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DARMSTADT Die Schrift-
stellerin Felicitas Hoppe
(59, Foto) wirdmit dem
erstmals verliehenenGro-
ßen Preis desDeutschen Li-
teraturfondsgeehrt.Dermit
50000 Euro dotierte Preis

ging zum 40.
Jahr des Be-
stehens des
Deutschen
Literatur-
fonds aus
demKranich-

steiner Literaturpreis her-
vor. Er soll am 7.Oktober in
Berlin verliehen werden.
Der neueName und die An-
hebung des Preisgeldes von
30 000 auf 50 000 Euro soll
dem Literaturfonds zufolge
das Signal gesendetwerden,
dassessichumeinwichtiges
literarisches Ereignis han-
delt. dpa

Das Eckernförder Naturfilmfestival geht trotz Corona mit einem großen, ambitionierten Programm ins 14. Jahr – Start ist am 7. September

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Mit einem
auf die Corona-Pandemie
ausgerichteten Programm
geht das 14. Internationale
Naturfilmfestival Green
Screen in diesem Jahr am
7. September an den Start.
Die Eckernförder Festival-
macher setzen im Krisenjahr
auf eine Mischung aus Kino-
vorstellungen vor Publikum
inEckernfördeunddenKinos
in den umliegenden Städten
Schleswig, Rendsburg und
Kiel sowie digitale Übertra-
gungen im Internet.
Um möglichst viele Filme

zeigen zu können, wird das
Festival von fünf Tagen auf
sechs Wochen ausgedehnt.
Eintrittskarten für die Film-
vorführungen können mit
derVeröffentlichungdesPro-
gramms ab dem 1. August
ausschließlich online unter
www.greenscreen-festival.de
bestellt werden. Eingereicht
wurden insgesamt 269 Filme
aus 61 Ländern. Es werden
Preise in14Kategorienverge-
ben, die Preisgelder bewegen
sich zwischen 500 und 10000
Euro und belaufen sich insge-
samt auf 42000 Euro.
„Green Screen findet

statt!“ Mit dieser Botschaft
eröffnete Presssprecher Mi-
chael van Bürk die Pro-
grammvorstellung 2020.
Dies, so van Bürk weiter, sei
„ein Fanal für die Filme-
macher und die Freunde des
Naturfilms.“ Eine Absage
kam für die Festivalmacher
eigentlich nie in Frage. Was
aber angesichts der globalen
Corona-Pandemie unaus-
weichlich ist, ist ein komplett
neues Festivalprogramm.
Und das wurde von den fünf
hauptamtlichen Festival-
beschäftigten um Geschäfts-
führerMarkus Behrens in un-
zähligen und sehr kreativen
Kurzarbeit-Stunden entwi-
ckelt.
Herausgekommen ist ein

erstaunlich großes und viel-
seitiges Programm, das sich
rein auf die Filmvorführun-
gen vor Ort und im Netz be-
schränkt. Sämtliche Sonder-

veranstaltungen von Schul-
vorführungen bis zum
Strand-Kino wurden gestri-
chen. Geschrumpft ist auch
die Zahl der Spielstätten.
Statt wie bisher sechs gibt es
in Eckernförde mit der Carls
Eventlocation auf Carlshöhe
und der St.-Nicolai-Kirche
nur noch Kino-Säle, die nach
den erforderlichenAbstands-
regeln nur zu einem relativ
geringen Teil bestuhlt wer-
den können. Um diesen Ka-
pazitätsverlust zumindest
ansatzweise wieder auszu-
gleichen, gibt es inEckernför-
de vom 7. bis 20. September
14 statt fünf Festivaltage. In
88 Veranstaltungen werden
im Ostseebad 98 Filme ge-
zeigt, bilanzierte Pressespre-
cher van Bürk nicht ohne
Stolz. Angesichts dieser Co-
rona-bedingten Beschrän-
kungen rechnen die Festival-
macher in allen Eckernförder
Präsenzveranstaltungen mit
einer Besucherzahl „im vier-
stelligen Bereich“. 22000 Be-

sucher, die im vergangenen
Jahr in die Spielstätten
strömten, können allenfalls
im Festivaljahr nach Corona
wieder als Maßstab herange-
zogen werden.

An die Festivalzeit in
Eckernförde schließt sich bis
zum 15. Oktober eine vierwö-
chige Festivalphasemit 32 Fil-
men in vier Kinos in Rends-
burg, Schleswig und Kiel an.
Auch dort kommen die Ab-
stands- und Hygieneregeln
zurAnwendung.DieseTickets
sind ab 1. August online direkt
bei den Kinos zu bestellen.
Der Besucherrückgang sei

mit schmerzhaften Einnah-

meverlusten verbunden, sag-
te Green Screen-Geschäfts-
führer Markus Behrens. „Das
Festival 2020 funktioniert,
aberwir fahrenaufSicht.“Die
60-prozentige Kurzarbeit der
Festangestellten, die öffentli-
che Förderung – Stadt 70000
Euro, Land 40000 Euro – und
die Treue der Sponsoren und
Preisstifter sorgten für das fi-
nanzielle Überleben im Co-
rona-Jahr. Geholfen habe da-
bei „die Streckung des Festi-
vals und die Reduzierung der
Dichte“.
Ergänzt werden die 120

kostenpflichtigen Präsenz-
Filmvorführungen durch ein
breit gefächertes, kosten-
loses Online-Angebot. Unter
dem Titel „One Day – One
Film“ wird an den 14 Eckern-
förder Festivaltagen vom 7.
bis 20. September täglich ein
Naturfilm auf der Festival-
Website gezeigt.
Auch die Filmtour des

Schleswig-Holsteinischen
Zeitungsverlags (sh:z) durch

Atemberaubende Bilder wie hier aus den Eismeer vor der Antarktis werden auch in diesem Jahr zu sehen sein. FOTO: GS/FREDI DAVIS
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„Green Screen
findet statt. Das
ist ein Fanal für
Filmemacher
undFreundedes
Naturfilms.“

Michael van Bürk
Festivalsprecher

14 Städte des Landes zur Ver-
gabe des Publikumspreises
wird vom 1. bis 31. August
ausschließlich online statt-
finden. Gestrichen sind die
beiden großen Galas zur Er-
öffnung und Preisverleihung.
Allerdings nicht ganz, denn
Festivalleiter Dirk Steffens
wird die vor einer Jury gekür-
ten Siegerfilme in den 14 Ka-
tegorien am 12. September
aus dem „Fernsehstudio“
Ostsee Info-Center live im
Netz präsentieren und die
Preisträger per Videobot-
schaft dazuschalten.
DieZuschauer imCarls, der

Nicolaikirche, den Kinos und
imNetzdürfensichnachAus-
kunft der Organisatoren auf
beeindruckende Produktio-
nen aus aller Welt freuen. Im
Fokus der eher journalis-
tisch-kritischen Streifen
steht diesmal der Wald und
seine Gefährdung durch Ab-
holzung oder Brandrodung
für den Anbau von Monokul-
turen und Skandinavien.

WASHINGTON/BERLIN US-
Präsident Donald Trump auf
einer großen Bühne, dazu der
Freiheitssong „Rockin' In The
Free World“ von Neil Young:
Diese Vorstellung wurde dem
kanadisch-amerikanischen
Musiker wohl unerträglich.
Der überzeugte Demokrat
Young prüft deswegen jetzt
rechtliche Schritte gegen den
Republikaner Trump.
ImKampfgegeneineZweck-

entfremdung ihrer Lieder bei
Wahlkampf-Shows von US-
Politikern verlangen auch an-
dere StarswieMick Jagger und
KeithRichards vondenRolling
Stones oder Elton John von
den Parteien, ihre Musik nicht
ohne Zustimmung zu verwen-

den. Sie sind Teil des Bündnis-
ses Artist Rights Alliance
(ARA), das Rechte von Song-
writern und Musikern einfor-

dert.
In einem Brief

an Republikaner
und Demokra-
ten verlangen
sie, dass die Par-
teiendieZustim-
mungderKünst-

ler, Songwriter und Urheber-
rechtsinhaber „vor der öffent-
lichen Nutzung ihrer Musik in
einem politischen oder kam-
pagnenartigenUmfeld“ einho-
len.
„Wirhabenerlebt,wiesovie-

le Künstler gegen ihrenWillen
in die Politik gezerrt und zu

aggressiven Maßnahmen ge-
zwungen wurden, um die Ver-
wendung ihrer Musik zu ver-
bieten“, erklärten die Musiker.

Das könne Fans
enttäuschen
und sogar das
Einkommen
eines Künstlers
untergraben.
Politiker müss-
ten die Zustim-
mung einholen,

„bevor sie das Image und das
Werk eines Künstlers oder
Songschreibers ausnutzen“.
Da viele Kreative Bedenken zu
diesem Thema äußerten, „ist
es an der Zeit zu handeln und
sicherzustellen, dass unsere
Stimmen gehört werden“.

Erstvorkurzemhattederka-
nadische Rockstar Neil Young
mitgeteilt, dass er nach der
Verwendung seiner Songs bei
einerAnsprache vonUS-Präsi-
dent Donald Trump über
rechtliche Schritte nachdenke.
Auch die Rolling Stones, Elton
John, Ozzy Osbourne, Adele
und die Familie des 2017 ge-
storbenen Sängers Tom Petty
hatten den US-Präsidenten
schon dafür kritisiert, dass er
ihre Songs für Wahlkampfauf-
tritte nutzt.
Auch in Deutschland haben

sich Musiker schon häufiger
darüber beklagt, dass ihre
Songs auf Parteiveranstaltun-
gengespieltwerden.Soprotes-
tiertendieRolling Stones 2005

dagegen,dass ihrSong„Angie“
als Begleitmusik zu Angela
Merkels Wahlkampf-Auftrit-
ten zu hören war.

2013 spielten
sowohl CDU als
auch SPD „Tage
wie diese“ von
den Toten Ho-
sen, unterließen
das aber, nach-
dem Hosen-

Frontmann Campino sich be-
schwert hatte.
Helene Fischer war erfolg-

reich gegen die NPD vor Ge-
richt gezogen, nachdem die
rechtsextreme Partei wieder-
holt ihren Hit „Atemlos“ ver-
wendethatte.DasOberlandes-
gericht Jenahatteentschieden,

dass die NPD damit Fischers
Ansehen oder als Künstlerin
gefährde. Die Richter ließen
dabei jedoch offen, ob sie ge-

nau so entschie-
den hätten,
wenn es umeine
Partei aus der
Mitte des politi-
schen Spek-
trums gegangen
wäre.
Grundsätzlich

ist es erlaubt, auf öffentlichen
Veranstaltungen Musik abzu-
spielen, ohne in jedem Einzel-
fall die Künstler umGenehmi-
gung zu fragen – vorausge-
setzt, man zahlt die entspre-
chenden Gebühren an die Ge-
ma. dpa/oje

Helene
Fischer

CampinoNeil Young Mick
Jagger

LOS ANGELES Diese Eini-
gung könnte die gesamte
Filmbranche verändern:
Die weltgrößte Kinokette
AMC und das Filmstudio
Universal haben sich nach
langem Streit darauf ver-
ständigt, dass Universal in
den USA seine Filme be-
reits 17 Tage nach demKi-
nostart in denOnline-Ver-
leih bringen kann. Dabei
geht es um sogenannte
Premium-Angebote, bei
denen Filme für umge-
rechnet15bis20Euroaus-
geliehen werden können –
also zum Preis eines Kino-
besuchs. Über die Kondi-
tionen für Europa soll in
den kommenden Wochen
verhandelt werden. Tradi-
tionell werden neue Filme
zuerst imKinogezeigtund
stehen erst einige Monate
später auf anderen Kanä-
len zurVerfügung.Univer-
sal hatte angedeutet, seine
Filmegarnichtmehr indie
Kinos zu bringen, wenn
eine weitere Vermarktung
weiterhin nurmit längerer
zeitlicher Verzögerung
möglich wäre. dpa

Neuer Preis für
Felicitas Hoppe

Sechs Wochen Green Screen

Musiker wollen nicht ungefragt Wahlkampf machen

Filme schneller
imOnline-Verleih

Nachr ichten


