/. *$0- $0µA. $#1 32?**.1
%." *7 5)0*"$A1 $"µA1, .56 5$><"0C<0 $0> F@-"%0C

+.50'"*$)".%0C ;.-75"*$#µ/0> 4@#-?-.
;7)"0<& W).-%90C)$#1 %." 57)"<?),-.

!#2.: 01520-1800-433
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.!2/.314 / !""#$%&# '$()# 05!""#$%&# '$()#,!-./01.%/+ 2014

!"µ#$"%& '"(%)"*# “+,-*$.-$/-01 +.22"3(1”
2014 .50-7µ&@#%7 *$"1 18 $0> µ#-61  *$#- FGG8-
HI+8 JHK:8, .56 $#- X-,*# F>),5./,- D#µ0-
*"03)(9,- (F22#-"%6 !µ&µ.), *7 7"'"%& 7%'&2,*#,
50> 5).3µ.$050"&@#%7  *$#- ./@0>*. 7%'#2?*7,-
$0> F>),5.O%0C +0"-0R0>2/0> *$#- 4@&-..

2 %)C&A:*( ";!>µ!+#"#,&'()% *% µ,! !<'#.*!  /"#.
%<O% C(µ,#.;>('%< +# !C,!OD;(+#, !"/ +($ "!;#.*<! +#.
)/*µ#., %$D +# G;!G%<# *+($ 01123452 63782, !"I-
$%,µ% *+#$ =,%.'.$+& KF$+!N(- 450*$62# V?#,  # J;/-
%C;#- +(- 9$:*(- )!, C,!)%);,µI$#- C(µ#*,#>;?@#-
4@.-(*"01 ;.5.-')650>201. 8 $"µ#$"%& '"(%)"*#
.90)( *$#- 5)0*5(@7". $#1 FGG8HI+8L JHK:8L
3". $#- F>),5.O%& F-050/#*#, 65,1 %." 3". $#- 50"-
6$#$. $#1 '#µ0*"03).9"%&1 7)3.*/.1. J,# !$!A.+,)?
/":- !$!@I;%+!, !"/ +($ 9$:*( 0.;:"!<:$ =(µ#*,#-
>;?@:$, “µ" "%3A), ), !".'9*( B.2)(%1-1C=15 %($ <$-
"5D5#)& 7C#)(E,/ )1# :-12)A=, F6,, , 4==,#$%&
!#6µ, "*#($ µ*( 5G,=1C "-$-H315 1µ19"#"$(%& "8,µ"-
'*3( -15 )$µ? ),# ;6'( µ(/ 2),# !"'µ(#*( %($, %()? ),#
"%)*µ,2& µ(/, (-1)"="* -('?3"$9µ( -'1/ µ*µ,2,”. HN<Q%,
$! *(µ%,D*#.µ%, /+, *+($ %)C&A:*( "!;I*+(*!$ *.$%;-
>?+%- )!, @<A#, +(- 01123452K 63782K, /":- #, ).). N.-
$B#O,(--0>, :"<.#2/'#1 )!, ;(22.1, ( J;F+!$(-  +#.
4#$<#. J!$%",*+(µ<#. 5!'(>&+;,! 4-.*$.*/. L.2&-;.-
5.*.2&, ( 6%$. 6;!µµ!+I!- +(- J!>)/*µ,!- K.$#µ#*"#$-
C<!- V%**!A,)D$ Rµ#*"#$C,D$ )!, K.AA/>:$ “H*)A(",/-”
[A-. J0C2.-H$6-$0>, ( C(µ#*,#>;?@#- :.)/. :5.-
%2.R().?. W;!G%<! !"I$%,µ% )!, # ";D($ J;:'."#.;-
>/- ). ;.-. ;"%).µA-01, "#. +<µ(*% +($ %)C&A:*(.
B#$ *.$+#$,*µ/ +(- %)C&A:*(- %<O% ( 6%$,)& 6;!µµ!-
+I!- +(- 9$:*(-, C(µ#*,#>;?@#- L(3". !*.0>*/'0>.

! F><.)"*$/71
KF$+#µ( #µ,A<!, !@#F !;O,)? %.O!;<*+(*% '%;µ? +!

µIA( +(- 0",+;#"&- "#. %"IA%N!$ +($ 01123452 63782
>,! +# G;!G%<#, I)!$% ( %)C/+(- J7,)3/. +,*$.%050C-
20>, "!;#.*,?Q#$+!- +($ %,)/$! +(- %@(µ%;<C!- )!, +,-
";#*"?'%,%- "#. )?$%, +! CF# +%A%.+!<! O;/$,! >,! $!
*+!'%< *+($ !>#;? +(- 6%;µ!$<!-, µ( "!;!A%<"#$+!- $!
!$!@%;'%< )!, *+($ @,A#*#@<! +(- 01123452K 63782K,
*% µ,! CF*)#A( "%;<#C# >,! +($ 0.;:"!E)& 9$:*( )!, +#
/;!µ! +(- %$:µI$(- 0.;D"(-. 

! 8 X-,*#

2 %)C&A:*( N%)<$(*% µ% +($ #µ,A<! +#. ). ;.5.--
')650>20>, # #"#<#- ";#OD;(*% *% µ,! "!;#.*<!*(
+(- 9$:*(-, AI>#$+!- +! "!;!)?+:: 

“B# %AA($,)/ +µ&µ! *.µ"A(;D$%, @I+#- 35 O;/$,!
!"/ +($ <C;.*& +#., +# 1979. H"/ +/+% µIO;, )!, +#
+IA#- +#. 2013 C,#;>?$:*% *+($ H'&$!, +($ V%**!A#-
$<)( )!, +($ J?+;! +;%,- C,%'$%<- 6%$,)I- K.$%A%F*%,-
+(- 00=, 18 C,%'$%<- *.$!$+&*%,- +(- 0)+%A%*+,)&- 0",-
+;#"&-, "I$+% !"#$#µI- +:$ C,%'$D$ G;!G%<:$ C(µ#-
*,#>;!@<!- +(- 00=, 16 C,%'$& *%µ,$?;,! )!, µ<!
%.;:-µ%*#>%,!)& *.$?$+(*( C(µ#*,#>;?@:$. 
8I*: +#. ."#@!,$#µI$#., ?*)(*% %"< IN, O;/$,! +($

C,%'$& ";#%C;<! +(- 00=, *+($ C,?;)%,! +(- #"#<!- (
9$:*( <C;.*% 10 $I! +µ&µ!+! *+($ µ%+!)#µµ#.$,*+,)&
!$!+#A,)& )!, )%$+;,)& 0.;D"(, *+($ 5F";# )!, *+($
8?A+!. K+($ %N!%+<! !.+&, ( C,%'$&- #;>?$:*( +(-
00=, :- %+!<;#- )!, *FµG#.A#- +(- 0.;:"!E)&- 0",-
+;#"&-, !$IA!G% "!$%.;:"!E)I- ";:+#G#.A<%- %$(-
µI;:*(- >,! +#$ )#,$:$,)/ !"#)A%,*µ/, +#$
%)C(µ#);!+,*µ/ +:$ 880 *+,- ";D($ )#µµ#.$,*+,)I-
OD;%-, +($ C,%F;.$*( +(- 00, +($ %A%.'%;<! +#. BF"#.
*+($ Y(@,!)& %"#O& )!, +($ %$C.$?µ:*( +(- )#,$:-
$<!- +:$ "#A,+D$ *% "!$%.;:"!E)/ %"<"%C#. 
X"&;N!$ %"<*(- "!;%µG?*%,- *+($ B#.;)<! )!, *+($

KA#G!)<! *% "%;,"+D*%,- C,DN%:- C(µ#*,#>;?@:$ )!,
"%;,#;,*µ#F +(- %A%.'%;<!- I)@;!*(-. B# %AA($,)/
+µ&µ! +(- 00= C,#;>!$D$%, @I+#- >,! 15( @#;? +!
W;!G%<! 5. 5!AA,>? )!, +! 25 +%A%.+!<! O;/$,! "&;%
µI;#- *% 8 )#,$#+,)? ";#>;?µµ!+! %)"!<C%.*(- !$I;-
>:$ C(µ#*,#>;?@:$ )!, C(µ,#.;><!- *.$%+!,;,*+,)D$
%",O%,;&*%:$ !"/ µ%+!$?*+%- C(µ#*,#>;?@#.- )!, *.-
$!CIA@#.- µ% %,C,)I- !$?>)%-. 
K&µ%;!, ( 00= IO%, 23 +µ&µ!+! *% ,*?;,'µ%- %.;:-

"!E)I- OD;%-, ( CF$!µ& +(- !$I;O%+!, *% 2.100 µIA(
)!, *.$%;>?Q%+!, ?µ%*! µ% +($ 9$:*( 5#,$#G#.A%.+,-
)D$ K.$+!)+D$ +#. 0.;:"!E)#F 5#,$#G#.A<#.. K.µ-
µ%+IO%, %"<*(- µ% %)";/*:"/ +(- *+($ %",+;#"& +#.
K.µG#.A<#. +(- 0.;D"(- >,! +($ %A%.'%;<! +:$ 880.
0"<+,µ! µIA( +(- %<$!, #, ";D($ ";/%C;#, +(- 0.;:-
"!E)&- 0",+;#"&- ).). U!) 3+%A/; )!, U!$ K!$+I;, #
";D($ ";/%C;#- +#. 0.;:"!E)#F 5#,$#G#.A<#.
).8"!;/$ 5;I*"#, # ";D($ >%$,)/- >;!µµ!+I!- +#.
3HBR ). S!G,I K#A?$!, ( *(µ%;,$& !$+,";/%C;#- +(-

0.;:"!E)&- 0",+;#"&- ).;<! W,G,?$ ZI$+,$>), # ";D($
0"<+;#"#- J,$IE;#, # ";D($ RAA!$C/- ";:'."#.;>/-
).1#Fµ"%;- )!, # 4*"!$/- =,?C#O#- +#. ';/$#.. 0"<-
*(-, %"<+,µ# µIA#- µ!- ."&;N% # !"#G,D*!- ";/%C;#-
+(- B*%O<!- W?+*A!G S?G%A”.

! S).R7/. “+,-*$.-$/-01 +.22"3(1”
& !"µ#$"%A1 D".%)/*7"1

H)#A#F':- !"#$%µ&'()!$ +! G;!G%<! )!, #, +,µ(+,-
)I- C,!);<*%,-, /"#. !$!@I;'()!$ +! "!;!)?+::
! R W?$#1 J7,)372A1, %)C/+(- +(- C:;%?$ %GC#µ!-
C,!<!- %@(µ%;<C!- Athens Voice C,!);<$%+!, >,! +($
*#G!;/+(+!, +($ %>).;/+(+! )!, +($ C%#$+#A#>,)& *.-
$I"%,!, !@’ %$/-, +(- !;';#>;!@<!- +#. )!,, !@’ %+I;#.,
+#. *.$#A,)#F "%;,%O#µI$#. +#. %$+F"#. +#.. 2 C(-

µ#*,#>;!@,)& +#. "#;%<! !$+!"#);<$%+!, "A&;:- *+!
);,+&;,! +(- %",+;#"&- "#. !"#@!*<Q%, +($ !"#$#µ&
+:$ C(µ#*,#>;!@,)D$ G;!G%<:$  «5:$. 5!AA,>?-». 
! B# <C,# G%G!<:- ,*OF%, )!, >,! +#$ L$.C)0 T70',-
)(%#, %µ"$%.*+& +(- +(A%#"+,)&- %)"#µ"&- «;),$.-
3,-"*$A1» )!, C(µ,#.;>#F +#. ,*+/+#"#. protagon.gr,
*+#$ #"#<# !$!;+D$+!, ?;';! .Y(A#F %","IC#.. 0"<-
*(-, +# protagon.gr C,!);<$%+!, )!, >,! +($ "#A.@:$<!
+#. –)?+, "#. %<$!, *(µ!$+,)/ >,! +($ "#,/+(+! +(- C,!-
C,)+.!)&- C(µ#*,#>;!@<!-.
! R :"<(2#1 +.B(1, !;)%+? O;/$,! +D;!, )!AF"+%, µ%
."%.'.$/+(+! )!, %.*.$%,C(*<! )!+? )F;,# A/># 'I-
µ!+! +#. 0.;:"!E)#F 5#,$#G#.A<#., !AA? )!, ?AA:$
%.;:"!E)D$ '%*µ,)D$ #;>?$:$ )!, !"%.'F$%+!, *+($
%AA($,)& "%;,@I;%,! *+($ #"#<! ( %$(µI;:*( >,! %.-
;:"!E)? 'Iµ!+! %<$!, µ?AA#$ %<C#- %$ !$%"!;)%<!.

! 5#;.@!<#- 9AA($!- C(µ#*,#>;?@#-, !$!A.+&- '%-
µ?+:$ %N:+%;,)&- "#A,+,)&- µ% Iµ@!*( +,- %AA($#-
+#.;),)I- *OI*%,-, # J"(--#1 +.)$(2#1 )#*µ%< +#$
%AA($,)/ C(µ#*,#>;!@,)/ OD;# )!, <*:- ( 9$:*& µ!-
$! )!'.*+I;(*% $! +#$ +,µ&*%,. 8% "#A.%+& C(µ#*,#-
>;!@,)& '(+%<! *+#$ DQG )!, %,C,)/+%;! *+# S&µ., #
6,?$$(- 5!;+?A(- %<$!, )!, !"/ +#.- ";:+#"/;#.- +#.
"#A,+,)#F ;%"#;+?Q *+($ µ%+!"#A,+%.+,)& 0AA?C!.
! K(µ!$+,)& );<'()% !"/ +($ %",+;#"& +:$ G;!G%<:$ )!,
( *.µG#A& +#. J"?)30> ;.5.-"%02(0>, %",)%@!A&- +#.
#,)#$#µ,)#F )!+? )F;,# A/># ,*+/+#"#. euro2day.gr,
*+($ C,!C,)+.!)& #,)#$#µ,)& C(µ#*,#>;!@<!, *+($ #"#<!
";#*C<C%, "#,/+(+!, &'#- )!, %>).;/+(+!. X"/ !.+& +($
I$$#,!, C%$ µ"#;#Fµ% "!;? $! %$'!;;F$#.µ% +($ ";#-
*"?'%,! +#. 6. J!"!$,)#A?#., ( #"#<! IO%, )!, *!@I*+!+#
%.;:"!E)/ ";#*!$!+#A,*µ/ –%N #F )!, ( *.$%;>!*<! +#.
euro2day.gr µ% +#.- Financial Times )!, /O, µ/$#$. 
! 6,! +# &'#-, +#$ %.;:"!E)/ ";#*!$!+#A,*µ/ )!, +($
*.µG#A& +(- *+($ "#,#+,)& %$(µI;:*( +(- "%;,@I;%,!-
G;!G%F%+!, )!, ( G/-. ;.).*%7>(. K+! 20 O;/$,! "#.
%;>?Q%+!, *+# STAR IO%, )?$%, %)!+#$+?C%- *.$%$+%FN%,-
µ% !$';D"#.- +(- "#A,+,)&-, +(- !.+#C,#<)(*(-, +#. "#-
A,+,*µ#F, +:$ +%O$D$, +:$ >;!µµ?+:$, %)";#*D"#.-
@#;I:$, *.AA/>:$ !AA? )!, !"A#F- "#A<+%-. J!;!)#-
A#.'%< +,- %.;:"!E)I- %N%A<N%,- IO#$+!- *.$%;>!*<! µ%
9AA($%- %)";#*D"#.- +#. %.;:)#,$#G#.A<#. )!, +!N,-
C%F#$+!- +/*# *+# K+;!*G#F;># /*# )!, *+,- W;.NIAA%-.
! 0"<*(-, +,µ(+,)I- C,!);<*%,- !"#$Iµ#$+!, *+($ %@(-
µ%;<C! F*$/. >,! +! 120 O;/$,! +(- ).)A#@#;<!- +(-,
*+($ #,)#$#µ,)& %@(µ%;<C! H.>$7µ50)"%& >,! +! 90
O;/$,! +(- ).)A#@#;<!- +(- )!, +($ "A(;/+(+! +(- (A%-
)+;#$,)&- +(- I)C#*(-. B,µ?+!, %"<*(- )!, +# –µ#$!C,)/
*+($ 0AA?C!– #,)#$#µ,)/ )!$?A, Sbc, +# #"#<# *+($
C,?;)%,! +#. 2013 %<O% )!, .Y(A#F %","IC#. %.;:-
"!E)& %)"#µ"&. 8%+? +( G;?G%.*( !)#A#F'(*%  #µ,A<!
+#. ). I,(--# :.)/-0>, C(µ#*,#>;?@#. )!, +I:- %.-
;:G#.A%.+&, µ% 'Iµ!: “8 D#µ0*"03).9"%& 8@"%&
%." 0 )6201 $#1 *$#- 7-#µA),*# $0> 502/$#”. HµI-
*:- µ%+? !)#A#F'(*% *.Q&+(*( >,! +( C(µ#*,#>;!@<!
*+( *(µ%;,$& µ!- %"#O&.

! -'.J5?");.: # 5$'8+.K;23 +'#/.:."#10/µ23 ;.0 ) +#02")"& ")3

+=µ3A=BC )=?B6=D3 “/OEDA9EA7E;I /9FF=K?I” 2014 
9:;E4µCP3B4 DA3E &--"#$/" *#1!"
4+2 "): L:8/) E$'8+.<8: @)µ#/0#%'&68: (E11):0;2 Aµ,µ.) /5 50(0;, 5;(,18/) /"): 4M,:.

Mit der Auszeichnung „Konstantinos Kalligas“
wurde die Elliniki Gnomi am 18. Februar 2014
von der Vereinigung Europäischer Journalisten
(griechische Sektion) geehrt. 

Die Auszeichnung erhielt die Elliniki Gnomi für
ihre europäische Ausrichtung sowie für die Qualität
ihrer journalistischen Arbeit. Den Preis übereichte
der Präsidenten der Vereinigung Europäischer Jour-
nalisten (griechische Sektion) Athanasios Papan-
dropoulos an den Chefredakteur der Elliniki Gnomi
Apostolis Zois.

Zudem hat die Zeitung „Estia“, die elektronische
Version der Zeitung „NaLemboriki“ und der Fernseh-
sender- SBC TV eine Auszeichnung erhalten.

Weitere Preisträger dieses Jahr sind die Journali-

sten Fotis Georgeles, Stavros Theodorakis, Michalis
Kazas, Ioannis Kartalis, Georgios Papanikolaou und
Lena Paraskeva. 

Im Anschluss an die Preisverleihung wurde eine Rede
von dem Journalisten und ehemaligen Europaabgeord-
neten Giannis Marinou über die  journalistische Ethik
und deren Rolle bei der Informationsvermittlung an die
ÖMentlichkeit gehalten.

Der Namensgeber dieser Auszeichnung und selbst
Journalist, Konstantinos Kalligas, war zu seinen Leb-
zeiten ein großer Befürworter der Europäischen Union.
Heute überreicht die Vereinigung der europäischen
Journalisten diese Auszeichnung an Journalisten zur
Würdigung ihres Einsatzes für ein gemeinsames
Europa.

:-A ('$2)"'?: 0 +'A"3'1/ ),/ I#.2,/ 45'.-(*.# <,µ12$19'?8.#
(4==,#$%A Jµ&µ() :D(#?2$1/ +(-(#3'A-15=1/, 1 3,µ12$19'?81/
%($ )H./ "5'.K15="5)&/ L.?##,/ >('*#1/ %($ ,
"%3A)'$( ),/ 4==,#$%&/ !#6µ,/ !".'9*( B.2)(%1-1C=15

(v.l.n.r.) Der Präsident der VEJ (griechische Sektion)
Athanasios Papandropoulos, der Journalist und ehemalige
Europaabgeordnete Giannis Marinos und die Herausgeberin
der Elliniki Gnomi Georgia Kostakopoulou
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Die Elliniki Gnomi wurde mit dem Journalistenpreis
„Konstantinos Kalligas“ ausgezeichnet

J( µH=, ),/ 4-$)'1-&/ %($ 1$ K'(K"K"5DH#)"/

0$ 25#"'9?)"/ ),/ 4MMNOLBN7 !OP>N7 2),# "%3&=.2,. +'6)1/ (-A ('$2)"'?
1 Q(99H=,/ +?==(/, (%1=15D"* 1 2599'(8H(/ >?'$1/ >$;(,=*3,/
%($ 2)1 K?D1/ 1 3,µ12$19'?81/ – "'"5#,)&/ 45DCµ,/ R()@,S.?##15
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!""#$%&# '$()# !""1*1 / +0$!$3!05!%+ ,!-./01.%/+ 201406

K.$I$+%.N( *+#$ F25"'096)0 I-$BAµ572#

8 75"*$)09& $,- :.)µ(),- $#1 4%)6502#1 *$#- <?). µ.1
.56 $#- 4332/. 7/-." A-. µ7/B0- @Aµ., 50> '7%.7$/71 $?). .5.-
*<62#*7 %." .5.*<027/ $#- %0"-& 3-?µ#. E20" 0" X22#-71 5)0*-
'0%0C- $#- 75"*$)09& $0>1 *$#- 4%)6502#. Q *>33).9A.1
!6µ.1 !B(%*0- *>-7"*9A)7" *7 .>$6, 3)(90-$.1 A-. µ>@"*$6-
)#µ.,  «L>-,µ0*/. *$0- "7)6 R)(<0», 7%'6*7"1 N.$B#2(%01 50>
A<7" @Aµ. $. %2.5A-$. µ()µ.).. 8 7>."*@#*/. $0> *>33).9A.
%.$.9A)-7" -. µ.1 *>-75()7" µ7 $A$0"0 $)650, 50> -. -0µ/-
B0>µ7, 6$" $72"%( @. 57$C<0>µ7 .>$6 $0- (@20 ?*$7 $. :()µ.).
-. 3>)/*0>- 0)"*$"%( *$#- %0"$/'. $0> 722#-"%0C 502"$"*µ0C.

4': +1$( &)(#  )( "'"D*2µ()( -15 2(/ H%(#(# #( (';*2")" #( 9'?-
8")" M191)";#*(;

45: 3#µ<Q: /+, ( ";D+( !"/"%,;! µ.'#"A!*<!- &+!$, /+!$ &µ#.$
10 O;#$D$. 9>;!Y! µ,! *F$+#µ( ,*+#;<! %>)A&µ!+#- / µ.*+(;<#.,
"#. %<O% :- 'Iµ! +# A!';%µ"/;,# C,!µ!$+,D$ *+($ 0.;D"(. J,-
*+%F:, /+, ( %",'.µ<! µ#. $! >;?@: "(>?Q%, !"/ +($ !$?>$:*( µ.-
',*+#;(µ?+:$. 5?'% =%.+I;! %",*)%"+/µ#.$ +($ )#$+,$& G,GA,#'&)(
)!, @#;+:$/µ#.$ µ% "I$+% & IN, G,GA<! >,! $! µ"#;D $! C,!G?Q: /A(
+($ %GC#µ?C! – µIO;, +($ %"/µ%$( %"<*)%Y( µ#. *+($ G,GA,#'&)(!

4': +6/ E"%$#? %?D" 81'? )1 )(E*3$ ),/ 2599'(8&/ "#A/ K$K=*15;
45: =%$ NI;: >,! +#.- ?AA#.- *.>>;!@%<-, !AA? µ% µI$! N%),$?

µ% +# "?'#- $! #C(>('D *’I$! +!N<C, !$!)?A.Y(-. K)I@+#µ!, +($
,*+#;<!, "#. 'IA: $! ": )!, "D- µ"#;D $! C(µ,#.;>&*: µ,! "A#)&
µI*! *% !.+&. 0N%+?Q: /A%- +,- ",'!$I- ,CI%-, !"#;;<"+: +,- "%;,*-
*/+%;%- )!, )?$: ?@'#$%- *(µ%,D*%,-, D*+% $! µ($ N%O?*: +<"#+!.
5#,+?Q: +($ µ%>?A( %,)/$! !;O,)?, !"/ "#. 'IA: $! N%),$&*: +# +!-
N<C, +(- ,*+#;<!- )!, +# !"#+IA%*µ!, "#. 'IA: $! %",+FO:. B/+% %",-
AI>: +#.- O!;!)+&;%- "#. 'IA: $! *.µ"A(;D*#.$ +($ "A#)& )!,
$! Q&*#.$ +($ ,*+#;<!. K.µ"A(;D$: +#.- O!;!)+&;%- µ% +# "A&;%-
";#@<A +#.- )!, +($ ,*+#;<! +#.- )!, G%G!,D$#µ!, /+, /A! A%,+#.;-
>#F$ )!, +!,;,?Q#.$ µ%+!NF +#.-. B/+% N%),$D $! >;?@:.

4': +1$( &)(# , (81'µ& 9$( #( 9'(8"* )1 µ5D$2)A',µ( «75#.-
µ12*( 2)1# $"'A K'?;1», "%3A2"$/ R()@,=?%1/;

45: J;,$ !"/ )?"#,! O;/$,! "!;%.;I'()! *% I$! *.$IC;,# %CD
*+($ H'&$! >,! +($ %",*+;#@& +:$ 8!;µ?;:$ +#. J!;'%$D$!. R )F-
;,#- #µ,A(+&- +#. *.$%C;<#. &+!$ # %)A,"D$ U,A 3+!*I$.  [":- )!, (
"A%,#Y(@<! +:$ W;%+!$D$ "#A,+D$, C%$ >$D;,Q! "#AA? >,! +($ !);,G&
*%,;? +:$ >%>#$/+:$, "#. #C&>(*!$ +! 8?;µ!;! +#. J!;'%$D$!
*+($ ).;,/+(+! +(- W;%+!$<!- )!, +($ I$+!N( +#.- *+# W;%+!$,)/ 8#.-
*%<#. 6,! %µI$! &+!$ !"AD- ?AA( µ,! *.AA#>& !"/ !;O!,/+(+%-, "#.
%<O!$ !"#)+&*%, !,D$%- ";,$.  [µ:-, +# *.$IC;,# ";#)?A%*% +($ "%-
;,I;>%,! µ#.. B! ";!>µ!+,)? >%>#$/+! >F;: !"/ +($ µ%+!)<$(*( +:$
8!;µ?;:$ +#. J!;'%$D$! !"/ +#.- !$+,";#*D"#.- +#. 1/;C#.
9A>,$ )I$+;,*!$ +# %$C,!@I;#$ µ#. (!;O,)D- !"/ µ,! !µ,>D- %",*+(-
µ#$,)& #"+,)&) )!, I)!$! I;%.$! %CD *+($ H'&$! )!, *+# 1#$C<$#.
H.+& ( I;%.$! µ% #C&>(*% *+# !C,!µ@,*G&+(+# *.µ"I;!*µ!, /+, +!
8?;µ!;! %<O!$ µ%+!),$('%< O:;<- $/µ,µ( ?C%,!. B# !"#+IA%*µ! %<$!,
/+, I$#,:*!, :- T>>A#-, ":- ";I"%, $! )?$: )?+, >,! $! C,#;':'#F$
+! A?'( +:$ ";#>/$:$ µ!-. 9+*,, ( I;%.$!  µ#. IC:*% +($ ,CI! >,! +#
µ.',*+/;(µ? µ#. «KX378RK4H KBR3 40ZR WZHSR» - I$! *F>O;#$#

"%;,"%+%,DC%- / µ.*+(;,!)/ *)($,)/ µ% !$!C;#µI- *+#$ 18#, 19# )!,
20# !,D$!. [*# ",# µ%>?A( C(µ#*,/+(+! "!<;$%, +# 'Iµ! +(- 0"!$I-
$:*(-, +/*# "%;,**/+%;# µ"#;#Fµ% $! %"(;%?*#.µ% +# ."?;O#$ )!-
+%*+(µI$# )!, $! "%<*#.µ% +,- W;%+!$,)I- !;OI- /+, !.+/ "#. µ"#;%<
$! ."&;N% :- !"#C%)+& *.µ"%;,@#;? *+#$ )/*µ#. +:$ %'$D$ / );!-
+D$ ";,$ !"/ C,!)/*,! O;/$,! C%$ O:;? *+! &'( +#. 21#. !,D$! "#.
µ#,;!Q/µ!*+% /A#, *&µ%;!.

4': +A21 ;'A#1 2(/ -&'" , H'"5#( %($ -A21 ;'A#1 E13HG()" 9$( ),
2599'(8& )15 K$K=*15; B()? -A21 K(2*@")($ 2" -'(9µ()$%? 9"91#A)(;

45:8#. "&;% A<># "!;!"?$: !"/ I$!$ O;/$# I;%.$!- ";,$ N%),-
$&*: +($ *.>>;!@& – )!, *.$#A,)? CF# O;/$,! *.>>;!@&- >,! +# «KX-
378RK4H KBR3 40ZR WZHSR». B! ,*+#;,)? *+#,O%<! *+# µ.',*+/;(µ?
µ#. !"#+%A#F$ "%;<"#. +# 20%. 5!+IG!A! )?'% C.$!+& ";#*"?'%,!
>,! $! C,!*@!A<*:, /+, +! ";!>µ!+,)? *+#,O%<! %<$!, /*# !);,G& ><$%+!,
*% /+, !@#;? +! ";/*:"!, +! >%>#$/+!, +,- )!+!*+?*%,-, +,- (µ%;#-
µ($<%-, )+A.

4': J$ "*#($ (5)A -15 %?#"$ ), O?)(=$ #( )(E$3HG"$ 2),# 4==?3(;
45: P!,$#µ%$,)? ( 3?+!A, +!N,C%F%, *+($ 0AA?C! :- ( !;O(>/-

+(- W;%+!$,)&- Rµ?C!- +#. J!;'%$D$!. [µ:-, ."?;O#.$ %*:+%;,-
)I- !$?>)%- "#. +($ #C(>#F$. 9O%, ."#*+%< µ,! ";#*:",)& !"DA%,!,
IO%, O?*%, +#$ ";#*!$!+#A,*µ/ *+( Q:& +(- )!, !$!Q(+%< µ,! !AA!>&,
µ,! )!,$#F;>,! ";/)A(*(. 0<$!, *!$ $! N!$!>%$$,I+!,.

4': 7)1 K$K=*1 2(/ (#(8H'"2)" 2)( µ?'µ('( )15 +('D"#6#(. !$()*
1 +('D"#6#(/ H;"$ )A2, µ"9?=, 2,µ(2*( 9$( )1# "5'.-(S%A -1-
=$)$2µA;

45: R J!;'%$D$!- '%:;%<+!, +# !,D$,# *FµG#A# +(- H;O!<!- 0A-
A?C!- )!, I$! !"/ +! *"#.C!,/+%;! "#A,+,*+,)? µ$(µ%<! +#. )/*µ#..
2 H'&$! %<$!, µ<! !"/ +,- ";D+%- >$:*+I- C(µ#);!+<%-, /"#. /A#, #,
"#A<+%- Y&@,Q!$ ?µ%*! +#.- $/µ#.- )!, /O, µI*: %)A%>µI$:$ !$+,-
";#*D":$ – I$! ";!>µ!+,)/ C(µ#);!+,)/ *F*+(µ!. 0","AI#$, #
J!;'%$D$!- IO%, µ,! µ#$!C,)& !,*'(+,)& "#,/+(+! )!, !$+,";#*:-
"%F%, ",'!$/$ +# ",# /µ#;@# )+<;,# "#. O+<*+()% "#+I. 0<$!, ( ";!>-
µ!+#"#<(*( +(- !;O,+%)+#$,)&- +%A%,/+(+!- *% /+, !@#;? +($
!$+<A(Y(, +($ "#A."A#)/+(+! )!, +($ %)+IA%*(. J;#*@I;%, C,!O;#-
$,)& $#*+!A><! >,! +($ !;O!<! 0AA?C! )!, A?µ"%, µ% ,*+#;,)& %"#"#,<!.
[A#, /*#, %",*)I"+#$+!, +($ H'&$!, C%$ µ"#;#F$ "!;? $! *.>),$(-
'#F$ !"/ +# *,:"(A/, C,!O;#$,)/ µ%>!A%<# +#..

4': 7),# 25#"*3,2, )15 "==,#$%1C =(1C )( µ?'µ('( )15 +('D"-
#6#( -'H-"$ #( "-$2)'HG15# 2),# ;6'( µ(/. 42"*/ 25µ8.#"*)"
µ" (5)& ),# ?-1G,;

45: H"#AF+:-! H.+/ %<$!, o A/>#- F"!;N(- +#. µ.',*+#;&µ!+/-
µ#. – $! +#$<*: +# C<)!,# +(- %",*+;#@&- +:$ 8!;µ?;:$ +#. J!;-
'%$D$! *+($ 0AA?C!. 2 I;%.$! µ#. *+! ";!>µ!+,)? >%>#$/+! µ% #C&-
>(*% *+# !C,!µ@,*G&+(+# *.µ"I;!*µ!, /+, ( !@!<;%*( +:$ 6A."+D$
+#. J!;'%$D$! &+!$ "!;?$#µ( )!, !$&',)( >,! +I**%;,- ).;<:- A/-
>#.-: ;)?$0-, C%$ IO%, %)C#'%< )!µ<! ";!>µ!+,)& !.'%$+,)& %$+#A&
/ C,?+!>µ! (P,;µ?$,) !"/ +#$ R':µ!$/ K#.A+?$# >,! +($ !@!<;%*(
+:$ 6A."+D$ +#. J!;'%$D$!. D7C$7)0-, +# I>>;!@# "#. "!;#.-
*,?*+()% *+# W;%+!$,)/ 5#,$#G#FA,# !"/ +#.- !$+,";#*D"#.- +#.

1/;C#. 9A>,$, C,!)/*,! O;/$,! ";,$, (+# #"#<# %<$!, !"A? µ,! H>>A,)&
µ%+?@;!*( +(- 4+!A,)&- µ%+?@;!*(- >,! +# ."#+,'Iµ%$# P,;µ?$,), C%$
#;<Q%, +($ !@!<;%*( +:$ 6A."+D$ !"/ +#$ J!;'%$D$!. !)/$0-, *Fµ-
@:$! µ% >$Dµ( %,C,)#F, ( *F$+!N( )!, ( C,!+F":*(, "#. O;(*,µ#-
"#,&'()!$ *+# ."#+,'Iµ%$# I>>;!@#, %<$!, !$?;µ#*+%- )!,
!$!);,G%<- >,! +($ I)C#*( >$&*,#. P,;µ!$,#F +#. R':µ!$#F K#.A-
+?$#. )!, "#AA#< )!+!A&>#.$, "AI#$, *+# *.µ"I;!*µ!, /+, +I+#,# P,;-
µ?$, +#. K#.A+?$#. C%$ ."&;N% "#+I. !A$.)$0-, +IA#-, # ?$';:"#-
"#. %<$!, ";!>µ!+,)? ."%F'.$#- >,! +($ !@!<;%*(, # H,C%*,µ/+!+#-
P<A," S?$+ (Philip Hunt), "!;!CIO+()% !$#,O+? *+# W;%+!$,)/ 5#,$#-
G#FA,# +($ %"#O& %)%<$(, /+, µ"/;%*% $! µ%+!@I;%, +! 8?;µ!;! +#.
J!;'%$D$! µ/$# O?;( *% I$! *.$C.!*µ/ «)#A!)%,D$, !"%,AD$ )!,
C:;#C#),D$» ()!+?'%*( *+# W;%+!$,)/ 5#,$#G#FA,# +# 1816). 2 µ%-
+!)<$(*( +:$ 6A."+D$ +#. J!;'%$D$! &+!$ %"#µI$:- "!;?$#µ(
!AA? )!, !$&',)(, 'Iµ!+! +! #"#<! +# W;%+!$,)/ 5#,$#G#FA,# %"IA%N%
$! !>$#&*%, +($ %"#O& %)%<$( )!, >,! +! #"#<! +# W;%+!$,)/ 5#,$#-
G#FA,# )!, +# W;%+!$,)/ 8#.*%<# *.$%O<Q#.$ $! )?$#.$ +! «*+;!G?
µ?+,!», !)/µ( )!, *+#$ *(µ%;,$/ "#A,+,*µI$#  )/*µ#. 7- W;%+!$/-
."&)##-, ( %A"<C! )!, ( %",'.µ<! µ#. %<$!, +# µ.',*+/;(µ! $! *.$%,-
*@I;%, *+# $! C#'%< Iµ@!*( *+($ !$!>)!,/+(+! +(- %",*+;#@&- +:$
6A."+D$ +#. J!;'%$D$! *+($ 0AA?C! )!, +($ !"/C#*( C,)!,#*F$(-
"#. !.+& "%;,A!µG?$%,. 0?$ +# µ.',*+/;(µ! µ#. µ"#;%< $! +#$D*%,
+# %$C,!@I;#$ *+# 'Iµ! !.+/, I*+: )!, A<>#, +/+% '! !,*'?$#µ!, /+,
IO%, "%+FO%,. X"&;N!$ "#AAI- C(µ#*,%F*%,-, )!'!;? !)!C(µ!E)#F O!-
;!)+&;!, *O%+,)? µ% +($ µ%+!@#;? +:$ 8!;µ?;:$ +#. J!;'%$D$!.
[µ:-, C%$ >$:;<Q: )!µ,? I)C#*( µ.',*+#;&µ!+#- *O%+,)? µ% !.+/
+# >%>#$/- )!, >,’ !.+/ +# A/># !,*'?$'()!, /+, +# µ.',*+/;(µ! µ#.
µ"#;%< $! CD*%, )!+? I$!$ µ#$!C,)/ +;/"# µ,! %$C,!@I;#.*! )!, +#A-
µ(;& #"+,)&, ( #"#<! µ"#;%< $! !;I*%, *% I$! %.;F+%;# )#,$/ )!, %"#-
µI$:- $! IO%, µ%>!AF+%;( !"&O(*(. 2 «KX3R87K4H KBR3 40ZR
WZHSR» *.$C.?Q%, I$! %",+!)+,)/ )!, ";:+/>$:;# +!N<C, µI*! *+#$
O;/$# !$!Q&+(*(- +(- !A&'%,!- )!, !"#)!+?*+!*(- +(- )A%µµI$(-
)A(;#$#µ,?- µ,!- OD;!-. B# µ.',*+/;(µ! %<$!, *.$.@!*µI$# µ% ,*+#-
;,)? >%>#$/+! ";#)%,µI$#. $! C(µ,#.;>&*%, µ,! %FA#>(, !.'%$+,)&
)!, "#AF %$C,!@I;#.*! ."/'%*(, "#. "%;,*+;I@%+!, >F;: !"/ I$!
?);:- %"<)!,;# 'Iµ! – +($ 0",*+;#@& +:$ 6A."+D$ +#. J!;'%$D$!
*+# $/µ,µ# *"<+, +#.-, +# 3I# 8#.*%<# +(- H);/"#A(-.

4': +1$( "*#($ , (#)(-A%'$2, )15 (#(9#.2)$%1C %1$#1C 2)1 K$K=*1
2(/; 4*2(2)" "5;('$2),µH#1/;

45:2 !$+!"/);,*( µIO;, *+,>µ&- *+# µ.',*+/;(µ! µ#. %<$!, ."%;-
G#A,)? '%+,)&. J#AA#< ?$';:"#, %",)#,$D$(*!$ µ!Q< µ#. >,! $! %)-
@;?*#.$ +! *.$!,*'&µ!+! +#.-, µ%+!@I;#$+?- µ#. +# "/*# "#AF
O?;()!$ +# µ.',*+/;(µ! :- A#>#+%O$,)/ I;># )!'D- )!, +# "/*#
C,!*)IC!*!$ !"/ +($ <C,! +($ ,*+#;<!. S!;!)+(;,*+,)? *O/A,! %<$!,:
«+#Aµ(;/, "#AF"A#)#, %$C,!@I;#$, µ#$!C,)/, !CF$!+# $! +# !@&-
*%,-». 3#µ<Q: /+,, /+!$ I$!- ?$';:"#- C(µ,#.;>%<, %<+% %<$!, G,GA<#,
%<+% "<$!)!- Q:>;!@,)&- & µ#.*,)& )!, !.+& ( C(µ,#.;><! %,*";?+-
+%+!, '%+,)?, C<$%, *+#$ C(µ,#.;>/ µ%>?A( %.O!;<*+(*(.

4': +1$1 "*#($ )1 µ52)$%A ),/ "-$)5;*(/ "#A/ K$K=*15;
45: 8,! %$C,!@I;#.*! ,*+#;<!, µ,! +#Aµ(;& "A#)& )!, µ,! µ%>?A(

*%,;? O!;!)+&;:$. 5!, @.*,)? A<>( +FO(!

4': J, 2,µ"'$#& "-1;& -15 1$ #H1$  K=H-15# ),="A'(2, %($
(2;1=1C#)($ µ" )1 3$(3*%)51 H;15# "="CD"'1 ;'A#1 9$( #( 3$(-
K?215# H#( %(=A K$K=*1;

45: =.*+.OD-, $#µ<Q: /+, #, $I#, +#. *&µ%;! C%$ C,!G?Q#.$ /*#
'! I";%"%. X"?;O#.$ "#AA#< "%;,*"!*µ#<, %@/*#$ /µ:- *.$%,C(+#-
"#,&*#.$ +($ µ#$!C,)& %.O!;<*+(*(, "#. I$! «)!A/ G,GA<#» µ"#;%<
$! +#.- CD*%,, +/+% %<µ!, *<>#.;#- /+, '! G;#.$ +# O;/$#. R, "%;,*-
*/+%;%- C;!*+(;,/+(+%- *+( Q:& IO#.$ '%+,)? )!, !;$(+,)? *+#,O%<!.
B# 'Iµ! %<$!, $! G;%,- +( *:*+& ,*#;;#"<! *% )?'% +, "#. )?$%,-. [+!$
C,!G?Q%,- A#>#+%O$<! µ%+!@I;%*!, *% I$!$ ?AA# )/*µ#, *% I$! )/*µ#
"#. C%$ ."?;O#.$ *F$#;!, /;,! )!, "%;,#;,*µ#<. 8"#;%<- $! !"#-
C;?*%,- !"/ +#$ ";!>µ!+,)/ )/*µ# )!, $! %",+;IY%,- *+($ @!$+!*<!
*#. $! G,D*%, !)<$C.$! #+,C&"#+% %",'.µ%<-, %N!*)D$+!- *.>O;/$:-
+# µ.!A/ *#..

4': +1$( "*#($ )( (9(-,µH#( K$K=*( -15 H;")" 2),# K$K=$1D&%,
2(/;

45:2 ";#+<µ(*( µ#. %<$!, *<>#.;! I$! µ%<>µ! !"/ "%;,"I+%,!, µ.-
*+&;,#, I>)A(µ!. 6,! "!;?C%,>µ!, µ#. !;I*%, ( H>)?'! 5;<*+,, # ]HA,-
*+%; 8!)A<$, # Z/µ"%;+ 1?$+A!µ, # P;I$+%;,) P#;*?,' )!, # 5%$
P/A%+. 9O: %"<*(- "?'#- >,! ,*+#;,)#F- µ.',*+#;,#>;?@#.-, /":-
( BQI,$ [*+%$ (X"%;(@?$%,! )!, J;#)!+?A(Y( +# !>!"(µI$# µ#.),
BQD$ 8"#F)!$ )!, @.*,)?, # 3+<)%$-.

4': J$ D( (-"5DC#()" 2)15/ (#(9#62)"/ µ(/ -15 D( 3$(K?215#
),# 25#H#)"5E& 2(/;

45: 0FO#µ!,, /*#, !$!>$D*+%- *!- G;#.$ +# O;/$# $! C,!G?*#.$ +#
G,GA<# µ#. $! !$!;:+('#F$, !$ ";?>µ!+, '! µ"#;#F*% ( ,*+#;<! $! %<O%
%)+.A,O'%< I+*, /":- +($ "%;,I>;!Y!. B/+% '! IO#.$ %,*IA'%, *+#$
)/*µ# µ#., *+#$ )/*µ# +(- µ.'#"A!*<!- )!, +:$ ."#'I*%:$. 0FO#µ!,
$! ",*+IY#.$, /+, +! 8?;µ!;! +#. J!;'%$D$! '! %",*+;!@#F$ *+($
0AA?C!, %)%< /"#. ";!>µ!+,)? !$&)#.$.

H")6#%(2$: O..( P(2/@"/6'$- M(%'6@$

«.<EOµ;D79 DA;E =46H >6?L;»
N /$%%'.6>.3 */µ01 *2345+6 µ5 .6#'µ, "# "515$".<# "#$ µ$M0/"2')µ.
µ01&50 /"): EFF7=G*7 C=HI7 %0. ". I&'µ.'. "#$ O.'M5:9:.

“!"1 5)?$71 @7,)#$"%A1
.-.B#$&*7"1 3". $#- A--0". $#1
0µ0)9"(1 ($0> %(220>1) *>-
-.-$0Cµ7 *$0- ;2($,-. (427-
347 5.N.).”. 4>$( 75"*#µ./-7"
.-(µ7*. *7 (22. *$#- FGG8-
HI+8 JHK:8  0 75/%0>)01
%.@#3#$&1 G.03).9/.1 *$0
;.-75"*$&µ"0 ;72050--&*0>
%. 4)"*$7/'#1 D0>2.RA).1, µ7
.90)µ& $#- A%'0*# $0> R"-
R2/0> “4)"*$7/'#1 H. D0>2.-
RA).1, 8 3>-."%7/. %." #
.-')"%& 0µ0)9"( *$0 '#µ0$"%6
$).30C'", 7%'6*7"1 ;.5.B&*#,
4@&-. 2013, *72. 500”.

! 8 *>-A-$7>=#

7),# -('1C2( H%312,, µ" )*)=1 ", 95#($%"*( %($ , (#3'$%&
1µ1'8$? 2)1 3,µ1)$%A )'(91C3$", -15 %5%=181'"* (-A )$/
"%3A2"$/ +:+:FN7N, )$ (%'$K6/ "'"5#?)($;
H"!$+D$+!- *+# %;D+(µ? *!-, %",*(µ!<$: /+, *+# %$ A/>:

G,GA<# µ#.,  !"/ +,- )!A!<*'(+%- )!, ."%F'.$%- %)C/*%,- J!-
"!Q&*(, %;%.$?+!, "D- # A!/- %<C% )!, Fµ$(*% +($
!$';D",$( #µ#;@,? *+! +;!>#FC,! +#., "#. !"#+%-
A#F$ I)@;!*( +(- Y.O&- +#. )!, +(- !,*'(+,)&-
+#.. 8%+? !"/ µ,! "#AF %$C,!@I;#.*! %,*!>:>&
*+($ I$$#,! +(- #µ#;@,?-, +#. )?AA#.-, !"/ +($
!;O!,/+(+! I:- +,- µI;%- µ!-, "!;#.*,?Q#$+!, )!,
µ%A%+D$+!,, µI*! !"/ O!;!)+(;,*+,)#F- *+<O#.-
C(µ#+,)D$ +;!>#.C,D$ )!, µ% G?*( +( *O%+,)&
G,GA,#>;!@<!, ( *.$#A,)& )!, ( %",µI;#.-
#µ#;@,? +#. >.$!,)%<#. )!, !$C;,)#F *Dµ!+#-
)!, ( µ%+!@#;,)& - *.µG#A,)&  "!;?µ%+;/-
+#., µ% "!;!C%<>µ!+! !"/  +#$ )/*µ# +:$
@.+D$ )!, +:$ CI$+;:$, +:$ "+($D$, +:$ #.;!$<:$ *:µ?-
+:$, +:$ "#AF+,µ:$ µ%+?AA:$ )!, A<':$ )!,  +#. )/*µ#. +#.
'%<#.. H)#A#.'%< *+# #,)%<# µI;#- +# )%@?A!,# "#. IO%,
*OI*( µ% +#$ *+#A,*µ/ +(- >.$!<)!- )!, +#. ?$C;!, µ% +($ %$-
C.µ!*<! )!,  µ% +! %$C.µ!+#A#>,)? %N!;+&µ!+!  )!, +! A#,"?
C,!)#*µ(+,)?  *+#,O%<!  +#.- )!, %N(>#F$+!, +! )<$(+;! +#.
*+#A,*µ#F +#.-. 0","AI#$, *+# W] 8I;#-, %N%+?Q%+!,  ( *(µ!-
*<! )!,  ( #µ#;@,? +:$ /"A:$ +#. ?$C;! "#A%µ,*+&.

+A)" %($ -1C D".'1Cµ" )$/ -'6)"/ D".',)$%H/ (#(@,)&-
2"$/ 9$( ),# H##1$( ),/ 1µ1'8$?/; 4%)$µ?)" A)$ , "E.)"-
'$%& 1µ1'8$?, , "$%A#(, ="$)15'91C2" %($ ="$)15'9"*
$3$(*)"'( 2&µ"'( ./ µH21 %1$#.#$%&/ %()(E*.2,/ %($
(-131;&/;
B,- ";D+%- '%:;(+,)I- !$!Q(+&*%,- >,! +($ I$$#,! +(-

#µ#;@,?- (+#. )?AA#.-) *.$!$+#Fµ% *+#$ JA?+:$!(427-347
".S.). 8IO;, +($ %"#O& +#., #, 9AA($%- O;(*,µ#"#,#F*!$ +,-
I$$#,%- +(- #µ#;@,?- )!, +(- !*O&µ,!- O:;<-  %$$#,#A#>,)/
";#*C,#;,*µ/ +#. "%;,%O#µI$#. +#.-. K+($ "A!+:$,)& @,A#-
*#@<!  ><$%+!, C,?);,*( +#. )?AA#.- *% CF# )!+(>#;<%-. 2 µ<!
%<$!, (  )!+(>#;<! +#. !,*'(+#F )?AA#.-, "#. %<$!, )!,  ( #$-
+#A#>,)? ."#C%I*+%;(, )!, ( ?AA(  +#.  $#(+#F )?AA#.-, "#.

."I;)%,+!, )!, ."%;G!<$%, +# )?AA#- +#. !,*'(+#F )/*µ#..
K+#$  P!^C;#$ ,C,!<+%;! %",*(µ!<$%, /+, +# ";!>µ!+,)/ )?AA#-,
( ";!>µ!+,)& #µ#;@,?, !$&)%, *+#$ )/*µ# +:$ ,C%D$ )!,, /+!$
!$+,);<Q%, # ?$';:"#- +,- µ#;@I- +#. :;!<#., )!+!A!µG?$%-
+!, ."/ '%<#. I;:+#- >,’ !.+I-. 2 #µ#;@,? "#. *.$!$+? # ?$-
';:"#- *+#$ @.*,)/ )/*µ# %<$!, !"%<)!*µ! +(- !A(',$&-
#µ#;@,?- "#. G;<*)%+!, *+#$ )/*µ# +:$ ,C%D$ )!,, /+!$  +($
!$!)!A%< # ?$';:"#- µ% +( µ$&µ( +#., $,D'%, ,C,!<+%;( %.-
O!;<*+(*(. 8% +# 'Iµ! !.+/ !*O#A&'()% # JA?+:$ )!, *+!
I;>! +#. K.µ"/*,#$ )!, P<A(G#-.  ]0)+#+%, O,A,?C%- *%A<C%-
>;?@+()!$, ";#)%,µI$#. $! ";#*C,#;,*+%< ( I$$#,! +#. )?A-
A#.-, "#. G!*<Q#$+!, ).;<:- *+($ ."#)%,µ%$,)/+(+! )!,  *+!
!,*'(+,)?, ';(*)%.+,)?,  )#,$:$,)?, "#A,+,)? )!, #,)#$#µ,)?
)?'% @#;? C%C#µI$!. 2 %N:+%;,)& #µ#;@,?, ( %,)/$! +#. )!-
'%$/-, A%,+#.;>#F*% )!, A%,+#.;>%<, ,C,!<+%;! *&µ%;!,  *% I$!
µ%>?A# G!'µ/ :- µI*#$ )#,$:$,)&- )!+!N<:*(- )!, !"#C#O&-.
B# :;!<# !"#+%A%< G!*,)/ >$D;,*µ! +(- %µ@?$,*(-. 5!+? +#$
H;,*+#+IA(, +# )?AA#- %<$!, ( )!AF+%;( *.*+!+,)& %",*+#A&. R,
/µ#;@#, )!, #, /µ#;@%- *.$&':- ";#+,µD$+!, "!$+#F. O Hic-
key '%:;%< /+, +# «:;!<#» A%,+#.;>%< *!$ “#"+,)& ;(+#;,)&”,
"#. *+#O%F%, $! !"#;;#@&*%, +#$ '%!+& )!, $! +#$ )!+!*+&*%,
'%+,)? C,!)%<µ%$# ";#- +# #"#,#C&"#+% µ&$.µ! 'IA%, $! µ%+!-
CD*%, ( %,)/$!. 2 #µ#;@,? %N?AA#., ( «;(+#;,)& +#. )?AA#.-»,
!"#+%A%< +# %,*,+&;,# +(- %",+.O<!-. 0"(;%?Q%, *% µ%>?A# "#*#-
*+/ +($ ";/*G!*& µ!- *% %"!>>IAµ!+!, %;:+,)I- *OI*%,-,

µ/;@:*(, @,A<%-, /":- )!,  *% /A%- +,- #,)#$#-
µ,)I- )!, )#,$:$,)I- %.)!,;<%-,  "#. µ"#;#F$
$! µ!- C#'#F$, !AA? C(µ,#.;>%< )!, )#,$:$,)/
@'/$# )!,  Q&A%,!, +! #"#<!  ";#)!A#F$ +# >$:-
*+/ «µ?+,!*µ!» *+($ "!;!C#*,!)& )#,$:$<!. 2
?*O(µ( & #  ?*O(µ#- Q#.$  "?$+! µ% +#$ )!(µ/ +(-
#µ#;@,?- (,C,!<+%;! *+# "!;%A'/$). 2 !"#.*<! +(-
#µ#;@,?- & ( !"DA%,? +(- %<$!, ";?>µ!+, I$! C,!;-
)I- "!;?"#$# %$!$+<#$ +(- <C,!- +(- @F*(- & +(- µ#<-
;!-. K&µ%;!, "?$+:-, ( G,#µ(O!$<! +(- #µ#;@,?-
)?$%, «'!Fµ!+!», "!;%µG!<$%, C,#;':+,)? *% /*! (
@F*( C%$ ."&;N% !"A/O%;( )!,,  µ% ";:+%;>?+(  +($

,!+;,)&, !$'%< /*# "#+I.  

7)( 3,µ1)$%? )'(91C3$( -6/ 3,=6#")($ , 1µ1'8$? ),/
%A',/, 95#(*%(/ #C8,/; T-?';"$ 3$(81'")$%& -'12H99$2,
2" %?D" -"'$1;& ),/ ;6'(/; +1$( DH2, %()H;"$ 1 2)1=$-
2µA/;
2 @,A#+IO$(*( +(- %,)/$!- +(- :;!<!- >.$!<)!- *+# C(µ#-

+,)/ +;!>#FC, C%$ !"#µ!);F$%+!, !"/ +,- G!*,)I- !;OI- +(-
%",)&- )!, !;O!E)&- +IO$(-. H$!@I;%+!, µ,! >%$,)&, *.>)%$-
+;:+,)& AIN( (/µ#;@(, A.>%;&, N!$'&), >,! $! ";#*+%'%< *+(
*.$IO%,! )!, $! ";#GA('%< µ,! O!;!)+(;,*+,)& A%"+#µI;%,! +(-
#µ#;@,?-: +! µ?+,!, ( )/µ(, +# *+&'#-, ( µF+(, +! OI;,!, ).A". 

+1$1/ -(*'#"$ %A',  Aµ1'8,, E(#D& %($ µ(5'1µ?)(;
H(4%( µ6)/(, µ(4%( #%4'/(, 3()2(%8µ(7%( µ(@@/6,
36."/* )/* 3(%'/-* 3+µµ6)/( 3(/ )%"@(&."/* )( 1(/'/6.

5?"#+% /µ:- IO#.µ% )!, !$!A.+,)/+%;%- "%;,>;!@I-, ).-
;<:- *+! "!,$Iµ!+! +(- )/;(- & /+!$  "%;,>;?@%+!, +# $%-
);,)/ )?AA#-:

F/( /'-* 3+%µ& ,/( .)+7@(µ6, '63)7@( ,/( )$. 1-.(
F/( /'-* (9"&@$ ,/( #/@& 3/ (* "&.’ 3(/ µ()>µ-.(.

K+#$ +#$,*µ/ +#. *+#,O%<#. +(- #µ#;@,?- *.µG?AA%, ( !$!-
@#;? +#. O;Dµ!+#-:

O21%$ ’2(/ 3/ 621%( #+%"&* 3/ 621%$ "&.’ $ #+%"2/6 2+7
3/ 621%( @+7@+4'/(  1-#)+7.", µ/3%? µ+7 2)$. 1+'/6 2+7.
B# )!AA,+%O$,)/ !"#+IA%*µ! #A#)A(;D$%+!,, "?$+:-,

O?;( *+# ".)$/ *F*+(µ! "!;#µ#,D*%:$ )!, µ%+!@#;D$,
"#. *O(µ!+<Q%+!, !"/ .A,)/ !$+A#Fµ%$# !"/ +( @F*( (@.+,)/
G!*<A%,#, "+($? +#. #,)%<#. OD;#., !AA? )!, +#$ )/*µ# +:$
!>;D$),(G!*,A,)I "A!+F@.AA%, µ.>C!A,? A#.A#.C,*µI$(,
"I;C,)! "A#.µ,*+&, !(C/$, +#. "%;,G#A,#F ).A".),  !"/ ";#-
E/$+! +(- "!;!>:>,)&- C;!*+(;,/+(+!- +#. !$';D"#.
(?*";( @#$+?$! +#. $%;#F, C!O+.A,C,#F "%+;?C,, )!*IA! µ’
#A#"A#Fµ,*+(, ";?*,$( "I+;! +#. >,!A#F, )A".)  X"?;O%,
!)/µ! ( ,C,!<+%;! µ%>?A( O;&*( +(- FA(- )!, +#. O;Dµ!+#-
+:$ %.>%$D$ µ%+?AA:$, O;.*#F, ?;>.;#., +:$ "#AF+,µ:$
A<':$ (µ!;>!;,+!;,#F), )A". :

0+7 ’.’ )+ 3+%µ& )$* µ6@(µ( 3/ µ-2$ )$* (2?µ/. 
=8%$ µ(@(µ()-./( µ+7 3(/ µ(%,(%/)(%-./( µ+7.

H- *(µ%,:'%< /+, #, %",A%>µI$%- )!'!;? A%"+#µI;%,%- *+#
,C,/+."# !.+/ Y(@,C:+/ +:$ "#;+;I+:$ %N!<;#$+!, ,C,!<+%;!
)!, µ% +( O;&*( *F$'%+:$ & "#A.*F$'%+:$:

H+29+3(."@+383(@$, 3(."@+;7µ>µ-.$, 
,(%7#(@+9.>)6)$ µ+7 3/ (3%/K(.(5%"µ-.$.

H"/ +#$ OD;# +#. '%<#. !$+A#F$+!, "#AA?  *FµG#A!
#µ#;@,?-, /":-   ( J!$!><! )!, # S;,*+/-, #, T>>%A#,, #, T>,#,,
# B<µ,#- K+!.;/-, ,%;? *)%F( )!, !$+,)%<µ%$! : ( J!$!>,? >;!µ-
µI$(, T>>%A#- %<*!, *+( ':;,?, !>>%A,)/ µ#. ";/*:"#, !>-
>%A#*+#A,*µI$( µ#., O;.*/ µ#. C,*)#"/+(;#, C,!µ!$+I$,%
µ#. *+!.;I, ).A".).
J#AF *(µ!$+,)/ 'Iµ! *+! C(µ#+,)? +;!>#FC,! *% *OI*(

µ% +( >.$!,)%<! #µ#;@,? %<$!, )!, # *+#A,*µ/-, "#. !"#+%A%<
"!;IµG!*( *+# @.*,)/, >,! $! "#AA!"A!*,!*'%< +# .@,*+?-
µ%$# !,*'(+,)/ !"#+IA%*µ! >,! C,?@#;#.- *)#"#F-. R %;:-
+,)/- *+/O#- IO%, "?$+! ).;<!;O( 'I*( (B(-
)#.µ"?;!--$F@(-):

:+. ?@/+ K6;"/ 1%82>1+ 3(/ )+ #",,6%/ 2)?5+*
3(/ )+7 3+%63+7 )+ #)"%8 K6;"/ 3(µ(%+#%4'/, 

)$. 89".)%( )$. 1@+7µ/2)? 3+%'-@( 2)( µ(@@/6 )$*, 
)+. 6µµ+ )+. (µ-)%$)+ %&9."/ µ(%,(%/)6%/(…

2 %N:)#*µ,)& #µ#;@,? +(- 5#.µ"?;!- "#. I>,$% $F@(,
%"(;%?Q%, *+# C,?G! +(- +! "?$+!, ?Y.O! )!, IµY.O!:

E)+ '%8µ+ 1+7 1$,(&.(." )( µ+.+16)/( (.5+42(..
=/ >26. )$. "&'" $ "33@$2/6, (1’ 63%$ 2’ 63%$ 2"&2)$.

0(16* )$. "&'" 3/ -2#(@", '/63+* 3/ (1+Q"962)$, 
)( R(@)/36 )+7* -9(2(. R6@)"* 3(/ 3(@(.6%9+/.
G26. )$. "&'" + ./8,(µ1%+*, -1"2" 3/ "@/,S5$…

5?'% "%;,#O& +(- 0AA?C#- %",C,D)%,  +#$ *+#A,*µ/ :- %$,-
*O.+,)/ )!, !"#+%A%*µ!+,)/ µI*# +#. )?AA#.-, µ% +! C,)?  +(-
*+#A<C,!, "#. N%),$#F$ ).;<:- !"/ +($ +#",)& %$C.µ!*<! !AA?
)!, +! C,?@#;! +#",)? %N!;+&µ!+! #µ#;@,?-, *% *.$C.!*µ/
GIG!,! µ% +,- +#",)I- !,*'(+,)I- !$+,A&Y%,-..  7*+/*#, ( #µ#;-
@,? +(- >.$!<)!-, /":- @!<$%+!, *% "#AA? "!;!C%<>µ!+! "!-
;#.*,?Q%+!, µ% "#,),A<! );,+(;<:$. =%$ ."?;O%, I$! µ/$#
,C%DC%- +(- >.$!,)%<!- #µ#;@,?-. [µ#;@( µ"#;%< $! %<$!, )!,
( Y(A& *!$ )."!;<**, !AA? )!, ( )#$+#FA!, ( µ!.;#µ?+! !AA?
)!, ( >!A!$#µ?+!, ( µ!.;#µ!AA#F**! !AA? )!, ( N!$'#µ!A-
A#F*!. S!;!)+(;,*+,)& +#. "$%Fµ!+#- !.+#F ( "!;#,µ<!:

O@@+* (,(16 )$ µ(7%+µ6)( / 3/ 6@@+* )$. )2/µ1@+µ6)(.

2 C,!@#;%+,)/+(+! !.+& +:$ );,+(;<:$ >,! +( >.$!,)%<!
#µ#;@,? C%$ ."#C(AD$%, !$+,@?*%,- *+( A!E)& !$+<A(Y( >,'
!.+&$, !AA? ",# "#AF %)@;?Q%, µ<! "A(':;,)& )!+?@!*( +(-
@.*,)&- #µ#;@,?- *+,- C,?@#;%- %)C#OI- )!, µ#;@I- +(-, µ%
+,- "#,)<A%- %",'.µ<%-, +,- ";#*:",)I- ";#+,µ&*%,- )!, +,- ,C,!,-
+%;/+(+%- +:$ !$';D":$, >%>#$/- "#. %µ"A#.+<Q%, +($ <C,! +(
Q:&, +(- C<$%, !;µ#$<! )!, "A#F+# )!, %N#.C%+%;D$%, +#$ !*@.-
)+,)/ "%;,#;,*µ/ ";#+,µ&*%:$ *% %A?O,*+! ";/+."! #µ#;@,?-. 

+6/ (-1)5-6#")($ µH2( 2)1 3,µ1)$%A )'(91C3$ , 1µ1'-
8$? )15 #H15, )15 ?#)'(, )15 -(=$%('$1C; :%Aµ( %($ 2)1
-'1;.',µH#1 9&'(/, , #12)(=9$%& DCµ,2, ),/ #$A),/ µ"
),# 1µ1'8$? ),/,  9'?8")", "*#($ K(2(#$2)$%&... >-1'"*)"
#( (#(8"'D"*)" -$1 (#(=5)$%?;
2 A!E)& µ#F*! '%:;%< +($ !$C;,)& #µ#;@,?, /":- ?AA:*+%

)!, +( >.$!,)%<!, :- !.+!N<!. K+#.- "!;!)?+: *+<O#.- @!<$%+!,
# )!(µ/- +#.  (A,),:µI$#. ?$+;!, "#. "AI#$ IO%, O?*%, +($
#µ#;@,? +#. )!, "#. %)@;?Q%, µ,! %.O& !$%)"A&;:+(:

T5"@( .( ?µ+7. 8µ+%#+*, .( ?µ+7. 3(/ 1(@/36%/, 
.( ?µ+7. 3(/ )%(,+7'/2)?*, '". ?5"@( 6@@$ 96%$.

0N?AA#., ( A!E)& *#@<! *.µG#.A%F%, +,- $I%- $! µ($ Q(-
AIY#.$ "A#F+( !AA?  /µ#;@! "!A,)?;,!, >,!+< ( #µ#;@,? %<$!,
!$D+%;( !"/ +! .A,)? !>!'?.:

<@+7%/6 .( µ$ ;$)?2")", )( -%$µ( )( ,%82/(,
µ8.’ .( ;$@-R)" @"K".)/6 3/ 8µ+%#( 1(@/36%/(.

2 A!E)& µ#F*! %",AI>%, "#AA#F- +;/"#.- $! %)'%,?*%, +($
!$C;,)& #µ#;@,?, !$?A#>#.- ";#- !.+#F- +(- >.$!<)!-.
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Direkt auf der Berlinale 2014 am Potsdamer
Platz in Berlin triBt Athanasia Theel den griechi-
schen Autor und Regisseur Athanasios Karani-
kolas. Kurz nachdem er erfahren hat, dass sein
Film „Sto Spiti“ (übersetzt „Zu Hause“) den Preis
der ökumenischen Jury erhalten hat, beginnt das
Gespräch über den Film, die Problematik der Mi-
gration und sein Leben in Deutschland.

Elliniki Gnomi: In Ihrem Film „Sto Spiti“ geht es
um die georgische Haushälterin Nadja, die be-
reits seit 20 Jahren in Griechenland lebt und in
einer Villa in den Bergen von Marathon für eine
reiche griechische Familie arbeitet. Wie sind Sie
auf die Idee für diese Konstellation gekommen?

Karanikolas: Dies ist eine Konstellation, die man
in Griechenland oL begegnet. Griechen arbeiten ge-
nerell in solchen Jobs nicht. Zum einem sind sie sehr
schlecht bezahlt und zum anderen werden sie als de-
gradierend empfunden. 

Elliniki Gnomi: Nach welchen Kriterien haben Sie
die Hauptdarsteller ausgesucht?

Karanikolas: Ich habe sie nach ihren schauspiele-
rischen Leistungen ausgesucht. Ich habe sie zuvor in
Filmen oder im Fernsehen gesehen. 

Elliniki Gnomi: In dem Film gibt es sehr viel Licht
und die einzelnen Szenen spielen fast immer am
Tag, obwohl die Thematik düster ist. Was wollten
Sie mit diesem Kontrast bezwecken?

Karanikolas: Es ist alles natürliches Licht ist. Es
war sehr schön mit natürlichem Licht  zu arbeiten,
weil es so stark und hart ist. Das war eine Heraus-
forderung.  Wir wollten eine Geschichte erzählen, die
eine gewisse düstere Dimension hat. Der Kontrast
mit dem Licht war uns wichtig.

Elliniki Gnomi: Also hat sich das nicht nur zufällig
ergeben mit dem Licht?

Karanikolas: Nein. Wenn Sie genauer hinschauen,
fällt Ihnen auf, dass der Film von Tag zu Tag geht und
es nur eine einzige Nacht gibt. Das ist sehr bewusst
so  inszeniert. Nach der Kündigung kommt Nadja
noch mal zum Haus der Familie und sagt, dass sie
gekommen ist um zu sehen. Zudem endet der Film
mit dem Anbruch eines neuen Tages. 

Elliniki Gnomi: Welche Rolle spielt die Musik in
dem Film?

Karanikolas: Insgesamt sind drei Musikstücke in
dem Film eingebunden. Das erste ist ein Schubert-
Stück, was die Kleine spielt und welches zu ihrer Kla-
vierausbildung gehört. Zugleich ist dieses Stück ein
Zitat aus dem Film Balthazar von Robert Bresson.
Ein toller Film aus den 60er Jahren, den ich sehr be-
wundere. Das zweite Lied „to fili“, also der Kuss, wird
von Nefeli Kouri, Nadjas erwachsene Tochter, gesun-
gen. Das ist ein altes Hirtenlied, welches von der
Liebe eines zehnjährigen Hirten zu einem älteren Hir-
tenmädchen handelt. Dies ist ein atmosphärisches
Liebeslied, das die Nähe der Familie außerhalb von
Nadja erfasst. Zuletzt noch der Walzer, den Marietta
Fafouti extra für den Film geschrieben hat. Er ist im
20er Jahre Stil gehalten und sie hat es geschaMt,
dass es genau nach dieser Zeit klingt – eine sehr ta-
lentierte Komponistin. Der Titel bedeutet übersetzt
„Licht im Dunkeln“. Der Kern dieses Liedes und auch
der gesamten Geschichte ist, dass das Leben ein hel-
ler Moment im Dunkeln ist.  

Elliniki Gnomi: Auf was sollten die Zuschauer be-
sonders achten, wenn sie den Film das erste Mal
sehen?

Karanikolas: Ich finde in einem Film sollte man
das, was einem besonders wertvoll erscheint so ver-
stecken, dass die Zuschauer danach suchen. Ich kann
aber sagen, dass Nadja für mich den Kern der Ge-
schichte darstellt. Die Art und Weise wie sie mit
ihrem Leben und den Menschen umgeht. Es ging mir
nicht darum das Verhalten eines griechischen wohl-
habenden Paares gegenüber seiner Haushälterin zu
zeigen, sondern die Art und Weise, wie diese mit
ihrer Situation umgeht.

Elliniki Gnomi: Der Titel des Films „Sto Spiti“ –
übersetzt „Zu Hause“, warum haben Sie diesen
ausgewählt?

Karanikolas: Der Titel stellt die Idee von einem
Zuhause in Frage. Was ist Zuhause, wo ist das? Wann
ist man Zuhause und gibt es überhaupt eines? Dieser
BegriM zu Hause sein ist gerade in der jetzigen Zeit,
wo alles so instabil ist, eine große Frage für uns alle.
Wen kann man vertrauen, wer liebt einen wirklich
und bedingungslos.

Elliniki Gnomi: Der Film ist eine deutsch-griechi-
sche Co-Produktion. Wie kam es dazu?

Karanikolas: Ich lebe seit 22 Jahren in Deutsch-
land. Meinen ersten Film habe ich mit der Redaktion
des ZDF – Das kleine Fernsehspiel gemacht. Nun
habe ich für diesen Film wieder mit der gleichen Re-
daktion und demselben Redakteur Lucas Schmidt
zusammengearbeitet. Zudem habe ich Lasse Schar-
pen mit ins Boot genommen, der die SHPN3 Film-
produktionsfirma gegründet hat. Mit ihm hatte ich
bereits in vorherigen Filmen eine sehr gute Zusam-
menarbeit. Schließlich wollten wir den Film in Grie-
chenland drehen, mit griechischen Schauspielern,
und da war es klar, dass wir einen griechischen Co-
Produzenten brauchten. Dafür habe ich Argyris Pa-
padimitropoulos ausgewählt, mit dem ich ebenfalls
zuvor schon sehr gut zusammengearbeitet habe.
Insgesamt ist eine gelungene internationale Co-Pro-
duktion entstanden.
Elliniki Gnomi: Sie haben sich bereits mehrfach
mit der Problematik der Migration auseinander-
gesetzt, wie in Ihren Film „Hotel Kabul“ (2010)
und nun wieder. 

Karanikolas: Ja, ich habe mehrere Filme mit
dem Thema Migration gemacht. Es ist ein Thema,
was mich sehr berührt und interessiert. Ich glaube,
es ist auch das Thema des 21. Jahrhunderts. Bevöl-
kerungen, die auswandern und woanders einwan-
dern, weil sich die Umstände sehr schnell ändern.
Flucht, politische Systeme und Kriege, die Idee der
Grenzen wird jetzt im 21. Jahrhundert noch mal neu
in Frage gestellt. Meiner Ansicht nach gibt es mehr,
was die Menschen verbindet als das was sie trennt.
Die wirtschaftlichen Grenzen sind eine künstliche
Konstruktion. Vielleicht sollte man sich die Idee der
EU noch weiter denken als nur darauf beschränkt
zu sein.

In Griechenland ist es zurzeit schrecklich, wie mit
Migranten umgegangen wird. Man hört eine Tragö-
die nach der anderen und von menschenunwürdigen
Zuständen. Meiner Ansicht nach müssen Wege ge-
funden werden, die den BetroMenen in ihrer Lage
helfen.

Elliniki Gnomi: Sie leben nun schon seit über 20
Jahren in Deutschland. In einem Interview haben

Sie mal auf die Frage geantwortet, ob Sie nicht
irgendwann zurück wollen nach Griechenland,
dass es dieses „zurück“ im  heutigen Europa
nicht mehr gibt. Wie ist das gemeint?

Karanikolas: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich
soweit weg bin von Griechenland. Es gibt einen gro-
ßen Austausch zwischen den europäischen Ländern
und Städten.  

Elliniki Gnomi: Haben Sie dennoch Erfahrungen mit
Menschen gemacht, die Grenzen im Kopf haben?

Karanikolas: Die Deutschen, die ich kennengelernt
habe, lieben Griechenland und verstehen beispiels-
weise, wie wichtig das Land für die Entwicklungen in
der westlichen Kultur gewesen ist. Zudem haben sie
gerade jetzt ein oMenes Ohr und Herz für die momen-
tanen Zustände in dem Land. Insgesamt habe ich
keine schlechten Erfahrungen als Grieche in Deutsch-
land gemacht. 

Elliniki Gnomi: Sie leben seit knapp 15 Jahren in
Berlin. Wie würden Sie Ihr jetziges Leben in der
deutschen Hauptstadt in einem Satz beschreiben?

Karanikolas: Bereichernd.

Im Gespräch mit Autor und
Regisseur Athanasios Karanikolas
Über seinen preisgekrönten Film „Sto Spiti“
und das Schicksal einer georgischen Haushälterin
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Sto Spiti / At Home
Wo ist das Zuhause?
Von Athanasia Theel

Der neue Film von Athanasios Karanikolas handelt
von der georgischen Haushälterin Nadja (Maria Kallimani),
die seit über 20 Jahren bei einer reichen griechischen Fa-
milie arbeitet. Das Arbeitsverhältnis scheint nicht dem üb-
lichen zu entsprechen, denn Nadja lebt in der Villa hoch
über der Ägäis nahezu wie ein Familienmitglied. Sie küm-
mert sich liebevoll um die Tochter Iris (Zoi Asimaki) von Evi
(Marisha Triantafyllidou) und Stefanos (Alexandros Logo-
thetis). Evi selbst beschreibt sie wie eine Schwester und
man fühlt die Nähe der beiden Frauen zueinander. Die Welt
erscheint in dem hellen Licht der griechischen Sonne und
doch legt sich ein Schatten über die Szenerie. Nadja wird
schwer krank und es zeigt sich, dass sie keine Krankenver-
sicherung hat. Als noch alles unklar ist über ihren physi-
schen Zustand, erhält sie die Unterstützung der Familie. Ein
befreundeter Arzt untersucht sie als einen FreundschaLs-
dienst für Evi und Stephanos. Langsam eröMnet sich die
ErnsthaLigkeit der Lage Nadjas. Zudem beginnt auch die
wirtschaLliche Krise bei den Wohlhabenden anzukommen
und Stefanos entschließt sich nach einigen Unterredungen
mit seiner Frau zur Entlassung der Haushälterin. Dieser
Schritt wird in Folge der beschriebenen Umstände ein ein-
schneidendes Erlebnis, besonders für Nadja. Es ist erstaun-
lich zu beobachten wie diese Frau mit den Wandlungen in
ihrem Leben umgeht. Sie leitet keine rechtlichen Schritte

ein und bewegt sich vielmehr auf der Ebene des Gefühls.
Der Zuschauer kommt nicht umhin sich in Nadja hineinzu-
versetzen und sieht sich vor einige Fragen gestellt, die das
eigene Leben betreMen. Wo sind wir zu Hause und was ist
es überhaupt? 

Ein berührender Film, der tiefe Emotionen weckt. Dies
wird nicht nur durch die überzeugende darstellerische Lei-
stung erreicht, sondern auch im Wege der eindrucksvollen
Bilder im starken Licht der griechischen Sonne. 

So erstaunt es auch nicht, dass der Film den Preis der
ökumenischen Jury auf der Berlinale 2014 erhalten hat. 

Sto Spiti / At Home. Griechenland / Deutschland 2014. Regie, Buch:
Athanasios Karanikolas. Darsteller: Maria Kallimani, Marisha Trian-
tafyllidou, Alexandros Logothetis, Zoi Asimaki, Giannis Tsortekis u. a. 
Sprache: Griechisch / Georgisch / englische Untertitel,
103 Minuten, Farbe.

Von Athanasia Theel

Antigone (Marina Symeou), die Anfang dreißig ist,
kommt nach vielen Jahren wieder zurück in ihre griechi-
sche Heimatstadt. Der Ort ist klein und trist. Die Trostlosig-
keit kennzeichnet bereits der Beginn des Films. Ein Bahnhof
irgendwo im Nirgendwo und als einziger Mensch steigt An-
tigone aus dem Zug. Die Geschichte lässt sich zunächst ein-
fach nachzeichnen. Eine Frau, die nach jahrelanger
Abwesenheit in ein Zuhause zurückkehrt in dem sie ver-
sucht sich erneut einzuleben. Sie beginnt als Englischleh-
rerin zu arbeiten, triMt ihre damalige Freundin und nun
Kollegin Eleni (Marianthi Pantelopoulou) wieder und lernt
einen Mann kennen. Nikos (Yorgos Kafetzopoulos) ist jung
und arbeitet für den Schrotthändler Nondas (Nikos Geor-
gakis). Die Welt auf der Leinwand ist geprägt von Industrie-
anlagen, Bauschrott und leeren Straßen. Langsam eröMnet
sich auch Antigone die eigentliche Welt in der sie nun an-
gekommen ist. Nikos oMenbart seine Abhängigkeit und ge-
radezu Hörigkeit gegenüber Nondas. Dieser ist ein

gewalttätiger, frauenverachtender Mann, der seine Macht
durch Gewalt und manipulativem Verhalten demonstriert.
Nicht nur Nikos, sondern auch Eleni fügt sich Nondas,
indem sie eine AMäre mit ihm eingeht und keine Einwände
gegen seine Prügelattacken ihr gegenüber zeigt. Zudem ist
Korruption eine gängige Angelegenheit in der kleinen Ge-
meinde. Antigone tritt diesen Umständen mutig entgegen
und wird damit ihrer mythologischen Namensgeberin ge-
recht. Leider lässt sie keinen tieferen Blick in ihren Charak-
ter zu. So reißt der Film viele Problembereich an, die
allerdings ungelöst bleiben und in der Lethargie versinken,
die auch in den zahlreichen Standbildern zum Ausdruck
kommt. Beim Zuschauen bleibt das Gefühl bis zum Schluss
im wüsten Bauschrott der Industrieanlage verloren zu sein.
Vielleicht bleibt auch nichts anderes übrig als an der Seite
stehen zu bleiben und zuzuschauen. 
Na Kathese Ke Na Kitas / Standing Aside, Watching. Griechenland
2013. Regie, Buch: Yorgos Servetas. Darsteller: Marina Symeou, Ma-
rianthi Pantelopoulou, Yorgos Kafetzopoulos, Nikos Georgakis u. a. 
Sprache: Griechisch / englische Untertitel. 90 Minuten, Farbe.

Maria Kallimani, MarishaTriantafyllidou, Alexandros 
Logothetis, Zoi Asimaki / Berlinale, Forum 2014
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Standing Aside, Watching
Das Gefängnis der Lethargie und die Ohnmacht des Seins
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Yorgos Kafetzopoulos, 
Marina Symeou / 
Berlinale, Panorama 2014
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Lumbale Rückenschmerzen:
Ca. 80 % der Menschen berichten in ihrem
Leben mindestens einmal an starken
Rückenschmerzen erkrankt zu sein

Zu Recht wird dies als die Zi-
vilisationskrankheit schlechthin
bezeichnet. Dazu kommt, dass
die Bevölkerung, gerade in
Deutschland, immer älter wird. 

Aber um was handelt es sich
genau, und woran könnte es lie-
gen? Meistens liegt ein Bandschei-
benschaden zugrunde, ohne dass
unbedingt ein Bandscheibenpro-
laps (Bandscheibenvorfall) vorlie-
gen muss. 

Die verschlissenen Bandscheiben mit zum Teil enormen
Funktionsverlust, führen zu einer Gesamtveränderung des
Bewegungssegmentes. Dies bedeutet Veränderungen an
den Wirbelgelenken und an der BeschaMenheit der Wirbel-
körper, was die Schmerzen durchaus verstärken kann. 

In den meisten Fällen reicht eine ausgiebige konservative
Therapie nach Diagnosesicherung mittels Kernspintomo-
gramm aus. Diese Therapie beinhaltet lokale Infiltrationen
(Periradikuläre Therapie / PRT, Facettengelenksbehand-
lung), teils kombiniert mit manueller Therapie und kranken-
gymnastischen Behandlungen. In den wenigen Fällen, wo
eine Operation durchaus nötig ist (ca. 10 % der Rückenpa-
tienten), muss dies von einem erfahrenen Wirbelsäulenchir-
urgen (meistens Neurochirurgen oder Orthopäden)
durchgeführt werden. Je nach Lage und Ausdehnung des
Befundes stehen dem Operateur verschiedene operative Me-
thoden zur Verfügung, wobei die mikrochirurgische Diskek-
tomie (Entfernung des Bandscheibenprolapses von hinten
über einen kleinen Schnitt mit Benutzung des Mikroskopes,
Goldener Standard) oder endoskopische Verfahren zur Ver-
fügung stehen. 

Lange sollte man in solchen Fällen als Patient nicht war-
ten, gerade dann nicht, wenn Veränderungen im Nerven-
verlauf bestehen (Gefühlsstörungen, Taubheiten, leichte
muskuläre Defizite). Ansonsten kann ein Dauerschaden,
auch nach erfolgreich durchgeführter Operation, bestehen
bleiben. 

Über die letzten Jahre hat es eine zunehmende Spezia-
lisierung auf diesem Gebiet gegeben. Zudem ist die Anzahl
der Patienten, die mit diesem Problem durchaus auch
einen Operateur aufsuchen, gestiegen. Somit haben die Er-
fahrungen in diesem Bereich zugenommen und die sichere
Diagnosestellung ist optimiert wurden. 

Dr. med. Charilaos Christopoulos 
Chefarzt für Wirbelsäulenchirurgie 
ORTHOPARC GmbH
Aachener Straße 1021 B - 50858 Köln
Tel:  +49 221 48 49 05-0 - Fax: +49 221 48 49 05-90
E-Mail: service@orthoparc.de

Knapp 400 Besucher nahmen am diesjährigen
„Sprachfest“ des Kölner Zentrums für Mehrsprachigkeit
und Integration im Historischen Rathaus teil. Für zwei
Stunden wurden die Besucher unter dem Motto „Viele
Sprachen – Eine Stadt“ zum Mitmachen und Ausprobie-
ren eingeladen. An 14 Stationen konnten die Besucher
des Sprachfestes Methoden und Lernansätze erleben
und sich über das Angebot in Köln informieren. 

So informierte die Stadtbibliothek Köln etwa über mehr-
sprachige MedienkoMer, die sie den Kölner Grund- und För-
derschulen zur Verfügung stellt. Das Berufskolleg Südstadt
stellte beim Sprachfest seine „Schülerfirma“ vor, eine Art
Übersetzungsbüro, das von den Schülern selber geleitet
wird. Aktuelle Projekte und Initiativen aus Praxis und Wis-
senschaL zur sprachlichen Bildung und Mehrsprachigkeit
aus allen Bildungsbereichen wurden vorgestellt.

Höhepunkt der Veranstaltung war ein wie immer exzellent
formulierter und vielbeachteter Festvortrag zum Thema „Mi-
gration, Familie und Mehrsprachigkeit“. Darin betonte der
inzwischen weltweit renommierte Professor Dr. Dr. h.c. mult.
Wassilios E. Fthenakis zum einen die Hindernisse, die im
deutschen Bildungssystem weiterhin nicht nur für Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund bestehen und
verwies zum anderen auf Konzepte, die eine hohe Sensibili-
tät für kulturelle Diversität aufzeigen, respektvoll mit allen
Sprachen umzugehen und individuelle Stärken von Kindern
und Jugendlichen zu berücksichtigen. Fthenakis, der in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung und den Kultusministerien mehrerer Bundeslän-
der neue Bildungs- und Erziehungspläne für Kinder von 0 -
10 erstellt hat, ist fest davon überzeugt, dass Kinder auf
Mehrsprachigkeit ausgelegt sind. Sie haben Lust eine neue
Sprache zu lernen. Der Kontakt zu einer zweiten Sprache
fördert die geistige Entwicklung und sorgt für die bessere
Ausbildung der Muttersprache. 

Das Lernalter von vier bis sechs Jahren ist dafür bestens
geeignet, denn zu diesem Zeitpunkt lernt ein Kind Farben zu
unterscheiden, zu zählen, Emotionen zu äußern, sich in
komplexen Sätzen auszudrücken ¬und sich die Aussprache
einer neuen Sprache perfekt anzueignen. Wenn das Kind in
diesem Entwicklungsstadium eine zweite oder sogar dritte
Sprache (falls Deutsch nicht seine Muttersprache ist) dazu
lernt, kann diese Information im selben Nervennetzwerk ge-
speichert werden. Wird aber in höherem Alter eine neue
Sprache gelernt, muss ein neues Netzwerk aufgebaut wer-
den und das Lernen wird dadurch erschwert. Kinder sind
oMen für neue Kulturen, gewinnen schnell eine kulturelle
Identität und haben im späteren Leben weniger Probleme
mit Sprachen. Erprobte Lernstrategien und Arbeitsweisen
sind: Eine neue Sprache kennen zu lernen soll und darf kein
Zwang sein. Sie wird spielerisch vermittelt, mit Liedern,
Malen und Basteleien, mit Dingen und Aktivitäten, die zur
Lebenswelt der Kinder in diesem Alter gehören: Puppen,
Singen, Tanzen, Rennen, Spiele, Bewegungen (ganzkörper-

lich oder beispielsweise nur mit den Händen), (Bilder-)Bü-
cher, Spielzeuge, Brettspiele, etc.

Bezüglich des Bildungssystems, unterstrich Fthenakis:
Nationalstaaten benötigten bekanntlich Mechanismen, um
ihre Kohäsion zu sichern. Neben familienpolitischen Mecha-
nismen - beispielsweise die Familie als Institution, als die
Keimzelle der GesellschaL, der die Familienmitglieder zu
dienen haben - wären es vor allem bildungspolitische Me-
chanismen, die den Zusammenhalt des Nationalstaates si-
chern sollten. Letzteres erfolgte durch die Dominanz der
Muttersprache bzw. durch die Stärkung der ethnischen Iden-
tität. Andere Sprachen haben, wenn überhaupt, nur einen
nachrangigen Wert und dienen nicht den Zielen des Natio-
nalstaates. All dies erfolgte lange Zeit auf Kosten der Mehr-
sprachigkeit und der Stärkung interkultureller Kompetenz.
Heute bieten allein in Europa 26 weitere vormals National-
staaten den potenziellen Lebens- und Arbeitsort unserer
Kinder, den sie frei wählen dürfen. Dafür benötigen unsere
Kinder linguale und interkulturelle Kompetenz, ein anderes
Bildungskonzept, das die Grenzen des national motivierten
und begründeten Bildungssystems überwinden lässt. 

Erfreulich sei, so Fthenakis, dass die Europäische Union
inzwischen das Erlernen von mindestens drei europäischen
Sprachen fordert. Demnach, so Fthenakis wörtlich: Wer
heute in Europa monolingual ist, befindet sich in einem Man-
gelzustand. Nach Arnold Gehlen wäre er ein „Mängelwesen“.
Deshalb forderte er eine hohe Sprachkompetenz, nicht nur
für Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch für
deutsche Kinder. 

Von der Politik fordert Fthenakis ein Bildungssystem, dass
auf individuelle Bildungsverläufe fokussiert, also die kindliche
Bildungsbiografie und weniger die Bildungsinstitution in den
Mittelpunkt rückt, das in seinem Verlauf auf der gleichen theo-
retischen Grundlage aufbaut und es vermeidet, die Kinder auf
allen Bildungsstufen mit einer anderen Philosophie zu konfron-
tieren. Ein weiteres und nachteiliges Charakteristikum des
deutschen Bildungssystems liege in einem ambivalenten, ja
sogar gestörten Verhältnis zur Diversität. Diversität werde ent-
weder ignoriert oder sie werde eliminiert. Jedenfalls werde sie

nicht als Bereicherung und als erweiterte Lernchance begriMen.
Demgegenüber sei Diversität in den neueren Bildungsplänen
international bejaht, begrüßt und gezielt genutzt, um mehr
Lernerfahrungen zu gewinnen und mehr gemeinsamen Ge-
winn zu erzielen. Dieses gewandelte Verständnis von Diversität
reflektiere kulturelle Vielfalt und betrachte sie als Chance. 

So gesehen, reflektieren diese Pläne DiMerenzen, die sich
aus einer erweiterten Altersmischung, aus dem Geschlecht
des Kindes, aus dem kulturellen und sozialen Hintergrund
sowie aus den besonderen Bedürfnissen (z. B. hochbegabte
Kinder, Kinder mit Entwicklungsrisiken) ergeben. Auf der in-
dividuellen Ebene werden die Kinder veranlasst, über eigene
Stärken und Schwächen nachzudenken. Diese intraindividu-
elle Sensibilisierung für Diversität kann als Ausgangspunkt
genutzt werden, um mit den Kindern gemeinsam die Einsicht
zu entwickeln, dass die Stärken eines Freundes möglicher-
weise andere als die eigenen sind. Dieser Erkenntnisgewinn
wird auf Wertschätzung aufbauen müssen, um den An-
spruch auf Respekt bezüglich der eigenen Stärken zu legiti-
mieren. Goethe hat es vortre_ich zum Ausdruck gebracht:
„Toleranz sollte eigentlich eine nur vorübergehende Gesin-
nung sein, die zur Anerkennung führen muss. Dulden heißt
beleidigen". Um diese Anerkennung, um eine Kultur von Dif-
ferenzen, geht es also, und um deren gezielte Nutzung bei
der Organisation von Bildungsprozessen. 

Zum diesem Thema sprach Fthenakis übrigens nicht zum
ersten Mal in Köln. 2003 hatte er anlässlich des Bundeskon-
gresses zum zehnjährigen Jubiläum der Deutsch-Helleni-
schen WirtschaLsvereinigung (DHW) über „Mehrsprachigkeit
und globale Ökonomie“ gesprochen. Fthenakis ist Ehrenmit-
glied der DHW.

Das Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration (ZMI)
ist eine Kooperationseinrichtung der Stadt Köln, der Be-
zirksregierung Köln und der Universität zu Köln. Drei Part-
ner, die es sich mit dem ZMI zur Aufgabe gemacht haben,
dauerhaL an der „Etablierung, Fortführung und Ausweitung
der gemeinsamen Aktivitäten zu Mehrsprachigkeit und In-
tegration“ (Kooperationsvertrag von 2008) zu arbeiten. Die
Zusammenarbeit der drei Partner macht es möglich, jeweils
aus ihren Institutionen heraus gemeinsam bildungsab-
schnittsübergreifend und sprachenübergreifend am Ausbau
von Angeboten für die Förderung des Deutschen sowie einer
mehrsprachigen Bildung mitzuwirken.In und um Köln initi-
iert und unterstützt das ZMI Projekte und Initiativen zu den
Themen Mehrsprachigkeit und Integration in der Elementar-
erziehung, in der schulischen und außerschulischen Bil-
dungsarbeit, der Elternbildung, in der Erwachsenenbildung
sowie in der Lehrerausbildung und Forschung. Ziel der Ar-
beit des ZMI ist es, Bildungseinrichtungen in ihren Bemü-
hungen zu unterstützen, die Förderung des Deutschen und
eine mehrsprachige Bildung systematisch und dauerhaL zu
implementieren und auf diese Weise zur interkulturellen ÖM-
nung der Kölner BildungslandschaL beizutragen.

Korrespondenz Elliniki Gnomi

! Mehrsprachigkeit - Integration

Professor Fthenakis beim Kölner ”Sprachfest 2014”

Prof. Fthenakis (rechts) mit DHW-
Vizepräsident Phedon Codjambopoulos

! C9. &+.3940+ &8?1/ 30/µ39O03, -./0
H9*+C4+ A,+ .8 G9:A9+µµ+ MobiPro-EU

L$#- %.$(µ7*$# ./@0>*. $0> F5"µ72#$#)/0> 4)-
%.'/.1, µIA#.- +#. C,)+F#. Enterprise Europe Net-
work,  "!;#.*,?*+()% +# ";/>;!µµ! «J;#D'(*( +(-
%"!>>%Aµ!+,)&- ),$(+,)/+(+!- +:$ %$C,!@%;/µ%$:$
>,! "%;!,+I;: %)"!<C%.*( $I:$ )!, ?$%;>#. %N%,C,-
)%.µI$#. ";#*:",)#F $I:$ (A,),D$ !"/ +($ 0.-
;D"( (MobiPro-EU)». 

O J;/%C;#- +#. 0",µ%A(+(;<#. H;)!C<!- ). I,(--
-#1 :50>-$)0C%.1, *+( C,?;)%,! +#. O!,;%+,*µ#F
+#. !$!@I;'()% *+,- %µ"%,;<%- "#. ";#*@I;%, +#
";/>;!µµ! +,- #"#<%- ";I"%, $! %)µ%+!AA%.+#F$ /*#,
%",A%O'#F$: 

«-1==H/ "*#($ 1$ "-$;"$'&2"$/ -15 (#)$µ").-*-
@15# -'1K=&µ()( 2" 3"E$A),)"/ %($ )";#19#.2*(.
N 8$=131E*( )15 4-$µ"=,),'*15 :'%(3*(/ "*#($
"%"*#1$ -15 D( -('(%1=15D&215# )1 -'A9'(µµ( #(
"-$2)'HG15# 9$( #( %?#15# "-$;"$'&2"$/ %(=C)"'"/
(-A (5)H/ -15 5-?';15#, #( "*#($ , "-$3*.E&
)15/.» 3I#,, :- %"< +# "A%<*+#$ ?$%;>#,, "!;!)#A#F-
'(*!$ +($ "!;#.*<!*( +#. ";#>;?µµ!+#- !"/ +($
=;. +.$7)/-. +0C2#, *.$%;>?+,C! +#. 0",µ%A(+(;<#.
H;)!C<!- )!, µIA#- +#. 6%;µ!$#-0AA($,)#F 0",O%,;(-
µ!+,)#F K.$CI*µ#. DHW. 
K+/O#- +#. ";#>;?µµ!+#- %<$!, ( ";#*IA).*( %;-

>!+,)#F C.$!µ,)#F *+($ 6%;µ!$<! !"/ OD;%- "#.
IO#.$ ";#GA&µ!+! )!, +($ C.$!+/+(+! %)"!<C%.*(-
*% %"!>>%Aµ!+,)/ %"<"%C# *+($ 6%;µ!$<!. 
3! *(µ%,:'%< /+,, µ%+!NF 350 C,%'$D- !$!>$:-

;,*µI$:$ %"!>>%Aµ?+:$,  /"#,#- %)"!,C%.'%< *%
I$! !"/ !.+? '! µ"#;%< µ% +# «>%;µ!$,)/» "+.O<#
$! !$!Q(+&*%, %;>!*<! )!, *% );?+( "#. IO#.$ )A%,-
*+? %;>!+,)? *.*+&µ!+!, /":- # 5!$!C?-, ( H.-
*+;!A<!, )A".

©
 k

al
im

er
a-

ar
ka

di
a.

gr

Über zwanzig Verbände von mittelständischen
Unternehmen, darunter auch die Deutsch-Helleni-
sche WirtschaPsvereinigung (DHW), haben in Berlin
beschlossen, ein Mittelstandspanel unter der Feder-
führung des Bundesverbandes Mittelständische
WirtschaP (BVMW) als aktive Verbändeallianz zu in-
stallieren. Somit beabsichtigen sie, dem Mittelstand
und den diesen tragenden privatrechtlichen Organi-
sationen, eine stärkere Stimme zu geben und sich
bei der Politik mehr Gehör zu verschaMen.

Ein erster Schritt in diese Richtung war die Verab-
schiedung des Zehn-Punkte-Plans für den Mittelstand,
der vor der Bundestagswahl verabschiedet wurde und
der große Resonanz sowohl in der Politik als auch in
den Medien fand. Aus dieser Aktion entstand das Mit-
telstandspanel als Plattform, die eine kontinuierliche
und konzertierte inhaltliche Zusammenarbeit zwi-
schen den Verbänden ermöglicht. 

Da der Koalitionsvertrag leider wenig Wachstums-
impulse und keine Strukturreformen bietet, die Aus-
gabenpolitik jetzt insbesondere unter Beteiligung der
SPD weiter geht, die Steuergeschenke nicht gegenfi-
nanziert sind und die WirtschaL Geld kosten, besteht
aus Sicht des Mittelstandspanels Handlungsbedarf vor

allen Dingen in den Themenfeldern Arbeitsmarkt,
Energie, Innovation und Steuerpolitik.

In der jetzigen Legislaturperiode wird sich das Mit-
telstandspanel auf folgende Themenschwerpunkte
konzentrieren: Arbeitsmarkt (u. a. Berücksichtigung
der Aspekte FachkräLemangel, demographischer
Wandel, Flexibilisierung der Arbeitswelt), digitale
Agenda und Innovationsstandort Deutschland (Finan-
zierung, Thesaurierung / Roll-Over Investition, Patent-
schutz, etc.), Energieversorgung, Steuern und
Finanzierung (Thesaurierung für KMU und Investoren,
Scheinselbständigkeit, Generalverdacht gegen Unter-
nehmer auf Steuerhinterziehung). Die Gesetzgebung in
all diesen Bereichen hat große Auswirkung auf die
Wettbewerbsfähigkeit und somit auf die Existenz für
kleine und mittlere Unternehmen. 

Das Mittelstandspanel hat beschlossen sich vereint
für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und
mittlerer Unternehmen einzusetzen. Es hat dazu Ar-
beitsgruppen zu den definierten Schwerpunktthemen
gebildet, die bis März gemeinsame Positionen erarbei-
ten sollen. Anschließend soll eine gemeinsame Kam-
pagne zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des
Mittelstandes stattfinden.                                        DHW

Die Vertreter der zwanzig mittelständischen Verbände.
Zweiter von links Kimon Siafarikas, Mitglied der Leitung
der DHW-Sektion Berlin/Brandenburg. In der Mitte
BVMW-Präsident Mario Ohoven

DHW und BVMW aktiv für den Mittelstand
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“Kölsche“ Internetadressen bei AIGES oHG
Et jeht los – wie der Kölner sagt.

Die Region Köln bekommt ihre eigene
o]zielle Adressendung (Domain) im
Internet. Seit 2008 steht fest, dass
die Organisation für die Verwaltung
der Internetadressendungen (bei-
spielsweise .de oder .com) neue En-
dungen zulassen wird. Dazu gehört
auch die neue .koeln Domain.

Mit .koeln steht, nach .ruhr und .berlin
die dritte Endung mit geographischem
Bezug in Deutschland in den Startlö-
chern. Nach den aktuellen Entwicklungen
ist damit zu rechnen, dass sie Anfang
April los legt. Nach der obligatorischen
Sunrisephase (über dreißig Tage für Mar-

keninhaber), ist eine erweiterte Sonder-
registrierungsphase vorgesehen. 

Diese wird es lokalen Vereinen und an-
deren Non-Profit-Organisationen ermög-
lichen ihre Domains zu registrieren,
bevor der freie Verkauf dann nach einer
14-tägigen Frist freigegeben wird. 

Größter Vorteil der neuen Internet-

adresse dürLe die schnelle Au`ndbar-
keit bei der regionalen Suche über Such-
maschinen sein. Wenn man
beispielsweise „Apotheke“ in München
googlet, erhält man andere Ergebnisse
als in Köln. Wer aber eine .koeln Domain
hat, wird von den Suchmaschinen bevor-
zugt behandelt und kann mit einer höhe-
ren Positionierung bei Suchergebnissen
rechnen. Dies bedeutet mehr potentielle
Besucher. 

Vorreservierungen für .koeln Domains
sind bereits bei Ming Domain möglich,
ein Angebot des DHW-Mitglieds AIGES
oHG, das seit 2005 ein erfolgreiches Do-
main- und HostinggeschäL im Kölner

Süden betreibt. Seit 2010 hat die AIGES
oHG die Entwicklung der Köln-Domain,
sowohl als Mitglied des Unterstützer-
kreises der .koeln-Domain Idee als auch
als Sponsor der dotKoeln-Initiative mit-
verfolgt und aktiv daran mitgewirkt.
„Ming“ bedeutet auf Kölsch „mein“ und
weist auf diese spezielle kölsche Inter-
netadresse hin. 

Kölner sollten die Gunst der Stunde
nutzen und jetzt schon ihre. 
koeln Wunschadresse reservieren. 
Mehr dazu: 
Ming Domain / AIGES oHG 
Email: info@ming-domain.de
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Hans Peter Wollseifer wurde am 5. Dezember
letzten Jahres in Dortmund zum Präsidenten des
Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)
gewählt. Der ZDH ist das bundesdeutsche Sprach-
rohr von über einer Millionen Betriebe mit fünf
Millionen Mitarbeitern und 400. 000 Auszubilden-
den. 

Das Handwerk bildet in über 130 Ausbildungsberufen
aus und bietet den Menschen vielfältige Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, vor allem im Wege der in-
zwischen weltweit bekannten und hoch geschätzten
dualen und trialen Studiengänge. Die Meister der Hand-
werkerbetriebe sorgen mit ihrer persönlichen und fach-
lichen Qualifizierung für hohe BeschäLigungs- und
Ausbildungszahlen. Das Handwerk ist in Deutschland
eine der wichtigsten Säulen des Mittelstandes. Es leistet
einen großen Beitrag zur Prosperität des Landes.

Nachdem Otto Krentzler nicht mehr zur Verfügung
stand, mussten die Vertreter des ZDH einen neuen Prä-
sidenten wählen. Sie entschieden sich mehrheitlich und
schon im ersten Wahlgang für den Kölner IHK-Präsi-

denten Hans-Peter Wollseifer. Zu den ersten Gratulan-
ten gehörte DHW-Vizepräsident Phedon Codjambo-
poulo, da die HWK Köln seit Jahren mit der
Deutsch-Hellenischen WirtschaLsvereinigung, deren
Sitz Köln ist, eng kooperiert. Codjambopoulo schrieb
u. a. in seiner Gratulation an Wollseifer: „Mit Ihrer Wahl
bekommt das WirtschaLsoberzentrum Köln ein beson-
deres Gewicht in der Bundeshauptstadt. Wir freuen uns
aber auch darüber, dass mit Ihnen in Berlin ein Freund
der deutsch-griechischen WirtschaL präsent sein wird.“

Hans-Peter Wollseifer stammt aus Hürth bei Köln
und ist gelernter Maler und Lackierer. Nach der Mei-
sterprüfung 1976 übernahm er den elterlichen Betrieb
und baute ihn von einem Drei- auf einen Hundert-
Mann-Betrieb aus. Gleichzeitig gründete er zwei wei-
tere Unternehmen, eines davon für Spezialgerüstbau.
Nach seiner Wahl an der Spitze der Handwerkskam-
mer zu Köln 2010, zog sich Wollseifer aus dem aktiven
GeschäL zurück. Wegen des langen Winters und der
Zahlungsverweigerung von zwei Großkunden musste
das Unternehmen Insolvenz melden. Wollseifer gab

nicht auf. Heute verdient Wollseifer sein Geld mit einem
Sachverständigenbüro, einer Immobilienfirma sowie
mit einem neuen Maler- und Lackiererbetrieb. Er weiß
demnach ganz genau, was ein Handwerksbetrieb alles
so erleben kann und ist für den Chefposten dieses Spit-
zenverbandes gut gewappnet. 

Während seiner PräsidentschaL wird Wollseifer mit
schwerwiegenden Themen zu tun haben. Darunter: Die
Animositäten der EU gegenüber dem deutschen Mei-
sterbrief, der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn
von 8,50 Euro, die steuerliche Absetzbarkeit von Ge-
bäudesanierungsmaßnahmen im Rahmen der Energie-
wende, der FachkräLemangel, die schwindende Zahl
der Auszubildenden im Handwerk und schließlich die
Anerkennung des Handwerks durch Politik und Gesell-
schaL.

In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger
sprach Wollseifer u. a. zum Thema Ausbildung im
Handwerk. Hierzu unterstrich er wörtlich: „Das Hand-
werk könnte 2014 25. 000 neue Arbeitsplätze schaMen
– wenn die Betriebe denn FachkräLe und Ausbildende

finden würden.“ Im Jahr 2013 hätte das Handwerk min-
destens 15. 000 Ausbildungsstellen bundesweit mehr
besetzen können. Zum einem stehe das Handwerk im
Wettbewerb mit anderen WirtschaLsgruppen. Außer-
dem wird in unserer GesellschaL immer noch die An-
sicht vertreten, dass ein Studium der Königsweg ist. Da
müssen wir ein Umdenken bewirken. In den nächsten
zehn Jahren suchen 200.000 Betriebe einen Nachfol-
ger. Da bieten sich viele interessante Perspektiven.
„Denn wir brauchen alle, ob Hauptschulabsolvent oder
Studienaussteiger. Gezielt sprechen wir Menschen mit
Migrationshintergrund an, mit denen wir an den Schu-
len, auf mehrsprachigen Ausbildungsbörsen, aber auch
über Meinungsführer in den GemeinschaLen in Kontakt
treten. Der FachkräLemangel hat einige Branchen be-
reits erreicht“, so Wollseifer.                                            Pc

! DER KÖLNER HANS-PETER WOLLSEIFER WIRD PRÄSIDENT DES ZDH:

Das Handwerk muss sich Menschen mit 
Migrationshintergrund weiter öffnen

(v.r.n.l.) DHW-Vizepräsident Phedon Codjambopoulos,
IHK-Präsidenten Hans-Peter Wollseifer,
DHW-Gründungspräsident Jannis Bourlos-May

Seit Mitte Februar sind die Bilder der
Künstlerin  Ioanna Rimpa im Kunst-
raum der Friseurin Miriam WolM in
Köln ausgestellt. Zum ersten Mal tritt
sie mit ihrer Malerei  an die ÖMentlich-
keit. „Ich habe schon immer gemalt,
hatte aber erst jetzt auch das Gefühl,
dass ich meinen künstlerischen und
ästhetischen Ansprüchen gerecht wer-
den konnte“, erklärt die Autodidaktin.

Die Bilder, der in Griechenland gebore-
nen Künstlerin, sind nicht geplant. Sie ent-
stehen spontan aus der Notwendigkeit
heraus Gefühle  auszudrücken, zu gestal-
ten, etwas Inneres nach außen zu bringen.
Sie steht nicht selten in der Nacht auf, um
zu malen - um etwas festzuhalten, was
nicht festzuhalten ist. Die Empfindung von
Saudade hat sie besonders  in der Nacht ,
die Sehnsucht nach etwas, was es nicht
gibt, was sie dennoch haben möchte, die
Sehnsucht danach hört nicht auf, sie fühlt,
sie malt.

„Notwendigkeiten“  ist daher auch der
Titel ihrer  Ausstellung, die einen  kleinen
Einblick in das große Spektrum ihres
künstlerischen Wirkens gibt und  bis Mitte
April während der ÖMnungszeiten des
Kunstraumes besucht werden kann.

Weiterführende Informationen unter: 
www.miriamwolU.de
Möglichkeit der Terminvereinbarung
und Kontaktaufnahme: 
ioanna.rimpa@arcor.de

Ioanna Rimpa

Die Künstlerin
Ioanna Rimpa

und Jannis
Vassiliou

Große Ereignisse werfen
ihren Schatten voraus
Bundespräsident Gauck besucht Griechenland und den Epirus
Von Sylvia Löser - Walter BachsteMel

Das Wetter ist herrlich. Die Aussicht
atemberaubend. Heute ist ein Tag zum Aus-
ruhen. Ausruhen? In solche Überlegungen
platzen Polizeimotorräder und –fahrzeuge
mit jeder Menge Uniformierter.

Eine größere Gruppe O`zieller nähert sich
in zwei Kleinbussen dem eindringlichen Denk-
mal von Lingiades, welches Efstathios Leontis
schuf und das an 82 Ermordete im Zweiten
Weltkrieg erinnert. Sie haben wenig Blicke für
die Schönheiten der Natur hoch über dem
Pamvotissee und Ioannina übrig. 

Nein, der Tag, an welchem jedes Jahr an die
Gräuel des Krieges erinnert wird, ist es nicht.
Der ist am 3. Oktober.

Hier die Auflösung solch ungewöhnlicher
Betriebsamkeit in dem kleinen Ort.

Joachim Gauck, der deutsche Bundespräsi-
dent besucht vom 5. bis zum 7. März Grie-
chenland. Die ersten beiden Tage sind
politischen Gesprächen in Athen vorbehalten.
Am 7. März wird er im Rahmen eines Staats-
besuches und in Begleitung des griechischen
Staatspräsidenten Karolos Papoulias auch
Lingiades und Ioannina besichtigen und der
schrecklichen Vergangenheit gedenken.

Zur Vorbereitung des Staatsbesuches sind
Vertreterinnen und Vertreter von Bundesprä-
sidialamt, Auswärtigem Amt, Bundespresse-
amt eingetroMen, um zusammen mit
Abgesandten der epirotischen Verwaltung ge-
naue Details festzulegen. Selbst der erst seit
einer Woche amtierende deutsche BotschaLer,
Dr. Peter Schoof, nimmt mit der Führungs-
spitze der BotschaL an den Vorbereitungen teil. 

Bevor die Hotelbesichtigungen, die Planung
der Verkehrsführung und ein Gespräch mit der

kleinen jüdischen Gemeinde Ioanninas anste-
hen, zieht die Karawane noch zu einem epiro-
tischen Vorzeigedenkmal, Amphitheater und
Orakel des Zeus von Dodona. Hier gab es
schon viele eindrucksvolle Momente bis hin
zur olympischen Flamme 2004. Fest steht,
dass dieser archäologische Höhepunkt den
Bundespräsidenten und seine Gäste sowie Be-
gleitung sehr beeindrucken wird.

Wenn dann noch das Wetter so mitspielt
wie an diesem Tag, kann der Epirus nur rufen:
„Herzlich willkommen!“ Wir jedenfalls freuen
uns auf diesen großen Tag. 

BotschaUer Dr. Schoof und Abteilungsleiterin
Bundespräsidialamt Michaela Küchler am
Amphitheater Dodoni

Denkmal Linigiades

“Notwendigkeiten“
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Von Sylvia Löser - Walter BachsteMel Fotos: © W. BachsteMel - S. Löser

Die Tage des Eisvogels, welche wir vor Jahren in
der Mani genießen konnten, gibt es diesmal nicht.
Klare Sicht, kalt trotz Sonnenschein damals, diesmal
Fehlanzeige. Es regnet. Genauer, es gießt. Zum Glück
erst, wenn wir unsere Besichtigungen bereits beendet
haben. Glück im Unglück.

Doch nun, Vorhang auf für die Reise zur Südspitze Grie-
chenlands.

Die Peloponnes streckt drei Finger ins Mittelmeer hinaus,
die Halbinsel Mani ist der mittlere davon. Sie wird durch das
Taygetos-Gebirge vom übrigen Griechenland abgetrennt.
Zwischen Kalamata und der Bucht von Itylon zieht sich ein
langer Küstenstrich, eine fruchtbare und reiche Ebene.
Diese ernährt eine zahlreiche Bevölkerung. 

Anders ist es in der südlichen, der inneren Mani, die karg,
entvölkert und ungastlich erscheint. Von Itylon  am Messe-
nischen führt sie hinüber nach Gythion am Lakonischen
Golf. Diese karge und abgelegene LandschaL bot gerade
dadurch vielen Hunderten in schlimmen Zeiten Schutz vor
fremden Eroberern.  Notwendiger Schutz, da die strate-
gisch günstige Lage im Zentrum der Handelswege zwi-
schen Griechenland und Nordafrika, sowie zwischen Italien
und der Levante viele Begehrlichkeiten weckte.

Die Geschichte der Mani ist als Kurzfassung nicht leicht
zu schreiben, sie ist eng verwoben mit der Historie von
Sparta, Rom, Byzanz, Venedig und dem Osmanischen
Reich. Mani war das unbesiegte Zentrum der griechischen
Freiheitsbewegung gegen die Osmanen, aber auch wider-
spenstig gegenüber dem griechischen Staat. So ermorde-
ten Manioten 1831 in Nafplion den ersten griechischen
Staatspräsidenten Ioannis Antonios Kapodistrias.

Eine der faszinierendsten LandschaLen Griechenlands
wird ergänzt durch zahlreiche byzantinische Gebäude, so
dass von einer eigenständigen KulturlandschaL gespro-
chen werden kann. In großer Zahl stehen völlig allein ein-
schi`ge Kirchen und Kapellen aus alter Zeit, gefertigt ohne
Mörtel aus riesigen Bruchsteinblöcken. Deren verschiedene
Arten von Kreuzkuppeln zeichnen sich durch sorgfältige
und abwechslungsreiche Ziegel-Ornamentik aus. Bild-
schmuck wie auch Plastiken zeigen volkstümliche, humor-
volle und realistische Szenen einer eher archaischen
Stilrichtung.

Von der kriegerischen Einstellung der Bevölkerung zeu-
gen noch die zahlreichen Türme und Turmdörfer. Bis zu
sechs Stockwerke oder 25 Meter hoch bauten die Manioten
ihre wehrhaLen, mit zahlreichen Schiessscharten versehe-
nen Türme. Aus Sicherheitsgründen konnten die oberen
Stockwerke nur über Leitern bestiegen werden. Die stark
wachsende Zahl der Bewohner brachte immer wieder
Kämpfe und Fehden mit sich. Viele Jahre konnten Klein-
kriege zwischen Familien oder rivalisierenden Clans dau-
ern; mit ein Grund für die WehrhaLigkeit und Höhe der
maniotischen Wohntürme. Der satirische Dichter Nikitas
Nifakis schrieb im 18. Jahrhundert dazu: 

„Der Erste, er hält seinen Turm, dass nicht ein Zweiter
ihn nehme. Und der Dritte den Vierten jagt und der Sechste
den FünLen“.

Nicht die Osmanen waren die letzten Besatzer in Grie-
chenland. Es folgten noch Italiener und Deutsche. Erneut
übernahm die Mani ihre Rolle als Zufluchtsort für Verfolgte
und als Zentrum des Widerstandes. Diesmal allerdings
brachte die Bedrohung durch äußere Feinde keine Gemein-
samkeit, sondern führte zu einem fanatischen Bruderkrieg,
von dem sich die Mani nie mehr erholte. Die junge Genera-
tion wanderte aus, nach Athen oder Amerika. Der Kampf
der rivalisierenden Großfamilien machte das Leben zur
Qual, Überleben nur in allen  anderen Teilen der Erde mög-
lich.

Nach ihrer Rückkehr renovierten viele Manioten ihre
Häuser, pflegten Gärten und Felder, galten aber auch als
berüchtigte Piraten des Mittelmeeres. Zunehmender Tou-
rismus brachte zögerlich mehr Wohlstand ins Land. Die
Schattenseiten des Wohlstandes können heute besichtigt
werden. Es bildeten sich in der Mani regelrechte Ghettos
von Deutschen oder Engländern mit teils sehr schönen

Häusern im alten Stil. Völlig abgeschottet von der manioti-
schen Bevölkerung, bleiben sie in ihrem eigenen Kultur-
kreis. Stetig ist der Zuwachs an Baugenehmigungen, wie
uns Eingeweihte berichteten. Europäische Integration sieht
wohl anders aus..

Mit so viel notwendiger Geschichte im Hinterkopf ma-
chen wir uns auf. Unser Weg führt von Kalamata über
Areopolis. Wir fahren zum freundlichen Küstenort Karda-
mili. Phantastische Ausblicke bieten sich auf den Messeni-
schen Golf. Bald darauf stoßen wir in Kampos auf die mit

Palmetten gezierte Kreuzkuppelkirche der hl. Theodorii aus
dem 14. Jahrhundert. Am Ortseingang von Kardamili ste-
hen noch die Mauern einer venezianischen Burg aus dem
18. Jahrhundert. Aus gleicher Zeit stammt die Kirche des
hl. Spyridon. Bei der Weiterfahrt grüßen bei Stupa die ein-
drucksvollen Reste der fränkischen Burg „Beaufort“ (1245
– 1278).

Im Dorf  Platsa, hoch über dem Golf gelegen, laden gleich
sechs Kirchen zur Besichtigung ein. Die byzantinische, ein-
schi`ge Kirche der hl. Paraskevi wird durch einen ange-
bauten kleinen Saal betreten. Sehenswert sind hier die
bunten Fresken in leuchtenden Farben in der Wölbung, wie
auch hübsche Ornamente am Templon. Aus dem 15. Jahr-
hundert stammt eine Kirche des hl. Ioannis. Eine der älte-
sten Kirchen in einer an Kirchen und Kapellen überreichen
Mani besuchen wir noch. Die Kirche des hl. Nikolaos, als
dreischi`ge Basilika erbaut, stammt aus dem 10. Jahrhun-
dert. Tausend Jahre wechselvolle Geschichte blicken auf
den Besucher herab. Wenn wir schon auf „Kirchentour“
sind. Im nahegelegenen Dorf  Nomitsi existieren vier Ka-
pellen aus byzantinischer und drei aus nachbyzantinischer
Zeit. Besondere Erwähnung verdient hier die im 11. Jahr-
hundert erbaute Kirche der Metamorfosis.

Nein, nicht nur Kirchen gibt es in der Mani. Als wir in
Richtung Langada fahren, sehen wir rechts von der Strasse
prächtige Häuser und auch für den lriblichen Genuss ist ge-
sorgt. Nach unserer bescheidenen Meinung gibt es in Lan-
gada die besten Spanako-Pittes Griechenlands. In
Aeropolis, dem quirligen Städtchen mit hübschen Gassen
und GeschäLen geht es ab zu einer unglaublichen Sehens-
würdigkeit, den Tropfstein-Grotten von Dirou. Hier kann der
Besucher auf Meereshöhe mit dem Boot eine der schön-
sten Grotten der Welt befahren. Wir kennen nichts Ver-
gleichbares.

In Drialos bewundern wir die Doppelkirche des hl.
Georgios und der hl. Kiriaki, auch der Platz davor lädt zur
geruhsamen Rast ein. Einige Kilometer weiter erscheint die
eindrucksvolle Turmsilhouette von Oichia. Vor der steilen
Felswand ist die Kirche des hl. Nikolaos aus dem 12. Jahr-
hundert zu sehen. Deren Glockenturm mit einer gemauer-
ten Dachpyramide wurde 1861 angefügt. Einige
Wasserspeier in bizarren Tiergestalten sind noch erhalten.

Wir fahren hoch nach Kitta, der Stadt der vielen Türme,
auf der anderen Seite erspähen wir in Nomia schöne Häu-
ser. Zurück in Oichia nehmen wir über Alika mit einem
wunderschönen Häuser-Ensemble kommend den Weg
nach Vathia, einem Muss jeder Manireise. Steil ins Meer ab-
fallende Felsen, eine unnahbare, raue GebirgslandschaL,
einsame Buchten und tosendes Meer gewähren einzigar-
tige Naturerlebnisse. Bald zeichnen sich auf einem Hügel
die Wohntürme von Vathia ab. Diese ballen sich auf einer
sturmgepeitschten Höhe zusammen. Eine phantastische
Ansammlung von antiken Wolkenkratzern, die aus einem
Labyrinth von gepflasterten Gassen aufstreben und von
majestätischen Adlern umkreist werden.

Ein anderer Abstecher führt uns hinunter zum Kap Tainaro,
dem mythischen „Tor zur Unterwelt“. Hier soll nach Pausa-
nias (8.22.4) der Halbgott Herkules in einer seiner zwölf Auf-
tragsarbeiten für König Eurytheus den dreiköpfigen
Höllenhund Cerberus an die Oberwelt gebracht haben. Hier
stand auch der Tempel des Poseidon, der bis ins 2. Jahrhun-
dert ein Anziehungspunkt für viele Pilger war. Sein Ruhm
reichte weit über die Grenzen des antiken Griechenland hin-
aus. Heute erreicht der Gast das Ende des griechischen Fest-
lands und den großen Leuchtturm mit einer kleinen
Wanderung, vorbei an einem Bodenmosaik aus römischer
Zeit. Überflüssig zu erwähnen, wie grenzenlos der Blick am
Kap schweiL – in einer der vorherigen Ausgaben berichtete
die Elliniki Gnomi bereits über die „Wanderung am Ende der
Welt“, am Akrathos-Kap des Heiligen Berges Athos. Nun, wir
kommen zurück von einer Wanderung an einem anderen
Ende der griechischen Welt. Und nein, Cerberus und Herku-
les trafen wir glücklicherweise nicht an, Poseidon, den Gott
des Meeres, glaubten wir schon zu sehen.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe

! Die vier großen M der Peloponnes

Monemvasia, Methoni, Mani, Mistra
Der erste Einblick       in die Halbinsel Mani

Walter Bachsteffel / Sylvia Löser:
Erinnerung für eine gemeinsame Zukunft
Kefalovriso-Mousiotitsa-Kommeno-Paramythia-Ligiades
Ein Auszug aus der Buchrezension von Prof. Kosta Trachanas, Universität Arta

Das Buch „Erinne-
rung für eine gemein-
same ZukunL" erscheint,
um uns an den Krieg zu
erinnern, an die Epoche
der deutschen Beset-
zung und des Holo-
causts. Um uns an die
schrecklichen Taten der
deutschen Besatzer in
den fünf Märtyrerdörfern
und -städten zu erin-
nern: Kefalovriso - Mou-
siotitsa – Kommeno -
Paramythia - Ligiades.

Die Autoren Walter
BachsteMel und Sylvia

Löser ordnen und unterteilen die Abschnitte, die sich auf
die Märtyrerdörfer beziehen, so dass jeder Leser die tra-
gischen Geschehnisse besser verstehen und miteinander
vergleichen kann. Dabei vertiefen sie mit Um¬sicht und
Feinfühligkeit die Gedanken und das Gedenken. Ihr Buch
hält ein tiefes seelisches Gefühl fest.

Auf diese Weise treten die Geschehnisse aus der Vergan-
genheit mit dem heutigen Leser in Verbindung. Es entstehen
Fragen nach eigenen Bedürfnissen und der eigenen Identität.

Dieses Weiterdenken nützt nicht nur dem Leben des Einzel-
nen, sondern eröMnet auch neue Wege der Kommunikation
zwischen deutschen und griechischen Bürgern.

Dieses Werk hält ein beeindruckendes und vielfältiges
Bild dieser Periode bereit. Zudem stellt es ein wertvolles,
aber auch extrem reizendes Instrument für den Fachmann
dar. Mithin entwickelt das Buch einen Pfad für den Leser,
der mehr über die vielfältigen Facetten dieser tragi¬schen
und labyrinthähnlichen Periode erfahren will.

Die zwei Bände bieten umfassende Illustrationen von
histori¬schen und anderen Materialien, seltenen Fotos,
Manuskripten, deutschen Dokumenten, Tabellen und  Ar-
tikel sowie Berichte.

«Erinnerung für eine gemeinsame ZukunL»
Kefalovriso-Mousiotitsa-Kommeno-Paramythia-Ligiades
Walter BachsteMel-Sylvia Löser
(Zwei Buchbände: Griechisch und Deutsch) 
Paramvthia 2009, 221 Seiten und 222 Seiten
Übersetzung aus dem Griechischen: Dionysia Mini

Hinweis der Herausgeber: 
Die griechische Ausgabe ist vergriMen. 
Unter kaskarvu@otenet.gr kann die deutsche Fassung
zum Preis von 8 a zuzüglich Versand bezogen werden. Der
Erlös kommt Jugendprojekten in Paramytia zugute
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G%<# «3<)#- 5!Q!$+Q?)(-» >,! >;!"+/ I;>#. 0<O%
µ%>?A# %$C,!@I;#$. K.µµ%+%<O!$ 42 µ%A%+(+I-
!"/ 0.;D"(, Hµ%;,)& )!, H.*+;!A<!. B! )%<µ%$!
&+!$ *+! %AA($,)?, *+! >!AA,)?, *+! !>>A,)? )!,
*+! ,*"!$,)?. B! G;!G%<! !"#$%µ&'()!$ *+#.- $,-
)(+I- *+,- 20 R)+:G;<#. 2013 *+($ H'&$!. 0@I-
+#- %>)!,$,?Q#.µ% +# )#µµ?+, +#. C,!>:$,*µ#F
>,! «5!AA,+%O$,)I- C(µ,#.;><%-». B! G;!G%<! '!
!"#$%µ('#F$ +#$ R)+DG;,# +#. 2016.

+$2)"C")" A)$ )1 H'91 )15 O*%15 B(@(#)@?%,
H;"$ "%)$µ,D"* -"'$22A)"'1 HE. (-A ),# 4=-
=?3( %($ =$9A)"'1 µH2( 2), ;6'( µ(/;
[":- %<$!, >$:*+/ +! )!+%*+(µI$! *+($ 0A-

A?C! ("#A,+,)/, !)!C(µ!E)/ )!, ';(*)%.+,)/) )!-
+!C<:N!$ +#$ 3<)# 5!Q!$+Q?)(: !"!>/;%.*(
G,GA<:$ +#., +%;?*+,! %µ"/C,! >,! +($ !$!$I:*(
+#. C,!G!+(;<#. +#., ";#*"?'%,%- $! +#$ !@#;<-
*#.$, I$+#$%- %"%µG?*%,- *+( K#.(C,)& H)!C(-
µ<! >,! +($ µ( !"#$#µ& +#. G;!G%<#. 3/µ"%A
1#>#+%O$<!-. 0"<*(- %<$!, %$C%,)+,)/ +# >%>#$/-
/+, +# I;># +#. 5!Q!$+Q?)( µ%A%+?+!, *+! *O#A%<!
!"/ +# 1974! K&µ%;! %.+.OD- +! ";?>µ!+! ?A-
A!N!$ "#AF. B# I;># +#. %)+,µ?+!, ,C,!<+%;! *+($
0AA?C! – A!µG?$#$+!- ."’ /Y,$ +#$ *(µ!$+,)/
!;,'µ/ ":A&*%:$ +:$ G,GA<:$ +#., +,- %)C(AD-
*%,- )!, +,- I;%.$%- – )!, *% ?AA%- OD;%-. K!-
%",*(µ!<$: /+, ( OD;! µ% +,- "%;,**/+%;%- "!-
$%",*+(µ,!)I- I;%.$%- %<$!, #, 2$:µI$%- J#A,-
+%<%- Hµ%;,)&-.

*4E4J3: , /9@9EA@?B3I 47E9= 
:?EA9 B9= :9EA;J 4:7B9=6;I
I01& /,µ5'. /"): EFF7=G*7 C=HI7 # ;. C:D7E8+1 )9058634=1,
O'25('#3 ")3 @05M:#?3 E".0'5<.3 P<18: "#$ =<;#$ *.D.:"D&;)

" &FF?89 DA3E &F>4A79
456 $0 F22#-"%6 J).97/0 !C50> %."

F5"%0"-,-"?- *$#- J7-7C# 5&).µ7 %."
'#µ0*"7C0>µ7 $"1 5.).%($, 7"'&*7"1:

L+986-4+ G811O0
"123.O0 *+, "11J070
B# $+#),µ!$+I; +(- M!;<!- HA,#F «KµF;$(: (

)!+!*+;#@& µ,!- )#*µ#"#A<+,)(- "/A(- 1900-
1922» "!;#.*,?*+()% +($ JIµ"+( 23 4!$#.!-
;<#., *+# !µ@,'I!+;# Rouiller +#. J!$%",*+(µ<#.
+(- 6%$%F(-, "!;#.*<! "#AAD$ 0AG%+D$ )!, 0A-
A&$:$ "#. "!;!)#A#F'(*!$ µ% %N!,;%+,)/ %$-
C,!@I;#$   !.+& +($ "#AF %",+.O(µI$( %)C&A:*(
"#. ";!>µ!+#"#,&'()% µ% ";:+#G#.A<! 0A-
A($#-0AG%+,)#F K.AA/>#. Jean-Gabriel Ey-
nard, *% *.$%;>!*<! µ% +#$ KFAA#># 0AA($<C:$
5.;,D$ )!, +($ 0AA($,)& 5#,$/+(+! 6%$%F(- )!,
C,#;>!$D'()% µ% +( *+&;,N( +#. 6%$,)#F  J;#-
N%$%<#. +(- 0AA?C#- *+($ 6%$%F(. 6,! +#$ )#*µ#-
"#A<+,)# O!;!)+&;! +(- KµF;$(- µ<A(*% #
)!'(>(+&- Davide Rodogno +#. Graduate In-
stitute of International and Development Studies
+(- 6%$%F(- ";,$ +($ I$!;N( +(- ";#G#A&- +#.
$+#),µ!$+I;,  %$D µ%+? +($ #A#)A&;:*( +#., (
*)($#'I+(- :.)/. 82"0C "#. "!;!G;I'()%
*+($ %)C&A:*(, !"?$+(*% *% %;:+&*%,- +#.
)#,$#F. B($ %)C&A:*( +<µ(*!$ µ% +($ "!;#.*<!
+#.- # 8(+;#"#A<+(- 0AG%+<!- ). I7)7µ/.1, #,

8/$,µ#, H$+,";/*:"#, +(- 0AA?C!- )!, 5F";#.
*+# 6;!@%<# +:$ 2$:µI$:$ 0'$D$ ).). 42A=#1
427=.-')&1 )!, 4-')A.1 I3-.$/0>, # 6%$,)/-
J;/N%$#- ). Y337201 ^U#2(-$#1 )!'D- %"<-
*(- %)";/*:"#, +(- !)!C(µ!E)&- )#,$/+(+!-,
+(- #µ#>I$%,!- )!, "#AA#< *"#.C!*+I-. 

N@90/: "*CJ17-/ A36-,A07-4+B
311/0,*O0 *9+-,O0
K+,- 27 4!$#.!;<#. 2014, ";!>µ!+#"#,&'()%

%)C&A:*( >%.*,>$:*<!- %AA($,)D$ );!*,D$
(degustation), *+#  N%$#C#O%<# Bellevue +(-
WI;$(-  )!+? +( C,?;)%,! +(- #"#<!- ";#*@I;-
'()!$ 40 C,!@#;%+,)? %<C( );!*,#F !"/ C,?-
@#;! µI;( +(- OD;!-  µ!-  )!, O!;!)+(;,*+,)I-
%AA($,)I- *"%*,!A,+I, µ% *+/O# +($ "%;!,+I;:
";#D'(*( )!, >$:;,µ<! +:$ 0AG%+D$ µ% +($
"#,/+(+! +:$ %AA($,)D$ );!*,D$.  J#AA#< 9A-
A($%-  )!, 0AG%+#<  )!+? +($ C,?;)%,! +(- %)C&-
A:*(- >%F+()!$  +! %AA($,)? );!*,? )!, +($
%AA($,)& )#.Q<$!. B# N%$#C#O%<# +# #"#<# @,A#-
NI$(*% +($ %)C&A:*(, "%;,IA!G% *+# )!+?A#>#
+#. %*+,!+#;<#. /A! +! %AA($,)? );!*,?  "#.
C,!+<'%$+#,  "!;IO#$+!- ,*+#;,)I- )!, µ.'#A#-
>,)I- !$!@#;I-, %$D   ( >%.*,>$:*<! +:$ %A-
A($,)D$ );!*,D$ *.>)I$+;:*% +# %$C,!@I;#$
+:$ #,$#@<A:$ +(- WI;$(-. K+# OD;# "#.
";!>µ!+#"#,&'()% ( %$ A/>: %)C&A:*( (

#"#<! C,#;>!$D'()% !"/ +( 0AA($,)& J;%-
*G%<! *% *.$%;>!*<! µ% 9AA($%- %,*!>:>%<-
C;!*+(;,#"#,#Fµ%$#.- *+($ 0AG%+<! )!, %>)!,-
$,?*+()% !"/ +#$  9AA($! J;I*G( ). N. :(-7*#,
C,!$%µ&'()% %"<*(-   I$+."# %$(µ%;:+,)/ .A,)/
+#.;,*+,)#F "%;,%O#µI$#.,  ";#GA&'()!$  #,
@.*,)I- #µ#;@,I-  *+(- OD;!- µ!- !"/ #'/$%-
%$D ( !$?;+(*(  Banners *(µ%<:$% +($ J;#-
%C;<! *+(- OD;!- µ!- *+($ 00. 

)3 G97.828614+
"123.8? C/µ8-,8A9;>86 
0)C&A:*( !@,%;:µI$( *+($ %AA($,)& µ#.-

*,)& )!, "#<(*( ";!>µ!+#"#,&'()% µ% ,C,!<-
+%;( %",+.O<!  *% "/A%,- +(- 0AG%+<!- )!,
*.>)%);,µI$! *+# Baden , W!*,A%<! )!, U.;<O(
µ% ";:+#G#.A<! +#. 0AG%+#F C(µ#*,#>;?@#.
)!, !$+!"#);,+&  Werner Van Gent. 2 %)C&-
A:*( "%;,A?µG!$% !"!>>%A<! "#,(µ?+:$ +:$
µ%>?A:$ µ!- "#,(+D$ F2C$#,  L79A)# )!,
+.R(9# )!, %)+IA%*( µ#.*,)D$ I;>:$ +:$
*(µ!$+,)D$ *.$'%+D$  µ!- N.$B#'(%#, T70-
',)(%# )!, 4-')"650>20>. K+($ %)C&A:*(
*+# Baden "!;!G;I'()% # 9AA($!- J;I*G(-
*+($ 0AG%+<! ). N. :(-7*#1 # #"#<#- ";#*)?-
A%*% +($ %$ A/>: #µ?C! $! "!;#.*,?*%, +#
";/>;!µµ! +(- )!, *+( WI;$( )!+? +($ C,?;-
)%,! +(- 0AA($,)&- J;#%C;<!- *+($ 00. 
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