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/ŶŚĂůƚƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ

ƵƐŐĂŶŐƐůĂŐĞ͕ƵĨƚƌĂŐƵŶĚƌŚĞďƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ


ϭ͘ KďĞƌǌŝĞů;/ŵƉĂĐƚͿ͗ƵŬƵŶĨƚƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ϭ͘ϭ͘ ǁĞŝsŽƌďĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ϭ͘Ϯ͘ /ŵƉĂĐƚĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐĂƵĨĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
ϭ͘ϯ͘ <ƌŝƚŝƐĐŚĞ^ƚŝŵŵĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ


Ϯ͘ WƌŽũĞŬƚǌŝĞůĞͲĞƌŚŽĨĨƚĞĚŝƌĞŬƚĞtŝƌŬƵŶŐĞŶĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ;KƵƚĐŽŵĞͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
Ϯ͘ϭ͘ ŝĞ^ŝĐŚƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
Ϯ͘ϭ͘ϭ͘ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚƵŶĚŝŶĞŝŶĞƌĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ ƌĨŽůŐĞƵŶĚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ hŶĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
Ϯ͘Ϯ͘ ƵƐ^ŝĐŚƚĚĞƌĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚĞŝŶĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞͲDŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐŐƌƺŶĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ ƌĨŽůŐĞƵŶĚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ


ϯ͘ KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞŝĞůĞ;KƵƚƉƵƚͿƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐŽƉƉĞůƉĂƐƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ϯ͘ϭ͘ ŝĞǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞZĞƐŝĚĞŶǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ϯ͘ϭ͘ϭ͘ ŝĞƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶʹĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶʹ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ϯ͘Ϯ͘ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌWƌŽŐƌĂŵŵůĞŝƚƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ &ŝŶĂŶǌͲďǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚƵǁĞŶĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ ƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶŵŝƚĚĞŶ;ĂůůĞŶͿdĂŶĚĞŵƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ ŶƌĞŐƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶĨƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ


ϰ͘ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚĞƵŶĚŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϰ͘ϭ͘ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϰ͘Ϯ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϰ͘Ϯ͘ϭ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ͣtĂƐǁƺƌĚĞŶ^ŝĞĂŶĚĞƌƐŵĂĐŚĞŶ͍͞ZĂƚƐĐŚůćŐĞĂƵƐĚĞƌũĞƚǌŝŐĞŶWƌĂǆŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗&ƂƌĚĞƌůŝĐŚĞƵŶĚĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶĚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌĞŝŶĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶďĞŝĚĞƌƵƐǁĂŚůĚĞƌ
ŶćĐŚƐƚĞŶdĂŶĚĞŵƐŝŵƵŐĞďĞŚĂůƚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ϰ͘Ϯ͘ϯ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ŝĞŶƐĐŚůƵƐƐŐĂƐƚƐƉŝĞůĞǁĞŝƚĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ĞŐůĞŝƚƵŶŐĚƵƌĐŚĞŝŶĞĞƌĨĂŚƌĞŶĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐůĞŝƚƵŶŐͬͲďƺƌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ϰ͘Ϯ͘ϱ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ĂƐWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶʹĂůƐĞŝƚƌĂŐǌƵƌŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞƌĞŶtŝƌŬƵŶŐĚĞƌ
KďĞƌǌŝĞůĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ


ϱ͘ ŶŚĂŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ŶŚĂŶŐϭ͗ŽƉƉĞůƉĂƐƐĂƵĨĚĞƌtĞďƐĞŝƚĞĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐ;:ĂŶƵĂƌϮϬϭϲͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ŶŚĂŶŐϮ͗EĂŵĞŶůŝƐƚĞŵŝƚĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌŶƵŶĚWĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ŶŚĂŶŐϯ͗&ƌĂŐĞďŽŐĞŶͣ/ŶƚĞƌǀŝĞǁŽƉƉĞůƉĂƐƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͞ϯϵ
ŶŚĂŶŐϰ͗ͣŝƚĂƚĞ͞ĂƵƐĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ



͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯͬϰϲ

ƵƐŐĂŶŐƐůĂŐĞ͕ƵĨƚƌĂŐƵŶĚƌŚĞďƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ

/Ŷ ĚĞŶ ŽŬƵŵĞŶƚĞŶ ǌƵŵ WƌŽŐƌĂŵŵ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ƐƚĞŚƚ ĨŽůŐĞŶĚĞƐ͗ ͣDŝƚ ĚĞŵ &ŽŶĚƐ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ĨƺŚƌƚ ĚŝĞ <ƵůͲ
ϭ
ƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐ;<^ ͿŝŚƌŶŐĂŐĞŵĞŶƚĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶĨƚƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĨŽƌƚ͕
ĚĂƐƐŝĞƐĞŝƚĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϬϱŝŶ&ŽƌŵǀŽŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĨƂƌĚĞƌĨŽŶĚƐŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚǀĞƌĨŽůŐƚ;ŵŝƚĚĞŵ&ŽŶĚƐ,ĞŝŵƐƉŝĞů
Ϯ
ƵŶĚĚĞŵ&ŽŶĚƐtĂŶĚĞƌůƵƐƚͿ͞ ͘ĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚǁŝƌĚĞŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞtŝƌŬƵŶŐƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂĨƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘hŵĚŝĞŝĞůĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ&ŽŶĚƐŽƉƉĞůƉĂƐƐǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ŚĂƚĚŝĞ<^ĞŝŶŝŐĞDĂƘͲ
ŶĂŚŵĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ ĂƐ <ĞƌŶƐƚƺĐŬ ďŝůĚĞƚ ĞŝŶ ǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞƐ ZĞƐŝĚĞŶǌƉƌŽŐƌĂŵŵ͗ ŝŶĞ 'ƌƵƉƉĞ ĂƵƐ ĚĞƌ ĨƌĞŝĞŶ
^ǌĞŶĞƵŶĚĞŝŶĨĞƐƚĞƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐŬŽŽƉĞƌŝĞƌĞŶǌǁĞŝ:ĂŚƌĞůĂŶŐĞŶŐŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ͘/ŵsŽŬĂďƵůĂƌĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ
ďŝůĚĞŶƐŝĞĞŝŶͣdĂŶĚĞŵ͘͞ŝĞƐĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶďĂƐŝĞƌĞŶĂƵĨĞŝŶĞŵŐĞŵĞŝŶƐĂŵĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶWƌŽũĞŬƚŬŽŶǌĞƉƚ͕ŝŶ
ĚĞŵ ĚŝĞ ŬŽŶŬƌĞƚĞŶ ŝĞůĞ ĚĞƐ ;ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶͿ WƌŽũĞŬƚĞƐ͕ ĚŝĞ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƌ ZĞƐŝĚĞŶǌ ƵŶĚ ĚĂƐ ƵĚŐĞƚ ďĞͲ
ƐĐŚƌŝĞďĞŶƐŝŶĚ͘ϮϬϭϮŚĂƚĚŝĞ<^ƌĞƐƉĞŬƚŝǀĞĞŝŶĞŽƉƉĞůƉĂƐƐͲ:ƵƌǇϭϳdĂŶĚĞŵƐĂƵƐŐĞǁćŚůƚ͘ϮϬϭϯǁĂƌĞŶĞƐϭϱ͘
ŝĞ<^ŚĂƚĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵĨƺƌǌǁĞŝǁĞŝƚĞƌĞdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞŶǀĞƌůćŶŐĞƌƚ͘
ĞƌƵĨƚƌĂŐǌƵƌǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŝĞ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐŚĂƚďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐĞǀĂůƵŝĞƌĞŶǌƵůĂƐƐĞŶ͘^ŝĞǁŝůůǁŝƐƐĞŶ͕
Žď ĚŝĞ ŝĞůĞ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ǁƵƌĚĞŶ ƵŶĚ ŝŶǁŝĞǁĞŝƚ ĚŝĞ ǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ĚŝĞ ĞƌŚŽĨĨƚĞŶ ĚŝƌĞŬƚĞŶ ƵƐǁŝƌͲ
ŬƵŶŐĞŶĂƵĨďĞŝĚĞͣ^ĞŝƚĞŶ͞ĚĞŶdĂŶĚĞŵƐŚĂƚ͘ĂďĞŝŵƂĐŚƚĞƐŝĞǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ǁĂƐĨƂƌĚĞƌůŝĐŚŽĚĞƌĞŚĞƌŚŝŶĚĞƌŶĚ
ŝƐƚ͘ƵƐƐĞƌĚĞŵƐŽůůĞŶĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌǀĂůƵĂƚŝŽŶŝŶĚŝĞ<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶŬƺŶĨƚŝŐĞƌ&ƂƌĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞŝŶĨůŝĞƘĞŶ͘
ĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞŶŶĂůǇƐĞŶǁĞƌĚĞŶŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶĨƚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͘
ƌŚĞďƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ
ŝĞ ŐĞǁćŚůƚĞ DĞƚŚŽĚĞ ďĞƐƚĞŚƚ ŝŶ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ŵŝƚ ũĞĚĞŵ ĚĞƌ dĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌ ƵŶĚ ͲWĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶ͘
ϯ
/ŶƐŐĞƐĂŵƚŚĂďĞŝĐŚϱϴ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕ĞŶƚǁĞĚĞƌĂůƐĚŝƌĞŬƚĞƐ'ĞƐƉƌćĐŚ;ϰϱͿ͕ƉĞƌ^ŬǇƉĞŽĚĞƌĂŵdĞůĞͲ
ĨŽŶ;ϭϯͿ͘ŝŶŝŐĞWĂƌƚŶĞƌŚĂďĞŶǌƵǌǁĞŝƚ͕ĂŶĚĞƌĞƐŽŐĂƌǌƵĚƌŝƚƚƚĞŝůŐĞŶŽŵŵĞŶ͘tŝĐŚƚŝŐǁĂƌŵŝƌ͕ĚŝĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ŵŝƚĚĞŶWĂƌƚŶĞƌŶĂƵƐĚĞŶdŚĞĂƚĞƌŶǁĞŶŶŵƂŐůŝĐŚŝŵďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞŶdŚĞĂƚĞƌĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ƵŵŵŝƌĞŝŶŝůĚĚĞƌ
PƌƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ǌƵ ŵĂĐŚĞŶ͘ Dŝƚ ƐĞĐŚƐ WĂƌƚŶĞƌŶ ĨĂŶĚ ĂƵƐ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ 'ƌƺŶĚĞŶ ŬĞŝŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁ ƐƚĂƚƚ͕ ĚŝĞƐ ŚĂƚ
ĂďĞƌŬĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ^ƚƵĚŝĞ͕ĚĂĚŝĞ'ĞƐĂŵƚǌĂŚůĚĞƌ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐƐŽǁŝĞƐŽŚŽĐŚŝƐƚ͘
ŝĞ ďĞŝĚĞŶ ĞƌƐƚĞŶ dĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞŶ ƐŝŶĚ dŚĞŵĂ ĚŝĞƐĞƌ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘ ŝĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĨĂŶĚĞŶ ŬƵƌǌ ŶĂĐŚ ŶĚĞ ĚĞƌ
ǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞŶZĞƐŝĚĞŶǌƐƚĂƚƚ͘ŝĞĞƌƐƚĞdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞǁƵƌĚĞŶĚĞϮϬϭϰŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚ͕ĚŝĞǌǁĞŝƚĞdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞŶĚĞ
ϮϬϭϱ͘
ϰ

Ğƌ>ĞŝƚĨĂĚĞŶĨƺƌĚŝĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŝƐƚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀ ͘ůůĞŶůĂŐĞŶĚŝĞƐĞůďĞŶ&ƌĂŐĞŶǀŽƌ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĂŶĚŝĞƐĞƌDĞƚŚŽͲ
ĚĞŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ^ƚƵĚŝĞĚŝĞZĞĂůŝƚćƚŝŶŝŚƌĞƌƐƵďƚŝůĞŶ<ŽŵƉůĞǆŝƚćƚǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͘^ŝĞŝƐƚǌǁĂƌǌĞŝƚͲ
ĂƵĨǁĞŶĚŝŐ͕ ĂďĞƌ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕ ǁŽ ŵĂŶ ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ ŵƂĐŚƚĞ͕ ǁĂƐ ƐŝĐŚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ WĂƌƚŶĞƌŶ ŝŶ ĚŝĞƐĞŶ
ǌǁĞŝ:ĂŚƌĞŶĂďŐĞƐƉŝĞůƚŚĂƚ͕ĨŝŶĚĞŝĐŚƐŝĞŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌĂůƐĞŝŶĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞDĞƚŚŽĚĞ;sĞƌƐĂŶĚĞŝŶĞƐ&ƌĂŐĞďŽŐĞŶƐ
ŵŝƚǀŽƌĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞŶ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶͿ͘
ŝŐĞŶƚůŝĐŚŚĂďĞŝĐŚϱϵƐĞŚƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ;ŵĂŶĐŚŵĂůĨĂƐƚDćƌĐŚĞŶ͊ͿŐĞŚƂƌƚ͊ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ͕&ƌĞƵͲ
ĚĞ͕ŶƚƚćƵƐĐŚƵŶŐ͕tƺŶƐĐŚĞ͕ZĂƚƐĐŚůćŐĞ͕͘͘͘͘ǁƵƌĚĞŶŵŝƌĂŶǀĞƌƚƌĂƵƚ͊/ĐŚŚĂďĞǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ĚĂƌĂƵƐĂůůŐĞŵĞŝŶĞƵƐͲ
ƐĂŐĞŶĨƺƌĚŝĞƐĞŶĞƌŝĐŚƚǌƵĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶƵŶĚ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶǌƵǌŝĞŚĞŶ͘hŵĚŝĞsŝĞůĨĂůƚĂŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶƵŶĚ
'ĞĚĂŶŬĞŶǁŝĚĞƌǌƵŐĞďĞŶ͕ƐŝŶĚŝŵŶŚĂŶŐϰǀŝĞůĞͣŝƚĂƚĞ͞ĂƵƐŵĞŝŶĞŶEŽƚŝǌĞŶĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ͘^ŝĞƐŝŶĚŝŵdĞǆƚŵŝƚ


ϭ



ϯ

ϰ

Ϯ

ďũĞƚǌƚ<^ŐĞŶĂŶŶƚ͘
tĞďƐŝƚĞĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ͘^ŝĞŚĞĂƵĐŚŶŚĂŶŐϭ͘
EĂŵĞŶůŝƐƚĞƐŝĞŚĞŶŚĂŶŐϮ͘
^ŝĞŚĞŶŚĂŶŐϯ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϯͬϰϲ

ϱ

'ƌŽƐƐďƵĐŚƐƚĂďĞŶ;͕͕͕ƵƐǁ͘ͿŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ͘ŝĞͣŝƚĂƚĞ͞ƐŝŶĚĂŶŽŶǇŵ͕ǁĞŝůŝĐŚĂůůĞŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞsĞƌͲ
ƚƌĂƵůŝĐŚŬĞŝƚǌƵŐĞƐŝĐŚĞƌƚŚĂƚƚĞ͘
DĞŚƌĞƌĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ ŚĂďĞŶ ĞƌǁćŚŶƚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĞ ĞƌĨƌĞƵƚ ƐĞŝĞŶ ƺďĞƌ ĚŝĞ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƌ <ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐ ĚĞƐ
ƵŶĚĞƐ͘ǁĞŝ:ĂŚƌĞƐŝŶĚĞŝŶĞůĂŶŐĞ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚĂƵĐŚƉƌćŐĞŶĚĞĞŝƚ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌĚŝĞWĂƌƚŶĞƌƵŶĚWĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶ
ĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞ͘ŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǌƵƌĞĨůĞŬƚŝĞƌĞŶƐĐŚĞŝŶƚŝŚŶĞŶǁŝĐŚƚŝŐ͘ŝŶŝŐĞŵƂĐŚƚĞŶĚĞŶ^ĐŚůƵƐƐďĞƌŝĐŚƚ
ĚŝĞƐĞƌǀĂůƵĂƚŝŽŶůĞƐĞŶ͘
ĞƌĞƌŝĐŚƚŝƐƚǁŝĞĨŽůŐƚŐĞŐůŝĞĚĞƌƚ͗
¾

/ŵĞƌƐƚĞŶ<ĂƉŝƚĞůǁĞƌĚĞŶĚŝĞKďĞƌǌŝĞůĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘dŚĞŵĂŝƐƚĚĞƌĞŝƚƌĂŐǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐ
ĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶĨƚƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͘

¾

/ŵǌǁĞŝƚĞŶ<ĂƉŝƚĞůǁĞƌĚĞŶĚŝĞĚŝƌĞŬƚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĚĞƌǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞŶ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂƵĨĚŝĞWĂƌƚŶĞƌƵŶĚ
WĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶ ĚĞƌ dĂŶĚĞŵƐ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ ŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ ĚŝĞ WĂƌƚŶĞƌ ŝŶ ĚŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŐĞƐĞƚǌƚ
ŚĂƚƚĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶŐĞƐĐŚŝůĚĞƌƚ͘'ĞĨƌĂŐƚǁŝƌĚ͕ŽďƐŝĐŚĚŝĞƐĞ,ŽĨĨŶƵŶŐĞŶĂƵĐŚĞƌĨƺůůƚŚĂďĞŶ͘ŝĞWĂƌƚŶĞƌďĞƌŝĐŚͲ
ƚĞŶǀŽŶŝŚƌĞŶƌĨŽůŐĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚǀŽŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ͘

¾

ĂƐĚƌŝƚƚĞ<ĂƉŝƚĞůŶŝŵŵƚĚŝĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞŶŝĞůĞƵŶƚĞƌĚŝĞ>ƵƉĞ͘ŝĞŬŽŶŬƌĞƚĞƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌǌǁĞŝũćŚͲ
ƌŝŐĞŶZĞƐŝĚĞŶǌǁŝƌĚďĞůĞƵĐŚƚĞƚ͘'ĞƐƵĐŚƚǁĞƌĚĞŶũĞŶĞ&ĂŬƚŽƌĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞŚŝůĨƌĞŝĐŚĞZŽůůĞďĞŝĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂͲ
ƚŝŽŶ ŐĞƐƉŝĞůƚ ŚĂďĞŶ͕ ƵŶĚ ũĞŶĞ͕ ĚŝĞ ĞŚĞƌ ĂůƐ ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞ ǌƵ ďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ ƐŝŶĚ͘ ^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ǁŝƌĚ ĚŝĞ ƵƐĂŵͲ
ŵĞŶĂƌďĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶWĂƌƚŶĞƌŶƵŶĚĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘

¾

ĂƐ ůĞƚǌƚĞ <ĂƉŝƚĞů ĞŶƚŚćůƚ ZĂƚƐĐŚůćŐĞ ƵŶĚ ŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ 'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ ŬƺŶĨƚŝŐĞƌ dĂŶĚĞŵƐ ƵŶĚ WƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĞ͘






ϱ

 ^ŝĞŚĞŶŚĂŶŐϰ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϰͬϰϲ

ϭ͘ KďĞƌǌŝĞů;/ŵƉĂĐƚͿ͗ƵŬƵŶĨƚƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ

ŝŶKďĞƌǌŝĞů;/ŵƉĂĐƚͿďĞǌŝĞŚƚƐŝĐŚĂƵĨĞŝŶĞĂŶŐĞƐƚƌĞďƚĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞtŝƌŬƵŶŐŝŶĞŝŶĞŵ<ŽŶƚĞǆƚ͘/ŶĚĞŶŽŬƵͲ
ŵĞŶƚĞŶǌƵŵWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐƐƚĞŚƚĚĂǌƵ͗ͣDŝƚĚĞŵ&ŽŶĚƐŽƉƉĞůƉĂƐƐĨƺŚƌƚĚŝĞ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶͲ
ĚĞƐ ŝŚƌ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƵŬƵŶĨƚƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ dŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ĨŽƌƚ͕ ĚĂƐ ƐŝĞ ƐĞŝƚ ĚĞŵ :ĂŚƌ
ϮϬϬϱŝŶ&ŽƌŵǀŽŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĨƂƌĚĞƌĨŽŶĚƐŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚǀĞƌĨŽůŐƚ͘͞
ĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚ ǁŝƌĚ ĞŝŶĞ ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞ tŝƌŬƵŶŐ ƵŶĚ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ĂƵĨ ĚŝĞ dŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘
ͣKďĞƌǌŝĞůĞůĞŝƚĞŶƐŝĐŚŽĨƚĂďĂƵƐĚĞƌDŝƐƐŝŽŶ͕ĚĞŵ>ĞŝƚďŝůĚŽĚĞƌĞŝŶĞƌsŝƐŝŽŶĚĞƌďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͘^ŝĞ
ϲ
ǌĞŝŐĞŶĚŝĞŵďŝƚŝŽŶĞŶĚĞƌsĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌtŝƌŬƵŶŐŝŚƌĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚ͞ ͣ͘KďĞƌǌŝĞůĞƐŝŶĚƐĐŚǁŝĞƌŝŐ
ǌƵĞǀĂůƵŝĞƌĞŶ͕ƐĐŚǁĞƌŵĞƐƐďĂƌ͕ǁĞŝůƐŝĞŽĨƚůćŶŐĞƌĨƌŝƐƚŝŐĂŶŐĞůĞŐƚƐŝŶĚƵŶĚǀŽƌĂůůĞŵ͕ǁĞŝůĞƐŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌŵƂŐͲ
ůŝĐŚŝƐƚǌƵƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌĞŶ͕ǁĂƐĞĨĨĞŬƚŝǀĞŝŶĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ďĞǁŝƌŬƚ͘͞dƌŽƚǌĚŝĞƐĞƌ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶŚĂďĞ ŝĐŚŐĞͲ
ǁĂŐƚ͕ĂůůĞϱϵ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶǌƵĨƌĂŐĞŶ͕ŽďƐŝĞĞŝŶĞŶ/ŵƉĂĐƚĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐĂƵĨĚŝĞdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ
ƐĞŚĞŶƵŶĚĨĂůůƐũĂ͕ǁĞůĐŚĞŶ͘ĂƐĨŽůŐĞŶĚĞ<ĂƉŝƚĞůŐŝďƚĚŝĞƐƵďũĞŬƚŝǀĞ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞũĞŶĞƌ͕ĚŝĞǌǁĞŝ:ĂŚƌĞĂŶĞŝŶĞŵ
ŽƉƉĞůƉĂƐƐƉƌŽũĞŬƚďĞƚĞŝůŝŐƚǁĂƌĞŶ͕ǁŝĞĚĞƌ͘
ƐŝƐƚŶŽĐŚǌƵĨƌƺŚ͕ƵŵďĞƌĞŝƚƐǀŽŶĞŝŶĞƌtŝƌŬƵŶŐǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ŵĞŝŶĞŶĞŝŶŝŐĞ͘^ĐŚǁŝĞƌŝŐǌƵƐĂŐĞŶ͕ŵĞŝŶĞŶĂŶͲ
ĚĞƌĞ͘^ŽǀŝĞůĞ&ĂŬƚŽƌĞŶŚĂďĞŶĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞ<ĂƵƐĂůŝƚćƚƐĐŚǁĞƌŶĂĐŚǌƵǁĞŝƐĞŶŝƐƚ͕ŵĞŝŶĞŶŶŽĐŚĂŶĚĞͲ
ƌĞ͘ dƌŽƚǌ ĚŝĞƐĞƌ sŽƌďĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ ƐƵĐŚĞŶ ĂůůĞ ŶĂĐŚ ůĞŵĞŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŵĞŝŶĞ &ƌĂŐĞ ďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ͕ ƵŶĚ
ƺďĞƌůĞŐĞŶ͕ŽďƵŶĚŝŶǁŝĞǁĞŝƚĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐĞŝŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŵŝƚƉƌćŐƚ͘
ŝĞŶƐŝĐŚƚĞŶƐŝŶĚŚŝĞƌƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚƵŶĚďŝůĚĞŶĞŝŶĞŶ&ćĐŚĞƌĂŶ'ĞĚĂŶŬĞŶ͕ĚĞƌĞƌůĂƵďƚ͕ƺďĞƌ
ŵƂŐůŝĐŚĞtŝƌŬƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌĞĨůĞŬƚŝĞƌĞŶ͘ŝĞĞŝƚǁŝƌĚǌĞŝŐĞŶ͕ǁŝĞĚŝĞͣ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͞ƐŝĐŚǁŝƌŬͲ
ůŝĐŚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ ǁŝƌĚ͘ /ĐŚ ŵĂƘĞ ŵŝƌ ŶŝĐŚƚ ĂŶ͕ ĚŝĞ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ dŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ ĂŶ
,ĂŶĚĚŝĞƐĞƌǀĂůƵĂƚŝŽŶǌƵďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͘ŝĞŶƐŝĐŚƚĞŶĚĞƌϱϵdŚĞĂƚĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶĚĞŶƐŝŶĚĞŝŶĞDŽŵĞŶƚĂƵĨŶĂŚŵĞ
ƵŶĚůĂƐƐĞŶŚŽĨĨĞŶ͕ĚĂƐƐŽƉƉĞůƉĂƐƐĞƚǁĂƐŝŶĚĞƌͣ>ĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͞ďĞǁŝƌŬƚ͘

ϭ͘ϭ͘

ǁĞŝsŽƌďĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ

ϭͿ ĞƌďĞƐƚĞĞǁĞŝƐĨƺƌĚŝĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐƐŝŶĚĚŝĞĚŝƌĞŬƚĞŶtŝƌŬƵŶŐĞŶĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŶƵŶĚĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͕ĚŝĞŝŶ<ĂƉŝƚĞůϮďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘DĞŚƌĞƌĞďĞͲ
ĨƌĂŐƚĞ WĞƌƐŽŶĞŶ ŵĞƌŬƚĞŶ ĂŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ĚŝƌĞŬƚĞŶ͕ ĞƌůĞďƚĞŶ ƵŶĚ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚĞŶ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ƵŵĨĂƐͲ
ƐĞŶĚĞŶĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƐKďĞƌǌŝĞůƐďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘ƐƐŝŶĚĚŝĞƐĞͣŬůĞŝŶĞŶ͞sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͕
ĚŝĞďĞŝƚƌĂŐĞŶǌƵĚĞŶͣŐƌŽƘĞŶ͘͞/Ŷ;ĨĂƐƚͿũĞĚĞŵdĂŶĚĞŵŝƐƚǀŝĞůŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͕ϲϮdŚĞĂƚĞƌǁĂƌĞŶďĞƚĞŝůŝŐƚ͕ϲϮ
ϳ
'ƌƵƉƉĞŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞŚĂƚƚĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŝŶĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŶǀŽŶϮϯ^ƚćĚƚĞŶ ǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘^ŽŐĂƌ

ĚŝĞWĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚŵŝƚWƌŽďůĞŵĞŶŬŽŶĨƌŽŶƚŝĞƌƚƐĂŚĞŶ͕ŚĂďĞŶZĞĨůĞǆŝŽŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ͘ 
ϮͿ >ĂƐƐĞŶĚŝĞƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶŽĚĞƌŬŽŶĨůŝŬƚƌĞŝĐŚĞŶdĂŶĚĞŵƉƌŽũĞŬƚĞĂŶĚĞƌZĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌŬĞŝƚĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝdŚĞĂƚĞƌĂƌƚĞŶǌǁĞŝĨĞůŶ͍ŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝŶĞŝŶŝŐĞŶǁĞŶŝŐĞŶdĂŶĚĞŵƐǁĂƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐ;ƐŝĞŚĞ
<ĂƉŝƚĞů ϯ͘ϭ͘Ϯ͘Ϳ͘ ŝĞ ĞĨƺƌĐŚƚƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞƐĞ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶ ǁĞŝĨĞů ĂŶ ĚĞƌ ZĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌŬĞŝƚ


ϲ

 ƵƐͣǀĂůƵŝĞƌĞŶŝŶĚĞƌ<ƵůƚƵƌ͕tĂƌƵŵ͕ǁĂƐ͕ǁĂŶŶƵŶĚǁŝĞ͍ŝŶ>ĞŝƚĨĂĚĞŶĨƺƌĚŝĞǀĂůƵĂƚŝŽŶǀŽŶŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶ͕
WƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͕ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ƵŶĚ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ͕͞ ŶŶĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ ĚĞ WĞƌƌŽƚ͕ ,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ ^ĐŚǁĞŝǌĞƌ <ƵůƚƵƌƐƚŝĨͲ
ƚƵŶŐWƌŽ,ĞůǀĞƚŝĂƵŶĚĚĞŵDŝŐƌŽƐͲ<ƵůƚƵƌƉƌŽǌĞŶƚ͕ϮϬϬϴƵŶĚϮϬϭϰ͕^ĞŝƚĞŶϰϰĨĨ͘
ϳ
 ƌƐƚĞdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞ͗ϭϱ^ƚćĚƚĞ;ĞƌůŝŶ͕ƌĞŵĞŶ͕ƌĞƐĚĞŶ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕&ƌĞŝďƵƌŐ͕,ĂŶŶŽǀĞƌ͕:ĞŶĂ͕<ŝĞů͕>ĞŝƉǌŝŐ͕
DƺůŚĞŝŵ ĂŶ ĚĞƌ ZƵŚƌ͕ DƺŶƐƚĞƌ͕ ZĂĚĞďĞƵů͕ ^ĐŚǁĞƌŝŶ͕ tƵƉƉĞƌƚĂůͿ͘ ǁĞŝƚĞ dĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞ͗ ϭϮ ^ƚćĚƚĞ ;ĞƌůŝŶ͕ ƌĂƵŶͲ
ƐĐŚǁĞŝŐ͕ƌĞƐĚĞŶ͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕'ƌĞŝĨƐǁĂůĚ͕,ĂůůĞ͕,ĂŵďƵƌŐ͕,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͕>ĞŝƉǌŝŐ͕DƺŶĐŚĞŶ͕KďĞƌŚĂƵƐĞŶ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚͿ͘


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϱͬϰϲ

ĂƵĨŬŽŵŵĞŶůĂƐƐĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͕ŚĂďĞŝĐŚŵŝƚĞŝŶŝŐĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌŶĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚͲďĞŝĚĞƌ
ĞƌƐƚĞŶ ^ĞƌŝĞ ǁĂƌ ĚŝĞƐĞƌ ǁĞŝĨĞů Ĩƺƌ ŵŝĐŚ ŶŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ǀŝƌƵůĞŶƚ͘ tĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶ dĂŶĚĞŵƐ ĂůƐ
ĞǁĞŝƐŐĞƐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĚŝĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞƺďĞƌĚŝĞ;hŶͿDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚƐŽůĐŚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶďĞƐƚćƚŝŐĞŶ͍ƌĞŝ
&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚ͗

ϭ͘Ϯ͘

¾

dƌŽƚǌ ĞŝŶĞƌ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ƐĐŚŝůĚĞƌŶ ŝŵŵĞƌ ďĞŝĚĞ dĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌ ;ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ũĞĚŽĐŚ
ĚŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶͿĂůůŐĞŵĞŝŶĞƉŽƐŝƚŝǀĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞĚĂŶŬĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶʹĨƺƌ
ƐŝĞĂůƐ'ƌƵƉƉĞ͕ĂůƐdŚĞĂƚĞƌŵĞŶƐĐŚ͕ĂůƐƌĞĨůĞŬƚŝĞƌƚĞWĞƌƐŽŶ͕ĨƺƌĚĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞŶtĞƌĚĞŐĂŶŐ͘DĂŶ
ŵƵƐƐƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĞŝŶŝŐĞŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶDŽŵĞŶƚĞŶĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚƵŶĚĚĞƌdĂƚƐĂĐŚĞ͕
ĚĂƐƐĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŝŶ>ĞŚƌƐƚƺĐŬŝŵ ŐƵƚĞŶ^ŝŶŶƐĞŝŶŬĂŶŶ͘EŝĞŵĂŶĚ ǁŝůůŶŝĞ ŵĞŚƌ

ĞŝŶĞƐŽůĐŚĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ͘ 

¾

ŝŶWƌŽŐƌĂŵŵŽŚŶĞŐĞŐůƺĐŬƚĞƵŶĚǀĞƌĨĞŚůƚĞWƌŽũĞŬƚĞƐĞŝĚŽĐŚƵŶŵƂŐůŝĐŚ͕ŵĞŝŶĞŶĚŝĞďĞĨƌĂŐƚĞŶ/ŶͲ
ƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐƐĞŝŝŶŚćƌĞŶƚŝŶĞŝŶĞŵsĞƌƐƵĐŚƐƉƌŽŐƌĂŵŵ͕ĚĂƐƐŶŝĐŚƚĂůůĞƐƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐůćƵĨƚ͘ƐǁćͲ
ƌĞĚĞƉůĂƚǌŝĞƌƚ͕ĚŝĞsŝƐŝŽŶĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐŽƉƉĞůƉĂƐƐǁĞŐĞŶĞŝŶŝŐĞƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶdĂŶĚĞŵƐŝŶ&ƌĂŐĞ
ǌƵƐƚĞůůĞŶƵŶĚ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶƺďĞƌĚŝĞhŶŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝdŚĞĂƚĞƌͲ

ĂƌƚĞŶǌƵǌŝĞŚĞŶ͘ƵĐŚĞŝŶWƌŽǌĞƐƐĚĂƌĨƐĐŚĞŝƚĞƌŶ͘ 

¾

dƌŽƚǌ ĚŝĞƐĞƌ ŽƉƚŝŵŝƐƚŝƐĐŚĞŶ ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĞ ĨŝŶĚĞŶ ƐŝĐŚ ĞŝŶŝŐĞ ǁĞŶŝŐĞ ƉĞƐƐŝŵŝƐƚŝƐĐŚĞ ŶƚǁŽƌƚĞŶ͘ /Ŷ
<ĂƉŝƚĞůϯ͘ϭ͘Ϯ͘ǁŝƌĚŬŽŶŬƌĞƚĞƌĚĂƌƺďĞƌďĞƌŝĐŚƚĞƚ͕ǁĂƐǌƵĚŝĞƐĞŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶĨƺŚƌƚĞ͕ǁŝĞƐŝĞǌƵǀĞƌͲ
ŵĞŝĚĞŶ ŐĞǁĞƐĞŶ ǁćƌĞŶ ĞƚĐ͘ ůƐ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ ĂŶ ĚŝĞ <^ ŵƂĐŚƚĞ ŝĐŚ ŚŝĞƌ ĞƌǁćŚŶĞŶ͕ ǁŝĞ ǁŝĐŚƚŝŐ ĚŝĞ

ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐƺďĞƌĚĂƐŐĂŶǌĞWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐŝƐƚ͕ƵŵĚĞƌsŝĞůĨĂůƚŐĞƌĞĐŚƚǌƵǁĞƌĚĞŶ͘ 

/ŵƉĂĐƚĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐĂƵĨĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ

&ŽůŐĞŶĚĞdŚĞŵĞŶǁƵƌĚĞŶŚćƵĨŝŐĞƌǁćŚŶƚ͗
ϭͿ ŽƉƉĞůƉĂƐƐŬŶƺƉĨƚĂŶĚĞŶĞŝƚŐĞŝƐƚ͕ĞŝŶĞĞŝƚĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐĂŶ͘WƵŶŬƚƵĞůůŐĞƐĐŚŝĞŚƚďĞƌĞŝƚƐǀŝĞů͕ĚĂƐWƌŽͲ
ŐƌĂŵŵ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ĚǇŶĂŵŝƐŝĞƌƚ ĞŝŶĞĞǁĞŐƵŶŐ ƵŶĚ ŝƐƚ ĞŝŶ ĞŝƚƌĂŐ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ͘ ŝĞ
dŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚǀĞƌćŶĚĞƌƚƐŝĐŚŐĞŶĞƌĞůů͘ŝĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶƵŵĚŝĞƵŬƵŶĨƚĚĞƐ^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌƐĂƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶ
^ĞŝƚĞ ƵŶĚ ĚĞƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ĨƌĞŝĞŶ ^ǌĞŶĞ ĂƵĨ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ ŝƐƚ ǌĞŝƚŐĞŵćƘ͘ ŝĞ
ƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶdŚĞĂƚĞƌƵŶĚĨƌĞŝĞƌ^ǌĞŶĞŝƐƚƐĞŝƚĞŝŶŝŐĞƌĞŝƚďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚ͘ŝĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶŐĂďĞƐ
ƐĐŚŽŶǀŽƌŽƉƉĞůƉĂƐƐͣ͘ŽƉƉĞůƉĂƐƐŬŽŵŵƚǌƵŵƌŝĐŚƚŝŐĞŶĞŝƚƉƵŶŬƚ͕Ƶŵ^ĂĐŚĞŶǌƵďƺŶĚĞůŶ͘ŽƉƉĞůƉĂƐƐ

ŐŝďƚĞŝŶĞŶ/ŵƉƵůƐĨƺƌĞŝŶĞǀĞƌƐƚćƌŬƚĞƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐ͘͞ 
ϮͿ ĂƐ ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƚŝŐĞ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ƵŶĚ ĚĞƌ ZĞƐƉĞŬƚ ĂƵĨ ďĞŝĚĞŶ ^ĞŝƚĞŶ ƐŝŶĚ ĚĂŶŬ ĚĞŶ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶ ŐĞͲ
ǁĂĐŚƐĞŶ͘ƚŵŽƐƉŚćƌŝƐĐŚŚĂƚƐŝĐŚĞƚǁĂƐŐĞƚĂŶ͘<ůŝƐĐŚĞĞƐůƂƐĞŶƐŝĐŚĂƵĨƵŶĚǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞ
ŝůĚĞƌĞƌƐĞƚǌƚͣ͘tĞŝůǁŝƌĞƐƉƌŽďŝĞƌƚŚĂďĞŶ͕ŝƐƚƵŶƐďĞǁƵƐƐƚŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ǁŝĞŵĂŶďĞŝĚĞ^ǇƐƚĞŵĞŬŽŵďŝŶŝĞͲ
ƌĞŶŬĂŶŶ͘&ƺƌďĞŝĚĞ^ĞŝƚĞŶƐƉĂŶŶĞŶĚƵŶĚŬŽŵƉůĞŵĞŶƚćƌ͘:ĞĚĞ^ĞŝƚĞŚĂƚĞƚǁĂƐ͕ĚĂƐĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶŝĐŚƚďŝĞƚĞŶ
ŬĂŶŶ͘͞ ͣtŝƌ ǁŽůůƚĞŶ ƵŶƐ ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͕ ǁŝƌ ǁŽůůƚĞŶ ĚŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ ďĞƐƐĞƌ ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘͞ ͣĂƐ sĞƌƚƌĂƵĞŶ ŝƐƚ ŐĞͲ
&
ǁĂĐŚƐĞŶ͕ŵĂŶŵĂŐƐŝĐŚͣ͘͞ĂƐWƌŽŐƌĂŵŵŚŝůĨƚ͕ĚŝĞdƌĞŶŶƵŶŐĂƵĨǌƵŚĞďĞŶ͘͞ 
ϯͿ ĂƐ WƌŽŐƌĂŵŵ ƐƚĞůůƚ ĚŝĞ ^ƚƌƵŬƚƵƌĚĞďĂƚƚĞ ǌƵƌ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ ƵŶĚ ĨƺŚƌƚ ƐŝĞ ŝŶ ZŝĐŚƚƵŶŐ PĨĨŶƵŶŐ͘ tĂƐ ŶŝĐŚƚ
ŚĞŝƐƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƌƚĞŶǀŽŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǀĞƌƐĐŚŵĞůǌĞŶƵŶĚƐŝĐŚĂƵĨůƂƐĞŶ͕ĂďĞƌĚĂƐƐƐŝĞ'ĞͲ
ŐĞŶƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ƵĐŚ ǁĞŶŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ŝŶ ĨĞƐƚĞŶ ,ćƵƐĞƌŶ ŶŝĐŚƚ
ŽĚĞƌ ǁĞŶŝŐ ďĞǁĞŐĞŶ ʹ DĞŶƐĐŚĞŶ ďĞǁĞŐĞŶ ƐŝĐŚ͘ ͣĂƐƐ ĚŝĞ <^ ĚŝĞ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ ĂŶƐƚƂƘƚ͕ ůĞŐŝƚŝŵŝĞƌƚ ǀĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚĞŶĞ sĞƌƐƵĐŚĞ͘͞ ͣŽƉƉĞůƉĂƐƐ ŚĂƚ ĂƵƐŐĞůƂƐƚ͕ ĞŐĂů Žď ĚŝĞ WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶ ŐůƺĐŬůŝĐŚ ŽĚĞƌ ƵŶŐůƺĐŬůŝĐŚ
ŐĞǁĞƐĞŶƐŝŶĚ͕ĚĂƐƐDĞŶƐĐŚĞŶŝŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƺďĞƌƐŝĐŚƵŶĚƺďĞƌŝŚƌĞƌďĞŝƚƵŶĚ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŶĂĐŚǌƵĚĞŶŬĞŶ
ďĞŐŝŶŶĞŶ͘ĂƐĨŝŶĚĞŝĐŚƐĐŚŽŶƐĞŚƌǀŝĞůͣ͘͞ŝŶdŚĞŵĂĚŝƐŬƵƚŝĞƌĞŶĂůƐĂƐŝƐĨƺƌĞŝŶĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐʹƵŶĚĚŝĞƐ
ŶŝĐŚƚǌƵĂďƐƚƌĂŬƚͣ͘͞ĂƐ^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌǁŝƌĚƐĞŝŶĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶŶŝĐŚƚƺďĞƌŽƌĚǁĞƌĨĞŶ͕ĚĂƐŝƐƚ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϲͬϰϲ

ĂƵĐŚ ŐƵƚ ƐŽ͘ dƌŽƚǌĚĞŵ ǁĞƌĚĞŶ ǁŝƌ ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ ĂƌďĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ƐŽ ƚƵŶ͕ ĂůƐ Žď ǁŝƌ ŵŝƚ ĚĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ
ŶŝĐŚƚƐǌƵƚƵŶŚćƚƚĞŶ͘^ŽůĐŚĞŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞŶ͕ćƐƚŚĞƚŝƐĐŚĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶƐŝŶĚĨƺƌĚĂƐdŚĞĂƚĞƌŚŽĐŚƐƉĂŶŶĞŶĚ͘͞
ͣƵǁĞŶŝŐǁŝƌĚƺďĞƌĚŝĞŬƺŶĨƚŝŐĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘ĂŵƵƐƐƐŝĐŚƐĞŚƌǀŝĞůćŶĚĞƌŶ͘ŽƉͲ
ƉĞůƉĂƐƐŚĂƚĞŝŶǁĞŶŝŐĂŶŐĞƌŝƐƐĞŶ͘ƐďƌĂƵĐŚƚĞŝŶĞŵĂƐƐŝǀĞŬƵůƚƵƌƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞŶ,ćŶĚĞŶ
ĚĞƌ>ćŶĚĞƌůŝĞŐƚͣ͘͞WŽůŝƚŝƐĐŚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŚĞůĨĞŶǌƵďĞŐƌĞŝĨĞŶ͕ĚŝĞĞŝƚǁĂƌƌĞŝĨ͕ũĞŵĂŶĚŚĂƚĚĂƐǀĞƌƐƚĂŶͲ
ĚĞŶͣ͘͞/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞƌďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁŝƌĚĚĂŶŬŽƉƉĞůƉĂƐƐ͘ŝĞůŝƐƚŶŝĐŚƚ͕
ĚĂƐƐĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞƵŶĚĚŝĞĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŐůĞŝĐŚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐǁćƌĞŶŝĐŚƚŐƵƚ͕ĞƐďƌĂƵĐŚƚďĞŝĚĞƐ͘
hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞƐŝŶĚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘ďĞƌĞƌƺŚƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞĂůƐŐƵƚĞĞŝƐƉŝĞůĞͣ͘͞tŽ^ŝĞƐĐŚĂƵĞŶ͕ĚĂƐdŚĞŵĂ
ŝƐƚĂŬƚƵĞůů͘/ŵƉƵůƐĞǁƵƌĚĞŶŐĞƐĞƚǌƚ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌĂŶĚďƌĞŝƚĞĚĞƌ^ƚĂĂƚƐƚŚĞĂƚĞƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌǁĞŐǌƵĚĞŶŬĞŶƐŝŶĚ͘
EĂƚƺƌůŝĐŚĚĞŶŬĞŶǁŝƌŝŶƵŶƐĞƌĞŵdŚĞĂƚĞƌũĞƚǌƚĚĂƌƺďĞƌŶĂĐŚ͕ŵŝƚŽĚĞƌŽŚŶĞDŝƚƚĞůĚĞƌ<^ĞŝŶĞƐŽůĐŚĞƌƚ
'
ĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁĞŝƚĞƌǌƵĨƺŚƌĞŶͲŐĞŶĂƵĚĂƐŝƐƚĚĂƐŝĞů͕ĚĂƐƐĚŝĞ<^ƐĞƚǌƚ͘͞ 
ϰͿ DŝƚŽƉƉĞůƉĂƐƐŚĂƚĚŝĞ<^ĞŝŶƉŽůŝƚŝƐĐŚĞƐĞŝĐŚĞŶŐĞƐĞƚǌƚ͗ĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞŝƐƚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐǁƺƌĚŝŐ͊^ŝĞ
ŝƐƚ ĞƐ ǁĞƌƚ͘ DĞŚƌĞƌĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ ďĞŝĚĞƌ ^ĞŝƚĞŶ ƐĞŚĞŶ ĚĂƐ WƌŽŐƌĂŵŵ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ĂůƐ ĞŝŶĞ hŶƚĞƌͲ
ƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ;ĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞͿ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĞůů͕ĂďĞƌďĞƐŽŶĚĞƌƐŝĚĞĞůů͘ ŝĞƐ Őŝďƚ ĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞ
ĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞ>ĞŐŝƚŝŵĂƚŝŽŶ͘^ŝĞǁŝƌĚĂůƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĚĞŬůĂƌŝĞƌƚ͕ĚĂƐŝĞĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐǁƺƌĚŝŐŝƐƚ͘'ůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐ
ŐŝďƚĚŝĞďĞƐŽŶĚĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚƵƌĐŚŽƉƉĞůƉĂƐƐŵĞŚƌĞƌĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ƐŝĐŚ
ǌƵ ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕ ǌƵ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ǌƵ ƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶ͘ ^ŝĞ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ĂƵĐŚ ĚŝƌĞŬƚ ŐĞĨƂƌͲ
ĚĞƌƚ͘ ͣĂƐƐǁŝƌŬĞŝŶĞƵƐŶĂŚŵĞƐŝŶĚ͕Őŝďƚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚͣ͘͞ŶĚůŝĐŚƌĞĚĞƚŵĂŶƺďĞƌĚĂƐWŽƚĞŶƚŝĂůĚĞƌĨƌĞŝĞŶ
^ǌĞŶĞƵŶĚŶŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞĨĞƐƚŐĞĨĂŚƌĞŶĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐͣ͘͞^ƉĞǌŝĨŝƐĐŚŚŝĞƌŝŵKƐƚĞŶŝƐƚĚŝĞ^ĐŚĞƌĞ
͢^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌƵŶĚĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞ͚ǀŝĞůŐƌƂƘĞƌ͘ŝĞ ĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞŝƐƚǀŝĞůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƌĂůƐĂŶĚĞƌƐǁŽ͘ ĂƐƐǁŝƌ
ĚŝĞƐĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐďĞŬŽŵŵĞŶŚĂďĞŶ͕ǁĂƌĞŝŶŐĂŶǌǁŝĐŚƚŝŐĞƐƉŽůŝƚŝƐĐŚĞƐĞŝĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐĞ<ƵůƚƵƌŐƵƚŝƐƚ͕
ĚĂƐƐĚŝĞ^ƚĂĚƚƐŝĞŚƚ͕ĚŝĞŬƂŶŶĞŶǁĂƐ͕ĚŝĞǁĞƌĚĞŶǀŽŶĚĞƌ<^ĂůƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚ
,
ĂůƐŵĂƚĞƵƌĞ͘͞ 
ϱͿ DŝƚŽƉƉĞůƉĂƐƐŚĂƚĚŝĞ<^ĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐƉŽůŝƚŝƐĐŚĞƐĞŝĐŚĞŶŐĞƐĞƚǌƚ͗ĨĞƐƚĞdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌƵŶĚĨƌĞŝĞ^ǌĞͲ
ŶĞ ǁĞƌĚĞŶ ŶŝĐŚƚ ŐĞƚƌĞŶŶƚ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘ ͣĂƐƐĚŝĞ <^ ĞŝŶĞ<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶǀĞƌĨŽůŐƚ͕ ƐĞŝƚ ƐĐŚŽŶ ƌĞůĂƚŝǀůĂŶŐĞƌ
Ğŝƚ͕ĚŝĞƐĞƌƉŽƐŝƚŝǀĞŶŐƌŝĨĨ͢tŝƌǁŽůůĞŶ͕ĚĂƐƐŝŚƌĞƵĐŚďĞǁĞŐƚƵŶĚǁŝƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĞƵĐŚĚĂďĞŝ͛͘ĂƐŚĂƚ
ĞŝŶĞtŝƌŬƵŶŐͣ͘͞ŝĞƐĞdƌĞŶŶƵŶŐŵĂĐŚƚĚŝĞ<^ŽƐƚĞŶƚĂƚŝǀŶŝĐŚƚ͘ŝĞWƌŽũĞŬƚĞǌćŚůĞŶ͘ĂƐƐĞŝŶ^ƚĂĚƚƚŚĞĂͲ
ƚĞƌƵŶĚĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞĚŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐŐĞŵĞŝŶƐĂŵďĞŬŽŵŵĞŶŚĂďĞŶ͕ŝƐƚĞŝŶŐƵƚĞƐĞŝĐŚĞŶ͘͞

&ŽůŐĞŶĚĞdŚĞŵĞŶǁƵƌĚĞŶĂďƵŶĚǌƵĞƌǁćŚŶƚ͗
ϲͿ ƵƐƚĂƵƐĐŚŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǁƵƌĚĞĂŶŐĞƌĞŐƚ͘
ϳͿ ŝŶďƌĞŝƚĞƌĞƐWƵďůŝŬƵŵƐŝĞŚƚWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞʹǁĞŝůĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶŝŶͣŝŚƌĞŵ͞dŚĞͲ
ĂƚĞƌŐĞǌĞŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶďƌĞŝƚĞƌĞƐ;ǀĂŶƚŐĂƌĚĞͿWƵďůŝŬƵŵǁĂŐƚƐŝĐŚŝŶĞŝŶ^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌͲǁĞŝůͣŝŚƌ͞'ĞŶͲ
ƌĞũĞƚǌƚĂƵĐŚĚŽƌƚŐĞǌĞŝŐƚǁŝƌĚ͊ĂƐWƵďůŝŬƵŵŵŝƐĐŚƚƐŝĐŚ͘ŝŶĞPĨĨŶƵŶŐĚĞƐWƵďůŝŬƵŵƐŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͘
ϴͿ ƵŶƚĞŝŽŐƌĂƉŚŝĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵŵĞƌŵĞŚƌǌƵƌEŽƌŵĂůŝƚćƚͲŽƉƉĞůƉĂƐƐƚƌćŐƚŝŵƌŐĞďŶŝƐƐŝĐŚĞƌĚĂǌƵďĞŝ͕
ĚŝĞƐĞŶdƌĞŶĚǌƵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶͣ͘ŝƐǀŽƌŶŝĐŚƚůĂŶŐĞƌĞŝƚǁĂƌŵĂŶŝŵŵĞƌĚĞƌĨƌĞŝĞ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌŽĚĞƌŝŵͲ
ŵĞƌĚĞƌƐƚćĚƚŝƐĐŚĞ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌ͕ƵŶĚǁĞŶŶŵĂŶĚĂƐŶŝĐŚƚŵĞŚƌǁĂƌ͕ǁĂƌŵĂŶĂƌďĞŝƚƐůŽƐ͕ŝƐƚƐƉĂǌŝĞƌĞŶŐĞͲ
ŐĂŶŐĞŶŽĚĞƌŚĂƚŐůƺĐŬůŝĐŚŐĞŚĞŝƌĂƚĞƚ͘ŝĞƐŝƐƚũĞƚǌƚĞŝŶĨĂĐŚĂŶĚĞƌƐ͕ǀŝĞůĨƌĞŝĞƌ͕ŽĨĨĞŶĞƌ͕ŵĞŚƌƵƌĐŚůćƐƐŝŐͲ
ŬĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶĞƌƵĨƵŶĚŝŽŐƌĂƉŚŝĞͣ͘͞ŝĞ'ĞŐĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶ;ŐĞŐĞŶ^ƚĂĂƚƐƚŚĞĂƚĞƌĂůƐƐŽůĐŚĞƐǌƵƐĞŝŶͿŝƐƚŶŝĐŚƚ
ŵĞŚƌŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ĚĂƐŝĐŚĂůůĞƐǀĞƌŵŝƐĐŚƚ͕ĚŝĞdŚĞĂƚĞƌƐĐŚƵůĞŶďƌŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞDŝƚƐƉŝĞůĞƌŚĞƌǀŽƌ͘͞


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϳͬϰϲ

ϭ͘ϯ͘

<ƌŝƚŝƐĐŚĞ^ƚŝŵŵĞŶ

<ƌŝƚŝƐĐŚĞ^ƚŝŵŵĞŶƐŽůůĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůĂƵĐŚWůĂƚǌŚĂďĞŶ͘ƐƐŝŶĚĞŝŶǌĞůŶĞ'ĞĚĂŶŬĞŶ͕ǁĞŝĨĞů͕ hŶƐŝĐŚĞƌͲ
ŚĞŝƚĞŶ͘^ŝĞƐŝŶĚŚŝĞƌŽŚŶĞ<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚƵŶĚŬƂŶŶƚĞŶĂůƐŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌƐƉćƚĞƌĞ'ĞƐƉƌćĐŚĞ
ŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘/ŚƌĞĞĚĞƵƚƵŶŐŬĂŶŶŝĐŚŝŵZĂŚŵĞŶĚŝĞƐĞƌǀĂůƵĂƚŝŽŶŶŝĐŚƚĞƌƵŝĞƌĞŶ͘ƵĨĨĂůůĞŶĚŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞͲ
ƐĞĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶĨĂƐƚŶƵƌĚŝĞĨĞƐƚĞŶ,ćƵƐĞƌǌƵŵdŚĞŵĂŚĂďĞŶ͘
ϭͿ <ƌŝƚŝŬĂŶĚĞŶƌĞĂůĞŶDŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐŐƌƺŶĚĞŶĞŝŶĞƌdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶŽƉƉĞůƉĂƐƐ;ĞŝŶŝŐĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘ĞƌĞƌƐƚĞ
'ƌƵŶĚĨƺƌĚŝĞdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶŽƉƉĞůƉĂƐƐƐĞŝŶŝĐŚƚŽĚĞƌŶƵƌĂŵZĂŶĚĞŝŶĞŝƚƌĂŐǌƵƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌdŚĞĂͲ
ƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶĞŝŶĞĞŝŐĞŶŶƺƚǌŝŐĞďƐŝĐŚƚ͗ĨƺƌĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞĞŝŶĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͕ĨƺƌĚŝĞ
ĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŵĞŚƌWƌĞƐƚŝŐĞƵŶĚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͘ŵŶĚĞŚĂďĞŶďĞŝĚĞ^ĞŝƚĞŶĂƵĨŝŚƌĞsŽƌƚĞŝůĞŐĞͲ
ƐĐŚĂƵƚƵŶĚĂƵĐŚĞƚǁĂƐĚĂĨƺƌĞƌŚĂůƚĞŶ͘
„Das Gefühl, dass die Teilnahme ein Alibi ist. Sie ist viel mehr Behauptung als der Wunsch nach Veränderung, sie ist die Möglichkeit, sich einen modernen Anstrich zu geben, ohne selbst investieren zu
müssen. Sozusagen Drittmittel zu erhalten, die den Ruf des Theaters verbessern, aber gleichzeitig beim
Kerngeschäft zu bleiben, sich nicht zu verbessern, weil man tut, als hätte man sich schon verändert“
(Bemerkung aus der freien Szene). „Bei den freien Gruppen gibt es künstlerische Gründe. Jedoch ist
diese Förderung sehr luxuriös im Vergleich zu anderen. Es ist Luxus, wir haben extrem profitiert
dadurch, dass wir produzieren unter guten Bedingungen produzieren können, wir haben auch in unserer Karriere einen Sprung gemacht, wir sind sichtbar geworden. Diese Förderung ist sehr renommiert,
die Jury hat strenge Kriterien. Was im Theater passiert ist, stand für uns nicht im Zentrum (Bemerkung
aus der freien Szene). I
ϮͿ ŽƉƉĞůƉĂƐƐĂůƐ'ĞǁŝŶŶĨƺƌďĞŝĚĞʹŶŝĐŚƚĂůƐĞŝŶĞ,ŝůĨĞĨƺƌĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞ;ĞŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
„Es verändert sich wenig. Die Stadttheater sollten begreifen, dass sie auch etwas bekommen. Aber sie
meinen, sie helfen der freien Szene“ (Bemerkung aus einem festen Theaterhaus). „Das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Jeder muss wissen, ob er etwas davon hat. Dann ist das Engagement viel
höher. Es ist eine ganz andere Situation, ob ein Theater mit der freien Szene etwas in seinem Haus
produzieren will oder ob es ihr helfen will. Das ist der Punkt, der immer noch im Verhältnis freie Szene
– Stadttheater aktuell ist“ (Bemerkung aus der freien Szene).
ϯͿ ĂƐ'ĞůĚǁćƌĞĚĂͲĚĞƌtŝůůĞĚĂǌƵƐŽůůƚĞĂƵĐŚǀŽƌŚĂŶĚĞŶƐĞŝŶ;ĞŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
ϰͿ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐŝŶĨĞƐƚĞŶ;ŐƌŽƘĞŶͿdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŶ͗ͣĞŝĚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚĞƌ;ŐƌŽƘĞŶͿdŚĞĂƚĞƌćŶĚĞƌƚƐŝĐŚ
ŶŝĐŚƚƐ;ŽĚĞƌŶƵƌǁĞŶŝŐͿ͘ŝĞ&ƌĂŐĞďůĞŝďƚ͕ƐŽůůƐŝĐŚĚŽƌƚĞƚǁĂƐćŶĚĞƌŶ͍^ĐŚĞŝƚĞƌŶŽĚĞƌZĞĂůŝƚćƚ͍͞;ĞŵĞƌͲ
ŬƵŶŐĂƵƐĞŝŶĞŵĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐͿ͘
„Die Theater können sich nicht verändern. Sie stehen unter dem Druck des ‚Abo-Publikums’, der Erwartungen der Politik. Sie haben wenig Spielraum. Doppelpass ist ein tolles Modell, kann aber den
Kern des Problems nicht ändern und scheitert an der Situation der Theater“.
ϱͿ tĞŶŶƐŝĐŚŝŶĨĞƐƚĞŶ,ćƵƐĞƌŶ&ĞŶƐƚĞƌĨƺƌĚĂƐǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƂĨĨŶĞŶ͕ĞƌůĂƵďĞŶƐŝĐŚĚŝĞdŚĞĂƚĞƌ͕ĂƵĨĚĞŶ
ŐƌŽƘĞŶƺŚŶĞŶƵŵƐŽŬŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞƌǌƵƐƉŝĞůĞŶ;ĞŵĞƌŬƵŶŐĂƵƐĞŝŶĞŵĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐͿ͘
„Die festen Häuser brauchen das Geld von Doppelpass nicht, um Kooperationen zu gestalten. Das
Geld hätten sie, wenn sie es wollten. Sie könnten genauso kooperieren ohne Doppelpass“.
ϲͿ ĞĨƺƌĐŚƚƵŶŐ͕ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ŬƂŶŶƚĞ ĂƵĐŚ ƵŶǀŽƌŚĞƌŐĞƐĞŚĞŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ tŝƌŬƵŶŐĞŶ ŚĂďĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞƌ ĨƌĞŝĞŶ
^ǌĞŶĞ͕ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞͣ^ŽŶĚĞƌ͞ĨƂƌĚĞƌƵŶŐ͕ǌƵŬŽŽƉĞƌŝĞƌĞŶ͕ǁĞƌĚĞǌƵƌͣ^ŽŶĚĞƌ͞ĂŬƚŝǀŝƚćƚ͘ŝŶŝŐĞ
dŚĞĂƚĞƌŬƂŶŶƚĞŶĚĞƐǁĞŐĞŶĂŶŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞĞƚǁĂƐŝƐƚ͕ĚĂƐƐŝĞ
ŽŚŶĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚƵƌĐŚŽƉƉĞůƉĂƐƐŶŝĐŚƚĞƌůĞďĞŶŵƂĐŚƚĞŶƵŶĚĚĂƐĚĞŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶŶƚͲ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϴͬϰϲ

ǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĞŚĞƌďƌĞŵƐĞŶŬƂŶŶƚĞ;ĞŵĞƌŬƵŶŐĂƵƐĞŝŶĞŵĨĞƐƚĞŶ
dŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐͿ͘
„Durch diese Sonderförderung könnte der natürliche Entwicklungsprozess in der Theaterlandschaft
als etwas Besonderes gesehen werden. Dann, wenn ein Theater das Geld nicht erhält, kooperiert es
nicht mit der freien Szene“.
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ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϵͬϰϲ

Ϯ͘ WƌŽũĞŬƚǌŝĞůĞͲĞƌŚŽĨĨƚĞĚŝƌĞŬƚĞtŝƌŬƵŶŐĞŶĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ;KƵƚĐŽŵĞͿ

/ŵWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐǁƵƌĚĞŶWƌŽũĞŬƚǌŝĞůĞ;KƵƚĐŽŵĞͿĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ͕ĚĞƌĞŶĞĨŝŶŝƚŝŽŶůĂƵƚĞƚ͗ͣ,ŝĞƌŐĞŚƚĞƐƵŵ
ĚŝƌĞŬƚĞƵŶĚƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞtŝƌŬƵŶŐĞŶĞŝŶĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐ͕ƵŵŬŽŶŬƌĞƚĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞŝĞůŐƌƵƉƉĞ;ŶͿ͕ĚŝĞ
ϴ
ďĞůĞŐƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͞ ͘ ŝĞƐ ŝŵƉůŝǌŝĞƌƚ͕ ĚĂƐƐ ďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚĞ ĚŝƌĞŬƚĞ tŝƌŬƵŶŐƐǌŝĞůĞ ŝŵ <ŽŶǌĞƉƚ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƐŽůůƉƌƺĨĞŶ͕ŝŶǁŝĞǁĞŝƚĚŝĞĞƌŚŽĨĨƚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶďĞŝŵŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶŝĞůƉƵďůŝŬƵŵ
ƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂďĞŶ͘ŝĞƐŝƐƚĚĂƐdŚĞŵĂĚĞƐĨŽůŐĞŶĚĞŶ<ĂƉŝƚĞůƐ͘
ŝĞKƵƚĐŽŵĞͲŝĞůĞǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐƐŝŶĚŽĨĨĞŶŐĞŚĂůƚĞŶ͗ͣDŝƚĚŝĞƐĞŵWƌŽŐƌĂŵŵŵƂĐŚƚĞĚŝĞ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐ
ƵŶĚĞƐ ĚŝĞ ĨƌĞŝĞŶ ^ǌĞŶĞŶ ƵŶĚ dŚĞĂƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ ǌƵŵ ƌƉƌŽďĞŶ ŶĞƵĞƌ &ŽƌŵĞŶ ĚĞƌ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ƵŶĚ
ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞƌWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĂŶƌĞŐĞŶ͘͞ĂĚƵƌĐŚƐŽůůƚĞĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͗
¾

ͣŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŐŝďƚĚĞŶ<ƺŶƐƚůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ<ƺŶƐƚůĞƌŶďĞŝĚĞƌ^ĞŝƚĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ŝŚƌĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚ
ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶƉƌŽĚƵŬƚŝǀǌƵǀĞƌďŝŶĚĞŶ͘͞

¾

ͣŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ƵŶĚ ĚŝĞ <ŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝŽŶ ŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ ŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ,ĞƌĂŶŐĞŚĞŶƐͲ
ǁĞŝƐĞŶŝƐƚĞŝŶĞĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚƌĞŐƚǌƵƌZĞĨůĞǆŝŽŶƺďĞƌďĞǁćŚƌƚĞ&ŽƌŵĞŶ͕DĞƚŚŽĚĞŶƵŶĚdŚĞŵĞŶĂŶ͘͞

¾

ͣŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŽůůďĞŝĚĞŶWĂƌƚŶĞƌŶǁĞƌƚǀŽůůĞŶĞƵĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚWĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘͞

ƌŚŽĨĨƚ ǁŝƌĚ͕ ĚĂƐƐ ĞŝŶĞ ŐĞƉůĂŶƚĞ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĞƌƚĞ͕ ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ďĞƌĞŝĐŚĞƌŶĚĞ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ďĞǁŝƌŬƚ͘
tŝĞ ŐĞŶĂƵ ĚŝĞƐĞ ĂƵƐƐĞŚĞŶ ƐŽůůĞŶ͕ ǁĂƐ ŐĞŶĂƵ ƐŝĐŚ ǀĞƌćŶĚĞƌŶ ƐŽůů ƵŶĚ ŝŶ ǁĞůĐŚĞ ZŝĐŚƚƵŶŐ͕ ǁŝƌĚ ŝŵ <ŽŶǌĞƉƚ
ŶŝĐŚƚŐĞŶĂƵĚĞĨŝŶŝĞƌƚ͘ƌǁƺŶƐĐŚƚƐŝŶĚŶĞƵĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚWĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞŶĨƺƌďĞŝĚĞWĂƌƚŶĞƌ͘tŝĞĚŝĞƐĞŬŽŶŬƌĞƚ
ĂƵƐƐĞŚĞŶƐŽůůĞŶ͕ůćƐƐƚĚŝĞ<^ŽĨĨĞŶ͘ŝĞ<^ŵƂĐŚƚĞĚƵƌĐŚĚŝĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĞƌĨĂŚƌĞŶ͕ǁĂƐũĞĚĞƌdĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌ
ŶĂĐŚǌǁĞŝ:ĂŚƌĞŶ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĨƺƌƐŝĐŚ͕ĨƺƌƐĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞŽĚĞƌƐĞŝŶdŚĞĂƚĞƌĂůƐĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐǁĂŚƌŶŝŵŵƚ;ŽĚĞƌ
ŶŝĐŚƚͿ͘ŝĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŚĂƚĞŝŶĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞDĞƚŚŽĚĞĂŶŐĞǁĂŶĚƚ͕ĚŝĞĚŝĞsŝĞůĨĂůƚĚĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶŶƚǁŽƌƚĞŶďĞͲ
ƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚƵŶĚƐŝĞŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶŝŐĞ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƵƐƐĂŐĞŶƌĞĚƵǌŝĞƌƚ͘
ĂƐŶćĐŚƐƚĞ<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϭ͘ĨĂƐƐƚĚŝĞZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶ͕<ĂƉŝƚĞůϮ͘Ϯ͘ĞŶƚŚćůƚũĞŶĞĚĞƌ
WĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞŶĨĞƐƚĞŶ,ćƵƐĞƌŶ͘

Ϯ͘ϭ͘

ŝĞ^ŝĐŚƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ

/ŶĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁƵƌĚĞŶŵĞŚƌĞƌĞŽĨĨĞŶĞ&ƌĂŐĞŶŐĞƐƚĞůůƚ͘hŵsĞƌŐůĞŝĐŚĞďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƐ^ƚĂŶĚƐǀŽƌƵŶĚŶĂĐŚ
ĚĞŵWƌŽŐƌĂŵŵĂŶƐƚĞůůĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶ&ƌĂŐĞŶŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵĨǌǁĞŝǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞĞŝƚƉƵŶŬƚĞďĞǌŝĞͲ
ŚĞŶ͘ ŝĞ ĞƌƐƚĞ &ƌĂŐĞ ůĂƵƚĞƚĞ͗ ͣůƐ ^ŝĞ ĚĞŶ ŶƚƌĂŐ ďĞŝĚĞƌ <^ ĞŝŶƌĞŝĐŚƚĞŶ͗ tĂƐ ŚĂďĞŶ^ŝĞ ƐŝĐŚ ǀŽŶ ĚŝĞƐĞƌ ƵͲ
ƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞƌŚŽĨĨƚ͍&ƺƌ^ŝĞ͍&ƺƌĚŝĞ'ƌƵƉƉĞ͍&ƺƌ͍͘͘͘͘͞ŝĞǌǁĞŝƚĞ&ƌĂŐĞǁĂƌ͗ͣ/ŶǁŝĞǁĞŝƚŚĂďĞŶƐŝĐŚ/ŚƌĞƌͲ
ǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞƌĨƺůůƚ͍,ĂƚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁŝĞŐĞƉůĂŶƚƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶ͍tŽƐĞŚĞŶ^ŝĞƌͲ
ĨŽůŐĞ͍͞






ϴ

 ƵƐͣǀĂůƵŝĞƌĞŶŝŶĚĞƌ<ƵůƚƵƌ͕tĂƌƵŵ͕ǁĂƐ͕ǁĂŶŶƵŶĚǁŝĞ͍ŝŶ>ĞŝƚĨĂĚĞŶĨƺƌĚŝĞǀĂůƵĂƚŝŽŶǀŽŶŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWƌŽũĞŬƚĞŶ͕
WƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͕^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶƵŶĚ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͕͞ŶŶĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞĚĞWĞƌƌŽƚ͕,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶǀŽŶĚĞƌ^ĐŚǁĞŝǌĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐ
WƌŽ,ĞůǀĞƚŝĂƵŶĚĚĞŵDŝŐƌŽƐͲ<ƵůƚƵƌƉƌŽǌĞŶƚ͕ϮϬϬϴƵŶĚϮϬϭϰ͕^ĞŝƚĞŶϰϳĨĨ͘
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ϭϬͬϰϲ

Ϯ͘ϭ͘ϭ͘ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚƵŶĚŝŶĞŝŶĞƌĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ƌŚŽĨĨƚŚĂƚƚĞŶƐŝĐŚĚŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĨŽůŐĞŶĚĞƐ͗
ϭͿ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͕^ƚĂďŝůŝƚćƚ͕<ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚĚĞƌƌďĞŝƚͬǌǁĞŝ:ĂŚƌĞůĞďĞŶƵŶĚŬƌĞĂƚŝǀƐĞŝŶͲŽŚŶĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞƌƵĐŬ͘
;ŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐ ͣ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͕ ^ƚĂďŝůŝƚćƚ͕ <ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚ͞ ŝƐƚ ĚŝĞŚćƵĨŝŐƐƚĞ ŶƚǁŽƌƚ͕ ƐŽǁŽŚů ŝŶ ĚĞƌ ĞƌƐƚĞŶ /ŶƚĞƌͲ
ǀŝĞǁƐĞƌŝĞǀŽŶŶĚĞϮϬϭϰĂůƐĂƵĐŚŝŶũĞŶĞƌǀŽŶŶĚĞϮϬϭϱͿ͘
¾

ŝŶĞĞŝƚŽŚŶĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ^ŽƌŐĞŶƵŶĚďĞƐŽŶĚĞƌƐŽŚŶĞĚĞŶ^ƚƌĞƐƐ͕;ƐƚćŶĚŝŐͿŶĞƵĞŶƚƌćŐĞĨƺƌ&ƂƌĚĞƌͲ
ŐĞůĚƐƚĞůůĞŶǌƵŵƺƐƐĞŶ͕ĞƌƐĐŚĞŝŶƚǀĞƌůŽĐŬĞŶĚ͘
„Selten in der Szene, sonst rennt man nur hinter dem Geld her, um das nächste Projekt realisieren zu
können“. „Von Projekt zu Projekt Anträge stellen, dann wieder von vorne anfangen“. „Uns geht viel
Energie verloren, weil wir uns bei jedem Projekt zusammenraufen, uns immer wieder neu organisieren
müssen. Wir haben uns eine Erleichterung erhofft“. „Hart, ständig die Gelder reinzuholen“.

¾

ŝĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŽůůƚĞƐŝĐŚŝŶĚĞƌŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͘sŝĞůĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ
ĞƌŚŽĨĨƚĞŶƐŝĐŚŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ&ƌĞŝŚĞŝƚ͕ĞŝŶĞŶ^ƉŝĞůƌĂƵŵĨƺƌǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞ͕ŐƌƂƘĞƌĞZŝƐŝŬŽďĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ͘
„Die finanzielle Absicherung macht uns kreativer und freier“. „Vertiefung eines Thema dank langer
Planungssicherheit“. „Sich künstlerisch entwickeln können, weil besser abgesichert“. „Nicht produktorientiert arbeiten und uns nicht mit dem fertigen Produkt beweisen müssen, sondern in die Forschung
gehen und recherchieren, was für die künstlerische Entwicklung wichtig ist“.

ϮͿ <ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĂŶŬĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘;ŝĞƐĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶ
ŚćƵĨŝŐŐĞŶĂŶŶƚͿ͘
¾

ŝŶĞŬƌĞĂƚŝǀĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞƌůĞďĞŶ͘<ƌĞĂƚŝǀƐĞŝŶŝŶĞŝŶĞƌŝŵĞŶƐŝŽŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞƐĞůƚĞŶĞƌůĞďƚ͘
„Auf neue Ideen kommen für unsere künstlerische Arbeit“. „Dass wir uns weiter entwickeln und nach
zwei Jahren mit neuen Projektideen zurückkommen“. „Mit dem Haus Projekte umsetzen und eine
künstlerische Kooperation hinbekommen, gleichzeitig aber auch das eigene Künstlerische weiterentwickeln“. „Arbeitsbedingungen, die wir sonst nicht haben, um unsere künstlerischen Vorhaben zu realisieren“. „Eine feste Struktur haben, auf die Infrastruktur zurückgreifen können“. „Das Projekt ist typisch für ein freies Theater, es würde gar nicht in ein Theaterhaus passen, weil es andere Abläufe hat.
Gleichzeitig wäre es ohne bestehende Struktur und ein bestehendes Haus nicht denkbar“.

¾ &ŽƌƚƐĐŚƌŝƚƚĞĂůƐDŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐďĞŝ͢ũƺŶŐĞƌĞŶ͛'ƌƵƉƉĞŶ͘
„Auf einen neuen Level kommen, künstlerisch wie auch organisatorisch“.
ϯͿ sĞƌŶĞƚǌƵŶŐŵŝƚƵŶĚŝŶĞŝŶĞƌŶĞƵĞŶ^ƚĂĚƚ;ŵĞŚƌĞƌĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
ϰͿ ŝĞƵƐĐŚĂƵĞƌĂůƐtŝƌŬƵŶŐƐǌŝĞů;ĞŝŶŝŐĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
¾

ĞŶƵƐĐŚĂƵĞƌŬƌĞŝƐǀĞƌćŶĚĞƌŶ͕ĞƌǁĞŝƚĞƌŶ͘
„Normalerweise spricht die freie Szene ein ganz bestimmtes Zuschauersegment an. Was nicht unbedingt jenes ist, das ins Stadttheater geht“.

¾

ĞŵďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝŬƵŵĞƚǁĂƐŶĚĞƌĞƐĂŶďŝĞƚĞŶ͕ǁĞŐǀŽŵ'ĞǁŽŚŶƚĞŶ͘
„Wir wollten das Theater für das Publikum erweitern. Sie reagierten überrascht, positiv und erfreut.
War immer eine produktive Auseinandersetzung“.

ϱͿ ŝĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶͣ&ĞƐƚĞ,ćƵƐĞƌ͞ŬĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ;ĞŝŶŝŐĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
ϲͿ ŝĞ'ƌƵƉƉĞƐĞůďƐƚŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌĞŶ;ĞŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
„Besser wissen, wer man ist, wohin man gehen will. Warum in der freien Szene verbleiben, warum eine
Stelle an einem festen Haus suchen?“
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ϭϭͬϰϲ

ϳͿ ǁĞŝ'ƌƵƉƉĞŶĂƵƐĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞƐĂŐĞŶĚĞǌŝĚŝĞƌƚ͕ĚĂƐƐƐŝĞŬĞŝŶĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶŚĂƚƚĞŶ͕ǁĞŝů
ƐŝĞŝŚƌĞ/ĚĞŶƚŝƚćƚĂůƐ'ƌƵƉƉĞŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂďĞŶ͘^ŝĞĞƌŚŽĨĨƚĞŶƐŝĐŚ͕ĚŝĞĂŶĚĞƌĞ^ĞŝƚĞďĞƐƐĞƌŬĞŶŶĞŶǌƵůĞƌͲ
ŶĞŶ͘ŝĞƐĞůďĞŶƚǁŽƌƚŐĞďĞŶĂƵĐŚĚƌĞŝdĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌĂƵƐĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŶ͘

Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ ƌĨŽůŐĞƵŶĚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ͣ/ŶǁŝĞǁĞŝƚŚĂďĞŶƐŝĐŚ/ŚƌĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞƌĨƺůůƚ͍tŽƐĞŚĞŶ^ŝĞƌĨŽůŐĞ͍tĂƐŶĞŚŵĞŶ
^ŝĞ ŵŝƚ͍͞ ǁƵƌĚĞ ŝŶ ĚĞŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ŐĞĨƌĂŐƚ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ <ĂƉŝƚĞů ƐŽůů ĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ Žď ĚŝĞ WĂƌƚŶĞƌ ĂƵƐ ĚĞŶ
ĨƌĞŝĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶ /ŵƉƵůƐĞ Ĩƺƌ ŝŚƌĞ ǁĞŝƚĞƌĞ ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚ ĞƌŚĂůƚĞŶ ŚĂďĞŶ͘ 'Ăď ĞƐ ƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĚĞƐ WƌŽŐƌĂŵŵƐ͍ tŝƌĚ ĚŝĞ ŽƉƉĞůƉĂƐƐͲƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ŶĂĐŚ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ĚĞƌ ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ ǌƵ
ĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶŝŚƌĞƌŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚĨƺŚƌĞŶ͍
ŝĞƐĞƐ<ĂƉŝƚĞůĞŶƚŚćůƚĚŝĞƌĨŽůŐĞƵŶĚĚŝĞĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞŶtŝƌŬƵŶŐĞŶ͘ŶƚƚćƵƐĐŚƵŶŐĞŶƵŶĚ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶŝŶ<ĂƉŝƚĞůϯ͘ϭ͘Ϯ͘ƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚͣ͘KďƐĐŚǁŝĞƌŝŐŽĚĞƌĞƌĨƌĞƵůŝĐŚͲǁŝƌŚĂďĞŶŝŶŐĞŐĞůĞƌŶƚƵŶĚĞƌĨĂŚƌĞŶ͕ĚŝĞ
ǁŝƌƐŽŶƐƚŶŝĐŚƚŐĞůĞƌŶƚƵŶĚĞƌĨĂŚƌĞŶŚćƚƚĞŶ͘͞
ŝĞWĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞŶĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǁĞƌƚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞWƵŶŬƚĞĂůƐƌĨŽůŐŽĚĞƌĂůƐĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞtŝƌŬƵŶŐ͘
ϭͿ <ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐʹͣtŝƌŚĂďĞŶǀŝĞůŐĞǁĂŐƚƵŶĚĚĂďĞŝǀŝĞůŐĞůĞƌŶƚ͞;ŚćƵĨŝŐƐƚĞŶƚǁŽƌƚͿ͘
¾

ůƐ&ŽůŐĞĚĞƌĂƵĞƌƵŶĚĚĞƌ<ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚ͘
„Dank der Kontinuität hatten wir mehr Kraft und mehr Freiheit für die Kreation“. „Wäre nicht passiert ohne diese lange Forschungszeit“.

¾

&ĂƐƚĂůůĞ'ƌƵƉƉĞŶďĞŵĞƌŬĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞZƵŚĞĞŝŶĞƉŽƐŝƚŝǀĞtŝƌŬƵŶŐĂƵĨŝŚƌĞŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞƌďĞŝƚŚĂƚͲ
ƚĞƵŶĚŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ&ƌĞŝŚĞŝƚĞƌůĂƵďƚĞ͘ŝŶ^ƉŝĞůƌĂƵŵĨƺƌǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞǁƵƌĚĞŐĞƂĨĨŶĞƚ͘
„Wir haben uns Dinge getraut, die wir uns mit Projektförderung nie getrauen würden. Wir hatten einen Experimentierspielraum“. Die Zahl der Produktionen war höher als sonst, dank der Sicherheit.

¾

ůƐ&ŽůŐĞĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚĚĞŵdŚĞĂƚĞƌ͘
„Wir hätten uns diese Aufgabe ohne das Theater nie zugetraut. Ein Meilenstein in unserer künstlerischen Arbeit, ein großer Schritt“. „Wir haben uns etwas technisch und dramaturgisch Kompliziertes
zugetraut und dabei viel gelernt“. „Mit viel Experimentierlust schnell zusammengekommen. Das Theater hat uns extrem viel Freiraum gelassen, finanziell, konzeptionell, logistisch hat es unsere Entwicklungsschritte mitgetragen. Neue ästhetische Impulse gewonnen, dank des Imputs des Theaters“. „Gemeinsam über andere im Theater gezeigten Stücken zu diskutieren hat mein Urteilsvermögen geschärft,
mir wurde klarer, was mich interessiert und was nicht“. „Wir haben verstanden, dass die Ästhetik aussagekräftig, perfekt sein muss auf einer großen Bühne, vor einem großen Publikum. Aber auch vor einem Publikum, das etwas erwartet ». J

ϮͿ KƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŽĚĞƌ >ĞƌŶĞŶ Ͳ ͣ^ĞŚƌ ǀŝĞů ŐĞůĞƌŶƚ͕ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ ĂůƐ ǁŝƌ ĞƌǁĂƌƚĞŶ ŚĂƚƚĞŶ͊͞
;ŚćƵĨŝŐƐƚĞŶƚǁŽƌƚͿ
¾

ŝĞWƌŽũĞŬƚĞŝŵƉůŝǌŝĞƌĞŶĞŝŶĞŶŚŽŚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶƵĨǁĂŶĚʹĞŝŶŝŐĞ'ƌƵƉƉĞŶ;ďĞƐŽŶĚĞƌƐĚŝĞ
ũƺŶŐĞƌĞŶ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞƐĞͿŚĂďĞŶŐĞůĞƌŶƚ͕ǁĂƐĚĂƐŚĞŝƘƚƵŶĚǁŝĞŵĂŶĚĂŵŝƚƵŵŐĞŚƚ͘
„Die Zusammenarbeit mit so vielen Beteiligten beinhaltet Abläufe, die nicht in einem einzelnen Projekt
entstehen, aber in der Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum. Konkret: wie organisiert man
die Kooperation, damit genug Zeit für die künstlerische Arbeit bleibt. Abläufe so definieren, dass jeder
in seinem Bereich arbeitet und wir uns auf den künstlerischen Bereich konzentrieren können“. Bemerkt, dass rechtzeitige Vorbereitung extrem nützlich ist“. „Wir planen detaillierter die Vor- und
Nachbereitungszeit“.

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ŵŝƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶWĂƌƚŶĞƌŶǌƵƐĂŵŵĞŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘
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ϭϮͬϰϲ

„Nie zuvor mit so vielen Leuten aus einer so breiten Palette an (Kunst-)Berufen zusammengearbeitet“.
„Gelernt, wie man Konzepte vorlegt, wenn die technische Leitung am Tisch ist. Wenn sie die Konzepte
erst spät erhält, läßt sie sich auf Kompromisse ein. Wenn sie sie zu früh hat, kann sie blockieren - Verzögerungstatktik“.
¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ĚŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶʹĞŝŶĞŶĞƵĞ͕ǁŝĐŚƚŝŐĞƌĨĂŚƌƵŶŐ͘
„Ich habe gelernt, dass Kommunikation in einer großen Institution und Freundlichkeit Türen öffnen
und neue Begegnungen schaffen“. „Plötzlich eine Personalverantwortung, die man sonst nicht hat“.

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ǁĂƐǁŝůůŵĂŶ͕ǁŝĞŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌĞŶ͕ǁŝĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͕ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĚŝĞƐĞ
&ƌĂŐĞŶĂƵĨĚŝĞYƵĂůŝƚćƚŚĂďĞŶ͘
„Positiv für mich ist, dass ich viel gelernt habe über Kommunikation. Auch über die Schwierigkeiten
darüber, wie Kommunikation funktioniert, was man besser machen kann“. „Es gab Auseinandersetzungen, aber immer wieder haben wir uns gefunden, gemeinsam und ohne Aggressivität sind wir auf
den Punkt gekommen, das Projekt zusammenweiterzuführen. Wir haben es immer geschafft“.

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞƌďĞŝƚƐƚĞŝůƵŶŐƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞƌƵŶĚǁŝƌŬƐĂŵƐĞŝŶŬĂŶŶͲĂƵĐŚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌĨƌĞŝĞŶ
'ƌƵƉƉĞ͘
„Mehr aufgeteilt, zeitweise haben wir uns spezialisiert. Vertrauen haben in die Gruppe, es wird gut,
auch wenn ich nicht dabei bin“. Gelernt, es braucht eine Struktur innerhalb der Gruppe. Glaube nicht
mehr an flache Hierarchien, eine Person ist jetzt verantwortlich für etwas. Keine Struktur bei der
freien Gruppe ist ein Denkfehler“. „Gelernt, eine Hierarchie aufzubauen. Ich bin die Verantwortliche“.

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ŝŶŶĞƌŚĂůďŐƌŽƘĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘
„Bisher habe ich mit nur einem Dutzend Personen gearbeitet. Dieses Mal mit 100 Personen gemerkt,
dass alles von Beginn an organisiert sein muss, damit man effizienter ist“.

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ŵŝƚ<ŽŶĨůŝŬƚĞŶƵŵǌƵŐĞŚĞŶ͘
„Streit = es kann trotzdem weitergehen. Schlüsse daraus ziehen“.

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ůƂƐƵŶŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ƌďĞŝƚƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶĂŶĚĞƌƐĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶ

ϯͿ sĞƌŶĞƚǌƵŶŐ͕EĞƚǌǁĞƌŬĞʹEĞƵĞƐWƵďůŝŬƵŵĞƌƌĞŝĐŚƚʹ<ŽŶƚĂŬƚĞŐĞŬŶƺƉĨƚ;ŚćƵĨŝŐĞŶƚǁŽƌƚͿ͘
¾

ƌďĞŝƚƐŬŽŶƚĂŬƚĞ͗ͣsŝĞůĞ;ƵŶĚĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞͿƌďĞŝƚƐŬŽŶƚĂŬƚĞƐŝŶĚĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ͘͞
„Institutionen können sich nicht befreunden, nur Menschen“. „Viele Kontakte sind entstanden und
konnten intensiviert werden“. „Interessante Kollegen aus der Szene kennengelernt“. „Mit anderen experimentierenden Freaks und Experten, die ganz viel wissen, konnten wir uns vernetzen, und wir arbeiten weiter mit ihnen“. „Ein Mitwirkender konnte von der technischen Abteilung das Bühnenbild für
sein nächstes Stück übernehmen“.

¾

sĞƌŶĞƚǌƵŶŐĚĞƌ'ƌƵƉƉĞŝŶĞŝŶĞƌ;ĂŶĚĞƌĞŶͿ^ƚĂĚƚ͘DĞŚƌĞƌĞWƌŽũĞŬƚĞŚĂďĞŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶŝŶĚĞƌũĞǁĞŝͲ
ůŝŐĞŶ^ƚĂĚƚŽĚĞƌZĞŐŝŽŶŐĞŵĂĐŚƚ;ŶŝĐŚƚŶƵƌŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐͿ͘&ĂƐƚĂůůĞďĞƚƌĂĐŚƚĞŶĚŝĞsĞƌŶĞƚͲ
ǌƵŶŐŵŝƚĚĞƌ^ƚĂĚƚĨƺƌƐŝĐŚ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĨƺƌĚĂƐdŚĞĂƚĞƌ͕ĂůƐƌĨŽůŐ͘
„Dass wir in der Stadt jetzt bekannt sind. Wir sind jetzt dort verwurzelt“.

¾

ƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƐWƵďůŝŬƵŵƐ͕ƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚĂůƐZĞĨůĞǆŝŽŶƺďĞƌĂŶĚĞƌĞdŚĞĂƚĞƌĨŽƌŵĂƚĞ͘
„Das Partizipative mit der Stadt war von Anfang an Bestandteil. Wir haben mit den unterschiedlichsten Gruppen gearbeitet (Alleinerziehende, Hells Angels, usw.) und das Theater in die Stadt gebracht“.
„Wir binden die Stadt ans Publikum. Ein Publikum, das sonst kein Theater besucht, ist gekommen“.
„Wenn das Ziel eine Erweiterung des Publikums war, haben wir es erreicht. Es war eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt, mit ganz vielen Menschen, lokalen Radios und TVs, Firmen, Sportvereine.
Wenn das Ziel die Kooperation im Theater war, haben wir es nicht erreicht“. „Das Theater haben wir
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in die Stadt getragen. Dadurch ist es uns gelungen, Methode, Themen und Strukturen zu verändern.
Nicht im Theater, aber in der Reflexion über Sinn und Zweck des Theaters in der Stadt“.
¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ ŵŝƚ ĚĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ŝŶ <ŽŶƚĂŬƚ ƚƌĞƚĞŶ͕ ŵŝƚ ŝŚŶĞŶ ǌƵ ŬŽŵŵƵŶŝǌŝĞƌĞŶ ƵŶĚ
ĞƚǁĂƐǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
„Wir haben mit so vielen verschiedenen Leuten gearbeitet. Das Projekt ist ein kommunikatives Projekt
geworden, wir haben andere Strategien getestet und gesehen, dass es funktioniert. Mit Passanten, mit
Leuten, die sonst nicht ins Theater gehen“.

ϰͿ ŝĞ ZĞĂůŝƚćƚ͕ ĚĞŶ ůůƚĂŐ ĞŝŶĞƐ ĨĞƐƚĞŶ dŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐĞƐ ŬĞŶŶĞŶ ŐĞůĞƌŶƚ ǌƵ ŚĂďĞŶ Ͳ Žď ŝŵ 'ƵƚĞŶ ŽĚĞƌ ŝŵ
^ĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶͲ͕ĚĂƐďĞƵƌƚĞŝůĞŶǀŝĞůĞďĞĨƌĂŐƚĞĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞŶĂůƐŶƺƚǌůŝĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚĞƌǁćŚŶĞŶĞƐĂůƐ
ƌĨŽůŐĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ;ŚćƵĨŝŐĞŶƚǁŽƌƚĞŶͿ͘
¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ĚĂƐƐĞŝŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞƌ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͘ůůĞĞƚĞŝůŝŐƚĞŶŚĂďĞŶĞƚǁĂƐŐĞůĞƌŶƚ͘

¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ǁŝĞŵĂŶƐŝĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŵ<ŽůŽƐƐďĞŚĂƵƉƚĞƚ͕ĚĞŵ,ĂƵƐ͕ĚĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌ͘

¾

ͣDĞŝŶĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐǁĂƌǌƵ ďĞŐƌĞŝĨĞŶ͕ǁŝĞǁĞŶŝŐĞŶƚĨƌĞŵĚĞƚĚŝĞƌďĞŝƚĂŶĞŝŶĞŵŐƌŽƘĞŶdŚĞĂƚĞƌ
ŝƐƚ͘tŝƌŚĂƚƚĞŶĚĂƐ'ĞŐĞŶƚĞŝůĞƌǁĂƌƚĞƚ͘EŝĞŵĂŶĚŚĂƚŶƵƌĂŶŶćŚĞƌŶĚŐĞƐĂŐƚ͕ĞƐǁćƌĞƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͕ŚŝĞƌ
ǌƵĂƌďĞŝƚĞŶͲŝŵ'ĞŐĞŶƚĞŝů͕ĂůůĞƐĐŚĞŝŶĞŶŐůƺĐŬůŝĐŚ͘&ƺƌƵŶƐŝƐƚĚŝĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞĞŶƚĨƌĞŵĚĞŶĚ͘tŝƌǁŽůůĞŶ
ŬĞŝŶĞ͕ĂƵĐŚŬĞŝŶĞŝŶĨŽƌŵĞůůĞ͕ǁŝƌǁŽůůĞŶƐŝĞƐŽĨŽƌƚĂƵĨůƂƐĞŶ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚǌƵƐĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞĨƺƌ
ĚŝĞ>ĞƵƚĞŝŵdŚĞĂƚĞƌŬĞŝŶWƌŽďůĞŵĚĂƌƐƚĞůůƚ͘͞

¾

ͣhŶƐĞƌ^ƚĂƌƌƐŝŶŶƵŶĚĚŝĞ&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐ͘͞
„Ich dachte, dass die Strukturen viel rigider seien. Sie sind ganz anders als das, was ich mir vorstellte,
so viele Vorurteile!“.

¾

ͣtŝƌǁƵƌĚĞŶŬŽŶĨƌŽŶƚŝĞƌƚŵŝƚĚĞŵdŚĞĂƚĞƌĂƉƉĂƌĂƚ͘ƌŚĂƚƐŝĐŚĂůƐǁĞŶŝŐŬŽŵƉĂƚŝďĞůĞƌǁŝĞƐĞŶĨƺƌ
ƵŶƐ͕ŽďǁŽŚůƐŝĐŚĂůůĞďĞŵƺŚƚĞŶ͘dƌŽƚǌĚĞŵǁĂƌĞƐĞŝŶĞůĞŚƌƌĞŝĐŚĞĞŝƚĨƺƌƵŶƐ͘/ĐŚďŝŶĨƌŽŚƺďĞƌĚŝĞͲ
ƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚŚĂďĞũĞƚǌƚŵĞŚƌsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͘ŝŶ^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌŝƐƚĞŝŶĞŐƌŽƘĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͕ĚĞƌŐĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƵĨƚƌĂŐŝƐƚƐƚĂƌŬƐƉƺƌďĂƌ͘ĂƐŵƵƐƐŝĐŚĂůƐĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞŶŝĐŚƚůĞŝƐƚĞŶ͘ŝŶ^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌŝƐƚ
ĞŝŶĞ ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ĞƐ ŵƵƐƐ ƐŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ůĞŐŝƚŝŵŝĞƌĞŶ ʹ ŝĐŚ ŚŝŶŐĞŐĞŶ ŵƵƐƐ ƐƚćŶĚŝŐ ŶƚƌćŐĞ
ƐĐŚƌĞŝďĞŶƵŶĚƵŵŵĞŝŶĞǆŝƐƚĞŶǌŬćŵƉĨĞŶ͘͞

¾

ͣDĞŝŶĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐǌƵŵͣǆǌĞƐƐ͞ĚĞƐ^ƚĂĚƚƚŚĞĂƚĞƌƐŚĂƚƐŝĐŚƚŽƚĂůǀĞƌćŶĚĞƌƚ͕ǁĞŝůŝĐŚŐĞƐĞŚĞŶŚĂďĞ͕
ǁŝĞďĞŐĞŝƐƚĞƌƚĚĂƐWƵďůŝŬƵŵƌĞĂŐŝĞƌƚ͘sŽƌŚĞƌŚćƚƚĞŝĐŚĚŝĞƐĞŶǆǌĞƐƐŶŝĐŚƚǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͘͞

ϱͿ ŝĞŶǌĂŚůĚĞƌWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ͕ĚŝĞĂŚůĚĞƌƵƐĐŚĂƵĞƌ͕ĚŝĞdŽƵƌŶĞĞƵŶĚĚŝĞ'ĂƐƚƐƉŝĞůĞǁƵƌĚĞŶǀŽŶĞŝŶŝͲ
ŐĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĂůƐƌĨŽůŐŐĞŶĂŶŶƚ;ŚćƵĨŝŐĞŶƚǁŽƌƚͿ͘
„So viele Zuschauer hatten wir auf keiner unserer Veranstaltungen“. „Ein Stück und eine Tournee
hätten wir sonst nicht gemacht“. „Ein solches Projekt hätten wir ohne Residenz, ohne die Mittel von
Doppelpass und ohne das Theater nicht machen können“.
ϲͿ WŽƐŝƚŝǀĞtŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞƐĞůďƐƚ͗^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƌ<ŽŵƉĂŐŶŝĞʹ<ůĂƌŚĞŝƚƺďĞƌĚŝĞ<ŽŵƉĂŐŶŝĞ
;ĞŝŶŝŐĞŶƚǁŽƌƚĞŶͿ͘
¾

ŝĞ'ƌƵƉƉĞŝƐƚĂůƐ'ƌƵƉƉĞƐƚćƌŬĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘
„Sehr viel bewirkt, wir sind eine junge Gruppe, wir konnten vier Produktionen machen, mit Tournee.
Es hat die Gruppe zusammengeschweißt. dass wir weiterarbeiten, liegt an diesen zwei intensiven Jahren“. „Das Projekt war extrem, das Zusammenleben. Es war wie eine künstlerische Expedition, eine
Bergtour, die geglückt ist. Die Gruppe ist stolz darauf“. „Die Gruppe hat sich wiedergefunden und
hält zusammen. Für die Gruppendynamik war es der richtige Schritt“. „Es ist ein Vertrauensbeweis,
ein Vertrauensvorschuss von der öffentlichen Hand, es gibt uns Gewicht“.

¾

&ƺƌǌǁĞŝ'ƌƵƉƉĞŶŝƐƚŶĂĐŚĚŝĞƐĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐŬůĂƌĞƌ͕ĚĂƐƐƐŝĞƐŝĐŚƵŵƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌĞŶŵƺƐƐĞŶ͕ǁĞŶŶƐŝĞ
ǁĞŝƚĞƌĞǆŝƐƚŝĞƌĞŶǁŽůůĞŶ͘
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¾

ĞƌĞŬĂŶŶƚŚĞŝƚƐŐƌĂĚĞŝŶŝŐĞƌ'ƌƵƉƉĞŶŝƐƚŐĞƐƚŝĞŐĞŶ͕ǁĂƐĂůƐƌĨŽůŐŐĞǁĞƌƚĞƚǁŝƌĚ͘
„Wir sind jetzt auf einem höheren Niveau“. „Schon vorher ging es uns gut. Das konnten wir verstärken. Eine Basis, eine tolle Stärke“. „Das Theater hat für uns Pressearbeit gemacht“. „Eine Premiere,
dass wir auf dem Programm eines Theaters erscheinen“.

¾

ŝŶŝŐĞ;'ƌƵƉƉĞŶŽĚĞƌ<ƵŶƐƚƐĐŚĂĨĨĞŶĚĞƐĞůďƐƚͿƐŝŶĚĚĂŶŬĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐďĞŬĂŶŶƚĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘

ϳͿ tĞŝƚĞƌĞĞŝŶǌĞůŶĞĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞtŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞ͗
¾

EĂĐŚ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ĨĞƐƚĞŶ dŚĞĂƚĞƌ ĂŶŐĞƐƚĞůůƚ͘ ĂŶŬ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ŚĂďĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ
ĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞĚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚǌƵŵ;^ƚĂĚƚͿdŚĞĂƚĞƌŐĞƐĐŚĂĨĨƚͣŝŶ<ŽůůĞŐĞŝƐƚĚĂŶŬŽƉƉĞůƉĂƐƐŶƵŶZĞŐŝƐƐĞƵƌ
ĂŶĞŝŶĞŵdŚĞĂƚĞƌ͘ƌŚĂƚƚĞƐŝĐŚĚŝĞŶƂƚŝŐĞŶ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞĂŶŐĞĞŝŐŶĞƚ͘͞

¾

^ŽƌŐĞŶĨƌĞŝůĞďĞŶ͊ůƐƉŽƐŝƚŝǀĞŽĚĞƌŶĞŐĂƚŝǀĞtŝƌŬƵŶŐǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͊ǁĞŝ'ƌƵƉƉĞŶďĞƌŝĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐ
ƐŝĞŐĞƐĞŚĞŶŚĂďĞŶ͕ǁŝĞƐĐŚƂŶĞƐŝƐƚ͕ǁĞŶŶŵĂŶƐŽƌŐĞŶĨƌĞŝůĞďĞŶŬĂŶŶ͘

Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ hŶĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ
ŝĞďĞĨƌĂŐƚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶĂƵƐĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞŚĂďĞŶŬĞŝŶĞƵŶĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞŶtŝƌŬƵŶŐĞŶĞƌǁćŚŶƚ͘ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶ
ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶƐƚĂŵŵĞŶĂůƐŽĂůůĞĂƵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞ͕ĚĂƐŚĞŝƐƐƚĂƵƐĚĞŶĞƌƐƚĞŶdĂŶĚĞŵƐ͘
ϭͿ ĂƐĂŶĂĐŚͲŝĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĞŶĚĞƚĂďƌƵƉƚ͘ƌĞŝ'ƌƵƉƉĞŶĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞďĞƌŝĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐĨƺƌ
ƐŝĞŶŝĐŚƚĞŝŶĨĂĐŚǁĂƌ͕ŶĂĐŚĚĞƌŽƉƉĞůƉĂƐƐͲĞŝƚǁŝĞĚĞƌŝŶĚĞƌǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶ^ŝƚƵĂƚŝŽŶǌƵƐĞŝŶ͕ĚĂƐŚĞŝƐƐƚǁŝĞͲ
ĚĞƌŶƚƌćŐĞĨƺƌ&ƂƌĚĞƌŵŝƚƚĞůƐƚĞůůĞŶǌƵŵƺƐƐĞŶ͘ŝĞĚƌĞŝ'ƌƵƉƉĞŶŚĂďĞŶĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞŶƉĂƐƐƵŶŐƐǌĞŝƚďĞͲ
ŶƂƚŝŐƚ͘^ŝĞďĞƚŽŶĞŶĂďĞƌ͕ĚĂƐƐĞƐͣĞŝŐĞŶƚůŝĐŚǀŽŶŶĨĂŶŐĂŶŬůĂƌǁĂƌ͘͞
„Doppelpass hat uns geholfen, einen höheren Level zu erreichen, und lässt uns fallen. Unsere Löhne
sind nicht mehr adäquat, der Manager kann weniger arbeiten, also sind unsere Tourneen weniger gut
vorbereitet. Die Tourneen zahlen unsere Strukturen nicht“.
ϮͿ ĂƐŶĚĞĚĞƌŽŵƉĂŐŶŝĞĂůƐ&ŽůŐĞǀŽŶǌǁĞŝƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ͕ĂŶƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĞŶƵŶĚǌƵƐćƚǌůŝĐŚŬŽŶĨůŝŬƚƌĞŝĐŚĞŶ
:ĂŚƌĞŶĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘ŝĞǌǁĞŝ:ĂŚƌĞǁĂƌĞŶĨƺƌĞŝŶŝŐĞ'ƌƵƉƉĞŶŝŶƚĞŶƐŝǀ͘^ŝĞƌĞŝƐƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝKƌͲ
ƚĞŶ͕ůĞďƚĞŶŝŶǌǁĞŝ^ƚćĚƚĞŶ͕ŚĂďĞŶƐŝĐŚŽĨƚǀŝĞůĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ƐĞƚǌƚĞŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞŶDĞŶͲ
ƐĐŚĞŶƵŶĚ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚĞƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐĞƐĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌ ƵƐǁ͘tĞŶŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚĚĞŵdŚĞĂƚĞƌĂƵƐ
ǁĞůĐŚĞŶ'ƌƺŶĚĞŶĂƵĐŚŝŵŵĞƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐŝƐƚ͕ƐƚƌĂƉĂǌŝĞƌƚĚŝĞƐĚŝĞ'ƌƵƉƉĞ͘ŝĞŐůĞŝĐŚĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶŚĂƚĞŝŶŝŐĞ
'ƌƵƉƉĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƐĐŚǁĞŝƘƚ͕ĂŶĚĞƌĞĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞďƌĂĐŚƚ͘
ϯͿ ĞŶŶƐĐŚůƵƐƐŝŶĞƌůŝŶǀĞƌƉĂƐƐƚ͘ŝŶƉĂĂƌ'ƌƵƉƉĞŶ;ũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚǀŝĞůĞͿ͕ĚŝĞƐĞŚƌŽĨƚ͢ŝŶZĞƐŝĚĞŶǌ͛ǁĂƌĞŶ͕
ŚĂƚƚĞŶŶĂĐŚǌǁĞŝ:ĂŚƌĞŶĚĂƐ'ĞĨƺŚů͕ĚĞŶŶƐĐŚůƵƐƐĂŶŝŚƌĞtĞůƚŝŶĞƌůŝŶǀĞƌƉĂƐƐƚǌƵŚĂďĞŶ͘
ϰͿ :ƵŶŐĞ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌƵŶĚ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌŝŶŶĞŶĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞĞƌůĞďĞŶĚĂƐ͢ĂŶŐĞŶĞŚŵĞ͛>ĞďĞŶĚĞƌŶͲ
ƐƚĞůůƵŶŐŝŶĞŝŶĞŵdŚĞĂƚĞƌ͘
„Durch die Teilnahme am Projekt haben die jungen Leute in unserer Kompagnie ein wenig das Stadttheater kennengelernt und dabei bemerkt, wie angenehm es ist, wenn man 13 Monatssaläre, einen Urlaubsplan, einen Probeplan und eine gesetzlich geregelte Mittagszeit hat. Sie haben eine andere Theaterwelt als die Kampfwelt der freien Szene kennengelernt und werden sich vielleicht um eine Stelle in
einem Theater bemühen“.
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ϭϱͬϰϲ

Ϯ͘Ϯ͘

ƵƐ^ŝĐŚƚĚĞƌĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌ



Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚĞŝŶĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞͲDŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐŐƌƺŶĚĞ
ͣtĂƐŚĂďĞŶ^ŝĞƐŝĐŚǀŽŶĚŝĞƐĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞƌŚŽĨĨƚ͕ĂůƐ^ŝĞĚĞŶŶƚƌĂŐďĞŝĚĞƌ<^ĞŝŶƌĞŝĐŚƚĞŶ͍&ƺƌƐŝĐŚ͍
&ƺƌĚĂƐ,ĂƵƐ͍&ƺƌĚĂƐŶƐĞŵďůĞ͍&ƺƌ͍͘͘͘͞DĞŚƌĂůƐǌǁĞŝ:ĂŚƌĞŶĂĐŚĚĞŵŶƚƌĂŐƵŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ĨĂƐƐĞŶĚŝĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚĞŶWĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞŶĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŶŝŚƌĞĚĂŵĂůŝŐĞŶtƺŶƐĐŚĞďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌWƌćƐĞŶǌ
ĞŝŶĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŝŶŝŚƌĞŵdŚĞĂƚĞƌǌƵƐĂŵŵĞŶ͘ƌŚŽĨĨƚŚĂďĞŶƐŝĐŚĚŝĞWĂƌƚŶĞƌƵŶĚWĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶďĞŝĚĞƌ^ĞͲ
ƌŝĞŶĞƚǁĂĚĂƐ'ůĞŝĐŚĞ͕ŶćŵůŝĐŚ͗
ϭͿ >ĂŶŐĞĂŵƐĞůďĞŶdŚĞŵĂĂƌďĞŝƚĞŶʹŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞ;ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞͿ<ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚ͘;ŝĞƐĞƌǁĂƌƚƵŶŐǁŝƌĚŝŶďĞŝͲ
ĚĞŶ^ĞƌŝĞŶŚćƵĨŝŐŐĞŶĂŶŶƚͿ͘
„Arbeitsbedingungen, die wir sonst nicht haben. In einer derartigen Kontinuität können wir hier im
Theater normalerweise nicht arbeiten. Das war ein großer Vorteil“. „Dass die Gruppe regelmäßig im
Haus ist, erleichtert den langfristigen inhaltlichen Austausch, den permanenten Dialog auch mit den
Zuschauern“. „Einen permanenten Diskurs führen“. „Längerer Zeitraum - nicht von Projekt zu Projekt springen“.
ϮͿ <ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ /ŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͕ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ ćƐƚŚĞƚŝƐĐŚĞŶ /ĚĞĞŶ͕ ŶĞƵĞ &ŽƌŵĂƚĞ ĂƵƐƉƌŽͲ
ďŝĞƌĞŶ͕ ŶĞƵĞ ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶ ŝŵ ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶ WƌŽǌĞƐƐ ŬĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ͘ ;ŝĞƐĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐ ǁŝƌĚ ŝŶ ďĞŝĚĞŶ
^ĞƌŝĞŶŚćƵĨŝŐŐĞŶĂŶŶƚͿ͘
Inspiration: „Die Arbeitstechniken, ihre Methoden zu recherchieren haben uns interessiert. Wie gehen
sie um mit der Realität. Das ist etwas Sinnvolles, das ein Stadttheater lernen kann“. „Zentral! Wir
wollten uns mit einer anderen Form, einer anderen Produktionsweise, aber auch mit einer anderen Ästhetik konfrontieren. Möglichst viel daraus lernen und andere Ergebnisse produzieren“. „Die Frechheit, die Wildheit der Gruppe, die Lust mit ihnen zu arbeiten, war die Motivation“. „Andere Formen
kennen lernen. Die Compagnie arbeitet recherchen- und interviewbasiert. Für Schauspieler, die sonst
Stücke vom Repertoire spielen, ist dies eine sehr ungewöhnliche Form“.
Etwas Zusätzliches zum Repertoire: „Die Lust, etwas Besonderes zu machen, etwas anderes als das
übliche Programm des Theaters“. „Impulse erhalten, um wirklich über das normale Angebot hinaus zu
gehen“. „Was sollen wir zusätzlich zum Repertoire tun? Uns interessieren andere Arbeitsweisen
(strukturelle Auseinandersetzung) und eine andere Ästhetik seit langem“. „Ein künstlerisches Konzept
und eine Idee verwirklichen, jenseits des normalen Kurses. Mit Nachhaltigkeit für den Betrieb, für die
Zuschauer und für uns“.
ϯͿ ŝŶĞPĨĨŶƵŶŐǌƵƌĞŝŐĞŶĞŶ^ƚĂĚƚĚĂŶŬĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞ͘ƵĨĨĂůůĞŶĚǀŝĞůĞWƌŽũĞŬƚĞďĞŝĚĞƌ^ĞƌŝĞŶŚĂďĞŶŝŶ
ĚĞƌ^ƚĂĚƚĂŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶPƌƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶͲĂůƐŽŶŝĐŚƚ;ŶƵƌͿŝŵdŚĞĂƚĞƌ͘ŝĞPĨĨŶƵŶŐǌƵƌ^ƚĂĚƚ
ǁĂƌĞŝŶĞŚćƵĨŝŐĞƌŚŽĨĨƚĞtŝƌŬƵŶŐ͘
„Dass sie sich mit der Stadt auseinandersetzen und herausfinden, was sie in Stücken erarbeiten wollen.
Dass sie Orte bespielen. Dass die Leute ihre Stadt anders wahrnehmen“. „Rausgehen und dass wir
uns dann mit virulenten Themen vor Ort konkret befassen“. „Auf andere Art und Weise in die Stadt
hinein wirken“. „Eine gemeinsame Entdeckung der Stadt“. „Mit dem Thema in der Stadt ein Zeichen
setzen“.
ϰͿ tĞĐŚƐĞůƐĞŝƚŝŐĞƐ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĚĞƌ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ ǁŝĞ ũĞŶĞƌ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ͘ /Ŷ ĞŝŶĞŶ WƌŽǌĞƐƐ ŬŽŵͲ
ŵĞŶ͕ĚĞƌsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĂƵƐůƂƐƚ͘;DĞŚƌĞƌĞƌǁćŚŶƵŶŐĞŶ͕ďĞŝĚĞ^ĞƌŝĞŶͿ͘
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ϭϲͬϰϲ

„Größte Hoffnung wäre, dass man am Ende gemeinsam sagen kann, ist doch gut, dass es uns gibt,
dass es euch gibt, lasst uns dafür kämpfen, dass beides erhalten bleibt, die freie Szene eine gute Plattform kriegt und die Stadttheater voll ausgelastet bleiben“.
ϱͿ ƵƐĐŚĂƵĞƌďĞŐĞŝƐƚĞƌŶ͘;ŝŶŝŐĞƌǁćŚŶƵŶŐĞŶ͕ďĞŝĚĞ^ĞƌŝĞŶͿ͘
„Erhofft, was wir sowieso erhoffen, wenn wir mit Künstlern arbeiten: Eine tolle Arbeit im Theater, die
unsere Zuschauer begeistert. Das war im Vordergrund“. „Wie bringt man andere Leute ins Theater“.
ϲͿ ŝĞĞŶŬƐƚƌƵŬƚƵƌͣĞƐŵƵƐƐƐŝĐŚƌĞŶƚŝĞƌĞŶ͞ĚĂŶŬĂƵƐǁćƌƚŝŐĞŶ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶĞŶďƌĞĐŚĞŶ͊;ŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞƌͲ
ǁćŚŶƵŶŐĞŶ͕ďĞŝĚĞ^ĞƌŝĞŶͿ͘
„Ein Projekt machen, das wir als Theater aus strategischen Gründen nicht hätten durchführen können.
Nur wenn das Geld von anderswo kommt, kann sich ein großes Theater Sonderprojekte, die wenige
Zuschauer anziehen, erlauben“. „Bei Sonderprojekten ist die Zuschauerzahl nicht hoch. Presse und
Renommee sind da, bringen aber keine Einnahmen und keine Zuschauer“.
ϳͿ ƌĨƺůůƵŶŐ ƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞƌ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ <ŽŶƚĞǆƚ͗ ĂŶŬ ĚĞƌ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŚŽĨĨĞŶ ǀŝĞƌ
dŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌ͕ĞŝŶĞ ŶĞƵĞ^ƉĂƌƚĞŝŶŝŚƌĞŵ,ĂƵƐĞƚĂďůŝĞƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘;ŝŶdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐĂƵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶ
^ĞƌŝĞ͕ĚƌĞŝĂƵƐĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶͿ͘
„Eine Utopie, ein neues Genre, das es hier noch nicht gibt“. „Performancetheater in die Stadt zu holen, das noch nicht etabliert ist“. „Eine neue Sparte (experimentelles Musiktheater) im Theater entwickeln“.
ϴͿ ZĞŶŽŵŵĞĞ͕ĞƌƺŚŵƚŚĞŝƚĚĂŶŬǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŶ͘ǁĞŝdŚĞĂƚĞƌƉĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶ^ĞƌŝĞĚƌƺĐŬĞŶĞƐŬůĂƌ
ĂƵƐ͕ǀŝĞůůĞŝĐŚƚĨŝŶĚĞŶĞƐƐŽŐĂƌŵĞŚƌĂůƐŶƵƌĚŝĞƐĞǌǁĞŝ͗ĂŶŬĚĞƌdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶŽƉƉĞůƉĂƐƐŚĂďĞŶƐŝĞƐŝĐŚ
WƌĞƐƚŝŐĞĨƺƌŝŚƌĞ^ƚĂĚƚĞƌŚŽĨĨƚ͘
ϵͿ ǁĞŝ:ĂŚƌĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ<ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚŝƐƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĨƺƌĞŝŶĨĞƐƚĞƐ,ĂƵƐŽŚŶĞƐŝĐŚĞƌĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐŽĚĞƌŵŝƚ
ƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞƌ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ͘;ǁĞŝŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵƐĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞͿ͘
„Wir waren mit dem Problem konfrontiert, dass das Haus unterfinanziert ist. Die Bespielung des kleineren Saals war deswegen stark reduziert. Aus dieser Not eine Tugend gemacht. Idealer Moment für
eine Kombination freie Gruppe mit großem Theater“.

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ ƌĨŽůŐĞƵŶĚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ͣ/ŶǁŝĞǁĞŝƚŚĂďĞŶƐŝĐŚ/ŚƌĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞƌĨƺůůƚ͍tŽƐĞŚĞŶ^ŝĞƌĨŽůŐĞ͍tĂƐŶĞŚŵĞŶ
^ŝĞŵŝƚ͍͘͞/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƚŚŝĞƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞŶƚǁŽƌƚĞŶĚĞƌĞƌƐƚĞŶƵŶĚĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶ
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞďĞƚŽŶĞŶ͘ŝĞƐǀŽƌĂůůĞŵďĞŝĚĞƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ĚĞŶƌďĞŝƚƐĂďůćƵĨĞŶ
ƵŶĚĚĞŵ<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ͘ŝĞWĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶĂƵƐĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞĞƌǁćŚŶĞŶĚŝĞƐĞdŚĞŵĞŶ͘ŝŶĞŵƂŐůŝĐŚĞƌŬůćͲ
ƌƵŶŐŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞŶKƵƚĐŽŵĞŝĞůĞͣŝŶĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶĞƌŵƂŐůŝͲ
ĐŚĞŶ͞ŵŝƚĚĞƌĞŝƚďĞŬĂŶŶƚĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶƐŝŶĚƵŶĚĚĞƐǁĞŐĞŶĂƵĐŚƂĨƚĞƌĂůƐŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚĞƌǁćŚŶƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞWĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶĂƵƐĚĞŶĨĞƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŶ ƐĞŚĞŶ ĨŽůŐĞŶĚĞ dŚĞŵĞŶĂůƐƉŽƐŝƚŝǀĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĚĞƌ<ŽͲ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͗
ϭͿ <ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ/ŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶƵŶĚƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶćƐƚŚĞƚŝƐĐŚĞŶ/ĚĞĞŶ͕ŶĞƵĞ&ŽƌŵĂƚĞĂƵƐͲ
ƉƌŽďŝĞƌĞŶ͕ ŶĞƵĞ ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶ ŝŵ ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶ WƌŽǌĞƐƐ ŬĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ͘ ŝĞƐĞŚćƵĨŝŐ ŐĞŶĂŶŶƚĞƌǁĂƌͲ
<
ƚƵŶŐǁƵƌĚĞĂƵĐŚŽĨƚĂůƐĞƌĨƺůůƚĂŶŐĞŐĞďĞŶ͘ 
Künstlerische Inspiration, ästhetische Ideen: „Die Hoffnung war, Anregungen, neue Orientierung
aus der freien Szene mitnutzen zu können. Genauso hat es stattgefunden: Verunsicherung beim Ensem͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϭϳͬϰϲ

ble aus ästhetischen Gründen, weil die Aufführungen anders aussahen. Strukturell, weil Fragen da waren wie: Was bedeutet das für die Zukunft? Wie soll es weiter gehen? Im Spannungsverhältnis ist genau diese Art von Wachheit und Neugier entstanden“. „Zu sehen, wie so ein Kollektiv zusammenarbeitet, ist beeindruckend und inspirierend. Ihre Entscheidungsfindung. Wie geprobt wird und die Kreativität, die da entsteht, wenn nicht nur einer entscheidet, sondern sieben zusammen im Gespräch. Allein
wäre man nicht auf die Ideen gekommen“. „Die Kooperation hat uns im Haus und den Künstlern Mut
gemacht, besondere Themen anzupacken“. „Wichtiger Baustein in unserem Konzept, für das Publikum, für andere Inhalte, vor allem für andere Formen. Erweiterung in der Wahrnehmung der Szene.
Das Haus als lebendiger Ort“.
Neue Formate und Arbeitsweisen im künstlerischen Prozess: „Das Stück ist eine Erfahrung und
nicht nur eine Geschichte, die man vorgesetzt kriegt. Eine andere Ebene des Theaters wird reflektiert,
dies hat auch meine Arbeit als Regisseurin beeinflusst. Horizont öffnend, inspirierend". „Es ging um
eine performative Ästhetik, um eine Entwicklung, man sucht sich Material und kreiert ein Stück. Es
wird nicht getrennt zwischen Regisseur, Bühnenbildner und Darsteller. Bei uns sieht das ganz anders
aus“. „Bei der Probe bei uns kommt man normalerweise mit einem Text, da kamen wir mit nichts. Wie
entsteht ein Werk? Ein Stück? Über Interviews mit den Mitarbeitenden wurde unsere Arbeit selbst reflektiert. Eine emotionale Explosion fand auf der Bühne statt“. „Mehr Mut gewonnen für spontane
schnelle Projekte, die auch ausserhalb der Probezeiten erarbeitet werden. Viele Leute wurden angeregt, man kann die Struktur umgehen, schnell auf die Politik, was rundum passiert, reagieren. Das hat
uns gestärkt“. „Ich weiss auch nicht, ob es wünschenswert wäre, dass Stadttheater sich grundsätzlich
verändern. Halte ich für Unsinn, aber ich glaube, es ist eine zusätzliche Arbeitsform, die ein Theater
lernen kann“.
Etwas hat sich bei den SchauspielerInnen bewegt. Das wird in drei Fällen erwähnt. „Bei den Leuten, die mitgemacht haben. Es hat sie als Künstler verbessert, sie lockerer gemacht, souverän, weil sie
im direkten Spiel die eigene Geschichte, die eigene Biographie, verwendet haben. Nicht verwenden
mussten, aber konnten“. „Vor allem das Schauspielensemble, die Tänzer und der Chor nehmen viel
mit. Sie sind mit einer besonderen Form der Ästhetik in Berührung gekommen. Haben ein Stück entwickelt, das auf Recherche basiert“.
ϮͿ ŝŶĞPĨĨŶƵŶŐƵŶĚsĞƌŶĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ^ƚĂĚƚͲĂƵĨĂŶĚĞƌĞƌƚƵŶĚtĞŝƐĞŝŶĚŝĞ^ƚćĚƚĞŚŝŶĞŝŶǁŝƌͲ
ŬĞŶ͘ ŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ ĞƌƐƚĂƵŶůŝĐŚ ŐƵƚ ĞƌĨƺůůƚ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘ tŝĐŚƚŝŐ ƐŝŶĚ ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ ĚŝĞ ǀŝĞůĞŶ
ŶĞƵĞŶ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŵŝƚWĂƌƚŶĞƌŶĂƵƐĚĞƌ^ƚĂĚƚ͕ĚŝĞĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶƵŶĚĂƵĐŚŶĂĐŚŚĂůƚŝŐƐŝŶĚ͘ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ
ĚŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐdŚĞĂƚĞƌŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚĂŶƐƉĞǌŝĞůůĞŶPƌƚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞƐƉŝĞůƚǁƵƌĚĞ͘
Neue Partnerschaften: „Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die noch nicht im Theater angedockt
hatten“. „Die Arbeit mit der freien Gruppe hat unser Spektrum erweitert, Verbindungen zur Stadt geknüpft, ein anderes Publikum ist gekommen. Sie hat uns viele Leute in der Stadt vorgestellt“. „Wir haben viele Statisten und Laien-Musiker, die an dem Projekt mitgewirkt haben, einbeziehen können. Große Nachfrage und Kontakte für weitere Projekte.“. „Sie hat für uns Kontakte mit der Stadt geknüpft.
Wir arbeiten weiter mit diesen Kontakten aus der Wissenschaft, Architektur usw. Sie sind eine inhaltliche Erweiterung“.
Die Stadt als Spielort: „Die Auseinandersetzung mit dem konkreten Umfeld der Stadt, mit dem urbanen Kontext entsprach der Gruppe. Sie hat Stadtgespräche gewagt. Da war eine Virulenz und eine
Wirkungsmacht des Theaters spürbar, die ganz anders erlebt wird, wenn man sich im Theater etwas
erzählen lässt. Wir sind spontan mit Passanten in die Diskussion gekommen, die Kommunikationsstiftung des Theaters und der künstlerischen Aktion war sichtbar“. „Unerwartete Auswirkung? Hat uns
bestärkt in der Absicht, sich inhaltlich auf die Region zu beziehen. Wichtig, ein Thema zu setzen, das
viel mit der Stadt zu tun hat“. „Die Veränderung im Haus ist wirklich das Lernen neuer Techniken aus
Stadttheatersicht und eine andere Art des Hinausgehens in die Stadt. Das hat das Projekt bewirkt. Das
sind die nachhaltigen Ergebnisse“.
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ϯͿ tĞĐŚƐĞůƐĞŝƚŝŐĞƐ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĚĞƌ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ ǁŝĞ ũĞŶĞƌ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ͘ /Ŷ ĞŝŶĞŶ WƌŽǌĞƐƐ ŬŽŵͲ
ŵĞŶ͕ ĚĞƌ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĂƵƐůƂƐƚ͘ ƵĐŚ dĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌ͕ ǁĞůĐŚĞ ĚŝĞƐ ŶŝĐŚƚ ĂůƐ ƌǁĂƌƚƵŶŐ ĞƌǁćŚŶƚ ŚĂďĞŶ͕
ƐƉƌĞĐŚĞŶ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ ďĞƐƐĞƌĞŶ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĂůƐ ƌĨŽůŐ ĚĞƌ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ͘ tĂƐ ĚŝĞ &ŽůŐĞŶ ĚŝĞƐĞƐ sĞƌͲ
ƐƚćŶĚŶŝƐƐĞƐƐŝŶĚ͕ďůĞŝďƚŚŝĞƌŽĨĨĞŶ͘
Ein Kennenlern-Programm: „Doppelpass ist im Prinzip ein Kennenlern-Programm“. „Größeres gegenseitiges Verständnis auf beiden Seiten“. „Ein Erfolg war der Prozess: sich und die andere Arbeitsweise kennenlernen. Von unserer Seite wurde das ganze Haus involviert. Ein Gefühl dafür bekommen,
was man selber macht und wie die Gruppe arbeitet.“ „Total übererfüllt, weil ich weiß, wie schwer das
ist und vor allem wie der Clash of Culture aussieht. Diesmal ganz anders erlebt. Dass es möglich ist,
gibt Zuversicht für die Zukunft“.
Die Professionalität, die Qualität der Produktion als Beweis für die mögliche Arbeit mit der freien
Szene. „Ein großes Projekt eines freien Theaters ist nicht gleichzusetzen mit kleinen experimentellen
unfertigen Dingen. Ein Projekt eines freien Theaters kann durchgearbeitet sein“. „Im Haus hat sich
das Bewusstsein entwickelt, dass die freie Szene in der Lage ist, ein Projekt dieser Größe professionell
durchzuführen“.
ϰͿ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ĂůƐ ǁĞƌƚǀŽůůĞ ƌĨĂŚƌƵŶŐ͘ ƵĐŚ ǁĞŶŶ ĚŝĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚͲ
ǌƵŶŐĚĂƐ^ĐŚǁŝĞƌŝŐĞĂŶĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĚĂƌƐƚĞůůƚ͕ĞƌǁćŚŶĞŶŵĞŚƌĞƌĞdĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌĂƵƐĨĞƐƚĞŶ,ćƵƐĞƌŶ͕
>
ĚĂƐƐĚŝĞƐĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶŝŶŵĂŶĐŚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚĂƵĐŚƉŽƐŝƚŝǀǁĂƌĞŶ͘ 
„Es war eine schwierige Erfahrung für beide, aber sie hat uns gezwungen, über die eigenen Produktionsprozesse nachzudenken. Wir haben uns gefragt: Wollen wir es so haben? Ist es gut? Wir haben die
flache Hierarchie der Gruppe erlebt, mit ihren künstlerischen Erfolgen, aber auch langsameren Entscheidungswegen. Wir haben unsere Leute erlebt, die Ansage brauchen und außerhalb der Hierarchie
verunsichert sind. Viel gelernt über das eigene System. Ein Bewusstsein geschaffen und einige Veränderungen schon gemacht. Aber nicht alles soll verändert werden, vieles ist auch gut so, wie es funktioniert. Gilt für beide. Nicht alles ist schlecht. Es hat auch seine Berechtigung, dass die Systeme anders
sind“. „Man kann immer etwas besser machen. Aber dafür, dass diese Systeme so absolut unterschiedlich funktionieren und ticken, war es schon erstaunlich, wie reibungslos das zusammengegangen ist.
Als Ergebnis haben wir zusammen ein Werk kreiert“. „Die strukturellen Probleme hatten wir antizipiert und gewusst, wenn ein großer Apparat mit einem kleinen in Verbindung tritt, wird es schwierig.
Jedoch war ein Teil unserer Schauspieler (40 Leute) beteiligt und hat in einer ganz anderen Ästhetik
und Arbeitsweise mitgemacht – das war die Bereicherung“.
ϱͿ DĞŚƌWƵďůŝŬƵŵʹĞŝŶŐĂŶǌĂŶĚĞƌĞƐWƵďůŝŬƵŵ͘ŝĞWĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞŶdŚĞĂƚĞƌŶĞƌǁćŚŶĞŶƐĞůƚĞŶĚĞŶ'ĞǁŝŶŶ
ĂŶWƵďůŝŬƵŵĂůƐŝĞůĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘ůƐĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƵŶĚƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁŝƌĚ
ĂďĞƌǀŽŶŵĞŚƌĞƌĞŶdŚĞĂƚĞƌŶĂƵĨĚŝĞŐƵƚĞŶƵƐĐŚĂƵĞƌǌĂŚůĞŶŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶͲďĞƐŽŶĚĞƌƐďĞŝĚĞŶsĞƌĂŶƐƚĂůͲ
ƚƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ͘^ŽŐĂƌŶĞƵĞƵƐĐŚĂƵĞƌŐƌƵƉƉĞŶǁƵƌĚĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚ͘
Ein anderes Publikum wurde erreicht: „Ganz anderes neues Publikum ist gekommen, Leute, die sonst
nie kommen würden. Ziele übertroffen“. „Neue Zuschauerschichten konnten erschlossen und nachhaltig gewonnen werden. Wir haben uns von Anfang an intensiv mit der Gruppe um die Ansprache eines
speziellen Publikums gekümmert“. „Viel mehr Formate heißt viel mehr Publikum. Normalerweise
kommen Senioren, die das traditionelle Theater gern haben. Diesmal kamen Jüngere“.
Erfolge in der Stadt: „Der Erfolg beim Publikum ist in der Stadt. Viel Publikum, ein anderes Publikum
und die Presse. Im Theater auf der Bühne war es ein Misserfolg, nur wenig Publikum“. „Sie arbeiten
in der Stadt mit theaterfernem Publikum“
Wichtig für das Publikum: einen anderen Theaterblick zu entwickeln, zu sehen, was Theater auch sein
kann. Theater ist eine Erfahrung und nicht nur eine Geschichte, die einem vorgesetzt wird.
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ϲͿ ƌĨƺůůƵŶŐ ƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞƌ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ <ŽŶƚĞǆƚ͘ ĂŶŬ ĚĞƌ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŚŽĨĨƚĞŶ ǀŝĞƌ
dŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌ͕ ĞŝŶĞ ŶĞƵĞ ^ƉĂƌƚĞ ŝŶ ŝŚƌĞŵ ,ĂƵƐ ǌƵ ĞƚĂďůŝĞƌĞŶ͕ ǁĂƐ ĂƵĐŚ ŐĞƐĐŚĞŚĞŶ ŝƐƚ͘ ůůĞ ǀŝĞƌ ďĞͲ
ƚƌŽĨĨĞŶĞŶ,ćƵƐĞƌƐŝŶĚŵŝƚĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶǌƵĨƌŝĞĚĞŶ͕ĚŝĞ^ƉĂƌƚĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚŶĂĐŚŽƉƉĞůƉĂƐƐǁĞŝƚĞƌͲ
ŐĞĨƺŚƌƚ͘
„Das Thema ist verankert. Wir sind einen Schritt vorangekommen, haben aber auch bemerkt, dass
man sich nicht von heute auf morgen einen neuen Stempel als Haus und beim Publikum geben kann.
Daraufhin müssen wir kontinuierlich arbeiten. Wurde von Doppelpass initiiert“. „Im Theater ist eine
neue Sparte entstanden. War überrascht, wie es schnell ging, ab der dritten Arbeit gab es eine Stabilität. Publikum gewonnen“.
ϳͿ sŝĞůŐĞůĞƌŶƚ͗ͣ^ĞŚƌǀŝĞůŐĞůĞƌŶƚ͕ŶŽĐŚŵĞŚƌ͕ĂůƐǁŝƌĞƌǁĂƌƚĞŶŚĂƚƚĞŶ͊͘͞/ŶĚŝĞƐĞŵďƐĐŚŶŝƚƚƐŝŶĚĞŝŶŝŐĞĞƌͲ
ĨƌĞƵůŝĐŚĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚ͘^ŝĞƐŝŶĚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͕ǁĞŝůƐŝĞĚŝĞ^ƚŝŵŵƵŶŐƐĐŚŝůĚĞƌŶ͘
¾

'ĞůĞƌŶƚ͕ǁŝĞŵĂŶĞŝŶĞǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŐĞƐƚĂůƚĞŶŬĂŶŶ͘

¾

>ĞƌŶĞŶĂƵƐĚĞŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶʹŐĞůĞƌŶƚ͕ǁŝĞŵĂŶ<ŽŶĨůŝŬƚĞƵŶĚWƌŽďůĞŵĞůƂƐĞŶŬĂŶŶ͘
„Welche Fehler wir in der Zukunft nicht mehr machen sollten. Es ist ein Wissensgewinn, ein Erfolg für
uns als Organisationen. Enorm viel profitiert. Auch dass wir so viele Konflikte mit den Künstlern ertragen konnten“. „Durch die sehr zahlreichen Probleme und Konflikte haben wir unsere gesamte Arbeitsweise nochmals überprüft. In ganz vielen Punkten, weil wir uns fragen mußten, liegt es an uns?
Das war für uns sehr wirksam. Heute ist es positiv. Damals fanden wir es negativ. Das war schwierig,
aber jetzt wissen wir, dass wir einfach arbeiten und nicht ständig wieder reflektieren wollen.

ϴͿ ůƐƌĨŽůŐǁŝƌĚĞŝŶŝŐĞDĂůĞĚŝĞtĞŝƚĞƌĨƺŚƌƵŶŐƐŽůĐŚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶĞƌǁćŚŶƚ͘
„Jetzt haben wir Erfahrung mit ungewöhnlichen Formaten und auch die Motivation und die Fähigkeit,
sie umzusetzen“. „Natürlich denken wir (mit oder ohne Mittel der KSB), so eine Kooperation weiter zu
führen. Das ist genau das Ziel, die KSB setzt Impulse, die dann weiter geführt werden“. „Die Arbeit
mit Kindern ist möglich. Wir wollen weiter daran arbeiten“. „Man kann nicht unseren gesamten Apparat ändern. Aber wir haben mehr Kontakte mit der freien Szene. Wir wollen mit anderen Gruppen arbeiten“.
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ϮϬͬϰϲ

ϯ͘ KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞŝĞůĞ;KƵƚƉƵƚͿƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ
ŽƉƉĞůƉĂƐƐ

hŵĚŝĞĞƌǁƺŶƐĐŚƚĞŶŝĞůĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ŚĂƚĚŝĞ<^ĞŝŶŝŐĞDĂƐƐŶĂŚŵĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ĂƐ<ĞƌŶͲ
ϵ
ƐƚƺĐŬďŝůĚĞƚĞŝŶǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞƐZĞƐŝĚĞŶǌƉƌŽŐƌĂŵŵ ;<ĂƉŝƚĞůϯ͘ϭ͘Ϳ͘ůůĞǁĞŝƚĞƌĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶĚƌĞŚĞŶƐŝĐŚƵŵĚŝĞ
ŽƉƚŝŵĂůĞsĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƵŶŐƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌĞŶ͘ŝĞdĂŶĚĞŵƐĞƌŚĂůƚĞŶĞŝŶĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶĞŝƚƌĂŐ
ĚĂĨƺƌƵŶĚǁĞƌĚĞŶǀŽŶĚĞƌ<^ŵŝƚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƌĞƚƌĞƵƵŶŐ͕^ĞŵŝŶĂƌĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶ;<ĂƉŝƚĞůϯ͘Ϯ͘ͿƵŶͲ
ƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘

ϯ͘ϭ͘

ŝĞǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞZĞƐŝĚĞŶǌ

ůůĞďĞĨƌĂŐƚĞŶdĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶĂŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵĨĚŝĞ&ƌĂŐĞͣ/ƐƚĚŝĞ/ĚĞĞĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌǌǁĞĐŬŵćƘŝŐ͕ƵŵĚŝĞ
ĞƌŚŽĨĨƚĞŶtŝƌŬƵŶŐĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐŽƉƉĞůƉĂƐƐǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͍͞ŵŝƚ:Ă͘tŝĐŚƚŝŐŝƐƚĚŝĞĂƵĞƌĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌ͕ĂůƐŽ
ĚĞƌĞŝƚĨĂŬƚŽƌ͘EƵƌĚĂŶŬĚĞƌĂƵĞƌĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŬĂŶŶĞƚǁĂƐĞŶƚƐƚĞŚĞŶʹƌĨŽůŐĞ͕>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞ͕sĞƌͲ
ćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ZĞŝďĞƌĞŝĞŶ͕>ƂƐƵŶŐĞŶƵƐǁ͘tŝĐŚƚŝŐŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞƉŚǇƐŝƐĐŚĞWƌćƐĞŶǌĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŝŵdŚĞĂƚĞƌͲ
ŚĂƵƐ͘ /Ŷ ĚĞŶ ŵĞŝƐƚĞŶ &ćůůĞŶ ŚĂƚ ĚŝĞƐĞ ǌƵ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶ ;ĂŶŐĞŶĞŚŵ͕ ŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀ ƵŶĚ ƐĐŚƂƉĨĞƌŝƐĐŚ͕
ĂďĞƌĂƵĐŚƐĐŚǁŝĞƌŝŐďŝƐĚĞŵŽƚŝǀŝĞƌĞŶĚͿŐĞĨƺŚƌƚ͘tŝĐŚƚŝŐĨƺƌĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞŝƐƚĂƵĐŚĚĂƐ͢ŶĚĞƌƐǁŽƐĞŝŶ͛͘sŽŶ
ĞŝŶŝŐĞŶǁŝƌĚĚĂƐĂůƐŬƌĞĂƚŝǀĞĞŝƚŐĞƐĞŚĞŶ͕ǁĞŝůƐŝĞĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐůůƚĂŐƐƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͘
/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚƐŝŶĚĨŽůŐĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶ͗ tĞůĐŚĞ &ĂŬƚŽƌĞŶ ǁŝƌŬĞŶ ĨƂƌĚĞƌůŝĐŚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ;<ĂƉŝƚĞů ϯ͘ϭ͘ϭ͘Ϳ͍
tĞůĐŚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶŚĂďĞŶĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŚĞƌďĞŚŝŶĚĞƌƚ;<ĂƉŝƚĞůϯ͘ϭ͘Ϯ͘Ϳ͍ŝĞŶƚǁŽƌƚĞŶŚĞůĨĞŶ͕ŶŝĐŚƚŶƵƌĚĂƐ
WƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐŝŶƐĞŝŶĞƌ<ŽŵƉůĞǆŝƚćƚǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚŬƺŶĨƚŝŐĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶďĞƚƌĞĨĨĞŶĚ
ŶĞƵĞƌdĂŶĚĞŵƐƵŶĚĞǀƚů͘ǁĞŝƚĞƌĞƌ&ŽŶĚƐĚĞƌ<^ǌƵƚƌĞĨĨĞŶ͘

ϯ͘ϭ͘ϭ͘ ŝĞƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶʹĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶ
ͣ<ŽŶŶƚĞĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁŝĞŐĞƉůĂŶƚĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͍tĂƐǁĂƌǌǁĞĐŬĚŝĞŶůŝĐŚƵŶĚĨƂƌĚĞƌůŝĐŚ͍tĂƐǁĂƌ
ŚŝůĨƌĞŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞŶŐƵƚĞŶďůĂƵĨ͍͘͞ŝĞŶƚǁŽƌƚĞŶƐŝŶĚŝŶďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶćŚŶůŝĐŚ͘&ŽůŐĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶǁŝƌͲ
ŬĞŶĨƂƌĚĞƌůŝĐŚ͗
ϭͿ Ğƌ/ŶƚĞŶĚĂŶƚƐƚĞŚƚŚŝŶƚĞƌĚĞŵWƌŽũĞŬƚͬĂƐWƌŽũĞŬƚŝƐƚĂƵĨĚĞƌŚƂĐŚƐƚĞŶďĞŶĞƉůĂƚǌŝĞƌƚͬŝĞ>ĞŝƚƵŶŐ
ŝƐƚĞŝŶďĞǌŽŐĞŶͬĂƐWƌŽũĞŬƚƐƚĞŚƚŽďĞŶĂƵĨĚĞƌWƌŝŽƌŝƚćƚĞŶůŝƐƚĞĚĞƐ,ĂƵƐĞƐ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞƌǁćŚŶƵŶŐĞŶͿ͘
WĂƌƚŶĞƌĂƵƐƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶĞƌǌćŚůĞŶĨĂƐƚŝŵŵĞƌ͕ĚĂƐƐƐŝĞǀŽŶĚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐĚĞƐ,ĂƵƐĞƐǁĞŶŝŐ
ďŝƐŬĞŝŶĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĞƌĨƵŚƌĞŶ͘
"„Es war von Anfang an Chefsache. Entscheidend. Konflikte, die da entstehen, kann man so nicht unter den Teppich kehren.“ „Aus der Leitungsperspektive zu zeigen, dass wir die Kooperation nicht nur
einmal entscheiden, aber dass wir sie aufmerksam begleiten und inhaltlich steuern. Deutlich zeigen,
dass es der Leitung wichtig ist. Dann ist es wesentlich leichter, alle Vorbehalte und Hürden zu überwinden, wenn zwei Betriebskulturen aufeinanderstossen“.


ϵ

 ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌĂƵĨĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞĚĞƌ<^͕ŶĚĞϮϬϭϱ͗ͣŝĞWĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚǁŝƌĚŝŶĞŝŶĞŵĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶ
ǌǁĞŝ^ƉŝĞůǌĞŝƚĞŶƌĞĂůŝƐŝĞƌƚ͘ŝĞZĞƐŝĚĞŶǌĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŬĂŶŶŝŶƌďĞŝƚƐďůƂĐŬĞŶƵŵŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĞƌĨŽƌĚĞƌƚŬĞŝͲ
ŶĞŐĂŶǌũćŚƌŝŐĞWƌćƐĞŶǌĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚĚĞƐ,ĂƵƐĞƐ͘ĞŝĚĞWĂƌƚŶĞƌƐŽůůĞŶĨƺƌĚĞŶĞŝƚƌĂƵŵĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ
ďĞŚĂůƚĞŶ͕ĂƵĐŚĞŝŐĞŶĞWƌŽũĞŬƚĞǌƵƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ͘͞
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Ϯϭͬϰϲ

ϮͿ ĞŝĚĞ^ĞŝƚĞŶƚƌĂŐĞŶĚĂƐWƌŽũĞŬƚͬĞŝĚĞŚĂďĞŶĚĂƐŐůĞŝĐŚĞ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŵWƌŽũĞŬƚͬĞŝĚĞƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ;ĂŚůͲ
ƌĞŝĐŚĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
„Die festen Mitarbeiter haben sich genauso mit dem Projekt identifiziert wie die Kompagnie“. „Die
Techniker haben viel geholfen. Die Finanzabteilung hat die Abrechnungen gemacht. Alle waren stark
involviert“. „Wir haben uns von Anfang an gemeinsam intensiv um die Ansprache des speziellen Publikums gekümmert“. „Wir sind zusammen und wollen das beste Resultat. Immer im Bewusstsein, dass
Kunst scheitern darf. Alles hat seine Berechtigung und wird dann reflektiert. Das Theater proklamiert
es nicht nur, es wird dort erlebt“. „Das Haus hat mitgezogen, es war immer dabei. Sehr bemüht, das
Projekt in der Stadt zu verankern“.
ϯͿ tĞŶŶƐŝĐŚďĞŝĚĞWĂƌƚŶĞƌǀŽƌŚĞƌ;ŐƵƚͿŬĞŶŶĞŶŽĚĞƌƐĐŚŽŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĂƌďĞŝƚĞƚŚĂďĞŶ͕ŝƐƚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂͲ
ƚŝŽŶĨĂƐƚŝŵŵĞƌĞŝŶĨĂĐŚ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
„Weil wir sie kannten, haben wir ihnen zugetraut, was wir anderen vielleicht nicht zutrauen würden“.
„Wir konnten unser gegenseitiges Vertrauen in die Waagschale werfen gegenüber jenen, die anfangs
skeptisch waren“.
ϰͿ ŝŶĞŐƌƺŶĚůŝĐŚĞsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚͬsŽŶŶĨĂŶŐĂŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ
ƐĞŝŶͬĞŶŶƚƌĂŐŐĞŵĞŝŶƐĂŵĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶƵŶĚŬŽŶǌŝƉŝĞƌĞŶ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
„Das Projekt wurde ein Jahr im Voraus konzipiert. Wir haben alle eingeladen, das ganze Team, das
Ensemble, alle Schauspieler, ein ganzes Wochenende lang, 30 Leute. Wir haben ihnen erklärt, was das
Ziel des Projektes ist, was wir machen wollen, was wir zusammen machen können. Wir haben eine flache Hierarchie aufgebaut. Das Wissen, worum es geht, war gleichmäßig vorhanden bei allen“. „Von
beiden Seiten wurde das Projekt sehr gut vorbereitet. Ein Workshop im Theater um herauszufinden,
was sie und was wir benötigen. Wenn wir das Budget gemacht haben, war das Haus dabei. Alle Beteiligten hatten ein relativ grosses Know-How über die Organisation und die Zuständigkeiten. Während
des Projekts gab es keine großen Missverständnisse oder Frustrationen“. „Hätte auch scheitern können, weil verschiedene Erwartungen da waren. In dem Moment, wo alle Fragen beantwortet waren,
konnte sich noch jeder entscheiden, ob er mitmacht oder nicht. Dies hat zum Erfolg beigetragen“. „Es
war nicht eine Gruppe, die kommt und sagt, es gibt Doppelpass, was machen wir? Diese Idee ist aus
einem gemeinsamen Wunsch entstanden, ein größeres Projekt zusammen zu machen - von beiden Seiten, von beiden Partnern. Dann gemeinsam entwickelt“.
ϱͿ ĂƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐĂƌďĞŝƚĞƚƌĞŐĞůŵćƐƐŝŐŵŝƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞ͕ĚĂƐŚĞŝƐƐƚĚŝĞƌƚĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ĚŝĞDĞŶͲ
ƚĂůŝƚćƚƵŶĚĚŝĞƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞƐŝŶĚďĞŬĂŶŶƚ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
ϲͿ ĞŝĚĞ^ĞŝƚĞŶŚĂďĞŶsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĨƺƌĞŝŶĂŶĚĞƌ͘ĂƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐǁĞŝƘ͕ǁĂƐĞƐŚĞŝƘƚ͕ĞŝŶĞĨƌĞŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶ
ǌƵ ŵĂĐŚĞŶ͘ ŝĞ ĨƌĞŝĞ 'ƌƵƉƉĞ ŚĂƚ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĚĂĨƺƌ͕ ǁĂƐ ĚĂƐ ,ĂƵƐ ůĞŝƐƚĞŶ ŵƵƐƐ͕ Ƶŵ ĚŝĞƐĞƐ WƌŽũĞŬƚ ǌƵ
ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
ϳͿ 'ƵƚĞƌďĞŝƚƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŚĂďĞŶǌƵŵƌĨŽůŐďĞŝŐĞƚƌĂŐĞŶ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘ůƐŐƵƚĞƌďĞŝƚƐďĞĚŝŶͲ
ŐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĞƌǁćŚŶƚ͗ĚŝĞƐŝĐŚĞƌĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ͕ĚŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶĚĞƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐĞƐ͕ĞŝŶ
WƌŽďĞƌĂƵŵ͘
„Die ganze Struktur, Arbeit, Werbung, Kassen, Öffentlichkeitsarbeit, wurde vom Theater gestellt“.
„Die Dramaturgin der freien Gruppe wurde vom Leitenden Team des Theaters aufgenommen“. „Licht,
Ton, Techniker haben geholfen. Der beste Techniker hat sich überlegt, wie etwas Verrücktes von der
freien Gruppe zu konkretisieren wäre, und hat es geschafft“.
ϴͿ /ŵŶĚĞĨĨĞŬƚƐŝŶĚĞŐƌŝĨĨĞǁŝĞsĞƌƚƌĂƵĞŶ͕KĨĨĞŶŚĞŝƚ͕ĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ͕ƐŝĐŚĨƺƌĂŶĚĞƌĞǌƵƂĨĨŶĞŶƵŶĚƐŝĞǌƵ
ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ ^ĐŚůƺƐƐĞůďĞŐƌŝĨĨĞ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ƉƌŽĚƵŬƚŝǀĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ;ĂŚůƌĞŝĐŚĞ &ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘ DĞŚƌĞƌĞ ďĞͲ
ƌŝĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞĞŝŶĞďĞŶĞĚĞƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂďĞŶ͕ƵŵŶĂĐŚ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵƐƵĐŚĞŶ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϮϮͬϰϲ

„Zusammen etwas entwickelt. Zuerst unsere Betriebsstruktur kennenlernen, sie sind nicht so gewöhnt,
an einem festen Haus zu arbeiten, sind eher entfremdet. Einige Zeit gebraucht. Wir mussten uns an deren Zeitorganisation gewöhnen“. „Wir haben es denen zugetraut, was wir vielleicht anderen nicht zutrauen würden“. “Es war möglich, weil sie an uns glaubten, sie haben uns vertraut. Es gab Diskussionen, aber wir hatten nie das Gefühl, wir sind falsch“. „Haben uns wie zu Hause und nie als Fremdkörper gefühlt“. „Aus dieser Fülle an Infrastruktur zu schöpfen, sie zur Verfügung zu haben, ist ein
Vertrauensbeweis“. „Innerhalb dieses Spielraums konnten Fehler oder wunderbare Sachen passieren,
das Vertrauen war immer noch da. Es gab theoretische Auseinandersetzungen, wir hätten sie nicht
besser aufarbeiten können“. „Das Haus wollte konstruktiv mit gewissen Problemen umgehen. Eine
grosse Lust war da, dieses Haus, die Leute und ihre Arbeitsweise in all ihren Facetten kennen zu lernen“. „Es gehört zur Identität und zum Selbstbild der Mitarbeitenden des Hauses, dass sie Dinge ermöglichen“. „Mit dem Theater haben wir es irgendwie immer geschafft, obwohl es in alle Richtungen
ausgeschlagen hat. Wir haben eine Ebene gefunden, um miteinander zu sprechen, zu versuchen, Lösungen zu finden“.
ϵͿ ĂƐWƌŽũĞŬƚĨŝŶĚĞƚŝŶĞŝŶĞŵŬůĞŝŶĞƌĞŶƺďĞƌƐĐŚĂƵďĂƌĞŶdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐƐƚĂƚƚ;^ŝƚƵĂƚŝǀĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘ŝĞ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝƐƚĚŽƌƚŐĞŶĞƌĞůůĞŝŶĨĂĐŚĞƌĂůƐŝŶĞŝŶĞŵŐƌŽƘĞŶ;^ƚĂĚƚͲͿdŚĞĂƚĞƌ͘
„Organisatorisch, finanziell hat es sehr gut funktioniert, weil wir aus einem ähnlichen Umfeld kommen“. „Wir haben ähnliche Kategorien, was wichtig, was nebensächlich ist, worauf man sich konzentrieren muss“. „Ein Theaterhaus, das auch eine freie Szene ist, macht nichts anders als wir“.
ϭϬͿ >ĂŶŐũćŚƌŝŐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌƌĂŶĐŚĞŬƂŶŶĞŶĞŝŶĞƉŽƐŝƚŝǀĞZŽůůĞƐƉŝĞůĞŶ;^ŝƚƵĂƚŝǀĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
„Die künstlerische Leitung des Theaters und ich, wir haben viel Erfahrung. Wir wissen, was es heisst,
ein solches Projekt zu machen. Wenn man jung ist, denkt man nur an die künstlerischen Ideen, vergisst
aber manchmal anderes Wichtiges, das auch dazugehört. Jüngere werden auch weniger ernst genommen“. „Ich kenne diese Art von Betrieb. Ich weiß, wen man fragen muss. Welche Wertschätzung die
Leute brauchen, um zu arbeiten. Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn Leute das nicht sehen
und relativ schnell eine Barriere spüren im Sinn von ‚Oh da kommt der, das wird uns nur stressen’,
dass dann die Frustration auf beiden Seiten einsetzt“.
ϭϭͿ ĞŝĚĞWĂƌƚŶĞƌƐŝŶĚƐƚĂƌŬͬƐĞůďƐƚďĞǁƵƐƐƚ;^ŝƚƵĂƚŝǀĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘
„Wenn wir uns geärgert haben, hat uns das nicht in Frage gestellt“.
ϭϮͿ &ƂƌĚĞƌůŝĐŚ͕ǁĞŶŶĚŝĞŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶƐƚŝŵŵƚ;ŝŶŝŐĞƌǁćŚŶƵŶŐĞŶͿ͘ŝĞĂŶĨćŶŐͲ
ůŝĐŚĞ^ŬĞƉƐŝƐďĞŝĞŝŶŝŐĞŶdŚĞĂƚĞƌŶŝƐƚĚĂŶŬĚĞƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚćƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞ͕ĚĞƐƌĨŽůŐƐďĞŝŵWƵďůŝͲ
ŬƵŵƵŶĚͬŽĚĞƌĚĞƌůŽďĞŶĚĞŶĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐŝŶĚĞŶDĞĚŝĞŶǀĞƌƐĐŚǁƵŶĚĞŶ͘
„Wir haben unsere Vorurteile relativiert. Mitbekommen, wie professionell diese freie Gruppe ist. Sie
hat viele Erfahrungen, Erfolge. Wir haben bemerkt, wie gut organisiert, wie klar sie ist in ihren Vorstellungen. Verstanden, welche Qualität diese Gruppe hat“.
ϭϯͿ ĂƐ'ĞůĚ͊ŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞďƌŝŶŐƚĚĂƐ'ĞůĚŵŝƚƵŶĚǁŝƌĚƐŽĂƵĨŐĞǁĞƌƚĞƚ;ŝŶŝŐĞƌǁćŚŶƵŶŐĞŶͿ͘ŝĞĨƌĞŝĞ
^ǌĞŶĞŚĂƚĚĂƐ'ĞůĚŵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘ŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌ<^ŚĂƚĚĂĨƺƌŐĞƐŽƌŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞdŚĞĂƚĞƌĞƚǁĂƐŵĞŚƌ
DŝƚƚĞůǀŽŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞĞƌŚŝĞůƚĞŶ͘
„Für die freie Szene war es viel Geld. Für grosse Theater mit Budgets von 10 Mio. ist es wenig. Aber
doch ein Erfolg, weil es ein Wettbewerb ist. Auch ein Theater kann sich damit schmücken“.
ϭϰͿ ĂƐƐĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶŝŶŵĞŚƌĞƌĞŶ&ćůůĞŶŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚƵŶĚĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐĞƐƐƚĂƚƚĨĂŶĚĞŶ͕
ŚĂƚĚŝĞƐĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŝĐŚĞƌǀŽƌĞŝŶŝŐĞŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶďĞǁĂŚƌƚ;^ŝƚƵĂƚŝǀĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ͘ŝĞĞƌƺŚͲ
ƌƵŶŐƐĨůćĐŚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐƵŶĚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞǁĂƌĚĂĚƵƌĐŚĞƚǁĂƐŬůĞŝŶĞƌ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϯͬϰϲ

Die Antworten sind widersprüchlich: „Es gab doch eine Berührung, weil der Dramaturg und die
künstlerische Leitung vom Haus waren und das Management gemacht haben. Der Techniker und die
Schauspieler waren freigestellt und waren mit uns“. „Es gab wenig Berührung, weil wir außerhalb des
Theaters und unabhängig waren. Wir waren freier“.

ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶʹ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞ
ͣtĂƐ ŬŽŶŶƚĞ ŶŝĐŚƚ ǁŝĞ ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ ŽĚĞƌ ŶƵƌ ŝŶ ŬůĞŝŶĞƌĞŵ ƵƐŵĂƘ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͍ /ŵ &ĂůůĞ ǀŽŶ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐͲ
ŬĞŝƚĞŶ͕ǁŽůĂŐĞŶĚŝĞƐĞ͍sĞƌƐƚĞŚĞŶ^ŝĞ͕ǁĞůĐŚĞƐĚŝĞ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞǁĂƌĞŶ͍͞ĂƐƐĞƐŝŶĂůůĞŶdĂŶĚĞŵƐǌƵƐĐŚǁŝĞƌŝͲ
ŐĞƌĞŶDŽŵĞŶƚĞŶŬĂŵ͕ŝƐƚƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͘>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶŐĞƐƵĐŚƚƵŶĚƐĞŚƌŽĨƚŐĞĨƵŶĚĞŶ͘/ŵEĂĐŚŚŝŶĞŝŶ
ǁŝƌĚǀŽŶ>ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞŶĞƌǌćŚůƚ͕ĚŝĞĂƵĐŚĚĂĚƵƌĐŚǌƵƐƚĂŶĚĞŬĂŵĞŶ͘ƐŐĂďdĂŶĚĞŵƐ͕ďĞŝǁĞůĐŚĞŶĚŝĞ^ĐŚǁŝĞͲ
ƌŝŐŬĞŝƚĞŶũĞĚŽĐŚĞŝŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀĞƵŶĚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶďĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ͘ůƐǁŝĞƐĐŚǁĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞŝŶWƌŽďͲ
ůĞŵĞŵƉĨƵŶĚĞŶǁŝƌĚ͕ŚćŶŐƚĂďĞƌĂƵĐŚǀŽŶĚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶĂď͘
ƵƐĚĞŶϯϮdĂŶĚĞŵŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶǁŝƌĚŬůĂƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞŐůĞŝĐŚĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶŝŵĞŝŶĞŶ,ĂƵƐĂůƐƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŵƉĨƵŶĚĞŶ
ǁŝƌĚ͕ŝŶĞŝŶĞŵĂŶĚĞƌĞŶŶŝĐŚƚ͘ŝĞ'ĞǁĞƌŬĞͲďƚĞŝůƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶĞŝŶŝŐĞŶ&ćůůĞŶĂůƐƌĞŵƐĞďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ͕ŝŶĂŶͲ
ĚĞƌĞŶŐůĞŝĐŚŐƌŽƘĞŶdŚĞĂƚĞƌŶŶŝĐŚƚ͘ƐŝƐƚƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͕ƐŽŐĂƌƵŶŵƂŐůŝĐŚǌƵƐĂŐĞŶǁŝĞƐŽ͘ĂƐŝƐƚĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞŶ
ĞƚƌŽĨĨĞŶĞŶ͕ĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐKƌƚĞƐ͕ǀŽŶŵƉĂƚŚŝĞƵŶĚ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
ŝĞƐĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶǌƵŬĞŶŶĞŶ͕ŝƐƚǁŝĐŚƚŝŐĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞƵƐǁĂŚůǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐWƌŽũĞŬƚĞŶ͘ĞǀŽƌĚŝĞ:ƵƌǇ
ĞŝŶWƌŽũĞŬƚĂƵƐǁćŚůƚ͕ƐĐŚůĂŐĞŝĐŚǀŽƌ͕ŐĞǁŝƐƐĞƐƉĞŬƚĞĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŶƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŶWĂƌƚŶĞƌŶŝŵ
ĞƚĂŝůǌƵŬůćƌĞŶ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ͕ĚŝĞŝŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽůůĞŶĚĂďĞŝŚĞůĨĞŶ͘
ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞ>ŝƐƚĞďĞŚĂŶĚĞůƚĚŝĞŚćƵĨŝŐŐĞŶĂŶŶƚĞŶǁƵŶĚĞŶWƵŶŬƚĞ͘^ŝĞƐƚĞůůĞŶĞŝŐĞŶƚůŝĐŚŽĨƚĚŝĞ<ĞŚƌƐĞŝƚĞĚĞƌ
ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞŶ&ĂŬƚŽƌĞŶĚĂƌƵŶĚƚĂƵĐŚĞŶĂƵĨ͕ǁĞŶŶĚŝĞĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ<ŽŶƐƚĞůůĂƚŝŽŶĞŶĨĞŚůĞŶ͘
ϭͿ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐ ŬĂŶŶ ĞƐ ǁĞƌĚĞŶ͕ ǁĞŶŶ ĚĂƐ WƌŽũĞŬƚ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞŶ ŚƂĐŚƐƚĞŶ ƚĂŐĞŶ ǀĞƌĂŶŬĞƌƚ ŝƐƚ͘ ^ŽůĐŚĞ &ćůůĞ
ƐŝŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚƵŶĚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ŵĂŶĐŚŵĂůĂƵĐŚƵŶďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ǌƵŵĞŝƐƉŝĞůŶĂĐŚĞŝŶĞŵtĞĐŚƐĞůŝŶĚĞƌ
>ĞŝƚƵŶŐ ŽĚĞƌ ŵĂƐƐŝǀĞŶ ƵĚŐĞƚŬƺƌǌƵŶŐĞŶ͘ ĂƐƐ ĚŝĞ >ĞŝƚƵŶŐ ĞŝŶĞƐ dŚĞĂƚĞƌƐ ĚŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŶŝĐŚƚ ƵŶƚĞƌͲ
ƐƚƺƚǌƚĞ͕ŚĂƚŝŶĞŝŶĞŵ&ĂůůĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŽŐĂƌǌƵŵ^ĐŚĞŝƚĞƌŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ŝĞ&ƌĂŐĞĚĞƌsĞƌĂŶŬĞƌƵŶŐĚĞƐ
D
WƌŽũĞŬƚĞƐŵƵƐƐǌǁŝŶŐĞŶĚďĞŝĚĞŶŶƚƌćŐĞŶƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ 
ϮͿ ĂƐ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌŬůĂĨĨĞŶ ǌǁĞŝĞƌ DĞŶƚĂůŝƚćƚĞŶ ĞƌůĞďĞŶ ĞŝŶŝŐĞ ĂůƐ ƵŶƺďĞƌďƌƺĐŬďĂƌ͕ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ǁĞŶŶ ĚŝĞ
KĨĨĞŶŚĞŝƚĨƺƌĚŝĞĂŶĚĞƌĞ^ĞŝƚĞĨĞŚůƚ͘ĞŝĚŝĞƐĞŶ&ćůůĞŶŚĂďĞŝĐŚŵŝĐŚĂůƐǀĂůƵĂƚŽƌŝŶŐĞĨƌĂŐƚ͕ǁŝĞƐŽĚĂŶŶ
ĞŝŶĞƐŽůĐŚĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŝŶŐĞŐĂŶŐĞŶǁƵƌĚĞ͍ŝŶĞƌŬůćƌƵŶŐŝƐƚƐŝĐŚĞƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞŶǌŝĞŚƵŶŐƐŬƌĂĨƚǀŽŶŽƉͲ
ƉĞůƉĂƐƐŶŝĐŚƚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ;ŵŝƚƐĞŝŶĞŶǀŽŶĚĞƌ<^ĞƌŚŽĨĨƚĞŶtŝƌŬƵŶŐƐǌŝĞůĞŶͿǁĂƌ͕ƐŽŶĚĞƌŶĚŝĞDƂŐͲ
ůŝĐŚŬĞŝƚ͕ǌǁĞŝ:ĂŚƌĞůĂŶŐŽŚŶĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ^ŽƌŐĞŶůĞďĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ;ĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞͿ͕ŽĚĞƌĞŝŶŐĞǁŝƐƐĞƐWƌĞƐƚŝͲ
E
ŐĞŽĚĞƌĞŝŶĞ'ĞƐƚĞĂŶĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞ͕ŽŚŶĞĂŶĞŝŶĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁŝƌŬůŝĐŚŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚǌƵƐĞŝŶ;dŚĞĂƚĞƌͿ͘ 
ϯͿ ;KďũĞŬƚŝǀĞͿ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞ ŚĂďĞŶ ŵĂŶĐŚĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĞƌƐĐŚǁĞƌƚ͘ ^ŝĞ ŚĂďĞŶ ŶŝĐŚƚ ƺďĞƌĂůů ǌƵ
ŵƺŚƐĂŵĞŶ<ŽŶĨůŝŬƚĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͕ũĞĚŽĐŚŽĨƚǌƵŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶŵŝƚŵĞŚƌŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀĞŶ>ƂƐƵŶŐƐͲ
ĂŶƐćƚǌĞŶ͘
¾

ŝĞ ŝĞŶƐƚƉůćŶĞ ĂůƐ ^ǇŵďŽů ĚĞƌ hŶďĞǁĞŐůŝĐŚŬĞŝƚ ;ĨĞƐƚĞ WůćŶĞ͕ ƵŶďĞǁĞŐůŝĐŚĞ ƌďĞŝƚƐǀĞƌƚƌćŐĞͿ͘ ŝĞ
ZĞĂůŝƚćƚĚĞƌ͢ŝĞŶƐƚƉůćŶĞ͕͛dĞƌŵŝŶŬĂůĞŶĚĞƌ͕sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ͕ŬůĂƌĞŶƌďĞŝƚƐĂďůćƵĨĞƵƐǁ͘ŬĂŶŶ͕ŵƵƐƐĂďĞƌ
ŶŝĐŚƚǌƵ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶĨƺŚƌĞŶ͘ƐŝƐƚƐĐŚǁŝĞƌŝŐǌƵďĞƵƌƚĞŝůĞŶ͕ǁĂŶŶĞƐǌƵ<ŽŶĨůŝŬƚĞŶŽĚĞƌ,ŝŶĚĞƌŶŝƐͲ
ƐĞŶĨƺŚƌƚƵŶĚǁĂŶŶŶŝĐŚƚ͘ĞŽďĂĐŚƚĞƚǁƵƌĚĞĞƐĂďĞƌŚćƵĨŝŐĞƌǀŽŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞĂůƐǀŽŶĚĞƌ^ĞŝƚĞ
ĚĞƐ dŚĞĂƚĞƌƐ͘ƵŵĞŝƐƉŝĞůĚŝĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͗ ŝĞ dĞĐŚŶŝŬŚĂƚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞĚĞŶŬĞŶĨƺƌĞŝŶĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶ
ƵŶĚŬĂŶŶĚĂŵŝƚŝŚƌĞ͢DĂĐŚƚ͛ĚĞŵŽŶƐƚƌŝĞƌĞŶ͕ƐƉƺƌƚĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞͣ͘DĞŶƐĐŚĞŶƐŝŶĚŽĨĨĞŶ͘ŝĞ^ƚƌƵŬƚƵͲ
ƌĞŶ ƐŝŶĚ ĞƐ ŶŝĐŚƚ͘ DĞŶƐĐŚůŝĐŚ ǁĂƌĞŶ ƐŝĞ ŽĨĨĞŶ͘ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞůů ƐŝŶĚ ĚŝĞ 'ƌĞŶǌĞŶ ƐĐŚŶĞůů ĞƌƌĞŝĐŚƚ͘͞ ŝĞ
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ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϰͬϰϲ

ŝĞŶƐƚƉůćŶĞǁĞƌĚĞŶǀŽŶǀŝĞůĞŶĂƵĐŚĂŬǌĞƉƚŝĞƌƚĂůƐZĞĂůŝƚćƚĚĞƌKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŝŶĞƐdŚĞĂƚĞƌƐ͘^ŝĞǀĞƌͲ
ŚŝŶĚĞƌƚũĞĚŽĐŚ͕ĚĂƐƐ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌĂƵƐĞŝŶĞŵŶƐĞŵďůĞĂŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞĂƌďĞŝƚĞŶ͘
tĂƐĂƵĨďĞŝĚĞŶ^ĞŝƚĞŶďĞĚĂƵĞƌƚǁŝƌĚ͘ŝĞƐǌƵćŶĚĞƌŶƐĐŚĞŝŶƚƐĞůƚĞŶŵĂĐŚďĂƌ͘ŝĞƐƐŽůůƚĞďĞƌĞŝƚƐďĞŝ
ĚĞŶŶƚƌćŐĞŶĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĨĂůůƐĚŝĞƐĂůƐǁŝĐŚƚŝŐĞDĂƘŶĂŚŵĞĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĨĞƐƚŐĞůĞŐƚǁŝƌĚ͘
¾

ŝĞŶƚůŽŚŶƵŶŐĚĞƌƌďĞŝƚͲǁĂƐŝƐƚƌďĞŝƚ͕ŝƐƚĚĂƐWƌŽďůĞŵ͊ŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƵŶĚĚŝĞĨĞƐƚĞŶ,ćƵͲ
ƐĞƌ ŚĂďĞŶ ĞŝŶĞ ĂŶĚĞƌĞ ĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ǀŽŶ ŬŽŶŬƌĞƚĞƌ ƌďĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐ͘ ͣĞŝ ĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞ
ƐŝŶĚ ĂůůĞ ŐůĞŝĐŚ ďĞƌĞĐŚƚŝŐƚ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ďĞǌĂŚůƚ͘ tŝƌ ŚĂďĞŶ ĞŝŶ ŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚĞƐ 'ĂŐĞŶƐǇƐƚĞŵ ŵŝƚ ƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶsĞƌƚƌćŐĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐǌĞŝƚĞŶ͘͞ĞƌĂŚůƵŶŐƐĂƵƐŐůĞŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶǌǁĞŝ^ǇƐƚĞŵĞŶ͕ǁĞŶŶ
^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌĚĞƐŶƐĞŵďůĞƐŵŝƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞƐƉŝĞůĞŶ͕ŬĂŶŶƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚƐĞŝŶ͘

¾

ĂƐ ŬŽůůĞŬƚŝǀĞ ĞŶŬĞŶ ĚĞƌ ĨƌĞŝĞŶ ^ǌĞŶĞ ŚĂƚ ŵĂŶĐŚĞ dŚĞĂƚĞƌ ǌƵŵ sĞƌǌǁĞŝĨĞůŶ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘ /Ŷ ĞŝŶĞŵ
<ŽůůĞŬƚŝǀƐŝŶĚĂůůĞĂƵĨƵŐĞŶŚƂŚĞ͕ŽŚŶĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞ͘ƵĐŚǁĞŶŶĚĂƐdŚĞĂƚĞƌĚŝĞƐƌĞƐƉĞŬƚŝĞƌƚĞ͕ǁƵƌĚĞ
ĞƐŵĂŶĐŚŵĂůƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚ͕ǁĞŝůĚĂƐdŚĞĂƚĞƌĞŝŶĞĞŝŶǌŝŐĞŶƐƉƌĞĐŚƉĞƌƐŽŶǁŽůůƚĞƵŶĚŬĞŝŶĞ'ƌƵƉƉĞ
ŵŝƚůĂŶŐĞŶŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐǁĞŐĞŶ͕ĚĂ>ƂƐƵŶŐĞŶŬŽůůĞŬƚŝǀŐĞĨƵŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘

ϰͿ ŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ ǀŽŶ ƐƚŚĞƚŝŬ ƵŶĚ YƵĂůŝƚćƚ ĞŝŶĞƌ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘ <ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ ŶƚͲ
ƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ͘ĂƐdŚĞŵĂĚĞƌ ƐƚŚĞƚŝŬƵŶĚĚĞƌŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŝŶĞŝŶŝŐĞŶǁĞŶŝŐĞŶ
&ćůůĞŶ ĂůƐ ƐĞŚƌ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚ ĞŵƉĨƵŶĚĞŶ͘ /Ŷ ĂŶĚĞƌĞŶ ǁĂƌ ĚĂƐ dŚĞŵĂ ŶůĂƐƐ Ĩƺƌ ƵĨƌĞŐƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ĂďĞƌ
ĚĂŶŬ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ ǌƵ >ƂƐƵŶŐĞŶ ĨƺŚƌƚĞ͘ ŝĞ ćƐƚŚĞƚŝƐĐŚĞ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ ďĞƚƌŝĨĨƚ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ĚŝĞ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ͕
ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ ǁĞŝƚĞƌĞ ĞƌĞŝĐŚĞ ǁŝĞ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ͕ >ĂǇŽƵƚ͕ ƵƐǁ͘ tĞƌ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ ƐĐŚůƵƐƐĞŶĚůŝĐŚ͍ tĞƌ
ƚƌćŐƚĚŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐĨƺƌ ĚŝĞ ƐƚŚĞƚŝŬ͍tĞƌĚĂƌĨŝŶ ĞŝŶĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͍DŝƚǁĞůĐŚĞŵƌͲ
ŐƵŵĞŶƚĞŶ͍ /Ɛƚ ĚŝĞ WƵďůŝŬƵŵƐǌĂŚů ĞŝŶ <ƌŝƚĞƌŝƵŵ͍ sŝĞůĞ &ƌĂŐĞŶ ƐŝŶĚ ŽĨĨĞŶ ƵŶĚ ŚĂďĞŶ ǌƵ hŶƐƚŝŵŵŝŐŬĞŝƚĞŶ
ŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝŶ/ŶƚĞŶĚĂŶƚƐĂŐƚĚĞǌŝĚŝĞƌƚ͗ͣŝĞ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĨƺƌƵŶƐŝƐƚ͕ǁĞƌƺďĞƌĚŝĞŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞYƵĂůŝƚćƚ
K
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ͕ŵƵƐƐĂƵĐŚĚŝĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƚƌĂŐĞŶ͘͞ 
ϱͿ ŝĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƌ&ŝŶĂŶǌĞŶŝƐƚĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌǁƵŶĚĞƌWƵŶŬƚďĞŝǀŝĞůĞŶdĂŶĚĞŵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶƵŶĚĞŝŶŝŐĞŶ
ĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞ͘ĂƐdŚĞŵĂsĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƐ͢'ĞůĚĞƐ͛ƐƚĂŶĚĨƺƌǀŝĞůĞŝŵĞŶƚƌƵŵďĞŝƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶƵƐĞŝͲ
ŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚŶĞŐĂƚŝǀĞŶŵŽƚŝŽŶĞŶ͘ĞƌŝŶĨĂĐŚŚĞŝƚŚĂůďĞƌƵŶĚǁĞŝůĚŽƌƚĚŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƵŶĚ /ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ ǌƵ sĞƌĨƺŐƵŶŐ ƐƚĞŚƚ͕ ŚĂďĞŶ ĨĂƐƚ ŝŵŵĞƌ ĚŝĞ dŚĞĂƚĞƌ ĚĂƐ ;ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞͿ
ƵĚŐĞƚ ǀĞƌǁĂůƚĞƚ͘ ŝĞ WĂůĞƚƚĞ ŝƐƚ ĞƌŶĞƵƚ ƐĞŚƌ ďƌĞŝƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ &ćůůĞŶ ŽŚŶĞ ũĞŐůŝĐŚĞ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ ďŝƐ ǌƵ
&ćůůĞŶŵŝƚƐĞŚƌǀŝĞůĞŶWƌŽďůĞŵĞŶ͘ŝŶĞƵĚŐĞƚƉůĂŶƵŶŐǀŽƌĞŐŝŶŶĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌŬƂŶŶƚĞŚĞůĨĞŶ͘
ϲͿ ŝĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶďƚĞŝůƵŶŐĞŶƵŶĚĚŝĞ'ĞǁĞƌŬĞǁƵƌĚĞŶǀŽŶĞŝŶŝŐĞŶĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĂůƐKƌƚǀŽŶ<ŽŶĨůŝŬͲ
ƚĞŶĞƌůĞďƚ͕ǀŽŶǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶĂďĞƌƺďĞƌŚĂƵƉƚŶŝĐŚƚ͘tŝĐŚƚŝŐŝƐƚƐŝĐŚĞƌ͕ĚĂƐƐŝŚƌĞ&ƵŶŬƚŝŽŶŝŶĚĞƌ<ŽŽƉĞͲ
ƌĂƚŝŽŶŬůĂƌĚĞĨŝŶŝĞƌƚŝƐƚ͘ŝĞŝƚĂƚĞďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶĚŝĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͗
Beispiele ohne Konflikte: „Sie fanden es super! Total toll diese Anarchie. Ich hatte Angst vorher. Sie
haben immer gesagt, toll. Es gibt keine Hierarchie in der Gruppe. Es gibt Regisseure, die kommen und
befehlen. Die Freien sagen, könnte ich einen Besen haben, ich möchte putzen! Das wurde als sympathisch wahrgenommen. Auf dieser Ebene war die Zusammenarbeit toll. Die Requisiteure hatten viel
Spaß. Sie konnten nicht künstlerisch urteilen, sondern nur menschlich. Sie kamen zu mir und sagten,
was Sie künstlerisch machen, verstehen wir nicht!“. „Die Theaterleute sind immer gekommen. Sogar
die Buchhalterin war immer dabei, hat sehr intensiv mitgemacht. Normalerweise kommt die Buchhaltung nicht“. „Es gab auch Schwierigkeiten in einzelnen Gewerken, Rumor. Aber letztendlich haben alle ihren Job gemacht. Einige waren ganz begeistert. Es ist unmöglich, alle zu begeistern. Es war nicht
nur harmonisch, es gab skeptische Stimmen. Aber es hat das Projekt nicht beeinträchtigt“.
Beispiele mit Konflikten: „Von der technischen Abteilung war niemand dabei. Mit den Kreativen
(Ton, Bühnenbildner, Regisseur) überhaupt kein Problem“. „Alle auf der kreativen Seite haben eine
Chance gesehen, sich künstlerisch zu verwirklichen. Diejenigen, die behindern, arbeiten in den Strukturen: Dienstpläne, Urlaubsplan, usw. Dort haben sie eine ‚kleine’ Macht und haben versucht, uns zu
behindern“. „Es gibt in großen Theatern eine Spaltung zwischen technischem und künstlerischem Be͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϱͬϰϲ

reich. Die technischen Mitarbeiter sagen gar nichts zur Kunst, sie interessiert sie nicht, sie sehen sich
auch nichts an, Auf der anderen Seite wissen die künstlerischen Leute nicht, was es heißt, ein Dekor zu
wechseln. Sie haben keine Vorstellung vom Arbeitsaufwand der technischen Abteilung. Für die freie
Szene existiert diese Entkoppelung nicht. Es sind die gleichen Leute, die auf der Bühne stehen und die
sich um die Technik kümmern. Diese Erfahrung könnte für ein Theater sehr produktiv sein“.
ϳͿ tĞŝƚĞƌĞǁƵŶĚĞWƵŶŬƚĞ͗

ϯ͘Ϯ͘

¾

ĞƌƵĨǁĂŶĚŬĂŶŶĨƺƌĚĂƐdŚĞĂƚĞƌĞŶŽƌŵƐĞŝŶͲďĞŝŐĞƌŝŶŐĞŵƌƚƌĂŐ͘

¾

ĞƌƌĨŽůŐ͊ŝĞĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚĚĂƐdŚĞĂƚĞƌŚĂďĞŶŐĞƌĂĚĞŝŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚƌĨŽůŐĞͲĂŶĚĞƌƐǁŽ͕
ŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶͲƵŶĚŚĂďĞŶĚĞƐǁĞŐĞŶŶŝĐŚƚĚŝĞŶƂƚŝŐĞĞŝƚĨƺƌĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ƐŽǁŝĞĞƐ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚǁćƌĞ͘

ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐ


ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌWƌŽŐƌĂŵŵůĞŝƚƵŶŐ
mďĞƌĚŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚŵŝƚĚĞƌ>ĞŝƚĞƌŝŶĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ͕ŚĂďĞ
ŝĐŚŝŶĂůůĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǀŽŶďĞŝĚĞŶ^ĞƌŝĞŶŶƵƌ>ŽďŐĞŚƂƌƚ͊DĞŝŶĞĞŝŶǌŝŐĞĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚĞŵƉĨĞŚůƵŶŐŝƐƚ͕ĚŝĞĞͲ
ŐůĞŝƚƵŶŐƐŽĨŽƌƚǌƵĨƺŚƌĞŶ͘ŝĞŚćƵĨŝŐƐƚĞŶĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶĚĞƌdŚĞĂƚĞƌƉĂƌƚŶĞƌƵŶĚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƐŝŶĚ͗ͣ/ĐŚ
ŚĂďĞ ŐĞǁƵƐƐƚ͕ ŝĐŚ ŬĂŶŶ ƐŝĞ ĨƌĂŐĞŶ ƵŶĚ ƐŝĞ ĂŶƚǁŽƌƚĞƚ ƐŽĨŽƌƚ͕͞ ͣůƐ ĞƌĂƚĞƌŝŶ ƵŶĚ 'ĞƐƉƌćĐŚƐƉĂƌƚŶĞƌŝŶ ǁĂƌ ƐŝĞ
ŝŵŵĞƌĚĂ͕ͣ͞,ĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚ͕ͣ͞^ĞŚƌŐƵƚ͕ͣ͞^ĞŚƌĞŶŐĂŐŝĞƌƚ͕ͣ͞<ƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶĨƌĂŐĞ͕ƐŽĨŽƌƚŝŐĞŶƚǁŽƌƚ͘͞tĂƐĚŝĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŶďůćƵĨĞďĞƚƌŝĨĨƚ͕ŚĂďĞŶĞŚĞƌĚŝĞdŚĞĂƚĞƌƉĂƌƚŶĞƌŐĞĂŶƚǁŽƌƚĞƚƵŶĚďĞŵĞƌŬƚ͗ͣhŶďƺƌŽŬƌĂƚŝƐĐŚ͞
;ŽĨƚŵŝƚ&ƌĞƵĚĞďĞŵĞƌŬƚͿ͕ͣhŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚ͞ďĞŝĚĞŶƵĚŐĞƚƐ͕ĂŚůƵŶŐĞŶƵŶĚďƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ͕ŬĞŝŶĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝͲ
ƚĞŶ͕ͣĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŚŝůĨƌĞŝĐŚ͕ŝĐŚŬĂŶŶƐŝĞŶƵƌĂůƐsŽƌďŝůĚĨƺƌĂŶĚĞƌĞ&ƂƌĚĞƌŐƌĞŵŝĞŶĞŵƉĨĞŚůĞŶ͘͞ŝĞƐĐŚŶĞůůĞŶ
ZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶŶĂĐŚĚĞŶǁŝƐĐŚĞŶďĞƌŝĐŚƚĞŶǁƵƌĚĞŶĂƵĐŚŐĞůŽďƚ͘
tŝĐŚƚŝŐǁĂƌĂƵĐŚ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĚŝĞ>ĞŝƚĞƌŝŶĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶƐĞůďƐƚĂŶŐĞƐĞŚĞŶŚĂƚ͘ŝŶŝŐĞ/ŶƚĞƌͲ
ǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞŚĂďĞŶŐĞƐĂŐƚ͕ĚĂƐƐƐŝĞƐŝĐŚĚĂĚƵƌĐŚĞƌŶƐƚŐĞŶŽŵŵĞŶĨƺŚůƚĞŶ͘
KĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ƐŽďĞƚŽŶĞŶǌǁĞŝdŚĞĂƚĞƌ͕ŚĂƚĚŝĞ:ƵƌǇĚŝĞ<ŽŶǌĞƉƚĂŶƚƌćŐĞŐƌƺŶĚůŝĐŚƐƚƵĚŝĞƌƚͣ͘ƐŬůŝŶŐƚƐĞůďƐƚͲ
ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͕ ŝƐƚ ĞƐ ĂďĞƌ ŶŝĐŚƚ͘ DĂŶ ďĞŵĞƌŬƚ ĞƐ ĂŶ ĚĞŶ &ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘ ŝĞ <^ ŚĂƚ ƐŝĐŚ ŵŝƚ ĚĞŶ WƌŽũĞŬƚĞŶ
ĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌƚ͘dŽůůǌƵƐƉƺƌĞŶ͘͞

ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ &ŝŶĂŶǌͲďǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚƵǁĞŶĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌĞ
ůů ũĞŶĞ͕ ĚŝĞ ƵǁĞŶĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌĞ ŝŶ ŶƐƉƌƵĐŚ ŶĂŚŵĞŶ͕ ŚĂďĞŶ ĚŝĞƐĞ ƐĞŚƌ ŐĞůŽďƚ͘ Ɛ ŝƐƚ ŚŝůĨƌĞŝĐŚ ǌƵ ǁŝƐƐĞŶ͕
ĚĂƐƐĂƵĨĚŝĞƐĞƐŶŐĞďŽƚďĞŝĞĚĂƌĨǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝĨĨĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘^ŝĞƐŝŶĚƐŝŶŶǀŽůů͕ǁĞŝůĚŝĞďǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ&ŝͲ
ŶĂŶǌĞŶŵŝƚĚĞƌ<^ŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚŝƐƚ͕ĨŝŶĚĞŶĞŝŶŝŐĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ͘,ŝĞƌŐŝůƚǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐdŚĞŵĂĚĞƌ
ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶďǁŝĐŬůƵŶŐĨĂƐƚŶƵƌŝŶĚĞƌĞƌƐƚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞǀŽƌŬŽŵŵƚ͘ŝĞ<^ƐĐŚĞŝŶƚŝŚƌĞďůćƵĨĞǀĞƌĞŝŶͲ
ĨĂĐŚƚǌƵŚĂďĞŶ͘^ŝĞŬƂŶŶƚĞŶĂďĞƌŶŽĐŚĞŝŶĨĂĐŚĞƌƐĞŝŶ͘
mďĞƌĚŝĞ,ƂŚĞĚĞƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐŚĂƚƐŝĐŚŶŝĞŵĂŶĚŐĞćƵƘĞƌƚ͘ŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚǁƵƌĚĞŶĂƵĐŚŬĞŝŶĞ&ƌĂŐĞŶŝŵ/ŶƚĞƌͲ
ǀŝĞǁŐĞƐƚĞůůƚ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϲͬϰϲ

ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ ƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶŵŝƚĚĞŶ;ĂůůĞŶͿdĂŶĚĞŵƐ
ŝĞ <ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐ ŚĂƚ ǌǁĞŝ ƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚ͘ ŝĞ ŵĞŝƐƚĞŶ ŽƉƉĞůƉĂƐƐƚĂŶĚĞŵƐ ŚĂďĞŶ ĚĂƌĂŶ ƚĞŝůŐĞͲ
ŶŽŵŵĞŶ͘ŝĞDĞŝŶƵŶŐĞŶĚĂǌƵƐŝŶĚĚƵƌĐŚǁĞŐƐƉŽƐŝƚŝǀ͘ŝĞdƌĞĨĨĞŶďůŝĞďĞŶŝŶƐĞŚƌŐƵƚĞƌƌŝŶŶĞƌƵŶŐ͘
ŵĞƌƐƚĞŶdƌĞĨĨĞŶŚĂďĞŶĚŝĞdĂŶĚĞŵƐĂƵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶ^ĞƌŝĞƚĞŝůŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ĂŵǌǁĞŝƚĞŶũĞŶĞĂƵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶƵŶĚ
ĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ^ĞƌŝĞ͘ŝĞĞŝŶĞŶƐƚĂŶĚĞŶĂŵŶĚĞĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌ͕ĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶĞƌƐƚĂŵŶĨĂŶŐ͘ůůĞ;ŵŝƚĚƌĞŝƵƐͲ
ŶĂŚŵĞŶͿƐĂŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞdƌĞĨĨĞŶĞŝŶĞǁŝĐŚƚŝŐĞƵŶĚŶƺƚǌůŝĐŚĞDĂƘŶĂŚŵĞĨƺƌĚŝĞƌƌĞŝĐŚƵŶŐĚĞƌŝĞůĞǀŽŶŽƉͲ
ƉĞůƉĂƐƐƐĞŝĞŶ͘ŝĞWĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞŶǀĞƌŵŝƐƐƚĞŶĞŝŶdƌĞĨĨĞŶŐĞŐĞŶŶĚĞŝŚƌĞƌ<ŽŽƉĞƌĂͲ
ƚŝŽŶ͘
ϭͿ EƺƚǌůŝĐŚƵŶĚƉŽƐŝƚŝǀǁĂƌĞŶƐŝĞŝŶĨŽůŐĞŶĚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚ͗
¾

ŝŶĚƌƺĐŬĞ ƵŶĚ 'ĞĨƺŚůĞ ƚĞŝůĞŶ͗ DŝƚďĞŬŽŵŵĞŶ͕ ǁĂƐ ĚŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ dĂŶĚĞŵƐ ĞƌůĞďƚ ŚĂďĞŶ ƵŶĚ ǁŝĞ ĞƐ
ŝŚŶĞŶŐĞŚƚ͕ǁĂƌŚŝůĨƌĞŝĐŚƵŶĚĂŶƌĞŐĞŶĚ͘,ŝůĨƌĞŝĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌĚŝĞdĂŶĚĞŵƐŵŝƚƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĞŶWŚĂͲ
ƐĞŶ͘^ŝĞŚĂďĞŶďĞŵĞƌŬƚ͕ĚĂƐƐĂƵĐŚĂŶĚĞƌĞWƌŽďůĞŵĞŚĂďĞŶƵŶĚŶĂĐŚ>ƂƐƵŶŐĞŶƐƵĐŚĞŶ͕ƵŶĚƐƚĞůůƚĞŶ
ĨĞƐƚ͕ĚĂƐƐĞƐŶŝĐŚƚ;ŶƵƌͿĂŶŝŚŶĞŶůŝĞŐƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶƐŝĐŚĨƺƌǀŝĞůĞŶŝĐŚƚŐĂŶǌĞŝŶĨĂĐŚŝƐƚ͘Ɛ
ĞŶƚůĂƐƚĞƚǌƵŵĞƌŬĞŶ͕ĚĂƐƐZĞŝďƵŶŐĞŶŶŽƌŵĂůƐŝŶĚ͕ĚĂŶŶŬĂŶŶŵĂŶďĞƐƐĞƌĚĂŵŝƚƵŵŐĞŚĞŶ͘^ŝĞŚĂďĞŶ
ĂƵĐŚ ďĞŵĞƌŬƚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶ ŵĂŶĐŚĞŶ KƌƚĞŶ ƉƌŽďůĞŵůŽƐ ǁĂƌ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ
ƐƉƌĞĐŚĞŶĞŝŶŝŐĞǀŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶĞŶŬĂŶƐƚƂƘĞŶ͕ǁĞŝůŵĂŶĞŝŐĞŶĞ'ƌĞŶǌĞŶƺďĞƌǁŝŶĚĞƚ͘

¾

sĞƌŶĞƚǌƵŶŐ͕ EĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͗ŝŶĞsĞƌŶĞƚǌƵŶŐŚĂƚĨƺƌǀŝĞůĞƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶǀŝĞůĞ͕ďĞƐŽŶĚĞƌƐĂďĞƌ
ĚŝĞ͢ũƺŶŐĞƌĞŶ͛'ƌƵƉƉĞŶĂƵƐĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞĨĞƐƚ͘ŝŶŝŐĞďĞŵĞƌŬƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶĞŝŶĞ'ĞͲ
ůĞŐĞŶŚĞŝƚǁĂƌ͕ĚĞƌďƌĞŝƚĞŶWĂůĞƚƚĞĂŶŬůĞŝŶĞƌĞŶƵŶĚŐƌƂƘĞƌĞŶ,ćƵƐĞƌŶƐŽǁŝĞĂƵĐŚ'ƌƵƉƉĞŶĂƵƐĚĞƌ
ĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞǌƵďĞŐĞŐŶĞŶ͘

¾

ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͗/ŶĞŝŶĞŐƌƂƘĞƌĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶǌƵƐĞŝŶŐŝďƚĞŝŶ'ĞĨƺŚůǀŽŶ^ƚćƌŬĞ͘ŝŶĞƌƐĂŐƚ
ͣtŝƌŚĂďĞŶŵŝƚĚĞŶ'ƌŽƘĞŶĂŵ^ĞŵŝŶĂƌƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚƺƌĨĞŶͣ͘͞ĂďĞŝǌƵƐĞŝŶ͕ƚƌćŐƚďĞŝǌƵƌ^ĐŚćƌĨƵŶŐ
ĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĨŝůƐ͘͞

¾

<ƵůƚƵƌƉŽůŝƚŝƐĐŚĞ'ƌƺŶĚĞƵŶĚEĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚ͗ŝŶŝĞůǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐŝƐƚĂƵĐŚ͕ĂŶĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶdŚĞͲ
ĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚĚƵƌĐŚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǌǁĞŝĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ^ǌĞŶĞŶĞƚǁĂƐǌƵͣƌƺƚƚĞůŶ͘͞^ŽůĐŚĞdƌĞĨĨĞŶ
ŬƂŶŶĞŶĂůƐĞŝŶDŝƚƚĞůǌƵŵǁĞĐŬďĞƚƌĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘^ŝĐŚƚďĂƌǁƵƌĚĞ͕ǁŝĞǀŝĞůĞŝŶŽƉƉĞůƉĂƐƐŝŶǀŽůͲ
ǀŝĞƌƚ ƐŝŶĚ͘ ĞŝĚĞ ^ǌĞŶĞŶ ŬĂŵĞŶ ďĞŝ ĚĞŶ ƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶ ǌƵƐĂŵŵĞŶ͕ ĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶ ĨĂŶĚĞŶ ƐƚĂƚƚ͕ ǁĂƐ
ƐŽŶƐƚƐĞůƚĞŶĚĞƌ&ĂůůŝƐƚ͘Η&ƺƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚŝƐƚĚŝĞƐĞ&ŽƌŵǀŽŶWƌŽũĞŬƚĞŶƐĞŚƌǁŝĐŚͲ
ƚŝŐ͘^ŝĞŵƺƐƐĞŶŶŽĐŚŵĂůƐĂƵĨĞŝŶĞƌƐŽůĐŚĞŶďĞŶƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶͣ͘͞tĞŝƚĞƌĞ^ĞŵŝŶĂƌĞƐŝŶĚǁŝĐŚͲ
ƚŝŐǁĞŐĞŶĚĞƌEĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚ͘͞

ϮͿ ŶƌĞŐƵŶŐĞŶĨƺƌŬƺŶĨƚŝŐĞƌďĞŝƚƐƚƌĞĨĨĞŶ
¾

ŶǌĂŚů͗ǁĞŝƉƌŽdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞŶŝƐƚŽƉƚŝŵĂů͘DĞŚƌǁćƌĞŶǌƵǀŝĞů͘

¾

ŝĞKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŬƂŶŶƚĞdŚĞŵĂĚĞƐŶćĐŚƐƚĞŶdƌĞĨĨĞŶƐƐĞŝŶ͘

¾

ƵĨƉĂƐƐĞŶ͕ŶŝĐŚƚŶƵƌƺďĞƌ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ͕ĞƚĂŝůƐƵŶĚƉƌŽďůĞŵĂƚŝƐĐŚĞdĂŶĚĞŵƐƐƉƌĞĐŚĞŶ͘tŝĞĞƐĚŝĞ
ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶŐĞƐĐŚĂĨĨƚŚĂďĞŶ͕ŝƐƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘

¾

'ĞŶƵŐĞŝƚĨƺƌ&ĞĞĚďĂĐŬƵŶĚ'ĞƐƉƌćĐŚĞĞŝŶďĂƵĞŶ͘

¾

ŝŶdƌĞĨĨĞŶŶƵƌĨƺƌĚŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͍ŚĞƌŶŝĐŚƚ͕ŝƐƚĚŝĞŶƚǁŽƌƚ͘ĂƐƵƐĂŵŵĞŶƐĞŝŶǁĂƌŝŶƚĞƌĞƐͲ
ƐĂŶƚ͘

¾

&ŝŶĂŶǌĞŶ;ͣƵĚŐĞƚĨƌĞƐƐĞƌ͞Ϳ͗ŝŶŝŐĞ;ĂďĞƌǁĞŶŝŐĞͿĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞŶĨƌĂŐƚĞŶ͕ŽďĚŝĞ<^ĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌŶͲ
ƌĞŝƐĞ͕ hŶƚĞƌŬƵŶĨƚ ƵŶĚ WƌćƐĞŶǌ ƺďĞƌŶĞŚŵĞŶ ŬƂŶŶƚĞ͕ ĂŶƐƚĂƚƚ ƐŝĞ ĂƵƐ ĚĞŵ WƌŽũĞŬƚďƵĚŐĞƚ ŶĞŚŵĞŶ ǌƵ
ŵƺƐƐĞŶ͘

¾

ZĞŐŝŽŶĂůĞdƌĞĨĨĞŶŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϳͬϰϲ

¾

EŝĐŚƚŶƵƌĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƵŶĚĚŝĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĂŶͲ
ƐĞŚĞŶ͘

¾

ͣ^Ž ĞŝŶ dƌĞĨĨĞŶ ŬƂŶŶƚĞ ŚĞůĨĞŶ ǌƵ ĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ͕ ǁĂƐ ĚĂƐ ŶćĐŚƐƚĞ ŐƌŽƘĞ WƌŽũĞŬƚ ĚĞƌ <^ ƐĞŝŶ ŬƂŶŶƚĞ͘
tĂƐƐŝĞďƌĂƵĐŚĞŶ͕ǁĞůĐŚĞƌŶćĐŚƐƚĞ^ĐŚƌŝƚƚŶƺƚǌůŝĐŚǁćƌĞƵŶĚǁŝĞĞƌǌƵŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶǁćƌĞ͘͞

ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ ŶƌĞŐƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶĨƚ
ϭͿ ŝĞWƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƌdĂŶĚĞŵƐĂƵĨĚĞƌtĞďƐŝƚĞĚĞƌ<^ƺďĞƌĚĞŶŬĞŶ;ǁĞŝEĞŶŶƵŶŐĞŶͿ͘
ϮͿ 'ĂƐƚƐƉŝĞůĞĂůƐ&ĞƐƚŝǀĂůǌĞŝŐĞŶ;ŝŶǌĞůŶĞEĞŶŶƵŶŐͿ͘
ϯͿ ĂƐWƌŽŐƌĂŵŵůćƵĨƚĂƵƐͣ͘tƺƌĚĞĞƐŶŝĐŚƚ^ŝŶŶŵĂĐŚĞŶ͕ŵŝƚĂůůĞŶǌƵĨĞŝĞƌŶ͍͞;ŝŶǌĞůŶĞEĞŶŶƵŶŐͿ͘







͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϴͬϰϲ

ϰ͘ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚĞƵŶĚŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ


ϰ͘ϭ͘

ŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚĞ

ŝĞĨŽůŐĞŶĚĞŶĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶƐŽůůĞŶĂůƐŶƌĞŐƵŶŐĨƺƌĚŝĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶŵŝƚĚĞƌ<ƵůƚƵƌƐƚŝĨƚƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐĚŝĞŶĞŶ͘
ŝĞŵĞŝƐƚĞŶWƵŶŬƚĞƐƚĞŚĞŶŝŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞŶKƵƚĐŽŵĞͲŝĞůĞŶǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐƵŶĚǁĞƌĚĞŶŚŝĞƌƵŶƚĞƌ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƐƉĞŬƚĞŶƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚ͘
ϭͿ tĂƐǁŝƌĚĂůƐƌĨŽůŐŐĞǁĞƌƚĞƚ͍͊ƐǁƵƌĚĞǀŝĞůŐĞůĞƌŶƚ͕ǀŝĞůƉƌŽĚƵǌŝĞƌƚ͘/ŶĚĞŶ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝƐƚƐĞŚƌǀŝĞů
ƉĂƐƐŝĞƌƚ͊ŝĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶƺďĞƌƚƌĞĨĨĞŶĚŝĞĂŶǀŝƐŝĞƌƚĞŶŝĞůĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ͘ŝĞWĂůĞƚƚĞǀŽŶƌĨŽůŐƐďĞͲ
ƌĞŝĐŚĞŶŝƐƚďƌĞŝƚ͘ŝĞƐƐŽůůĂůƐ&ĂǌŝƚĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐŐĞůƚĞŶ͘
tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚǀĞƌƐƚĞŚĞŶĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶƵŶƚĞƌͣƌĨŽůŐ͞ŵĞŚƌĂůƐŶƵƌĞŝŶĞ͢ƉƌŽĚƵŬƚŝǀĞ͛ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ͘/Ɛƚ
ĚĞƌƌĨŽůŐ͘͘͘ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚ͍/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĨƌƺŚĞƌĞŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ͍&ƺƌĚĂƐdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐ͍&ƺƌĚŝĞ'ƌƵƉƉĞ͍
^ƚƌƵŬƚƵƌĞůů͍/ŶĚĞƌƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ͍EĞƵĞWĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚĞŶ͍EĞƵĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͍tĞƌƚǀŽůůĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͍ǁĞŝ
:ĂŚƌĞƐŝŶĚůĂŶŐͣ͘ŝŶŐĞŐĞƐĐŚĂŚĞŶ͕ĚŝĞǁŝƌŶŝĐŚƚǀŽƌŚĞƌƐĂŚĞŶ͘ƵĐŚǁĞŶŶĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶŶŝĐŚƚƉĞƌĨĞŬƚ
ǁĂƌĞŶ͕ĨŝŶĚĞƚĞŝŶĞĞǁĞŐƵŶŐƐƚĂƚƚ͕ƵŶĚĚŝĞdŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚǀĞƌćŶĚĞƌƚƐŝĐŚͣ͘͞ůůĞůĞƌŶĞŶ͕ĂůůĞŵĂĐŚĞŶ
ŶĞƵĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ĂƵĐŚǁĞŶŶƐŝĐŚĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚŐĞćŶĚĞƌƚŚĂďĞŶ͘͞
ϮͿ ƚǁĂƐ ƐĂůŽƉƉ ĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͕ ǁĂƐ ŐĞŶĂƵ ǁŝůů ĚŝĞ <^ ŵŝƚ ĚĞŵ &ŽŶĚƐ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ĨƂƌĚĞƌŶ͗ ŝĞ <ƵŶƐƚ͍ ŝŶĞ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͍ŝĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐŝŶĚŝĞ^ƚĂĚƚ͍ƚǁĂƐĂŶĚĞƌĞƐ͍ůůĞƐ͍
ͣŽƉƉĞůƉĂƐƐŚĂƚĞŝŶĞŶ,ĂŬĞŶ͕dŚĞĂƚĞƌƵŶĚĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞŶŚĂďĞŶŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŝĞůĞ͕ƐŝĞŵĂĐŚĞŶŬƺŶƐƚůĞƌŝͲ
ƐĐŚĞWƌŽũĞŬƚĞ͕ĂďĞƌĚŝĞŝĞůĞĚĞƌ<^ƐŝŶĚĞŚĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞƌƵŶĚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝǀĞƌEĂƚƵƌ͘ĂŝƐƚĞŝŶĞŝƐͲ
ŬƌĞƉĂŶǌ͞ƐƚĞůůƚĞŝŶ/ŶƚĞŶĚĂŶƚŝŵ/ŶƚĞƌǀŝĞǁĨĞƐƚƵŶĚĨĂƐƐƚǌƵƐĂŵŵĞŶ͕ǁĂƐŵĞŚƌĞƌĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌĂŶƚͲ
ǁŽƌƚĞŶ͕ǁĞŶŶŝĐŚƐŝĞŶĂĐŚĚĞƌƌƌĞŝĐŚƵŶŐĚĞƌ;KƵƚĐŽŵĞͿŝĞůĞǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐĨƌĂŐĞͣ͘tĞůĐŚĞƐǁĂƌĞŶĚŝĞ
ŝĞůĞ͍:ĞŶĂĐŚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŚĂďĞŶǁŝƌƐŝĞƐĞŚƌŐƵƚĞƌƌĞŝĐŚƚŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌŐƵƚ͊͞WĂƌĂĚĞďĞŝƐƉŝĞůƐŝŶĚĚŝĞƐĞŚƌ
ŐĞůƵŶŐĞŶĞŶWƌŽũĞŬƚĞŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ;ŐƌŽƘĞƐWƵďůŝŬƵŵ͕ǀŝĞůĞŵŝƚǁŝƌŬĞŶĚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ͕ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞYƵĂůŝͲ
ƚćƚ͕DĞĚŝĞŶĞƌĨŽůŐͿ͕ĞƐŐĂďũĞĚŽĐŚǁĞŶŝŐ;ďŝƐŐĂƌŬĞŝŶĞͿĞƌƺŚƌƵŶŐŵŝƚĚĞŵdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐ͘
&ƺƌĚŝĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝƐƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͕ǁŝĞǁĞŶŝŐĚŝĞŐĞŶĂƵĞŶKƵƚĐŽŵĞͲŝĞůĞǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚ͘
:ĞĚĞƐdĂŶĚĞŵŚĂƚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌƵƐƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐĞŝŶĞĞŝŐĞŶĞŶŝĞůĞĚĞĨŝŶŝĞƌƚƵŶĚǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ƐŝĞǌƵĞƌƌĞŝͲ
ĐŚĞŶ͘ŝŶĞ<ůćƌƵŶŐĚĞƌ&ƌĂŐĞǁƺƌĚĞĚĂǌƵďĞŝƚƌĂŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵƐƚćƌŬĞƌĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞǀŽŶ
ĚĞƌ<^ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶŚćƚƚĞ͘ĞŝĚĞŶmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶǌƵƌƵŬƵŶĨƚǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐǁćƌĞĞŝͲ
ŶĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶƺďĞƌĚŝĞKƵƚĐŽŵĞͲŝĞůĞƐŝŶŶǀŽůů͗<ƵŶƐƚ͍^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͍ĞŝĚĞƐ͍
:ĞŶĂĐŚ'ĞǁŝĐŚƚƵŶŐďƌĂƵĐŚƚĞƐĂŶĚĞƌĞ&ŽƌŵĂƚĞ͘tćƌĞŶĞŝŶĞ^ƚƌƵŬƚƵƌćŶĚĞƌƵŶŐƵŶĚĚĂƐƌƉƌŽďĞŶŶĞƵĞƌ
&ŽƌŵĞŶĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĚĂƐ,ĂƵƉƚǌŝĞů͕ƐĐŚůĂŐĞŶĚƌĞŝdŚĞĂƚĞƌŝŶƚĞŶĚĂŶƚĞŶǀŽƌ͗ͣtŝƌŬƂŶŶƚĞŶƐŽǁĞŝƚ
ŐĞŚĞŶƵŶĚƐĂŐĞŶ͗ϮͬϯĚĞƌDŝƚƚĞůƐƚĞĐŬĞŶǁŝƌŝŶ^ƚƌƵŬƚƵƌƉƌŽũĞŬƚĞ͕ǁŽ>ĞƵƚĞŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘ϭͬϯŝŶ
ĞŝŶ ĞŝŶǌŝŐĞƐ ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞƐ WƌŽũĞŬƚ ŝŵ ^ŝŶŶĞ ĞŝŶĞƐ DŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚƐ͘͞ ͣDĂŶ ŬƂŶŶƚĞ ƌĂĚŝŬĂů ƵŵĚĞŶŬĞŶ ƵŶĚ
ƐĂŐĞŶ͕ĚĂƐŐƌƂƘĞƌĞ'ĞǁŝĐŚƚĚĞƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐůĞŐĞŶǁŝƌĂƵĨĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌƵŶĚŶŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞ<ƵŶƐƚͣ͘͞tćƌĞĚĂƐ
ŝĞůĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ͕ŚćƚƚĞŶǁŝƌŵŝƚĚĞƌ'ƌƵƉƉĞƺďĞƌŐĂŶǌĂŶĚĞƌĞdŚĞŵĞŶƐƉƌĞĐŚĞŶƐŽůůĞŶ͘tŝƌ
ŚćƚƚĞŶƐĂŐĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ǁŝƌŵĂĐŚĞŶĂŵŶĨĂŶŐĞŝŶĞ:ŽďƌŽƚĂƚŝŽŶ͕ĚĂŵŝƚũĞĚĞƌŵĞƌŬƚ͕ǁĂƐďĞŝŵĂŶĚĞƌĞŶůŽƐ
ŝƐƚ͊ƵĨĚŝĞ/ĚĞĞƐŝŶĚǁŝƌǌƵũĞŶĞŵĞŝƚƉƵŶŬƚŶŝĐŚƚŐĞŬŽŵŵĞŶ͘tŝƌŚćƚƚĞŶĂƵĐŚŶŝĐŚƚŐĞǁƵƐƐƚ͕ǁŝĞǁŝƌĚĂƐ
ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ<^ͲZĂƐƚĞƌŚćƚƚĞŶĂďďŝůĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘͞
ϯͿ dĂŶĚĞŵŝŶĞŝŶĞŵ;ŬůĞŝŶĞŶͿdŚĞĂƚĞƌͲdĂŶĚĞŵŝŶ;ŐƌŽƘĞŶͿdŚĞĂƚĞƌŚćƵƐĞƌŶ
ŝŶŝĞůǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐŝƐƚ ĞƐ͕^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶďĞŝĚĞƌWĂƌƚŶĞƌĚƵƌĐŚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŶ
ĞǁĞŐƵŶŐ ǌƵ ďƌŝŶŐĞŶ͕ ǌƵ ƌĞĨůĞŬƚŝĞƌĞŶ͘ ^Žůů ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ŶƵƌ dĂŶĚĞŵƐ ŝŶ ;ŐƌŽƘĞŶͿ dŚĞĂƚĞƌŶ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





Ϯϵͬϰϲ

ĚĞƌĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƐŝĐŚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚǀŽŶĚĞŶĞŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͍^ŽůůĞŶŶƵƌũĞŶĞdŚĞĂͲ
ƚĞƌ͕ĚŝĞƐĞůƚĞŶŵŝƚĚĞƌĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞŝŶ<ŽŶƚĂŬƚƐŝŶĚ͕ĞŝŶĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĞƌŚĂůƚĞŶ͍&ĂůůƐĞŝŶWƌŽũĞŬƚŝŶĞŝŶĞŵ
dŚĞĂƚĞƌƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͕ĚĂƐćŚŶůŝĐŚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶǁŝĞĚŝĞĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞŚĂƚ͕ƐŽůůĚŝĞƐĞ<ŽŽƉĞƌĂͲ
ƚŝŽŶĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͍ƵĨĚŝĞƐĞ&ƌĂŐĞŶǁƺƌĚĞŝĐŚŵŝƚ͢EĞŝŶ͛ĂŶƚǁŽƌƚĞŶ͘ƌƐƚĞŶƐ͕ǁĞŝůĚŝĞŵƂŐůŝͲ
ĐŚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐĂŶĚĞƌĞ'ĞďŝĞƚĞĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĂůƐĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘
ǁĞŝƚĞŶƐ͕ ǁĞŝů ŐĞƌĂĚĞ ĚŝĞƐĞ ďƌĞŝƚĞ WĂůĞƚƚĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ dĂŶĚĞŵƐ ĚŝĞ dŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ůĂŶŐƐĂŵ ŝŶ
ĞǁĞŐƵŶŐƐĞƚǌƚ͘
ƵƘĞƌĚĞŵ ǀĞƌůŝĞĨĞŶ ĚŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶ ŐĞƌĂĚĞ ŝŶ ĚĞŶ ;ŬůĞŝŶĞƌĞŶͿ dŚĞĂƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ ŚćƵĨŝŐ ƉƌŽĚƵŬƚŝǀ
ƵŶĚ ĂŶŐĞŶĞŚŵ͘ ŝŶĞ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ǀŽŶ ǌǁĞŝ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ƌƚĞŶ ǀŽŶ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ƵŶĚ ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶ ĨĂŶĚ
ǌǁĂƌĂƵƐĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŶ'ƌƺŶĚĞŶŶŝĐŚƚǁŝƌŬůŝĐŚƐƚĂƚƚ͘ƌĨŽůŐĞƵŶĚtŝƌŬƵŶŐĞŶŝŶĂŶĚĞƌĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶǁĂƌĞŶ
ďĞŝŬůĞŝŶĞƌĞŶdŚĞĂƚĞƌŶĂďĞƌƐŝĐŚƚďĂƌ͘
ϰͿ &ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶYƵĂůŝƚćƚĚĞƌWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ
ŝĞŵĞŝƐƚĞŶdŚĞĂƚĞƌƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶƐĐŚĞŝŶĞŶƐĞŚƌǌƵĨƌŝĞĚĞŶŵŝƚĚĞŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶǌƵƐĞŝŶ͕ĞŝŶŝŐĞƐŝŶĚĂďĞƌ
ĞŶƚƚćƵƐĐŚƚ͘ƐƐƚĞůůĞŶƐŝĐŚǌǁĞŝ&ƌĂŐĞŶ͕ĚŝĞŝĐŚŶŝĐŚƚďĞĂŶƚǁŽƌƚĞŶŬĂŶŶ͘
¾

,Ăƚ ĚŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŶ sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ ĚĞƌ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŐĞĨƺŚƌƚ͍ ĞŵĞƌŬƚ ŵĂŶ ĚŝĞƐ
ďĞŝĚĞŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ͍

¾

,ĂďĞŶĚŝĞŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĞŶƵŵĚŝĞĂŶŐĞŶĞŚŵĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚƐŽǀŝĞůZĂƵŵĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĚĂƌƵŶƚĞƌŐĞůŝƚƚĞŶŚĂƚ͍ͣŝĞ'ƌƵƉƉĞŬĂŶŶŶŽƌŵĂůĞƌǁĞŝƐĞƐĞŚƌ
ŐƵƚŝŵƉƌŽǀŝƐŝĞƌĞŶ͕YƵĂƚƐĐŚŵĂĐŚĞŶ͕&ƌĞĐŚŚĞŝƚƵŶĚŶĂƌĐŚŝĞǌĞŝŐĞŶ͘^ŝĞǁĂƌƺďĞƌĨŽƌĚĞƌƚĚĂŵŝƚ͕ŝŶĚĞƌ
ƐƚĂƌƌĞŶ ^ƚƌƵŬƚƵƌ ĚĞƐ dŚĞĂƚĞƌƐ ǌƵ ƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶ͘ ŝĞ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚ ŶŝĐŚƚ ďĞƐƐĞƌ͕
ƐŽŶĚĞƌŶƐĐŚůĞĐŚƚĞƌ͘ŝĞ'ƌƵƉƉĞŚĂƚĚŝĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐĂƵĨĚĞƌŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶďĞŶĞŶŝĐŚƚ
ĞƌĨƺůůƚ͘͞ ͣŝĞ 'ƌƵƉƉĞ ŚĂƚ ĞŝŶĞ ƐĐŚůĞĐŚƚĞ WƌŽĚĚƵŬƚŝŽŶ ŝŵ ,ĂƵƐ ;ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞƌ ^ƚĂĚƚͿ ŐĞŵĂĐŚƚ͕ ǁĞŝů ƐŝĞ
ǀŽŶĚĞŶWƌŽďůĞŵĞŶƐŽŝŶŶƐƉƌƵĐŚŐĞŶŽŵŵĞŶǁĂƌ͘͞

ƌƐƚĂƵŶůŝĐŚĨƺƌŵŝĐŚŝƐƚ͕ĚĂƐƐYƵĂůŝƚćƚŝŶĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐƐĞůƚĞŶǌƵƌ^ƉƌĂĐŚĞŬĂŵ͘ŝĞŐƵƚĞŽĚĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞ
YƵĂůŝƚćƚ ĚĞƌ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ǁƵƌĚĞ ƐĞůƚĞŶ ĂůƐ ĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƌ ŽĚĞƌ ŬƌŝƚŝƐĐŚĞƌ WƵŶŬƚ ŐĞŶĂŶŶƚ͘ ŝĞ YƵĂůŝƚćƚ ĚĞƌ
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶŝƐƚĞďĞŶĨĂůůƐŬĞŝŶdŚĞŵĂŝŶĚĞŶŽŬƵŵĞŶƚĞŶǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐ͘/ĐŚĨƌĂŐĞŵŝĐŚ͕ŽďĚŝĞŬƺŶƐƚͲ
ůĞƌŝƐĐŚĞYƵĂůŝƚćƚǌƵŵŝĞůǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐŐĞŚƂƌƚŚĂƚ͍tĂƌƐŝĞŝŵƉůŝǌŝĞƌƚ͍
tĂƐŬĂŶŶĚŝĞ<^ĚĂǌƵďĞŝƚƌĂŐĞŶ͕ǁƺƌĚĞŵŝĐŚĂůƐŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƉƵŶŬƚŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌĞŶ͍/ƐƚĚŝĞŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ
YƵĂůŝƚćƚĚĞƌWƌŽũĞŬƚĞǁŝĐŚƚŝŐĨƺƌĚŝĞ<^͍tŝĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚŝƐƚƐŝĞĨƺƌĚŝĞƌĨŽůŐĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐŽƉͲ
ƉĞůƉĂƐƐ͍KĚĞƌƐƚĞŚĞŶĚŝĞƉŽƐŝƚŝǀĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŝŵĞŶƚƌƵŵ͍
ϱͿ ƵĨĨĂůůĞŶĚŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞͣ<ŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝŽŶŵŝƚĚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶ͞ĂƵĨĚĞƌ>ŝƐƚĞƐŽǁŽŚůĚĞƌ
ĨƌĞŝĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶ ǁŝĞ ĚĞƌ dŚĞĂƚĞƌ ŶŝĐŚƚŽĚĞƌ ŶƵƌ ƐĞůƚĞŶ ĞƌƐĐŚĞŝŶƚ͘ /ŵĞŶƚƌƵŵƐƚĞŚĞŶĚŝĞĞĨƌĞŝƵŶŐǀŽŶ
ĚĞƌ^ƵĐŚĞŶĂĐŚDŝƚƚĞůŶ͕ĚŝĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͕ĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĂŶƐŝĐŚďĞŝĚĞŶĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͘&ƺƌ
ĚŝĞdŚĞĂƚĞƌƐŝŶĚĞƐĚŝĞ ƐƚŚĞƚŝŬ͕ŶĞƵĞ&ŽƌŵĂƚĞ͕ĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƵŶŐǀŽŶŶĞƵĞŵWƵďůŝŬƵŵ͕ĚŝĞPĨĨŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞ
ĞŝŐĞŶĞ^ƚĂĚƚ͘
ϲͿ ƵĨĨĂůůĞŶĚŝƐƚĂƵĐŚ͕ĚĂƐƐŵĞŚƌĞƌĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŶŝĐŚƚŝŵdŚĞĂƚĞƌƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂͲ
ďĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ͕ĂƵĨĚĞƌ^ƚƌĂƘĞŽĚĞƌŝŶĂŶĚĞƌĞŶZćƵŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘ŝĞ/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
dŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐƵŶĚĨƌĞŝĞƌ^ǌĞŶĞǁĂƌĞŶĚĞƐǁĞŐĞŶǁĞŶŝŐĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀ͘/ĐŚĨƌĂŐĞŵŝĐŚǁŝĞƐŽ͍ƵƐŶŐƐƚ͕ĚŝĞ<ŽͲ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŬƂŶŶƚĞ ǌƵ <ŽŶĨůŝŬƚĞŶ ĨƺŚƌĞŶ͍ hŵ ƐŝĐŚ ǌƵ ƐĐŚƺƚǌĞŶ͍ Ăŵŝƚ ĚĂƐ WƵďůŝŬƵŵ ĚŝĞ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶŶŝĐŚƚ
ƵŶďĞĚŝŶŐƚŵŝƚĚĞŵdŚĞĂƚĞƌǀĞƌŬŶƺƉĨƚʹǀ͘Ă͘ďĞŝŵŝŶĚĞƌĞƌYƵĂůŝƚćƚ͍



͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϯϬͬϰϲ

ŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ

ϰ͘Ϯ͘

ůƐ&ŽůŐĞĚŝĞƐĞƌǀĂůƵĂƚŝŽŶƐŝŶĚŚŝĞƌĨƺŶĨŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘

ϰ͘Ϯ͘ϭ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ͣtĂƐǁƺƌĚĞŶ^ŝĞĂŶĚĞƌƐŵĂĐŚĞŶ͍͞ZĂƚƐĐŚůćŐĞĂƵƐĚĞƌũĞƚǌŝŐĞŶWƌĂǆŝƐ
ͣsŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĂůůĨćůůŝŐĞƌŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶďĞŝĚĞƌtĞŝƚĞƌĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐ͕ǁĂƐǁƺƌĚĞŶ^ŝĞĂŶĚĞƌƐ
ŵĂĐŚĞŶ͍ tĂƐ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ĂƵƐ /ŚƌĞŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ůĞƌŶĞŶ͍ ,ĂďĞŶ ^ŝĞ ZĂƚƐĐŚůćŐĞ Ĩƺƌ ǁĞŝƚĞƌĞ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚƐͲ
ŵŽĚĞůůĞ͍tŽƌĂƵĨĂĐŚƚĞŶ͕ƵŵĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶǌƵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͍͞ƵƐĂůůĞŶŶƚǁŽƌƚĞŶ͕ƌŬůćƌƵŶŐĞŶ͕
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚŶĂůǇƐĞŶůĂƐƐĞŶƐŝĐŚĨŽůŐĞŶĚĞZĂƚƐĐŚůćŐĞŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘
ŝŶŝŐĞ ;ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ ĞŝŶ sŝĞƌƚĞůͿ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶ ĂŶƚǁŽƌƚĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ &ƌĂŐĞ ͣtĂƐ ǁƺƌĚĞŶ ^ŝĞ ĂŶĚĞƌƐ ŵĂͲ
ĐŚĞŶ͍͞ ŵŝƚ ͣEŝĐŚƚƐ͕͊͞ ͣŚƌůŝĐŚ ŐĞƐĂŐƚ ŶŝĐŚƚƐ͊ tŝƌŬůŝĐŚ͘ ĂƐ WƌŽŐƌĂŵŵ ŝƐƚ ƐĞŚƌ ƉĂƐƐĞŶĚ͘ /ĐŚ ŬĂŶŶ ŬĞŝŶĞŶ ZĂƚͲ
ƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶ͊͘͞^ŝĞĚƌƺĐŬĞŶĚĂŵŝƚŝŚƌĞĂůůŐĞŵĞŝŶĞƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚĂƵƐ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐƐĐŚůĂŐĞŶĂƵĐŚƐŝĞKƉƚŝŵŝĞƌƵŶͲ
ŐĞŶĨƺƌǁĞŝƚĞƌĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶǀŽƌ͘ŝĞ<^ƐŽůůƚĞƐŝĐŚƺďĞƌůĞŐĞŶ͕ǁŝĞƐŝĞĚŝĞƐĞZĂƚƐĐŚůćŐĞĚĞŶͣŶĞƵĞŶ͞dĂŶͲ
ĚĞŵƐ ƺďĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ ͣtŝƌ ŚĂďĞŶ ƵŶƐ ƺďĞƌ ĚŝĞƐĞƐ WƌŽďůĞŵ ĚĂŵĂůƐ ŬĞŝŶĞ 'ĞĚĂŶŬĞŶ ŐĞŵĂĐŚƚ͘ ^ŽŶĚĞƌŶ ĞŝŶĨĂĐŚ
ŐĞŵĂĐŚƚ͘tŝƌŚĂďĞŶŐĞůĞƌŶƚ͕ĚĂƐƐǁŝƌĂůůĞƐďŝƐŝŶĚŝĞĞƚĂŝůƐďĞƐƐĞƌŬůćƌĞŶƐŽůůƚĞŶ͘͞
W

ϭͿ ůƐ ZĂƚƐĐŚůĂŐ ƐĞŚƌ ŚćƵĨŝŐ͗ tĞŶŝŐĞƌ ͣWƌŽũĞŬƚĞ͞ ŝŶ ĚĞŶ ǌǁĞŝ ZĞƐŝĚĞŶǌũĂŚƌĞŶ ƉůĂŶĞŶ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ͊ 
;ŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵƐďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶͿ͘tĞŶŶĚŝĞĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĚŝĞŶƚƌćŐĞĨƺƌĚĞŶ&ŽŶĚƐŽƉƉĞůƉĂƐƐ
ƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕ ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƌ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ ĚĞŶŬĞŶ ǀŝĞůĞ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĞ ĂůƐ 'ĞŐĞŶůĞŝƐƚƵŶŐ Ĩƺƌ ĚĞŶ ŚŽŚĞŶ
ĞƚƌĂŐǀŝĞůƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶŵƺƐƐĞŶ͕ƵŶĚƉůĂŶĞŶŵĞŚƌĞƌĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶƵŶĚWƌŽũĞŬƚĞ͘'ƌƺŶĚĞĚĂĨƺƌƐŝŶĚƐŽͲ
ǁŽŚůĚŝĞsŽƌĨƌĞƵĚĞƵŶĚĚŝĞWĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞĚĞƌůĂŶŐĞŶŬƌĞĂƚŝǀĞŶĞŝƚĂůƐĂƵĐŚĚĞƌƌƵĐŬǌƵďĞǁĞŝƐĞŶ͕ǁĂƐƐŝĞ
ŬƂŶŶĞŶ͘&ƺƌǀŝĞůĞĨƌĞŝĞ 'ƌƵƉƉĞŶƐĐŚĞŝŶƚĚĞƌĞƚƌĂŐ ŚŽĐŚ͕ĚŝĞĂƵĞƌůĂŶŐ͕ƐŝĞŶĞŚŵĞŶ ƐŝĐŚ ǀŝĞůǀŽƌ͘ŝĞƐ

ƐŽůůƚĞďĞŝĚĞƌsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ǁĞŝƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶƐŝŶĚ͗ 
¾ ƵǀŝĞůƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶ͕ůćƐƐƚ;ǌƵͿǁĞŶŝŐZĂƵŵĨƺƌĂŶĚĞƌĞƐŽĨĨĞŶͣ͘DĞŚƌtĞƌƚĂƵĨ&ŽƌŵĂƚĞůĞŐĞŶ͕ĚŝĞĂƵĨ
ĞŝŶĞƌƚƵŶĞĨĨĞŬƚŝǀ͕ŶŝĐŚƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐŐĞďƵŶĚĞŶƐŝŶĚ͕ĂďĞƌĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĨƂƌĚĞƌŶ͘DĞŚƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝͲ
ƚĞŶ ƐĐŚĂĨĨĞŶ͕ ǁŽ ĚĞƌ ƵƐƚĂƵƐĐŚ ƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͕ ǁŽ ƵŶǀŽƌŚĞƌŐĞƐĞŚĞŶĞ ŝŶŐĞ ƉĂƐƐŝĞƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁŽ ŐĞͲ
ŵĞŝŶƐĂŵ ƌĞĨůĞŬƚŝĞƌƚ ǁŝƌĚ͕ ĂƵĐŚ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚƵƌĐŚ͕͞ ĨĂƐƐƚ ĞŝŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ ĂƵƐ ĞŝŶĞŵ dŚĞĂƚĞƌ ǌƵͲ
ƐĂŵŵĞŶ͘ƵƐƚĂƵƐĐŚ͕ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞZĞĨůĞǆŝŽŶ͕ĚŝĞ>ĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐŬĞŝƚŝŵŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐ͕mďĞƌůĞŐƵŶͲ
ŐĞŶƺďĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŬŽŵŵĞŶŽĨƚƐŽǁŽŚůǀŽŶ^ĞŝƚĞĚĞƌĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶĂůƐĂƵĐŚĚĞƌdŚĞĂƚĞƌĂůƐ^ƚŝĐŚͲ
ǁŽƌƚĞ Ĩƺƌ ĞƌĞŝĐŚĞ͕ ĚŝĞ ǌƵ ŬƵƌǌ ŬĂŵĞŶ͘ ͣtĞŶŝŐĞƌ ŝŶ ĞŝŶĞŶ ZĞĐŚƚĨĞƌƚŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ ĞŝŶƚƌĞƚĞŶ͘ EŽĐŚ
ŶŝĐŚƚĨĞƐƚůĞŐĞŶ͕ǁĂƐĚĂƐƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶƐŽůů͘ZĂƵŵůĂƐƐĞŶĨƺƌZĞĐŚĞƌĐŚĞŶ͕ũĞĚŽĐŚ&ŽƌŵĂƚĞƵŶĚDŽĚƵůĞ
ĨĞƐƚůĞŐĞŶ͘͞ ŝĞ Ğŝƚ ŶƵƚǌĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ͕ Ƶŵ ǀŝĞů ǌƵ ƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ Ƶŵ ĚŝĞ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ƐŽƌŐĨćůƚŝŐ͕
ǀĞƌƚŝĞĨƚǌƵŵĂĐŚĞŶ͘
¾

ƌƐĐŚƂƉĨƵŶŐ͘ Ğƌ ůůƚĂŐ ĚĞƌ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ǀŝĞůĞŶ WƌŽũĞŬƚĞŶ ŚĂďĞŶ ĞŝŶŝŐĞ 'ƌƵƉƉĞŶ ĂŶ ŝŚƌĞ
'ƌĞŶǌĞŶŐĞďƌĂĐŚƚ͕ǌĞŝƚůŝĐŚƐŽǁŝĞŬƌćĨƚĞŵćƘŝŐ͘ŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞĞƌǁćŚŶĞŶ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞŐƵƚĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐͲ
ůĞŝƚƵŶŐďĞŝĚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶƌďĞŝƚŚŝůĨƌĞŝĐŚŐĞǁĞƐĞŶǁćƌĞ͘

ϮͿ ůƐZĂƚƐĐŚůĂŐƐĞŚƌŚćƵĨŝŐ͗DĞŚƌĞŝƚŝŶĚŝĞsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐƵŶĚĚŝĞƵƐĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƌWƌŽũĞŬƚĞƵŶĚĚĞƌ<ŽͲ
Y
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝŶǀĞƐƚŝĞƌĞŶ͘ĂƐWƌŽũĞŬƚŵĞŚƌŝŵĞƚĂŝůƵŶĚĨƺƌĚŝĞŐĂŶǌĞĂƵĞƌƉůĂŶĞŶƵŶĚŬůćƌĞŶ͘ 
;ŶƚǁŽƌƚĞŶ ĂƵƐ ďĞŝĚĞŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶͿ͘ DĞŚƌĞƌĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ ;ĂƵĐŚ ũĞŶĞ ŵŝƚ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶ WƌŽũĞŬͲ
ƚĞŶƵŶĚĂŶŐĞŶĞŚŵĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚͿŵĞŝŶĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĞŝŶŝŐĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶĚƵƌĐŚĞŝŶĞƉƌćǌŝƐĞƌĞƵŶĚ
ŬŽŶŬƌĞƚĞƌĞƵƐĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƵŶĚĚĞƌĞŶKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨƺƌĚŝĞŐĂŶǌĞĂƵĞƌŚćƚƚĞŶǀĞƌŵĞŝĚĞŶ
ůĂƐƐĞŶ͘ĂǀŽŶƉƌŽĨŝƚŝĞƌƚĂƵĐŚĚŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶͣ͘DŝƚĚĞŵWĂƌƚŶĞƌŵĞŚƌsŽƌŐĞͲ
ƐƉƌćĐŚĞĨƺŚƌĞŶ͕ƐŝĐŚďĞƐƐĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ŵĞŚƌŝŶĚŝĞĞƚĂŝůƐŐĞŚĞŶ͘<ŽŵƉĞƚĞŶǌďĞƌĞŝĐŚĞŬůćƌĞŶ͘<ůĂƌŵĂĐŚĞŶ͕
ǁĂƐ ĞŝŶĞ ƐŽůĐŚĞ ǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ďĞĚĞƵƚĞƚ͘͞ sŽƌ ĂůůĞŵ͕ ǁĞŶŶ ŵĂŶ ƐŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ŐƵƚ ŬĞŶŶƚ ƵŶĚ ĚŝĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϯϭͬϰϲ

'ƌƵƉƉĞĞŝŶĞŶŽĐŚũƵŶŐĞ>ĂƵĨďĂŚŶŚĂƚ͘ŝĞƐďĞĚĞƵƚĞƚĂďĞƌŶŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚsĞƌͲ

ćŶĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶŵƂŐůŝĐŚƐŝŶĚ͘ŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶŚŝĞƌĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚĞŶsŽƌƐĐŚůćŐĞŶĞŶŶĞŶĚŝĞǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶĞƌĞŝĐŚĞ͘ 
ϯͿ ,ćƵĨŝŐŐĞŶĂŶŶƚǁŝƌĚĚŝĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƐƵĚŐĞƚƐ;,ćƵĨŝŐĞƌďĞŝĚĞƌĞƌƐƚĞŶ^ĞƌŝĞĚĞƌ/ŶͲ
ƚĞƌǀŝĞǁƐĂůƐďĞŝĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶͿ͘
ϰͿ ,ćƵĨŝŐ ĞƌǁćŚŶƚ ǁŝƌĚ ĚĞƌ ƵĨďĂƵ ĞŝŶĞƌ ƐƚĂďŝůĞŶ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ dĂŶĚĞŵƉĂƌƚͲ
Z
ŶĞƌŶ͕ĞŝŶĞ<ƵůƚƵƌĚĞƐŝĂůŽŐƐ;ŶƚǁŽƌƚĞŶĂƵƐďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶͿ͘ 
tŝĐŚƚŝŐƐĐŚĞŝŶƚŵĞŚƌĞƌĞŶ'ĞƐƉƌćĐŚƐƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶ͕ĚĂƐƐ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚĞƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶŐĞŬůćƌƚƵŶĚŽƌŐĂͲ
ŶŝƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĂƐdŚĞŵĂ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƵŶĚ^ĐŚŶŝƚƚƐƚĞůůĞŶĞƌƐĐŚĞŝŶƚƵŶƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶƐƉĞŬƚĞŶŝŶ
ĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ'ĞƐƉƌćĐŚĞŶ͘ŝĞƐŝƐƚƵŵƐŽǁŝĐŚƚŝŐĞƌ͕ǁĞŝůĨƌĞŝĞ^ǌĞŶĞƵŶĚdŚĞĂƚĞƌŽĨƚĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶ<ŽŵͲ
ŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐƚŝůƉĨůĞŐĞŶ͘ƚǁĂƐŐƌŽďƵŵƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ƐĞŚĞŶĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞƐŽĂƵƐ͗ŝĞĞŝŶĞ^ĞŝƚĞŝƐƚĞŚĞƌ
ŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚƵŶĚĂƌďĞŝƚĞƚŵŝƚĨĞƐƚĞŶWůćŶĞŶĨƺƌĞŝŶŐĂŶǌĞƐ,ĂƵƐ͖ĚŝĞĂŶĚĞƌĞ^ĞŝƚĞĞŚĞƌďĂƐŝƐĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐĐŚ
ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚƵŶĚũĞĚĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĨƺƌƐŝĐŚ͘
tĞŶŶĚŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĂŶŐĞŶĞŚŵǁĂƌ͕ƐƉƌĞĐŚĞŶĚŝĞWĂƌƚŶĞƌǀŽŶdƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ͕sĞƌƚƌĂƵĞŶ͕<ŽůůĞŐŝĂůŝƚćƚ͕
^ƵĐŚĞŶĂĐŚŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘&ŽůŐĞŶĚĞZĂƚƐĐŚůćŐĞǁĞƌĚĞŶŐĞŐĞďĞŶ͗
¾

ŝŶĞŶŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŶŝĂůŽŐŵŝƚĚĞƌŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶ>ĞŝƚƵŶŐ;ŽĚĞƌĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͢ǁŝĐŚƚŝŐĞŶ͛&ƵŶŬƚŝŽŶ
ŝŵdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐͿĂŶƐƚƌĞďĞŶ͘

¾

ŝŶĞ ƐƚĂďŝůĞ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ 'ƌƵƉƉĞ ƵŶĚ dŚĞĂƚĞƌ ĞƚĂďůŝĞƌĞŶ͕ ǁĞŶŶ ĚŝĞ 'ƌƵƉƉĞ
ŶŝĐŚƚǀŽƌKƌƚŝƐƚ͘

¾

ŝŶĞĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƌdŚĞĂƚĞƌůĞŝƚƵŶŐƺďĞƌĚĂƐsŽƌŚĂďĞŶŚĂƚĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝŵdŚĞĂƚĞƌͲ
ŚĂƵƐŽĨƚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘

¾

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌƐŝĐŚĞƌŶĂůƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞĂƐŝƐĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚʹŚćƵĨŝŐŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞsĞƌǁĂůƚƵŶŐ
ĚĞƐƵĚŐĞƚƐ͘

ϱͿ ŝŶŝŐĞDĂůĞŐĞŶĂŶŶƚ͗^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƐĐŚĂĨĨĞŶ͕ĚŝĞĞƐĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞƌďĞŝƚǌƵŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶ͘ŝŶŝŐĞWĂƌƚŶĞƌĂƵƐĚĞŶĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƐŽǁŝĞdŚĞĂƚĞƌƉĂƌƚŶĞƌďĞƚŽŶĞŶ͕ǁŝĞǁŝĐŚƚŝŐĞƐŝƐƚ͕ŐĞͲ
ŶƵŐĞŝƚĨƺƌĚŝĞ<ƵŶƐƚǌƵŚĂďĞŶ͘ŝĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚĚŝĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶ&ƌĂŐĞŶŚĂďĞŶďĞŝĞŝŶŝŐĞŶdĂŶͲ
ĚĞŵƐǌƵǁĞŶŝŐZĂƵŵĨƺƌĚĞŶŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐŐĞůĂƐƐĞŶ͘
ϲͿ ůƐ ZĂƚƐĐŚůĂŐ ĞŝŶŝŐĞ DĂů ŐĞŶĂŶŶƚ͕ ŝƐƚ ĚŝĞ ƌŝĐŚƚŝŐĞ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ĚĞƌ <ŽƐƚĞŶ ĞŝŶĞƌ ZĞƐŝĚĞŶǌ ďĞŝ ĚĞƌ WůĂͲ
^
ŶƵŶŐƐŽǁŝĞĚŝĞ&ĞƐƚůĞŐƵŶŐĞŝŶĞƌŬůĂƌĞŶWƌćƐĞŶǌǌĞŝƚ͘ 
ĞŝĚĞƌsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌŬŽŶŬƌĞƚĞŶƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌZĞƐŝĚĞŶǌĞŶƐŽůůƚĞďĞŝĚĞŶ'ĞƐƉƌćĐŚĞŶŵŝƚĚĞƌ<^
ŐĂŶǌĂŵŶĨĂŶŐĂƵĨǌǁĞŝWƌŽďůĞŵĞĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘
¾

,ŽŚĞ <ŽƐƚĞŶ͘ hŶƚĞƌŬƵŶĨƚ͕ &ĂŚƌŬŽƐƚĞŶ ;ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ďĞŝ ŐƌŽƘĞŶ ŝƐƚĂŶǌĞŶͿ ŚĂďĞŶ ĞŝŶŝŐĞ ƵĚŐĞƚƐ ƐĞŚƌ
ďĞůĂƐƚĞƚ͘ŝĞ<ŽƐƚĞŶĚĞƐ͢/ŶZĞƐŝĚĞŶǌƐĞŝŶ͛ƐŽůůĞŶŝŵsŽƌĂƵƐŐƵƚĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶŝŐĞdĂŶĚĞŵƐ
ǁƵƌĚĞŶǀŽŶĚĞŶ<ŽƐƚĞŶƺďĞƌƌƵŵƉĞůƚ͘ŝĞŶĞƵĞŶdĂŶĚĞŵƐƐŽůůƚĞŶďĞŝĚĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶǀŽƌĚĞŵŶƚͲ
ƐĐŚĞŝĚĚĞƌ :ƵƌǇĚĂƌĂƵĨŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ĂĚŝĞZĞƐŝĚĞŶǌŝŵĞŶƚƌƵŵĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƐWƌŽͲ
ŐƌĂŵŵƐ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ƐƚĞŚƚ͕ ƐŽůů ĚŝĞ <^ ĚĂĨƺƌ ƐŽƌŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ DŝƚƚĞů ĚĂĨƺƌ ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌͲ
ĚĞŶ͘

¾

;hŶͿZĞŐĞůŵćƘŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ WƌćƐĞŶǌ͘ ƵƐ ŵĞŚƌĞƌĞŶ ŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚďĂƌĞŶ 'ƌƺŶĚĞŶ ;ŚŽŚĞ ^ƉĞƐĞŶ͕ ĂŶĚĞƌĞ
ďĞƌƵĨůŝĐŚĞ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĚĞƌ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ͕ <ĂƌƌŝĞƌĞ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞƐ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ ǁĞŝƚĞƌ ŝŶ ƐĞŝŶĞŵ
͢,ĞŝŵĂƚŽƌƚ͛ǀĞƌĂŶŬĞƌƚƐĞŝŶƵƐǁ͘ͿŬŽŶŶƚĞŶĞŝŶŝŐĞǁĞŶŝŐĞĨƌĞŝĞ'ƌƵƉƉĞŶŶŝĐŚƚƐŽŚćƵĨŝŐŽĚĞƌŶŝĐŚƚǁŝĞ
ŐĞƉůĂŶƚ ŝŶ ͢ZĞƐŝĚĞŶǌ͛ ƐĞŝŶ͘ &ƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ WƌŽũĞŬƚĞ ƵŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶ ǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶ ĚĞŶ WĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶ ŝƐƚ ĚŝĞ ǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞ ZĞŐĞůŵćƘŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ WƌćƐĞŶǌ ĚĞƌ ĨƌĞŝĞŶ 'ƌƵƉƉĞ ǀŽƌ Kƌƚ
ǁŝĐŚƚŝŐ͘ ĂƐ 'ĞŚĞŶ ƵŶĚ <ŽŵŵĞŶ ĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞ ŚĂƚ ĞŝŶŝŐĞ dŚĞĂƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ ŚĞƌĂƵƐŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͘ ŝŶ
,ŝŶǁĞŝƐǀŽŶĚĞƌ<^ǁćƌĞŚŝůĨƌĞŝĐŚŐĞǁĞƐĞŶ͗ŝŵsŽƌĂƵƐƐŽŐĞŶĂƵǁŝĞŵƂŐůŝĐŚŬůćƌĞŶ͕ǁĂŶŶƵŶĚǁĞƌ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϯϮͬϰϲ

ǀŽŶĚĞƌ'ƌƵƉƉĞŝŶZĞƐŝĚĞŶǌŝƐƚ͘sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚŝŵŵĞƌŵƂŐůŝĐŚ͕ĚĂƌƵŵƐĐŚůĂŐĞŶĞŝŶŝŐĞdŚĞĂƚĞƌͲ
ƉĂƌƚŶĞƌǀŽƌ͕ƐƚĂďŝůĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨǌƵďĂƵĞŶ͘

ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗&ƂƌĚĞƌůŝĐŚĞƵŶĚĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶĚĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĨƺƌĞŝŶĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶďĞŝĚĞƌ
ƵƐǁĂŚůĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶdĂŶĚĞŵƐŝŵƵŐĞďĞŚĂůƚĞŶ
/ŵ<ĂƉŝƚĞůϯƐŝŶĚ&ĂŬƚŽƌĞŶĂƵĨŐĞůŝƐƚĞƚ͕ĚŝĞĞŝŶĞĞŚĞƌĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞtŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚŝĞ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŚĂďĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚ
ƐŽůĐŚĞ͕ĚŝĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚŚĂďĞŶ͘ĞŝŬƺŶĨƚŝŐĞŶƵƐƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶƵŶĚdĂŶĚĞŵƐĞůĞŬƚŝŽŶĞŶǁćƌĞ
ĞƐƌĂƚƐĂŵ͕ĚŝĞƐĞ&ĂŬƚŽƌĞŶŝŵ<ŽƉĨǌƵŚĂďĞŶƵŶĚƐŝĞǁŝĞĞŝŶĞŚĞĐŬůŝƐƚĞǌƵďĞŶƵƚǌĞŶ͗tŝƌĚĚŝĞƐĞƌ;ĨƂƌĚĞƌůŝͲ
ĐŚĞͿ&ĂŬƚŽƌŝŵŶƚƌĂŐƚŚĞŵĂƚŝƐŝĞƌƚ͍tŝĞŝƐƚĚŝĞ>ƂƐƵŶŐ͍&ĂůůƐŶŽĐŚŶŝĐŚƚĞŶƚŚĂůƚĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ
ĚŝĞƐŶŽĐŚǀĞƌćŶĚĞƌŶ͕ĞƌŐćŶǌĞŶƵŶĚĨĞƐƚůĞŐĞŶ͍ƵŵĞŝƐƉŝĞů͗
¾

/Ɛƚ ĚŝĞ <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂƵĨ ĚĞƌ ŚƂĐŚƐƚĞŶ ƚĂŐĞ ĚĞƌ ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞ ĂŶŐĞƐŝĞĚĞůƚ͍ ^ƚĞŚƚ ĚĞƌ /ŶƚĞŶĚĂŶƚ ĚĂŚŝŶƚĞƌ͍
tĞůĐŚĞWƌŝŽƌŝƚćƚŚĂƚĚĂƐWƌŽũĞŬƚŝŵdŚĞĂƚĞƌŚĂƵƐ͍

¾

dƌĂŐĞŶǁŝƌŬůŝĐŚďĞŝĚĞWĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶĚĂƐWƌŽũĞŬƚ͍KĚĞƌŐĞŚƚĞƐͣŶƵƌ͞ƵŵĞŝŶĞǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ^ŝĐŚĞƌͲ
ŚĞŝƚĂƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶƵŶĚWƌĞƐƚŝŐĞĂƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞ͍,ĂďĞŶƐŝĞĞŝŶĞsŝƐŝŽŶĨƺƌĚŝĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ<ŽŽƉĞƌĂͲ
ƚŝŽŶ͍

¾

<ĞŶŶĞŶƐŝĐŚĚŝĞWĂƌƚŶĞƌďĞƌĞŝƚƐ͍,ĂďĞŶƐŝĞƐĐŚŽŶŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͍&ĂůůƐŶĞŝŶ͕ŬĞŶŶĞŶƐŝĞǁĞŶŝŐƐͲ
ƚĞŶƐ ĚŝĞ ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ ĚĞƐ dĂŶĚĞŵƉĂƌƚŶĞƌƐ͍ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐ ǌƵ ŵĞƐƐĞŶ͕ ĂďĞƌ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ &Ăůů ŶƺƚǌůŝĐŚ ǌƵ ĞƌĨŽƌͲ
ƐĐŚĞŶǁćƌĞŶdŚĞŵĞŶǁŝĞKĨĨĞŶŚĞŝƚƵŶĚsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĨƺƌĚŝĞĂŶĚĞƌĞ^ĞŝƚĞ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚǌƵĞƌƵŝĞƌĞŶǁćƌĞŶ
sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ'ĞƐƉƌćĐŚƐŬƵůƚƵƌ͘

¾

,ĂďĞŶĚŝĞWĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶĚĞŶŶƚƌĂŐŐĞŵĞŝŶƐĂŵǀĞƌĨĂƐƐƚ͍tƵƌĚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ
ƵŶĚ>ƂƐƵŶŐƐĂŶƐćƚǌĞƺďĞƌůĞŐƚ͍

¾

tŝĞůƂƐĞŶƐŝĞĚŝĞ&ƌĂŐĞĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƐƵĚŐĞƚƐ͕ƵŶĚƐŝŶĚŝŚŶĞŶĚŝĞĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ
ďĞǁƵƘƚ͍

hŶĚĚĂďĞŝŝŵŵĞƌŬůĂƌŝŵ^ŝŶŶďĞŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐĂƵĐŚͣ^ĐŚĞŝƚĞƌŶ͞ǌƵũĞĚĞŵsŽƌŚĂďĞŶŐĞŚƂƌƚ͘EŝĐŚƚĂůůĞ^ĐŚǁŝĞͲ
ƌŝŐŬĞŝƚĞŶŬƂŶŶĞŶŝŵsŽƌĂƵƐĂƵƐŐĞƌćƵŵƚǁĞƌĚĞŶ͘
„Reibungen führen auch zum Ziel und setzen etwas in Bewegung“. „Auch wenn in einem Projekt
Schwierigkeiten aufgetaucht sind, ist trotzdem etwas Positives passiert“. „Reibungen sind gut. Das ist
kein Grund zu sagen, ach! es funktioniert nicht“. „Die Schwierigkeiten haben uns genau gezeigt, wo
die wunden Punkte liegen. Sie waren nicht antizipierbar. Wir sind umso besser für weitere Kooperationen vorbereitet und freuen uns!“.





͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϯϯͬϰϲ

ϰ͘Ϯ͘ϯ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ŝĞŶƐĐŚůƵƐƐŐĂƐƚƐƉŝĞůĞǁĞŝƚĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ
ŝĞ &ŽƌƚĨƺŚƌƵŶŐ ĚĞƐ WƌŽŐƌĂŵŵƐ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ĚĂŶŬ ĚĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ǀŽŶ ŶƐĐŚůƵƐƐŐĂƐƚƐƉŝĞůĞŶ ǁŝƌĚ ƐĞŚƌ ŐĞͲ
ůŽďƚ͘ŝĞŵƉĨĞŚůƵŶŐŝƐƚ͕ŶƐĐŚůƵƐƐŐĂƐƚƐƉŝĞůĞǁĞŝƚĞƌǌƵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘ĂƐƐĚŝĞ'ĂƐƚƐƉŝĞůĞŬƵƌǌŶĂĐŚŶĚĞĚĞƌ
ǌǁĞŝ:ĂŚƌĞZĞƐŝĚĞŶǌŐĞŶĞŚŵŝŐƚƐŝŶĚ͕ŝƐƚǁŝĐŚƚŝŐ͘ŝŶŝŐĞŵĞŝŶĞŶ͕ƐŝĞŬƂŶŶƚĞŶŶŽĐŚǀŽƌŚĞƌŐĞŶĞŚŵŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͘
ǁĞŝ dŚĞŵĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŵĞŚƌŵĂůƐ ŝŶ ĚĞŶ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘ ^ŝĞ ƐŝŶĚ ŚŝĞƌ ĂůƐ ĞŶŬĂŶƐƚƂƘĞ Ĩƺƌ ŬƺŶĨƚŝŐĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĞŐĞŶĂŶŶƚ͘
¾

hŵĚĞŵWƌŽŐƌĂŵŵŽƉƉĞůƉĂƐƐŶŽĐŚŵĞŚƌŶƐĞŚĞŶǌƵǀĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͕ĨĂŶƚĂƐŝĞƌĞŶĞŝŶŝŐĞ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞͲ
ƌ/ŶŶĞŶĨŽůŐĞŶĚĞƐ͗ͣŝŶ'ĂƐƚƐƉŝĞůƐŽůůƚĞĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚŝŶŽƉƉĞůƉĂƐƐŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚƐĞŝŶ͘sŝĞůůĞŝĐŚƚƐĐŚŽŶǁćŚƌĞŶĚ
ĚĞƌ ǌǁĞŝ :ĂŚƌĞ͘͞ ůƐ ǀĂůƵĂƚŽƌŝŶ͕ ĚŝĞ ĚŝĞ sŝĞůĨĂůƚ ĚĞƌ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ŵŝƚďĞŬŽŵŵĞŶ ŚĂƚ͕ ƐĞŚĞ ŝĐŚ ĨŽůŐĞŶĚĞ
'ĞĨĂŚƌ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ ͣƵƚŽŵĂƚŝƐŝĞƌƵŶŐ͞ ĚĞƐ 'ĂƐƚƐƉŝĞůĞƐ ƵŶĚ ǁƺƌĚĞ ĚĞƐŚĂůď ĞŚĞƌ ĚĂǀŽŶ ĂďƌĂƚĞŶ͘ ŝĞ ďƵŶƚĞ
sŝĞůĨĂůƚ ĂŶ &ŽƌŵĂƚĞŶ ďĞŝ ĚĞŶ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ǁćƌĞ ĚĂŶŶ ĂƵĨ ͣŐĂƐƚƐƉŝĞůĨćŚŝŐĞ͞ &ŽƌŵĂƚĞ ƌĞĚƵͲ
ǌŝĞƌƚ͘^ĐŚŽŶũĞƚǌƚǁŝƌĚ ĞŝŶ'ĂƐƚƐƉŝĞůďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŶ ĚĞƌ ĨƌĞŝĞŶ^ǌĞŶĞ͕ĂďĞƌĂƵĐŚďĞŝdŚĞĂƚĞƌŶĂůƐŶĞƌŬĞŶͲ
ŶƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ <^ ĞƌůĞďƚ͘ ŝĞ sŝĞůĨĂůƚ ĚĞƌ &ŽƌŵĂƚĞ͕ ǁĞůĐŚĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ũĞĚĞƌ dĂŶĚĞŵŬŽŶƐƚĞůůĂƚŝŽŶ ĞƌŐŝďƚ͕
ƐƉŝĞůƚĂƵƘĞƌĚĞŵĞŝŶĞǁŝĐŚƚŝŐĞZŽůůĞďĞŝĚĞƌƌĨƺůůƵŶŐĚĞƐKďĞƌǌŝĞůĞƐĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ͗ͣĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂŐǌƵƌ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ dŚĞĂƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ůĞŝƐƚĞŶ͘͞ ^ƚĂŶĚĂƌĚŝƐŝĞƌƚĞ ^ƚƺĐŬĞ ǁćƌĞŶ ĚĂďĞŝ ŬŽŶƚƌĂƉƌŽͲ
ĚƵŬƚŝǀ͘
ƵƘĞƌĚĞŵƐƉŝĞůĞŶǁĞŝƚĞƌĞ'ƌƺŶĚĞŐĞŐĞŶĞŝŶĞƵƚŽŵĂƚŝƐŝĞƌƵŶŐĞŝŶĞƐ'ĂƐƚƐƉŝĞůĞƐ͗EŝĐŚƚĂůůĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ
ƐŝŶĚĂůƐͣdŚĞĂƚĞƌƐƚƺĐŬĞ͞ŬŽŶǌŝƉŝĞƌƚ͕ĞŝŶŝŐĞƐŝŶĚǌƵŵĞŝƐƉŝĞůĂůƐWƌŽǌĞƐƐŝŶĚĞƌdŚĞĂƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŐĞĚĂĐŚƚ͘
DĞŚƌĞƌĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶĨŝŶĚĞŶŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚĂŶĞŝŶĞŵƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶKƌƚƐƚĂƚƚŽĚĞƌŚĂďĞŶĞŝŶĞŶĞŶŐĞŶĞǌƵŐ
ǌƵƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌ^ƚĂĚƚ͘/ŶĞŝŶŝŐĞŶWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶƐƉŝĞůĞŶĚŝĞ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌ/ŶŶĞŶĚĞƐdŚĞĂƚĞƌƐŵŝƚ͕ǁĂƐĞŝͲ
ŶĞŵŝĞůĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐŽƉƉĞůƉĂƐƐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘ĂŵŝƚƐŝŶĚũĞĚŽĐŚƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ,ŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞǀĞƌŬŶƺƉĨƚ͕ĚĂ
^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌĂŵdŚĞĂƚĞƌǌĞŝƚůŝĐŚŐĞďƵŶĚĞŶƐŝŶĚƵŶĚƐĞůƚĞŶĞŝŶĞdŽƵƌŶĞĞŵĂĐŚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘KďĞŝŶŽďůŝŐĂƚŽͲ
ƌŝƐĐŚĞƐ 'ĂƐƚƐƉŝĞů ĚŝĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ ůŽĐŬĞƌŶ ǁƺƌĚĞ͕ ǁćƌĞ ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ ĂƵƐǌƵƉƌŽďŝĞƌĞŶ͊
^ĐŚůŝĞƐƐůŝĐŚ ƐŝŶĚ ŶŝĐŚƚ ĂůůĞ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀ ĂƵĨ ĚĞƌ ,ƂŚĞ ĞŝŶĞƐ 'ĂƐƚƐƉŝĞůƐ͕ ǁĂƐ ŶŝĐŚƚ ĂůůĞ /ŶƚĞƌͲ
ǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌ/ŶŶĞŶƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶŽĚĞƌǁŝƐƐĞŶ͘

¾

tĂƐ ĞŚĞƌ ǀŽŶ ĚĞƌ <^ ƺďĞƌůĞŐƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶƚĞ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ǀŽŶ ĞŝŶŝŐĞŶ ŽƉƉĞůƉĂƐƐƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ǀŽƌŐĞͲ
ƐĐŚůĂŐĞŶǁŝƌĚ͕ǁćƌĞĚŝĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŝŶĞƐ&ĞƐƚŝǀĂůƐŵŝƚŽƉƉĞůƉĂƐƐWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ͘

ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ĞŐůĞŝƚƵŶŐĚƵƌĐŚĞŝŶĞĞƌĨĂŚƌĞŶĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐůĞŝƚƵŶŐͬͲďƺƌŽ
ŝŶĞŽďůŝŐĂƚŽƌŝƐĐŚĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐůĞŝƚƵŶŐŐŝůƚ ĞƌƐƚ ĨƺƌĚŝĞǌǁĞŝƚĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƌƵŶĚĞ͘sŽƌŚĞƌǁƵƌĚĞŶƵƌĞŵƉĨŽŚͲ
ůĞŶ͕ĚŝĞƐĞWŽƐŝƚŝŽŶǌƵďĞƐĞƚǌĞŶ͘/ŶĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶƵƐƐĐŚƌĞŝďƵŶŐǀŽŶŽƉƉĞůƉĂƐƐǁŝƌĚĚŝĞ&ƵŶŬƚŝŽŶĞŝŶĞƌWƌŽĚƵŬͲ
ƚŝŽŶƐůĞŝƚƵŶŐǁŝĞĨŽůŐƚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͗ͣ^ŝĞƐŽůůĚĂǌƵďĞŝǌƵƚƌĂŐĞŶ͕ĚŝĞŬŽŵƉůĞǆĞŶǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞŶWůĂŶƵŶŐƐͲƵŶĚƌͲ
ďĞŝƚƐƉƌŽǌĞƐƐĞĂƵĨďĞŝĚĞŶ^ĞŝƚĞŶǌƵŽƉƚŝŵŝĞƌĞŶ͘͞
tĂƐŚĂďĞŶĚŝĞƺƌŽƐďĞǁŝƌŬƚ͍tĞŶŝŐĞƌ<ŽŶĨůŝŬƚĞ ŵŝƚ ĚĞŶ&ŝŶĂŶǌĞŶ͍tĞŶŝŐĞƌZĞŝďĞƌĞŝĞŶ͍ŝŶsĞƌŐůĞŝĐŚǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶĚĞŶƵƐƐĂŐĞŶĂƵƐĚĞƌĞƌƐƚĞŶƵŶĚĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐĞƐĂůůŐĞŵĞŝŶǁĞŶŝŐĞƌͣĂĚŵŝͲ
ŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͞ƵŶĚͣĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ͞ZĞŝďĞƌĞŝĞŶďĞŝĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶdĂŶĚĞŵƐĞƌŝĞŐĂď͘ƐŝƐƚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͕ĞŝŶĞĚŝͲ
ƌĞŬƚĞ<ĂƵƐĂůŝƚćƚĂďǌƵůĞŝƚĞŶ͕ĚĂĂƵĐŚĚŝĞƐŵĂůĚŝĞ&ŽƌŵĞŶĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŶƺƌŽƐƐĞŚƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ
ǁĂƌĞŶ͘
tŝĞĚĞƌƐƉŝĞůĞŶǀŝĞůĞ&ĂŬƚŽƌĞŶĞŝŶĞZŽůůĞ͘ŝŶ/ŶƚĞŶĚĂŶƚĨĂƐƐƚĚŝĞWƌŽďůĞŵĂƚŝŬƐĞŚƌŐƵƚǌƵƐĂŵŵĞŶ͗ͣĂƐƺƌŽ
ŵƵƐƐŶŝĐŚƚĞǆƚĞƌŶƐĞŝŶ͕ĞƐŵƵƐƐŶƵƌƌĞƐƉĞŬƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘sŽŶďĞŝĚĞŶ^ĞŝƚĞŶ͊͘͞
EĂĐŚďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƌŝĞŶŬĂŶŶŝĐŚŶƵƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ<^ĚŝĞĞŐůĞŝƚƵŶŐĚƵƌĐŚĞŝŶĞƌĨĂŚƌĞŶĞƐWƌŽͲ
ĚƵŬƚŝŽŶƐďƺƌŽǀĞƌůĂŶŐƚ͘:ĞĚŽĐŚŝŵƉůŝǌŝĞƌƚĚŝĞƐĞŝŶĞŶĚƌŝƚƚĞŶWƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞŶŝŵ^ƉŝĞů͘ĂƌƵŵƐŽůůĚĂƐƺƌŽƐŽƌŐͲ
ĨćůƚŝŐ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ɛ ƐŽůů ƺďĞƌ ƉƌŽĨƵŶĚĞ <ĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ĚĞƌ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐǁĞŝƐĞŶ ƵŶĚ ͲĞƌĨŽƌĚĞƌŶŝƐƐĞ ǀŽŶ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
ǀĂůƵĂƚŝŽŶͣŽƉƉĞůƉĂƐƐʹ&ŽŶĚƐĨƺƌ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵdŚĞĂƚĞƌ͞





ϯϰͬϰϲ

ĨƌĞŝĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƵŶĚĨĞƐƚĞŶ,ćƵƐĞƌŶǀĞƌĨƺŐĞŶ͘ƐƐŽůůǁŝƐƐĞŶ͕ǁŝĞŬŽŵƉůĞǆĞƵŶĚůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞWůĂŶƵŶŐƐͲƵŶĚƌͲ
ďĞŝƚƐƉƌŽǌĞƐƐĞǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶƐŝŶĚ͕ƵŶĚĚĂŵŝƚƌĨĂŚƌƵŶŐŚĂďĞŶ͘tŝĐŚƚŝŐŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚĂƐƺƌŽŐĞǁƂŚŶƚŝƐƚ͕ƵĚŐĞƚƐ
ĨƺƌďĞŝĚĞ^ĞŝƚĞŶǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶƵŶĚƐŝĞĚĂŶŶŝŵ'ĞƐƉƌćĐŚǌƵǀĞƌǁĂůƚĞŶ͘ŝĞŵƺŚƐĂŵĞŶ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶdĂŶͲ
ĚĞŵƐŚĂƚƚĞŶƐĞŚƌŽĨƚŵŝƚĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƵŶĚĚĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐƵĚŐĞƚƐǌƵƚƵŶ͘

ϰ͘Ϯ͘ϱ͘ ŵƉĨĞŚůƵŶŐ͗ ĂƐ WƌŽŐƌĂŵŵ ŽƉƉĞůƉĂƐƐ ǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶ ʹ ĂůƐ ĞŝƚƌĂŐ ǌƵƌ ŶĂĐŚŚĂůƚŝͲ
ŐĞƌĞŶtŝƌŬƵŶŐĚĞƌKďĞƌǌŝĞůĞĚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ
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