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Amtliche Zeitung der Stadt und des Nordseeheilbades Norderney

LEUCHTFEUER

Wer will was sein?
Und dann gibt es da noch die
Menschen, die nie zu sich
selbst finden, da sie immer so
sein wollen wie andere.

POLIZEIBERICHT

Zusammenstoß
ZweiRadfahrerinnensindlaut
Polizeimitteilung amSonntag
auf Norderney zusammenge-
stoßen. Eine 54-Jährige war
mit ihrem Rad gegen 19.40
Uhr auf der Knyphausen-
straße unterwegs und miss-
achtete an der Kreuzung zur
Luciusstraße die Vorfahrt
der von rechts kommenden
46-jährigen Radfahrerin. Es
kam zum Zusammenstoß.
Beide Frauen stürzten und
wurden leicht verletzt.

VOR 25 JAHREN

6. November 1994
20 Judo begeisterte Kinder
und Jugendliche treten vor
den Rat. Sie beklagen sich
über ein mangelndes Entge-
genkommen der Stadt und
des TuS, da ihnen keine eige-
nenTrainingszeitenermögli-
cht werden.

VOR 50 JAHREN

6. November 1969
Erst seit Kurzem ist der Ret-
tungskreuzer „Otto Schülke“
hier stationiert und verzeich-
net schon einige Einsätze.
Zum Beispiel die Bergung
der „Barbara J.“, die bei Sturm
der Stärke 8 aus dem Fahr-
wasser geworfen wurde.
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HOCHWASSER NORDERNEY
6. Nov.: 05.31 Uhr 18.20 Uhr
7. Nov.: 19.36 Uhr 06.48 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

Heute in der NBZ: Erzählcafé mit dem Thema „Haustiere“ (Seite 2)
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„Schreibtisch amMeer“
ist ein junger, aber jetzt
schon begehrter Film-
preis. Gewinner Wolf-
gang Fischer, Regisseur
von „Styx“, sprach Mon-
tag im Inselloft über die
Entstehung seines Filmes.

NORDERNEY/BD – Erstmalig
wurde ein Film nahezu kom-
plett beiwidrigstenUmständen
auf offener See gedreht. „Styx“,
der von einer jungen Frau han-
delt, die eine Auszeit von ihrem
Beruf als Notärztin nimmt. Sie
macht sich mit einer elf Meter
langen Segelyacht von Gibral-
tar alleine auf den Weg zur At-
lantikinsel Ascension. Vor der
afrikanischen Küste stößt sie
auf ein Boot voller Flüchtlinge
und gerät in einen Konflikt.
Fischer sprach über Idee,

Hintergrund und Entstehung
des Filmes. Erstmalig zeigte
der Regisseur in der Öffentlich-
keit Fotos der Dreharbeiten aus
seinem privaten Fundus. Die
Stammcrew von zehn Leuten
ist darauf bei Arbeit und See-
krankheit auf dem elf Meter
langen Boot zu sehen. Oder
auch mal mit dem Equipment
wie Kamera und Ton im Was-
ser schwimmend. Körperlich
müssen die Dreharbeiten eine
große Herausforderung gewe-
sen sein. „Mein Team ist sehr
leidensfähig“, sagte Fischer.
„Wir wollten wilde, raue See
haben“, erklärte der Regisseur
seinen Anspruch an authen-
tische Dreharbeiten. Nur ganz
wenigDetailaufnahmen sind in
einem Spezialbecken im Hafen
vonMalta entstanden.
Vorweg bedankte er sich da-

für, wieder auf Norderney sein
zu können: „Ein phantastischer
Ort, um hier zu sein, vor allem
im Winter, wenn es alles ein
bisschen ruhiger ...“ Geläch-
ter im Publikum „... und stür-
mischer wird. Es ist wirklich
beeindruckend, wieder hierher
zurück zu kommen, wowir den
Preis gewonnen haben und wir
uns jetzt noch mal gemeinsam

treffen, das finde ich einen
schönen Abschluss.“
Moderator Ansgar Ah-

lers, Macher von „Bach in
Brazil“ und 2015 Gewinner
vom „Schreibtisch am Meer“
wandte sich mit einer Bitte ans
Publikum: „Wie immer auf der
Insel: Alle sind gefragt, sich
einzubringen.“ Und, das taten
die Gäste.

„Wie leben wir in der Welt,
die uns umgibt?“
Fischer sprach zu Beginn des

Abends über seine Idee zu Styx:
„Die Intention für das Set up,
das wir kreieren wollten, und
leider ist in dem Text auch der
große Drehbuchanteil nicht er-
wähnt worden, denn das war
schon eine ziemliche Aufgabe,
diese Geschichte zu konzipie-
ren, wie kann man so ein Di-
lemma aufbauen, wie funktio-
niert das und die prinzipielle
Frage, die der Film aufwerfen
sollte, war eigentlich eine Frage
über uns, und die Frage wer
sind wir, wer wollen wir sein,
wer müssen wir sein. Und, wie
leben wir heutzutage in der
Welt, die uns umgibt.“
Fischer und auch Mit-Dreh-

buchautorin Ika Künzel, ha-
ben 2009 angefangen an dieser
Geschichte zu arbeiten. „Da
war eine sehr lange Recherche
vonnöten.Manmusstemit sehr
vielen Leuten sprechen und
sich dem Thema anvertrauen
und eben jegliches Klischee
vermeiden. Das war unser An-
spruch. Und, dass wir wirklich
wissen, was wir erzählen.“
Außerdemwollte Fischer das

Dilemma zeigen, wenn zwei
mündige Menschen aus zwei
verschiedenen Welten in einer
archaischen Welt aufeinander-
treffen. Beide haben eine un-
terschiedlicheSicht darauf,was
für sie das Paradies bedeutet.
Für sie, Rike (Susanne Wolff),
auf die warme Insel Ascen-
sion, für ihn, Kingsley (Gedion
Oduor Wekesa), in Sicherheit
zu gelangen.
Während Drehpläne her-

kömmlicher Filme durchaus
mal flexibel gestaltet werden
können, war es für Fischer

wichtig, in chronologischer
Reihenfolge zudrehen.Fischer:
„Das geht in diesem Fall nicht,
weil man dem Meer nicht dik-
tieren kann, was es zu machen
hat. Wir mussten den umge-
kehrten Weg gehen und immer
gucken, was ist möglich, was
ist wenig gefährlich, wie sind
die Wetterbedingungen. Wir
wollten schon chronologisch
drehen, damit man auch den
emotionalen Bogen der Schau-
spielerin nicht stört, damit sie
immer inder richtigenEmotion
bleibt. Das war hochsensibel,
das möglich zumachen.“

„Es war sehr schwierig,
einen Charakter zu finden.“
Ein Jahr lang hat das Team

um Fischer nach passenden
Darstellern gesucht. „Es gab
ein ganz großes europäisches
Casting. Es war sehr schwierig
einen Charakter zu finden, der
das auch wirklich leisten kann.
Der selber das Boot steuert, der
segeln kann, der Wasser affin
ist, der nicht seekrank wird,
der auch keine Angst hat eben

alleine auf dem Boot zu sein
ohne Schauspiel- oderAnspiel-
partner. Susanne Wolff spielt
eher Theater, ist eher eine phy-
sische Schauspielerin und sie
hat einen kleinen Segelschein,
eher für Jollen und Binnenge-
wässer.“
Für Wolff ging dann ein um-

fangreichesTraining los, das sie
in kurzer Zeit zur Profiseglerin
machen musste. Das fand mit
Profiskippern zur Herbstzeit
vor Norderney statt. „Das war
schon ein ziemlicher Kraftakt“,
erinnert sich Fischer. Dazu
kam die große Herausforde-
rung Notärztin zu werden, was
relativ viel Zeit in Anspruch
genommen hat. Die Vorberei-
tungen auf „Styx“ verhinderten
für Wolff, irgendwelche Arran-
gements anzunehmen, was
ansonsten bei Schauspielern
üblich ist.
Gedion fand Fischer in Ki-

bera, den Slums von Nairobi
(Kenia/Afrika), genauer gesagt
im Projekt „One fine day“. Ge-
gründet wurde es von Fischers
Kollegen Tom Tykwer (Lola

rennt, Das Parfum), der vor
allem auf musische Angebote
für die Kinder setzt. „70 Buben
haben wir dort gecastet“, sagt
Fischer. Die Entscheidung für
Gedion fiel laut Fischer, weil
er einen „großen Zugang zu
seinen Emotionen hat“. Für
Afrika relativ typisch:Der Junge
konnte nicht schwimmen. Für
ihn also ebenfalls eine Mam-
mutaufgabe, vor der er stand,
vor allem, für jemanden, der
nicht mit rauer, bodenloser See
ohne Land in Sicht vertraut ist.
Mittlerweile wird Gedion sogar
in Hollywood gecastet.
Der Film gewann im ver-

gangenen Jahr den Menschen-
rechts-Preis. Er reiste laut Fi-
scher zu rund 50 Filmfesti-
vals und wurde in 30 Spra-
chen übersetzt, bezahlt von
der Europäischen Union, wo
Styx auch im Parlament ge-
zeigt wurde, da der Film viele
Fragen über die Flüchtlings-
krise, Europa, moralische Ver-
pflichtungen, internationale
Haltungen und persönliche
Verantwortung aufwirft.

Wer wollen wir sein?
KULTUR Viel Einblick gibt der „Schreibtisch amMeer“-Talk, wirft aber auch Fragen auf

Moderator Ansgar Ahlers (links) mit Styx-Regisseur Wolfgang Fischer. FOTO: DIERCKS

Ende Oktober war es endlich
so weit. Musikfest-Veranstal-
ter Hauke und Jan Remmer
konnte die Feier für die Helfer
der Konzertaktion austragen.
Bei dieser Gelegenheit konn-
ten 8000 Euro Reinerlös an
gemeinnützige Norderneyer
Institutionen übergeben wer-
den. Somit ist man durch die
vierte Auflage des Musikfests
bei einer Gesamtsumme von
26000 Euro angelangt, Be-
dacht wurden die Malschule,
der Förderverein, der TuS Nor-
derney, die Kinderfeuerwehr,
der Seglervereinmit seiner Ju-
gendabteilung, die DLRG und
die Nachmittagsbetreuung.
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FE I ER FÜR HELFER DES MUS IKFE STE S UND ÜBERGABE VON 80 0 0 EURO SPENDEN


