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100. GTown Acoustic Session:
20 Uhr, Gütersloher Brauhaus.
„Das Weg ist mein Ziel“:
20 Uhr Comedy mit Lioba Al-
bus, Stadthalle Gütersloh, gro-
ßer Saal.
Theater Gütersloh: 19.30 Uhr
Fidelio, Oper vom Theater
Osnabrück (Restkarten).
Gestrandete Riesen: 19.30 Uhr
Autorenlesung mit Gerd Wag-
ner, Buchhandlung Markus,
Münsterstraße 9, Gütersloh.
Kinos in Gütersloh
Bambi/Löwenherz: 20 Uhr
Green Book – eine besondere
Freundschaft; 20 Uhr Michael
Moore: Fahrenheit 11/9.
Cinestar: 14.30 Uhr Mia und
der weiße Löwe; 15 und 17.30
Uhr sowie (in 3 D) 14.45 Uhr
Drachenzähmen leicht ge-
macht; 14.45 Uhr Chaos im
Netz; 14.45 und 17.15 Uhr Ost-
wind 2; 15 Uhr The Lego Movie
2; 20 Uhr (3 D) Alita: Battle
Angel; 17.15 Uhr sowie (in 3 D)
14, 17 und 20.15 Uhr Captain
Marvel; 17.20 Uhr Club der ro-
ten Bänder – wie alles begann;
17 und 20.15 Uhr Escape
Room; 20.15 Uhr Green Book –
eine wunderbare Freundschaft;
17.30 Uhr Happy Deathday
2U; 19.45 Uhr Hard Powder;
20.15 Uhr Der Junge muss an
die frische Luft; 19.45 Uhr
Plötzlich Familie.

Ist Wirtschaftswachstum unendlich? Und welchen Preis sind wir bereit für das erhoffte, grenzenlose „Mehr“ zu bezahlen? Dokumentarfilmer und Grimme-Preisträger Frank Opitz
versucht in „System Error“ Antworten auf diese Frage zu finden.

Die „Supernova“ ist das größte der Kaleidoskop-Exponate in sogenannter Marketerie-Technik, die die
Gütersloherin Nadine Fischer in ihrer ersten Ausstellung bei Art Colori zeigt. Die Schau ist bis Ende März
an der Feldstraße 19 zu sehen. Bild: Daub

Am morgigen Freitag wird der mehrfach ausgezeichnete Regisseur
Florian Opitz zur Aufführung seines Dokumentarfilms „System Error“
erwartet.

Gütersloh (dop). Vier Jahre
lang hat Opitz an dem Film, der in
Koproduktion mit dem WDR und
dem Bayrischen Rundfunk ent-
standen und bereits im Mai 2018
herausgekommen ist, gearbeitet.
Und er fand alle seine Gesprächs-
partner „sehr sympathisch“,
selbst den umstrittenen Wall-
Street-Mogul und Hedgefonds-
Manager Anthony Scaramucci,
der für wenige Tage als Kommu-
nikationschef von US-Präsident
Trump glänzte – und dann gefeu-
ert wurde. Im Film wird klar: Der
Amerikaner hält jede Wachs-
tumskritik für Gewäsch – ausge-
dacht von einer linken, intellek-
tuellen Elite.

Ihm und den Börsenspekulan-
ten, die frank und frei erklären:
„Viele unserer mathematischen
Modelle kommen aus Bereichen
wie Pferdewetten“, stellt Opitz

Erkenntnisse von Wachstumskri-
tikern wie Tim Jackson gegen-
über. Dessen Buch „Wohlstand
ohne Wachstum“ gilt als Stan-
dardwerk. Ausführlich erklärt er
darin den Irrglauben, dass die
Exzesse des Finanzkapitals, bei
dem dank modernster Computer-
programme automatisch Aktien
in unvorstellbarer Geschwindig-
keit gehandelt werden, noch von
Menschen zu kontrollieren seien.

Bei aller gerechtfertigten Kri-
tik – eine einfache Lösung haben
weder der Film noch der Regis-
seur zu bieten. Opitz weiß das und
sagt: „Wir alle, Unternehmer, Be-
schäftigte, Anleger und Verbrau-
cher, halten das System am Lau-
fen. Wir alle haben daran teil,
auch wenn nur wenige davon pro-
fitieren.“ Und genau deshalb for-
dert er dazu auf, gemeinsam über
Alternativen nachzudenken.

Keine Lösung in Sicht

Zur Person

aFlorian Opitz, Jahrgang 1973,
stammt aus Saarbrücken. Der
Filmemacher, Autor und Journa-
list hat in Heidelberg und Köln
Geschichte, Psychologie sowie
Englische und Amerikanische
Literaturwissenschaften stu-
diert. Seit 1998 hat er für ver-
schiedene deutsche und europäi-
sche Sender Dokumentationen
entwickelt und produziert. Zu-
dem gibt Opitz als Gastdozent an
Hochschulen Seminare zum The-
ma Dokumentarfilm. Für sein Ki-
nodebüt „Der Große Ausver-
kauf“ wurde er 2009 mit dem
Grimme-Preis ausgezeichnet.
Der Streifen wurde zu mehr als
50 internationalen Filmfestivals
eingeladen und lief in acht Län-
dern im Kino.

Im gleichen Jahr sorgte der Re-
gisseur für Schlagzeilen, als er
gemeinsam mit seinem Kamera-
mann Andy Lehmann bei einer
Recherche zum sogenannten Res-
sourcenfluch in den Ölgebieten im
Nigerdelta vom nigerianischen
Geheimdienst festgenommen
wurde. Opitz und Lehmann soll-
ten wegen Spionage angeklagt
und zu 14 Jahren Haft verurteilt
werden. Erst durch intensive di-
plomatische Bemühungen seitens
der Bundesregierung und durch
internationale Unterstützung
zahlreicher Journalisten- und
Menschenrechtsorganisationen
wurden beide nach zwei Monaten
freigelassen und durften ausrei-
sen. Die Anklage wurde wenig
später fallengelassen.

2012 kam Opitz’ zweiter Kino-
film „Speed – Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit“ heraus. Das
gleichnamige Buch erschien bei
Random House. 2015 erhielt der
Filmemacher, der in den 1990er-
Jahren zu den Hardcore-Aktivis-
ten zählte, seinen zweiten Grim-
me-Preis für den Streifen „Akte D:
Die Macht der Stromkonzerne“.

Art Colori

Marketerie – die große
Kunst aus kleinen Holzstücken

ben, einander individuell zuzu-
ordnen. „Wenn ich erst den Proto-
typ geschaffen habe, geht es rela-
tiv schnell weiter“, gesteht die
Kunsthandwerkerin.

Aber in ihrer ersten Ausstel-
lung sind auch handtellergroße
Holzskulpturen zu bewundern,
eigenwillige und spannende Ge-
bilde, die langfristiger entstanden
sind. Mit den hölzernen Kaleido-
skop-Exponaten haben sie die
Symmetrie gemein.

Diese so auffallend abstrakt ge-
stalteten „Zweisamkeiten“ lassen
ein wenig das meditative Ansin-
nen erahnen, das Nadine Fischer
beflügel. Und sie verraten viel von
ihrer „Leidenschaft für Holz“.
Auch wenn die Gütersloherin die
„Zweisamkeiten“ verallgemei-
nert und meint: „Diese Formen
von Dualität entsprechen unse-
rem aktuellen Zeitgeist.“ Ge-
heimnisvoll bleiben sie trotzdem.

22 Öffnungszeiten: mittwochs
von 17 bis 19 Uhr, samstags

von 11 bis 14 Uhr.

ren mich“, sagt sie.
Nadine Fischer bedient sich der

sogenannten Marketerie-Technik,
bei der – wie bei klassischen In-
tarsien – geometrisch gleiche Stü-
cke kontrastierenden Furniers in
Form eines Mosaiks verarbeitet –
in ihrem Fall auf einer Multiplex-
Holzplatte verleimt – werden. Sie
verwendet dafür sowohl einhei-
mische Holzarten wie Birke , Wal-
nuss oder „die gute, alte Kiefer“,
als auch Exoten wie das rötliche
„Red Gum“, Eucalyptus calophyll
aus Amerika. Materialien, die die
41-Jährige mit einer kleinen
Bandsäge oder mit dem Messer
hauchdünn als Furnier schneidet.

Marketeriearbeiten beginnen
immer mit einem aufwändigen
Motiventwurf, der auf die Arten,
Farben und Strukturen der ver-
fügbaren Furniere ausgerichtet
wird. Dabei ist es schöpferische
Eigensache, Farben und Mase-
rungen der Hölzer, deren Schön-
heit auch unterschiedliche Alte-
rungsprozesse mitbestimmt ha-

Gütersloh (gdd). Den ganzen
März über strahlt ihre „Superno-
va“ unübersehbar in den Räum-
lichkeiten der Gütersloher Ate-
liergemeinschaft Art Colori, an
der Feldstraße 19. Bewundern
kann man die prächtige Markete-
rie-Arbeit aus Furnierhölzern zu-
sammen mit rund 20 weiteren Ex-
ponaten bis zum Monatsende. Ge-
schaffen hat sie Nadine Fischer.

Die studierte Modedesignerin
hat lange Zeit in London gearbei-
tet und beim Umgang mit Texti-
lien ihre Vorliebe für Holz-
schmuck entdeckt, der etwa auf
einer Bluse drapiert für sie ein
„integriertes Accessoire“ bedeu-
tet. Seit dreieinhalb Jahren wie-
der in ihrer Heimatstadt ansässig,
beschäftigt sie sich nun mit der
Darstellung von Mosaiken, wie
sie in einem Kaleidoskop entste-
hen, wenn man durch die Dre-
hung winzige Mosaikteilchen zu
einem symmetrischen Ganzen
vereint. „Die Spiegelung und Ge-
staltung neuer Formen faszinie-

„System Error“. Filmemacher zu Gast im Bambi-Kino

Ein Regisseur übt Kapitalismuskritik
flächen zu schaffen.

Andreas Gruber, Chefinvestor
der Allianz, sagt im Film voller
Überzeugung: „Denken Sie an die
1970er-, 1980er-, 1990er-Jahre,
wo man sich wirklich Gedanken
gemacht hat, ob das Wachstum
ökologisch verkraftbar ist. Ich
denke, heute sieht man eindeutig:
Ja, es ist ökologisch verkraftbar.“
Dazu Regisseur Opitz „In einem
solchen Moment fragt man sich
doch: Hat der Mann jemals etwas
vom Klimawandel gehört? Trotz-
dem war das ein Augenblick, der
mich als Filmemacher gefreut
hat, weil Gruber authentisch war
und etwas sagte, was ganz sicher
so nicht mit der Presseabteilung
abgestimmt war. Und weil deut-
lich wurde, wie fest dieser Wachs-
tumsglaube in Teilen der Gesell-
schaft verankert ist.“

Opitz auf „erschreckende, haar-
sträubende Weise“ der Illusionen
nachhängen, Wachstum sei un-
endlich. Menschen, die die wirt-
schaftlichen Geschicke der Welt
prägen und lenken. „Was die Pro-
tagonisten meines Films verbin-
det“, erklärte Opitz in der Berli-
ner Böll-Stiftung, „ist, dass sie
quasi mit religiösem Eifer diesem
Wachstumstraum nachhängen.
Sie sehen ihn aber nicht in einem
größeren Zusammenhang.“

Zu seinen Gesprächspartnern
gehört nicht nur der chinesische
Airbus-Manager Eric Chen, der
davon träumt, dass bald alle sei-
ner 1,4 Milliarden Landsleute mit
dem Flugzeug reisen, sondern
auch der größte brasilianischen
Soja-Produzent, der am liebsten
den Regenwald komplett abhol-
zen würden, um neue Anbau-

selt der preisgekrönte Filme-
macher in seiner Dokumentation
„System Error – Wie endet der
Kapitalismus?“ auf. Der Streifen
ist am morgigen Freitag ab 20 Uhr
im Gütersloher Programmkino
Bambi zu sehen. Florian Opitz
wird anwesend sein und steht an-
schließend für Fragen zur Verfü-
gung.

Es ist keine lapidare Abrech-
nung mit dem Kapitalismus, den
der vor 200 Jahren geborene Karl
Marx schon zielgenau geißelte,
sondern eher eine betroffen ma-
chende Auflistung. Denn auch
wenn Felix Opitz Marx-Zitate
wie „Nach uns die Sintflut ist der
Wahlspruch jedes Kapitalisten“
als roten Faden für seinen Film
nutzt, so ist das Hervorstechend-
ste doch sein Fazit, dass es viel zu
viele Menschen gebe, die laut

Von unserem Redaktionsmitglied
DORIS PIEPER

Gütersloh (gl). „Das System
stinkt vom Kopf her, von seinen
inhärenten Strukturen und
Zwängen, wie eben der angebli-
chen Notwendigkeit, dass die
Wirtschaft ständig wachsen und
sich beschleunigen muss. Unser
System stößt aber nicht nur öko-
logisch, sondern auch ökono-
misch an seine Grenzen. Und ge-
nau das will ich den Zuschauern
zeigen und sie mit meinem Film
auffordern, endlich wieder über
unsere Zukunft und Alternativen
zum Kapitalismus zu diskutie-
ren.“ Klare Worte von Regisseur
Florian Opitz.

Warum es kein grenzenloses
„Mehr“ mehr geben kann, schlüs-

Abgesagt

Konzertgala des
Venus Orchestra

Gütersloh (gl). Die Konzert-
gala des Venus Orchestra, die
für den morgigen Freitag in der
Stadthalle Gütersloh geplant
war, ist aufgrund geringer
Nachfrage abgesagt worden.
Bereits gekaufte Karten kön-
nen an der jeweiligen Vorver-
kaufsstelle zurückgegeben
werden.

Waldorfschule

Sinfonie-Orchester
spielt am Samstag

Gütersloh (gl). Das Freie
Sinfonie-Orchester Bielefeld
gibt am Samstag, 9. März, ab
18 Uhr in der Friedrichsdorfer
Waldorfschule ein Konzert.
Auf dem Programm stehen
Werke von Brahms, Strawin-
sky, Prokofjew und Dvorak.
Der Eintritt ist frei.
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