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am 6. november war das Theater an 
der Kö schauplatz eines besonderen 
events: Der „Charity Video award“, 
den Unternehmer rüdiger Muhl 2014 
zugunsten der Deutschen Parkinson 
Vereinigung e.V. (dPV) initiierte, wur-
de zum vierten Mal verliehen. Ziel ist, 
Parkinson und die arbeit der dPV einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen und gleichzeitig eine Plattform für 
junge filmschaffende zu etablieren.
in seiner Begrüßung wies rüdiger 
Muhl darauf hin, dass offiziell rund 
400.000 Personen an Parkinson er-
krankt sind. Zählt man eine Dunkelzif-
fer hinzu, dann sind es schon mehr als 
eine halbe Millionen erkrankte. 

Der „Charity Video award“ widmet sich 
dem Thema, indem er filmschaffende 
dazu aufruft, Kurzfilme über Parkinson 
von maximal drei Minuten 
länge anzufertigen. gut 
60 filmer bewarben sich 
um den award, sechs Bei-
träge kamen in die engere 
auswahl und die drei bes-
ten filme wurden an dem 
abend in einer aufwändi-
gen Verleihung prämiert. 

Positiv am rande: mit der einreichung 
von Beiträgen aus Wien ist der award 
international beachtet.

Den sieger-scheck in Höhe von 5.000 
euro erhielt felipe Calvo-Montero, der 
schon 2015 den zweiten Platz gewon-
nen hatte. in seinem film geht es um 
eine frau, die die Krankheit als Chan-
ce für ein bewussteres leben nutzt. 
auf den mit 3.000 euro dotierten 
zweiten Platz kam fredderik Collins 
und Marieke fritzen erhielt auf dem 
dritten Platz 1.000 euro Preisgeld. 
allen Preisträgern wurde zusätzlich 
noch einen gutschein von schauins-
land-reisen überreicht. Der Siegerfilm 
wird jetzt – so Jury-Mitglied Manfred 
Vogelsänger – im Werbeblock in allen 
deutschen Kinos gezeigt.

Journalistin und sky-Moderatorin anna 
sara lange moderierte charmant 
durch den abend und interviewte Prof. 
Dr. stephan Martin, Direktor und Chef-
arzt Westdeutsches Diabetes- und 
gesundheitszentrum (WDgZ), sowie 
frank schrader, den geschäftsführer 
Düsseldorf Marketing & Tourismus 
gmbH. Die Moderation wurde durch 
zwei großartige live-acts aufgelockert: 

Musical-Darsteller Carl ellis 
und die stimmgewaltige soul-
sängerin Deborah Woodson 
rockten die Bühne. Das köstli-
che flying-Buffet kam von ster-
ne-Caterer agata reul. Dazu 
gab es neben den getränken 
von der Bar auch Craft-Beer 
von schloss Wissen.
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Carl ellis, Deborah Woodson

„Charity Video Award“  
setzt sich für Parkinson-Kranke ein

gruppenbild mit  
Preisträgern und Jury

oberbürgermeister 
Thomas geisel


