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„Die Schlümpfe 2“:
Showdown mit Zauberer in Paris

Die kleinen Blauen mit den weißen
Mützchen sind wieder da: In „Die
Schlümpfe 2 – Jetzt wird’s lümmelig“
verschlägt es die niedlichen Zauber-
waldbewohner nach Paris. Dorthin hat
der böse Zauberer Gargamel nämlich
die blonde Schlumpf-Dame Schlump-
fine entführt. Sie soll ihm helfen aus
seinen frechen, selbst erschaffenen,
graugesichtigen Lümmeln echte blaue
Schlümpfe zu machen. Zwei Jahre nach
ihrem ersten 3-D-Abenteuer kommen
die Schlümpfe zurück auf die Leinwand.
Reale Darsteller und computerani-
mierte Schlümpfe machen aus der
abenteuerlichen Story ein rasantes
Großstadt-Abenteuer. Hank Azaria
(„Godzilla“) spielt wieder den Bösewicht
Gargamel. Und auch die menschlichen
Schlumpf-Freunde Grace (Jayma May)
und Patrick (Neil Patrick Harris) sind
wieder dabei, um Papa Schlumpf,
Clumsy und Muffi zu helfen. Unser Bild
zeigt die Synchronsprecherin Hannah
Herzsprung, die die Schlumpfine
spricht, mit den Schlümpfen bei der
Filmpremiere in Berlin. Foto: dpa
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„Kon-Tiki“: Heyerdahls Expedition
als bildgewaltiges Abenteuer

Thor Heyerdahl brach 1947 zu einer
waghalsigen Expedition auf: Der Nicht-
schwimmer stach mit seiner Crew auf
einem primitiven Floß in See und legte
Tausende Kilometer auf der Fahrt von
Peru nach Polynesien zurück. Der nor-
wegische Forscher wollte beweisen,
dass eine Besiedlung der Südsee-Inseln
von Südamerika aus möglich war. 101
Tage lang waren Heyerdahl und seine
Mitstreiter auf dem Pazifik den Natur-
gewalten ausgeliefert. Das Regie-Duo
Joachim Rønning und Espen Sandberg
bringt das spektakuläre Projekt als
bildgewaltigen Abenteuerfilm auf die
Leinwand – mit atemberaubenden Auf-
nahmen und actionreichen Szenen bei
gewaltigen Stürmen und blutigen Hai-
Angriffen. Bei der Oscar-Verleihung
unterlag das für den Auslands-Oscar
nominierte Werk zwar Michael Hane-
kes Altersdrama „Liebe“, dafür gab es
einen neuen Zuschauerrekord in den
norwegischen Kinos. „Kon-Tiki“ läuft in
Siegerländer Erstaufführung im Vikto-
ria Filmtheater in Dahlbruch. Übrigens:
Die norwegischen „Kon-Tiki“-Regis-
seure Rønning und Sandberg haben
den Zuschlag für „Fluch der Karibik 5“
bekommen. Die Dreharbeiten sollen
Ende des Jahres oder Anfang 2014 be-
ginnen. Foto: Viktoria
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Wo Europa Früchte trägt
RÖDGEN Peter Friedrich bringt Metall in Bewegung und lässt das „R“ rollen

so, dass von Peter Friedrich in Zukunft
noch einiges zu erwarten ist. Auf Zukunfts-
pläne angesprochen, erklärte er, dass ein
Holzplatz in Arbeit sei. Das macht Sinn,
denn Holz gehört genauso zum Siegerland
wie das rollende „R“ und das Eisen.

dig gefällte Zitterpappel hat er alle 27 EU-
Mitgliedsstaaten (Stand 30. Juni 2013) mon-
tiert. In Fruchtform, in unterschiedlichen
Größen, die sich am BIP, dem Bruttoin-
landsprodukt der Staaten, orientieren. Er
beweist aber auch, dass man die Siegener
Zeitung – natürlich nachdem man sie gele-
sen hat – künstlerisch (der Sport- geht da
genauso wie der Kulturteil) weiterverwen-
den kann. Peter Friedrich, der die Union
nach wie vor für ein gutes Konstrukt hält,
hat aus dem Zeitungspapier Pappmaché
fabriziert und auf Luftballons, die er zur
jeweils richtigen Größe aufgeblasen hat,
drapiert. Später hat er die Luftballons wie-
der rausgezogen.

Länder, die den Euro nicht als Währung
eingeführt haben, werden übrigens durch
eine silberne Münze kenntlich gemacht.
Interessant ist, es lässt für Europa hoffen,
dass die Pappel, obwohl abgesägt und in ei-
nem 60 Zentimeter tiefen Loch neu geer-
det, echte Blätter neben den künstlichen
aus Pappmaché austreibt.

Im April hat Peter Friedrich mit seinem
„Europabaum“ begonnen, vor zwei Wochen
hat er die Arbeiten abgeschlossen. Über
der Arbeit in der Werkstatt, die von seinem
Schwiegervater stamme, erklärt er, könne
man leicht die Zeit vergessen. Es scheint

Ein Mobile aus Messing
und Aluminium bewegt sich

detailreich im Wind.

bö � Kennen Sie den Unterschied zwi-
schen Rasenkunst und Kunstrasen? Bei
der Rasenkunst rollt der Ball, auf dem
Kunstrasen rollt das „R“. Zumindest in der
Rödgener Variante. So innovativ und hu-
morvoll wie Peter Friedrich hat sich lange
niemand mehr dem Phänomen des 18.
Buchstaben im Alphabet in seiner Sieger-
länder Ausprägung gewidmet. Okay, Ame-
rikaner versuchen täglich, es aussprache-
technisch hinzubekommen, aber auf die
Visualisierung hat der aus dem Ruhrgebiet
ins Siegerland gekommene Professor für
Wirtschaftsinformatik an der FOM-Hoch-
schule, die ein Studium neben dem Beruf
(auch in Siegen) ermöglicht, vermutlich
das Patent.

Dieses „R“ rollt nämlich umweltfreund-
lich, von der Windkraft getrieben, auf
„Memo“ zu, ein Mobile aus Messing und
Aluminium, das sich als Fantasiemaschine
mit zahlreichen Details entpuppt, die stän-
dig in Bewegung sind. Die Spitze des Mobi-
les schmückt ein Segelschiff, mit dem
Friedrich und seine Frau gerne in See
stechen, dazu kommen allerlei Spiralen,
Scheiben, Blüten, denen der Herr des
Kunstrasens mal Namen aus Disney-Co-
mics zuordnet oder sie einfach mit den
Farben von Fußballclubs schmückt, und
natürlich taucht ein windgebeutelter
Leichtmatrose auf. Und auf all das rollt das
regionale „R“ zu, unten dran hängen ein
Wimpel mit Siegener Stadtwappen und ein
Schlüssel. Fantasie und Bodenständigkeit
treffen aufeinander.

Das Schlüsselerlebnis war für Peter
Friedrich eine Inszenierung der „Busch-
Brüder“ im Siegener Apollo-Theater. Da
sagt einer der Buschs nämlich zum ande-
ren: „Auch das ,R‘ ist nicht mehr das, was
es mal war.“ Dafür rollt es auf dem Rödgen
besonders schön. Neugierige sind übrigens
nach telefonischer Voranmeldung (01 71/
2 29 53 43) herzlich willkommen.

Die können dann auch gleich Peter
Friedrichs jüngstes Werk bestaunen:
„Europa trägt Früchte“. An eine eigenhän-

Peter Friedrich stützt Europa. Die „Früchte“ des Baums orientieren sich in ihrer Größe
am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt. Foto: bö

Beim Mobile „Metal In Motion“ ist ständig
etwas los. Fotos: privat

Die erste Visualisierung des rollenden „R“
ist auf dem Rödgen zu erleben.

Hamburger Lichtpunkte
Angehende Heilerziehungspfleger lernten Arbeit in besonderem Atelier kennen

nützige GmbH und wurde 1993 von
Hans-H. Matthies gegründet. Die Ge-
schichte des Ateliers kann man grob in
vier Punkte unterteilen. Das Atelier wurde
aus einer einfachen Tagesfördergruppe
heraus ins Leben gerufen, damals wurde
noch mit Abtönfarbe auf Raufasertapete
gemalt. Durch die ersten Ausstellungen in
den 90ern wurde der Kontakt zwischen
Künstlern, Kunden und der Öffentlichkeit
hergestellt. 2003 zog das Atelier an den
Alsterdorfer Markt. 2011 vergrößerte es
sich um 50 auf nun 250 Quadratmeter. Im
Moment arbeiten dort 20 Menschen mit
Handicap als Künstler. Sie malen an-
spruchsvolle Bilder in verschiedenen Sti-
len und Größen, die an Firmen und Privat-
kunden verkauft oder verliehen werden.

Es wird in Einzel- oder Gemeinschafts-
arbeiten überwiegend mit Acrylfarben und
Pigmenten auf Leinwand und Malkarton
gemalt. Das außergewöhnliche Atelier
präsentiert in rund 20 Ausstellungen jähr-
lich seine Werke in vielen denkbaren For-
maten deutschlandweit. Neben den haupt-
amtlichen Mitarbeitern sind auch Ehren-
amtliche im Atelier „Lichtzeichen“ tätig.
Das Atelier ist für Besucher wochentags
von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Sommerferien das erste Ausbildungsjahr
beendet. Heilerziehungspfleger unterstüt-
zen und begleiten Menschen mit Beein-
trächtigungen. Zu diesen Beeinträchtigun-
gen zählen unter anderem geistige und
körperliche Behinderungen sowie psy-
chische Erkrankungen. Das Atelier „Licht-
zeichen“ gehört zur Alsterarbeit gemein-

sz Siegen/Hamburg. Die Klasse FHP20
des Berufskollegs AHS Siegen hat jetzt das
Atelier „Lichtzeichen“ in Hamburg be-
sucht. Die Abkürzung AHS steht für Allge-
meingewerbe, Hauswirtschaft und Sozial-
pädagogik. Die Schüler der FHP20 machen
eine Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger und haben mit Beginn der

Künstler und Siegener Schüler mit einigen Werken vor dem Atelier „Lichtzeichen“ in
Hamburg. Foto: Berufskolleg AHS

„Conjuring – Die Heimsuchung“:
Horror-Kinokassen-Hit aus den USA

James Wan hat sich im Horror-Genre
bereits mit Werken wie „Saw – Wessen
Blut wird fließen?“ oder „Insidious“ ei-
nen Namen gemacht. Nun erzählt der
gebürtig aus Malaysia stammende Re-
gisseur in „The Conjuring“ (Original-
titel) von einer Familie, deren einsam
gelegenes Farmhaus in Rhode Island
von Dämonen heimgesucht wird. Hilfe
holt sich Familie Perron bei renommier-
ten Dämonologen. Mit Vera Farmiga
(„Up In The Air“) und Patrick Wilson
(„Insidious“) ist der Film prominent be-
setzt (Bild). Gleich am Startwochenende
konnte das Gruselwerk in den Vereinig-
ten Staaten mehr als 40 Mill. US-Dollar
einspielen. Gekostet haben soll der Film
indes nur 20 Mill. US-Dollar.

US-Schauspieler Ben Foster
soll Radsportler Lance Armstrong spielen

US-Schauspieler Ben Foster (32) könnte
bald als Lance Armstrong in die Pedale
treten. Wie das US-Branchenblatt „Hol-
lywood Reporter“ berichtet, verhandelt
Foster („X-Men: Der letzte Widerstand“,
„Todeszug nach Yuma“) um die Haupt-
rolle in der geplanten Filmbiografie
über die gefallene US-Radlegende.
Armstrong waren 2012 alle sieben
Tour-de-France-Titel von 1999 bis 2005
wegen langjähriger Dopingpraktiken
aberkannt worden. Der noch namen-
lose Film wird von dem britischen Re-
gisseur Stephen Frears („Die Queen“,
„Gefährliche Liebschaften“) inszeniert.
Das Drehbuch stammt von seinem
Landsmann John Hodge („Trainspot-
ting“). Der Film dreht sich um Arm-
strongs Aufstieg zum weltbesten Rad-
sportler, seinen erfolgreichen Kampf
gegen Krebs und den Dopingskandal,
der zu seinem Niedergang führte.

L e i n w a n d  i n t e r n

-096;# 4#! 79"890$$5#:"9$065"#;#
&/*..'+1,+* %%%(3526"950)25#"(!;


