
Nicht wettbewerbsorientierte Bereiche 
Ausser Konkurrenz9 Eröffnungsabend, signiert von prominenten Regisseuren und auch Regisseuren, 

loten die neuen Möglichkeiten des filmischen EINZELHEITEN Erzählens aus. 

Geschichte(n) des Kinos 

Unveröffentlichte Sichtweisen auf die Geschichte des Kinos mit 17 Filmen, bestehend aus respektierten 

Aufarbeitungen, unbezahlbaren Wiederentdeckungen und auch Funktionen, die die kollektive 

Vorstellungskraft geprägt haben. 

Retrospektive 
Die vollständige Erörterung der Arbeitsplätze von Douglas Sirk wird es uns sicherlich ermöglichen, das 

bemerkenswerte Gleichnis dieses Aufsehers zu rekonstruieren und neu zu kontextualisieren. In der 

Retrospektive, kuratiert von Bernard Eisenschitz und auch Roberto Turigliatto, wird es sicherlich nicht an 

Hommagen verschiedener anderer fantastischer Meister des modernen und zeitgenössischen 

Filmtheaters mangeln. 

 Anlässlich der Veranstaltung wird ebenfalls eine von Bernard Eisenschitz erstellte Publikation 

herausgegeben, die Initiale, um auf die in der Cinémathèque siuisse aufbewahrten Archive der Familie 

Sirk zurückgreifen zu können, herausgegeben von Les éditions de l'Œil. 

Locarno-Kinder: Tests 

Eine Initiationsreise mitten ins Kino mit 9 Titeln für Kinder und Jugendliche, zwischen Perlen der 

Vergangenheit, Vorpremieren und auch Streifzüge in die Welt der Animation. 

Vorführungen bei offenen Türen 

Zum zwanzigsten Jubiläum von Open Doors und im 

Premierenjahr des brandneuen Fokus auf das Kino 

Lateinamerikas und auch der Karibik, eine Vorstellung der 

interessantesten unabhängigen Produktionen in diesem Bereich. 

• Parallele Abschnitte 

• Semaine de la Rezension 

• 7 dokumentarische Spielfilme in Welt- oder 

internationalen Premieren, ausgewählt von der 

Schweizerischen Organisation der Filmjournalisten. 

• Panorama Schweiz 

Eine repräsentative Auswahl der aktuellen Schweizer 

Filmentwicklung, mit Auswahl und Vertretern von SWISS FILMS, den Solothurner Tagen sowie der 

Schweizer Filmakademie. 

PRESSEMAPPE '75. 

Ticketshop Ab Mitte Juli wird es möglich sein, Tickets über den Online Ticket Shop zu kaufen (aktuell 

werden Dauerkarten, Akkreditierungen und Tickets für die Piazza Grande angeboten) und gleichzeitig 

https://www.re-bem.de/


wird sicherlich auch die zentrale Celebration App wieder leicht zugänglich sein, nützlich für Programm 

sehen, eigene Eintrittskarten für die Vorführungen verwalten, sich von den Nachrichten beraten lassen 

und auch für den Prix du Public UBS abstimmen. 

 Um die Nachfrage der Öffentlichkeit zu erfüllen, können Tickets in den Tagen vor der Veranstaltung bis 

zu ein paar Minuten vor dem Test gekauft werden und beinhalten auch die Reservierung völlig 

kostenlos. Sitzplätze in den Testlocations werden selbstverständlich nicht vergeben, um die 

Freigeistigkeit und auch das Teilen zu gewährleisten, das den Anlass immer kennzeichnet. 

1853 stand der 20-jährige Brahms vor der Tür von Robert Schumann und wurde von dem großen, 

bezaubernden Komponisten sofort als brandneuer „Prophet“ wie ein prächtiges Phantom begrüßt. Mit 

einem denkwürdigen Aufsatz mit dem Titel 

 „Neue Bahnen“ zeichnete Schumann den Weg jenes interessanten Jungen nach, der im musikalischen 

und auch im emotionalen Leben der Schumanns seine aufregende Weiterentwicklung vollzogen hatte. 

Seitdem, und noch viel mehr mit der wirklich ernsten Situation nach dem Selbstmordversuch sowie dem 

anschließenden Krankenhausaufenthalt von Robert, wurde Brahms neben dem leidenden Lehrer und 

Clara Wieck, Ehefrau von Schumann, Autorin und geschätzte Pianistin, unumkehrbar präsent. zu denen 

er eine ebenso extreme wie umstrittene psychologische und auch musikalische Beziehung entwickelte. 

In den vierzig Jahren, die dieser verblüffenden Begegnung entsprachen, bestätigte 

Brahms Schumanns „Enthüllungen“. 
1893 ist der 60-jährige Brahms ein renommierter und 

ehrgeiziger Musiker, im vollen Besitz einer herausragenden 

Kompositionskunst, immer noch fähig, eine Ader von 

ausgezeichneter Motivation zu nutzen, aber er ist auch ein 

äußerst einsamer Mann auf einer existenziellen Ebene 

Abschluss (" Frei aber Einsam ", wie der populäre Spruch einer 

Sonate, die in seiner Jugend mit Robert Schumann sowie Albert 

Dietrich zum Geburtstag seines guten Freundes Joseph Joachim 

geschrieben wurde, auf den Tipp von Johannes Kreisler, die visionär bezaubernde Künstlerhauptfigur der 

Geschichten von E.T.A. Hoffmann). 

Brahms' neueste Schminke scheinen von einem zärtlichen und bitteren Rückblick durchzogen zu sein, 

von einer von den Jahren unbeeinflussten Lebendigkeit, von einer umfassenden und auch wirksamen 

Motivation, in einer Art Feier der Kunst und auch des Lebens, nicht einmal des Lebens vollständig gelebt, 

weil es untergeordnet ist. zur Kunst. 

• Im Laufe des Abends hören und schauen wir uns gemeinsam einige Klavierseiten aus den 

neuesten Sammlungen (op. 117, op. 118 und 119) sowie Kammermusik aus den beiden Sonaten 

Op.  

• 120, mit Meister Domenico Di Leo, der Teilnahme von drei brillanten jungen Interpreten, den 

Klarinettisten Tommaso Ivone und Antonio Magno sowie der Pianistin Gabriele Cavallo, alle 

Studenten seines Kammermusik-Ausbildungskurses. 

 Vollständiger Text Leicht verfügbar Zusammenfassung Die Schätzung der Gesamtzahl oder der relativen 

Anzahl von Rotfuchspopulationen ist keine sehr einfache Aufgabe. Obwohl eine Reihe von Verfahren 



tatsächlich beschrieben wurde, wurde weder ein ideales noch ein weltweit akzeptiertes Verfahren 

gefunden. Darüber hinaus wurde keine an Populationen von bekannter Größe untersucht. 

 Wir bewerteten die Wirksamkeit von vierzehn Indizes des Fuchsreichtums, die in zwei Teams 

identifiziert wurden: (eine Methode, bei der Individuen gefangen und markiert werden, die Ohrmarken 

oder ähnliche auffällige Markierungen, Zehenschneiden, kontaminierte Kotmarkierungen, 

Funkverfolgung und Statistiken umfassen vom Jagen und Fangen; (b Techniken, die kein Fangen 

erfordern, die sowohl direkte Annäherungen (nächtliche Zählungen, unsystematische Beobachtungen 

und Triebdemographie) als auch indirekte Techniken (Höhlenzählungen, Transekte für die Fährte, 

Kotzählungen sowie Geruchsstationen) umfassen.  

Im Allgemeinen sind Statistiken für Bevölkerungskurse kaum relevant 
Methoden mit Erfassung sind kostspielig, liefern aber noch genauere 

Schätzungen als die zweite Gruppe von Indizes, die nicht ideal für 

Paarvergleiche von einem Jahr zum anderen sind. Verwaltung und 

Wildtierspezialisten benötigen solche Einschränkungen in Anbetracht 

ihrer Zielsetzung sowie der geforderten Präzision zu wünschen, raten 

wir schließlich zur gleichzeitigen Nutzung und auch Kontrast einer 

Reihe von Techniken (eine aus jeder Gruppe, wie in einer dualen 

Verkostungsmethode für optimale Bewertungen vorgeschlagen.  

Riassunto La valutazione della Consistenza di una popolazione di 

Volpe, mediante censimenti assoluti o relativi, Ã ¨ di difficile soluzione. Tra i diversi metodi di conteggio 

impiegati, nessuno si à rivelato ottimale e universale.  

Tuttavia nessuno Ã ¨ stato utilizzato per popolazioni di Consistenza nota. Qui esaminiamo la validità di 

14 metodi impiegati per il calcolo di indici di abbondanza, ripartendoli in due gruppi: (a metodi che 

implicano la cattura e il marcamento degli animali mediante marche auricolari o contrassegni similari, 

amputazione delle falangi. 


