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HAMBURG Die traditio-
nelle Auktion zur Eröff-
nung der Millerntor
Gallery hat 270000 Euro
für den Verein „Viva con
Agua“ eingebracht. Der
Großteil der Erlöse fließt
direkt in das Projekt
„Oratta“ im Norden von
Mosambik. Insgesamt
wurden 36 Werke verstei-
gert, darunter ein Gemäl-
de von Maximilian Mag-
nus und eine künstleri-
sche Fotografie des Fuß-
ballers Kevin-Prince Boa-
teng von Marco Fischer.
Ein Werk von Gerhard
Richtermit sechs Fotogra-
fien wurde für 115000
Euroversteigert.Vonmor-
gen an verwandelt sichdas
Stadion des FC St. Pauli
bis Sonntag wieder in eine
riesige Kunstgalerie.
Hamburger und interna-
tionale Street Art-Künst-
ler zeigen ihre Werke. lno

LÜBECK Das Lübecker
Brahms-Institut an der
Musikhochschule eröffnet
an diesem Freitag (18
Uhr) seine neue Ausstel-
lung „Auf Bachs Wegen
wandeln“. Anschaulich
dokumentiert wird die
besondere Bewunderung
von Johannes Brahms
(1833-1897) für Johann
Sebastian Bach (1685-
1750). Der Barock-Kom-
ponist ist in diesem Jahr
Schwerpunkt des Schles-
wig-Holstein Musik Festi-
vals. Die Ausstellung ist
bis zum 14. Dezember zu
sehen. Der Eintritt ist frei.
Zudenwertvollenorigina-
len Ausstellungsstücken
ausderSammlungdes Ins-
tituts gehören das
Brahms-Autograf der
Motette „Es ist das Heil
uns kommen her“. epd

Kultur

Der Lübecker Theaterchef
hat seinen Rücktritt ange-

kündigt; es geht umdas aus sei-
nerSichtzuwenigeGeldfürsei-
neBühne.Denndievoreinpaar
JahrenausgehandelteDynamik
der Gelder aus dem sogenann-
ten kommunalen Finanzaus-
gleichreichtnicht,umdieTarif-
steigerungen der letzten Zeit
abzubilden.
Zunächst darf die Kulturmit

Fug fragen, warum bei ihr die
schlichte Abbildung von Tarif-
verträgeninGeldalsetwasganz
Außerordentliches gilt, das nur
mit Krach – Theaterchef
schmeißt alle Handtücher – zu
erreichen sein soll? Nie würde
jemand auf die Idee kommen,
die Tarifgebundenheit der
Bezahlung in Bereichen wie
Abfallwirtschaft, Gesundheit,
Bildung, Kammern aller Art
und soweiter faktisch durch zu
geringe Subventionen, sprich:

Zuschuss aus öffentlichen Gel-
dern, zu bezweifeln.
Ebenso darf allerdings die

Kultur auch ihrerseits befragt
werden,wassiedenneigentlich
so macht. Aber: Als Antwort
darauf reichen fixe Slogans wie
‚Kultur ist Lebensmittel‘ oder
‚Theater muss sein‘ ebenso
wenigauswieHinweiseimRah-
men politisch-gesellschaftli-
cher Cocktailparties darauf,
dass der „König der Löwen“
sich ja auch selbst trage und
nichtjederSpielabendimThea-
ter „Faust II“ heißenmuss.
Kultur ist unser gemeinsa-

mes,allemübergeordnetesSys-
tem, innerhalb dessen und mit
demwirunsüberunsselbstver-
ständigen.Dashat,etwainallen
Ländern Europas, zur Folge,
dass für die Ermöglichung die-
ser stetigen, täglich zu aktuali-
sierenden Verständigungsleis-
tungöffentlicheGelder fließen,

malmehr,mal weniger – es soll
Bibliotheken oder Musik- und
Volkshochschulen, es soll
Museen und eben Theater
geben, in denen jener gesamt-
gesellschaftliche Verständi-
gungsprozess stattfindet.
Undgenauhier liegtdaspoli-

tische Problem. Über Umwelt
oder Verteidigung kann man
politisch halbwegs sachbezo-
gen (okay, klappt selten – aber
immerhin) sich verständigen
und entsprechend Steuergel-
der verhandeln. Bei der Kultur,
die ja ihrerseits bereits das Ver-
ständigungssystem ist, ist das
schwieriger. Das ist nicht der
kenntnisfreien Einsicht, dass
man über Geschmäcker nicht
streiten könne, geschuldet,
sondern der Tatsache, dass
jederMensch sich jeden Tag ab
seinerGeburtmitseiner indivi-
duellenundkollektivenKultur-
erfahrung rumzuschlagen hat,

ob die Eckpunkte nun Beetho-
ven oder Beatles, Dvorak oder
Disney, Plattdeutsch oder
Picasso, Feuerwehrkapelle
oder Philharmoniker lauten.
Kultur ist in einem existenziel-
len Maße dauerhafte individu-
elle undkollektive Prägung von
Denken und Handeln. Das gilt
für kein anderes Politikfeld.
Politik undGesellschaft sind

daher in der Pflicht, in der Kul-
tur besonders genau und
besonders konkret über Ziele
und Strukturen zu verhandeln.
Politisches Verhandeln von
Theater-Zielen heißt nicht, bei
der Intendanz die Kündigung
der Lustigen Witwe anzumah-
nen. Es heißt, Breite, Tiefe und
Intensität eines Bühnenange-
bots in einer Stadt zu vermes-
sen. Daraus mit dem in Rede
stehenden Betrieb eine
betriebswirtschaftliche Rech-
nung abzuleiten. Und damit

trocken-sachlich eineGrundla-
ge für den Fluss von Steuergel-
dern zu haben: Wir erwarten
dieUmsetzungdieserundjener
ZielebeieinerausunsererSicht
möglichen Eigenwirtschafts-
quote von X Prozent (letztere
bildet die Grundlage für die
Höhe der Subvention aus
öffentlichen Mitteln). Wir ver-
pflichten uns auf diese oder
jene Tarifverträge. Das Ganze
verhandeln wir verpflichtend
mit einer beiderseitigen Bin-
dung auf fünf Jahre. Und noch
eineDurchsageanalleKämme-
rer und Finanzministerinnen:
Sowas geht, die Haushaltsge-
setze geben durchausmehr her
als Jährlichkeiten. Wenn es so
ginge – das wäremal was.
Es wäre allerdings auch was,

wenndie rund140öffentlichen
Theater in Deutschland (die
kriegen 30 – 40 Prozent aller
öffentlichen Ausgaben für Kul-

tur, also mit Abstand ammeis-
ten vom Steuerkulturkuchen)
ein bisschen intern aufräumen
würden. Wäre doch ein prima
JobfürdenDeutschenBühnen-
verein und seinen Geschäfts-
führer Marc Grandmontagne,
damal ranzugehen.Ein solches
Gestrüpp von unterschied-
lichsten Tarifverträgen, von
gewaltigen Spannen zwischen
Chefgehältern, elenden Gagen
von Sängern oder Schauspie-
lern, im Verhältnis dazu prima
bezahlten Bühnenarbeitern
oder gar Musikern und Chor-
leuten gibt es nirgendwo sonst.
Weder in den übrigen aus
Steuermitteln geförderten Kul-
turbranchen in Deutschland
noch sonst wo in Europa.

Der Autor Stephan Opitz
ist Professor für Kulturma-
nagement an der Uni Kiel.

Das 13. Naturfilmfestival Green Screen zeigt 119 Filme – und nimmt den Klimaschutz in den Fokus

Von Martin Schulte

ECKERNFÖRDE Die Green
Screen-Macher stecken in
einem bemerkenswerten
Dilemma. Das Eckernförder
Naturfilmfestival hat sich in
den vergangenen Jahren ver-
stärktdemThemaUmweltpoli-
tik mit all seinen Facetten
gewidmet – gerade weil die Fil-
memacher bei ihrer Arbeit
zunehmend aus der Nahpers-
pektive die Folgen von Natur-
zerstörungundglobalenKlima-
veränderungen erleben.
Mittlerweile aber hat die

öffentliche Debatte um Klima-
schutz, Artensterben und
Nachhaltigkeit, die das Eckern-
förder Festival voranbringen
will, derart an Tempo gewon-
nen, dass die Green Screen-
Machergarnichtumhinkamen,
das Thema „Die Klimakrise im
Fokus“ als Schwerpunkt zu
wählen. Einwenigwirkt das so,
als folge das Festival dem

Trend, dabei hat es – so ehrlich
muss man sein – diesen Trend
selbstseitJahrenmitangescho-
ben. Der Fluch der guten Tat
also, aber die Verantwortlichen
sind selbstbewusst genug, die
richtigen Schlüsse zu ziehen:
„DasGreen Screen-Festival hat
mittlerweile weltweite Bedeu-
tung erreicht“, sagte gestern
Pressesprecher Michael van
BürkwährendderPräsentation
des Festivalprogramms.
Das gilt definitiv für die Prei-

se und hoffentlich auch für die
gesellschaftspolitischen The-
sen, die hier in mehreren
PodiumsdiskussionenundVor-
trägen entwickelt werden. Die
Gäste jedenfalls können sich
sehen lassen. Die deutsche Fri-
days For Future-Aktivistin Lui-
sa Neubauer gehört ebenso
dazu wie der Schauspieler und
überzeugte Naturschützer
Hannes Jaenicke. Bekannte
Köpfe der Klimaschutz-Kam-
pagne also, die nachEckernför-

de kommen. Dort werden vom
11.bis15.September119Filme
gezeigt–darunter,soverspricht
van Bürk, sind auch zahlreiche
Weltpremieren. Insgesamt
wurden 274 Filme aus 74 Län-
dern eingereicht, die Nominie-
rungs-Jury musste also im Vor-
feldüberdieHälftederProduk-
tionenaussieben.„Dafallen lei-
der sehr viele, mitunter exzel-
lente Filme unter den Tisch“,
sagt Michael van Bürk gestern
während der Programm-Prä-
sentation im Kieler Studio-
Kino. Insgesamt werden 16
Preise vergeben, unter ande-
rem für den besten Film, die
besteKameraunddiebesteSto-
ry. Und natürlich der sh:z-Pub-
likumspreis, den, so van Bürk,
„die Filmemacher lieben, weil
er mit mehreren Tausend
Stimmabgaben der demokra-
tischste ist“. Insgesamt peilen
die Festival-Verantwortlichen
eine Gesamtzahl von 40000
Besuchern an. Einige davon

haben sie bereits eingesam-
melt, denn mit der Tour der
besten Green Screen-Filme
durch Deutschland, der Schul-
kinowoche, dem sh:z-Publi-
kumspreis und einem Film-
abend mit Jan Hafts „Die Wie-
se“ in der Kieler Sparkassen-
Arena hat das Festival seinen
Wirkraum schon längst weit
über die Festivalzeit hinaus
erweitert. Green Screen ist ein
Ganzjahresprojekt geworden –
für die Macher und für die
Zuschauer.
Und es gibt einen neuen

Kooperationspartner im Festi-
valland Schleswig-Holstein.
Das Schleswiger Norden-Festi-
val war schon im vergangenen
Jahr dabei, in diesem Jahr wer-
denerstmalsdieLübeckerNor-
dischen Filmtage und das
Green Screen-Festival die
Gewinnerfilme des jeweils
anderen zeigen.
Karten für die Filme unter:
www.greenscreen-festival.de

Na dann, Prost: Die Ameise amWassertropfen ist das diesjährige Plakatmotiv des Green Screen-Festivals. FOTO: GIUSEPPE BONALI

SCHWERIN Der Generalin-
tendant des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters, Lars
Tietje (Foto), will seinen
Posten im Sommer 2021 auf-
geben. Er werde seinen Ver-
trag über die
vereinbarte
Laufzeit hinaus
nicht verlän-
gern, teilte der
51-Jährige ges-
tern in Schwe-
rin mit. Seine Entscheidung
begründete Tietje mit man-
gelnder Rückendeckung der
Politik für sein Leitungs-
team. „Ich habe den Ein-
druck gewonnen, dass ich
nicht das hundertprozentige
Vertrauen aller Gesellschaf-
ter habe“, erklärte der Inten-
dant. Er habe sich mehrfach
mit Kulturministerin Bettina
Martin (SPD) ausgetauscht.
Vorausgegangen war

zudem ein monatelanger
StreitmitderBelegschaft,die
den Intendanten für ein
schlechtes Betriebsklima
und sinkendes künstleri-
sches Niveau verantwortlich
macht, das auch von vielen
Mitgliedern der Gesellschaft
der Theaterfreunde kritisiert
wird.
Hauptgesellschafter des

Theaters ist zu 75 Prozent
das Land Mecklenburg-Vor-
pommern, je zehn Prozent
halten die Stadt Schwerin
und der Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim, mit fünf Pro-
zent ist die Stadt Parchim
beteiligt. Das Land hat ange-
kündigt, die gGmbH voll-
ständig zu übernehmen.
Ministerin Martin dankte
Tietje „für seine engagierte
Arbeit in einer für das Meck-
lenburgische Staatstheater
schwierigen Zeit“. Im Mai
hatte Tietje erklärt, das
Staatstheater in Schwerin
und Parchim habe nach dem
Abbauvon30Stellen imZuge
der letzten Theaterreform
Schwierigkeiten, seinem
künstlerischen Anspruch
gerecht zuwerden. dpa/bert
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