D8
Ausgewählt von
Jan Wiefels
stadtgespraech@rheinische-post.de
Telefonnummer 02 11/5 05-23 61

RHEINISCHE POST
MONTAG, 8. FEBRUAR 2016

GEORG UND ALEXANDER HORNEMANN

Die Juweliere der Berlinale
Melanie Bayer mit CC-Präsident Michael Laumen (l.) und CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann FOTO: CC

MELANIE BAYER

Der letzte Solotanz
des Mariechens
(jaw) Für Melanie Bayer war der Auftritt bei der Kostümsitzung der Karnevalsfreunde der Katholischen Jugend (Kakaju) in der Stadthalle am
Freitagabend besonders emotional.
Zum letzten Mal ist sie mit einem
Solotanz aufgetreten. Das Comitee
Düsseldorfer Carneval (CC) hatte
sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen. Nach ihrem Tanz
überreichte ihr CC-Präsident Michael Laumen den Verdienstorden
des CC. Fast der gesamte CC-Vorstand erschien auf der Bühne, um
dem „Sonnenschein“, wie Melanie
Bayer von der Prinzengarde immer
genannt wurde, die Auszeichnung
zu verleihen. Nach mehr als 20 Jahren hört Melanie Bayer mit dem
Gardetanz auf. Die Ehrensolomarie,
diesen Titel hatte ihr die Prinzengarde Rot-Weiss vor zwei Wochen
verliehen, bleibt dem Tanzsport als
Trainerin erhalten.

HANNO I.

Erkälteter Prinz hat
nun alle Sticker

W

enn sich ab dem
kommenden Donnerstag in Berlin
die Hollywoodstars Meryl Streep (dreifache Oscar-Preisträgerin), George Clooney, Michael Moore, Tilda Swinton oder auch Kirsten Dunst,
Scarlett Johansson und Jude Law
zum Schaulaufen bei der inzwischen 66. Berlinale auf dem Roten
Teppich treffen, dann haben die
Goldschmiede und Schmuckkünstler Georg und Alexander
Hornemann ihren Auftrag längst
erledigt. Denn seit inzwischen
drei Jahrzehnten entstehen im
Düsseldorfer Atelier von Vater
und Sohn auf der Königsallee die
weltweit berühmten Berlinale Kameras.
Die Ehrenpreise werden während
der Internationalen Filmfestspiele
von Festivaldirektor Dieter Kosslick
– seit 2001 ist er der Chef der Berlinale – an Schauspieler, Filmpersönlichkeiten oder Institutionen vergeben, die sich um den Film besonders verdient gemacht haben. Unter
den Ausgezeichneten waren bereits
Filmgrößen wie Gina Lollobrigida,
Senta Berger, Otto Sander, Clint
Eastwood oder Karlheinz Böhm und
Regisseure wie Francis Ford Coppola (1991), Claude Chabrol (2009)
und Marcel Ophüls (2015).
„Für uns hat alles vor 30 Jahren, mit
einem bundesweiten Wettbewerb
begonnen“, erinnert sich Alexander
Hornemann heute. Damals, im Jahr
1986, hatte sein Entwurf für die Trophäe das Rennen unter den zahlreichen anderen Einsendungen gemacht. Und seitdem sind die Hor-

Der Regisseur, Produzent und Schauspieler Claude Chabrol hatte im Jahr
2009 – ein Jahr vor seinem Tod – die
massiv-silberne Trophäe erhalten.
RP-FOTO: ALEXANDER HORNEMANN

Georg (r.) und Alexander Hornemann zeigen die neue Berlinale-Kamera, die aus
128 Einzelteilen besteht.
RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

nemanns sozusagen die Juweliere
der Berlinale.
Die erste Trophäe aus der Düsseldorfer Fertigung hatte aus zwei Teilen bestanden: einem rechteckigen
Acrylsockel, der die Berliner Mauer
symbolisierte, und darauf erhob
sich – strahlend ganz in Gold – das
Wort Berlin. „Den Buchstaben l
habe ich allerdings durch eine MiniKamera ersetzt“, erklärt der
Schmuckdesigner seine Idee. „Die
Trophäe sollte so das Sinnbild und
die Bedeutung der geteilten Stadt
darstellen, wobei die bewegliche
Miniatur einer realen Filmkamera
frei ohne Mauer von Westen nach
Osten schwenken konnte.“ Nach
dem Fall der Mauer hat Alexander

HERMANN SCHMITZ
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Fröhlich-bekloppte Schrottgala im Uerige
Prinz Hanno I. mit den zwei letzten
Sammelbildern
RP-FOTO: JAN DOBRICK
(jaw) Eine Erkältung hat dafür gesorgt, dass Prinz Hanno I. gestern
die meiste Zeit in der Suite im Hotel
Interconti verbracht hat, um sich für
Rosenmontag zu schonen. Er konnte sich damit trösten, dass er jetzt
endlich alle Sticker des Albums
„Düsseldorf sammelt Düsseldorf“
zusammen hat. Voreilig hatte er
kürzlich alle doppelten Sticker des
Panini-Albums weggegeben. Am
Freitagabend erhielt der Prinz dann
die Sticker mit den Nummern 190
und 212.

(ujr) Keiner brüllt so schön Tätärä
wie Hermann Schmitz. Der Leiter
des Rosenmontagszugs (und ExKarnevalsprinz) ist der Garant dafür, dass die Schrottgala im Uerige
ein schräger Höhepunkt der Session
ist – seit fast 20 Jahren. Die 120 Karten für die Brauhaussitzung waren
an einem Novemberabend innerhalb von fünf Minuten ausverkauft,
und schon beim ersten Programmpunkt weiß man, warum. Da kommt
das Prinzenpaar, was bei einer fröhlich-bekloppten Sitzung der sofortige Stimmungskiller sein könnte,
aber erstens hat Prinz Hanno alles
Zeug zum Comedian, und zweitens
ist „dä Hermann“ die fleischgewordene kalte Dusche für alle ehrpusseligen Lackschuhjecken. Sobald er
mit dem Publikum die Raketen ab-

gefeuert hat, heißt es auch für das
Prinzenpaar: „Fott mit üch.“ Lacher,
Abgang, ein Bier, der Nächste bitte.
Dieses Erfolgsrezept wird den ganzen Abend durchgehalten, ob nun
die KG Regenbogen mit dem ganzen
Haus tanzt, de Fetzer ihre Klassiker
singen oder die Band ohne Bart ihre
berühmte Sauerei. Die Stimmung
ist klasse, und wenn man der
Schrottgala was wünschen dürfte,
dann wieder mehr Lust am Risiko.
Gab es früher mehrere Schrottis für
die Versager des Jahres, beschränken sich die Organisatoren jetzt auf
einen Preis. Das ist der Erfahrung
geschuldet, dass der Konsum des leckeren Dröppke die Konzentrationsfähigkeit manchen Besuchers
herabsetzt – eine nachvollziehbare
Entscheidung, aber schade. So ver-

Hornemann dann das ursprüngliche Modell-Design durch ein zeitgemäßeres und detailgetreueres ersetzt: Aus 128 Einzelteilen besteht
nun die massiv silberne Kamera.
Mit größter Detailgenauigkeit und
Präzision wurde das Original – eine
„Arri“-Filmkamera – en miniature
nachgebaut. Vom Schwenkkopf bis
zum Stativ sind etliche Elemente
beweglich. „Die Technik ist schon
sehr aufwendig“, betont der Goldschmiedekünstler, der wie ein Architekt Stück für die Stück die einzelnen Bausteine zusammenfügt.
Erst wenn die Gravur auf der Metallplatte, die den schlanken hölzernen
Sockel ziert, mit der Inschrift „Internationale Filmfestspiele Berlin“ und
den Namen der jeweiligen Preisträger fertig ist, wird im Atelier die Kamera aufmontiert. Dann ist die insgesamt knapp 30 Zentimeter große
Skulptur fertig für den Versand an
das Festival. Etwa 8500 Euro kostet
ein solches Exemplar in der Herstellung.
In diesem Jahr sind drei solcher Ehrenpreise durch einen auf Kunstobjekte spezialisierten Transport vom
Rhein an die Spree gegangen. Im
Laufe der nächsten Tage werden sie
bei festlichen Galas an drei weitere
Größen der Branche vergeben werden: an Ben Barenholtz, Produzent,
Kinobetreiber und Filmverleiher
aus den Vereinigten Staaten von
Amerika, an den Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Tim Robbins (ebenfalls aus den
USA) und an die deutsche Kinobetreiberin Marlies Kirchner.
Dagmar Haas-Pilwat
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Frank Küster (l.) und Hermann Schmitz sorgten bei der Schrottgala vor 120 Zuschauern für mächtig Stimmung.
RP-FOTO: ANDREAS ENDERMANN

bindet Frank Küster eine Viertelstunde Spitzenkabarett mit reichlich Ohrfeigen für VW. Auch die
deutsche Wurst, die ja Krebs macht,
bekommt ihr Fett weg („ein Bier,
eine rauchen und Wurst – da biste
so gut wie tot“). Höhepunkt der Gala
war aber Wolfgang Trepper. Bei der
Fernsehsitzung war er noch ziemlich platt dahergekommen, im Uerige zeigte er, wie unterhaltsam er
sein kann. Treppers Deutungen der
Schlager aus der ZDF-Hitparade
gipfeln in einem Krimi aus HeinoTexten, bei dem klar wird, dass der
blonde Barde eine arme deutsche
Frau von frühmorgens bis abends
spät die Berge hinauf- und hinabjagt, um sie in der vierten Hütte – na
ja, Schwamm über den Schrott bzw:
Tätärä!
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