
FOTOAGENTUR MAGNUM IM FOKUSDIESE WOGHE:
Die legendäre Fo-

toagentur und Fo-

tografen-Koopera-

tive Magnum steht

im Fokus des

5. Fotofestivals

Mannheim-Lud-

wigshafen-Heidel-

berg. "6rstrt5.-
ge. Magnum:

Trans-Territories,

ist das Festival be-

titelt, womit sowohl physische wie metaphorische Grenzlinien thematisiert werden sollen.

Kuratorin Andr6a Holzherr präsentiert fotografische Arbeiten aus dem reichhaltigen Bildkos-
mos von Magnum, die sowohlvom Begriff Heimat und von deren Verteidigung wie auch von

Entwurzelung, Migration, Ausgrenzung und Einschluss etwa in Gefängnissen berichten. ln

acht Ausstellungen, von den spezifischen Gegebenheiten des Fotofestivals mit seinen Part-

nerinstitutionen in drei Städten und zwei Bundesländern inspiriert, werden die enorme The-
menvielfalt und die unterschiedlichen Arbeitsmethoden der Magnum-Fotografen sichtbar.

Weiter trumpft das Festival mit zwei spannenden Sonderprolekten auf. lzul

Bis 10. November. www.fotofestival.info

EINE ETWAS

VERRÜCKTE FAMILTE

> Zurück in die achtzigerJah-
re versetzt die neue Sitcom
,<The Goldbergs», welche aus
der Perspektive des jüngsten
Sohnes einer fünfköpfigen
jüdischen Familie das Leben
einer liebevollen, jedoch et-
was verrückten Familie in
Philadelphia dokumentiert.
Dabei lieben die etwas über-
fürsorglichen Eltern ihre
Kinder so sehr, dass sie ihre
Iiebe Mühe haben, diese er-
wachsen werden zu lassen.
Porträtiert wird mehr das Le-
ben einer amerikanischen
Familie, die zufäIlig auch
noch jüdisch ist, als einer be-
tont jüdischen Familie in
Amerika, wobei die Showzu-
weilen an <<The Wonder Years»
oder <<The Cosby Show» erin-
nern mag. Das Comedypro-
jekt basiert auf den eigenen
Erfahrungen von Adam F.

4l tachles 11. Oktober2013

Goldberg, welcher das Dreh-
buch liefert, während Seth
Gordon Regie führt. Der Pilot
der Serie, der kürzlich in den
USA auf ABC ausgestrahlt
wurde, erntete bisher ge-
mischte Kritiken. IZUI

KONZERT MIT PIANISTIN

EDNA STERN

> Die Pianistin Edna Stern
wird zusammen mit dem
Asasello-Quartett ein Kon-
zert in Baden geben, an dem
Stücke von Johann Sebastian
Bach, Felix Mendelssohn
Bartholdy und Ernest Bloch
gespielt werden. Stern stu-
dierte zunächst bei Viktor
Derevianko und Natasha
Tadson an der Rubin Acade-
my in TeI Aviv. Nachdem sie
regelmässig mit Martha Ar-
gerich gespielt hatte, ging Ed-
na Stern L996 nach Basel, wo
sie das Asasello-Quartett
kennenlernte. Seit 2009 un-

terrichtet Stern am Royal
College of Music in London.
Das Asasello-Quartett wurde
2000 in Basel gegründet, seit
2005 ist es in Köln beheima-
tet. Die Musiker studierten
bei \Malter Levin und beim
Alban-Berg-Quartett. Das
Quartett erhielt zahlreiche
Preise und Auszeichnungen,
unter anderem den Preis des
Verbandes der Deutschen
Konzertdirektionen 2010.
Das Asasello-Quartett steht
für die intensive und kom-
promisslose künstlerische
Auseinandersetzung mit
Tradition und Gegenwart,
dazu zählen originelle Pro-
grammkonstellationen eben-
so wie innovative Konzepte
für neue Konzertformen,
Inszenierungen und Musik-
produktionen. ITA]

Sonntag,20. Oktober, L7 Uhr,
Garten s a al der Villa B ov er i,

Ländliweg 5, Baden.
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WIDER.
STAND
flie deutsche Widerstands-
lJkämpferin Sophie Scholl

steht T0Jahre nach ihrer
Hinrichtung durch die Natio-
nalsozialisten ab dem kom-
menden Sonntag im Mittel-
punkt einer fünfwöchigen
Veranstaltungsreihe der
Kirchgemeinde Bern-Johan-
nes. An derVernissage der
Ausstellung «Gesichter einer
Freundschaft» mit dabei ist
auch ihr Neffe Thomas Hart-
nagel. Am 27. Oktober folgt
dann die Premiere des

Mundarttheaterstücks "Allen
Gewalten zum Trotz», erar-
beitet und dargeboten vom
Theaterensemble der initiati-
ven Kirchgemeinde. Für die
sechs Aufführungen sind
bereits über 700 Plätze reser-
viert - so auch von der Religi-
onsschule der Jüdischen
Gemeinde Bern. Filmvorfüh-
rungen und eine Begegnung

mit jungen Radiomachern
aus Honduras unter dem

Titel «Widerstand heute» er-
gänzen das Programm. Mit
der Veranstaltungsreihe wird
die Tradition fortgeführt, die
20L1 und 2012 in ähnlicher
Weise den polnisch-jüdi-
schen Kinderarzt und Päda-
gogenJanusz Korczak der
jungen Generation näherge-
bracht hatte. [PA]

www.the ater s en s emble. ch
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