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HAMBURG Einblicke in die
Welt der römischenGladia-
toren und des Kolosseums
gibt eine neue Sonderaus-
stellung des Archäologi-
schenMuseumsHamburg.
Vom 16. September bis zum
28. Februar werden lebens-
große Gladiatoren-Figuren,
archäologische Funde aus
dem alten Rom und Rekon-
struktionen gezeigt. Die
Schau belege, dass die Gla-
diatorenspiele kein sinnlo-
ses Gemetzel waren, son-
dern dass es um römische
Tugendenwie Tapferkeit
und Todesmut ging sowie
um dieWürde der Kämpfer.
SiegreicheGladiatorenseien
gefeiert worden wie heutige
Popstars.DieSchaubeschäf-
tigt sich auchmit der Rolle
der Frau in der Gladiatoren-
szene. Zwar sei diese eine
Männerdomäne gewesen,
überraschenderweise seien
jedochaucheinigeFrauen in
der Arena zumKampf ange-
treten,sodasMuseum. kna

PARIS Frankreich unter-
stützt seine großen Mu-
seen, Denkmäler und Ka-
thedralen in der Corona-
Pandemie mit 614 Millio-
nen Euro Direkthilfe. Da-
von soll mehr als die Hälf-
te den international be-
kannten Museen wie dem
Louvre, Versailles, dem
Orsay-Museum und dem
Centre Pompidou zugute
kommen.Das soll den gro-
ßen öffentlichen Einrich-
tungen, die den interna-
tionalen Einfluss Frank-
reichs unterstützen, er-
möglichen, den Rückgang
der Besucherzahlen zu
überwinden. Die staatli-
chen Museen hätten dem-
nach einen Besucherrück-
gang von bis zu 80 Pro-
zent. Der Direktor des
Louvre hat vor Wochen
schon wegen der Corona-
Krise den Einnahmever-
lust auf über 40 Millionen
Euro beziffert. dpa

In Eckernförde hat das 14. Internationale Naturfilmfestival Green Screen begonnen/ Filme vor Publikum und als Online-Angebote im Netz

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Mut, Ent-
schlossenheit und Optimis-
mus gehörten schon dazu, das
publikumsstärkste Naturfilm-
festival Europas mitten in der
Corona-Pandemie auszurich-
ten. Festivalleiter Dirk Stef-
fens, Geschäftsführer Markus
Behrens, Fördervereinsvorsit-
zende Ulrike Lafrenz und die
vielen ehrenamtlichen Helfer
haben es tatsächlich geschafft:
Gestern öffnete das 14. Inter-
nationale Naturfilmfestival
Green Screen seine Türen für
die Besucher. Bis zum 20. Sep-
tember werden in den beiden
Eckernförder Spielstätten, der
St.-Nicolai-Kirche im Stadt-
zentrum und dem Carls auf
Carlshöhe, 88 Filme vor Publi-
kum gezeigt. Im Anschluss
geht es direkt in vier Kinos in
Kiel (Studio), Schleswig (Capi-
tol) und Rendsburg (Kinocen-
ter und Schauburg) weiter.
Dort laufen vom 21. Septem-
ber bis zum 15. Oktober von
montags bis donnerstags um
18 und 20 Uhr insgesamt 32
Festivalfilme. Alles unter Ein-

haltung der Hygiene- und
Schutzmaßnahmen und infol-
gedessenmitdeutlichweniger
Platzkapazitäten. Aber: Das
Festival findet statt! Das ist die
Botschaft,dievonEckernförde
ausgeht.
Eine Absage kam den Ma-

chern nie in den Sinn. Nur an-
ders, pandemietauglich muss-
tedasFestivalwerden.Unddas
istmit einemMix ausPräsenz-
veranstaltungen und Online-
angeboten gelungen. „Unswar
klar, dass das Festival stattfin-
den muss, um Kontinuität zu
zeigen fürunsereBesucher, für
die Filmemacher und als ver-
lässliches Kulturereignis in
Schleswig-Holstein“, sagte
Festivalleiter Dirk Steffens.
Auch für die Festivalmacher
selbst, die über 100 ehrenamt-
lichen Helfer, die Festivalstadt
EckernfördeunddieFilmbran-
che sei dieses Signal sehrwich-
tig, betonte Steffens. Er ist seit
30JahrenalsNaturfilmer,Wis-
senschaftsjournalist und TV-
Moderator weltweit unter-
wegs und weiß, dass die ange-
schlagene Naturfilmbranche
Festivals wie Green Screen als

Plattform und Schaufenster
braucht. „Green Screen ist
wichtiger als je zuvor.“ Immer
mehr Filme thematisieren
neben faszinierenden Natur-
aufnahmen auch umweltkriti-
scheThemen.Steffenswiesauf
die „Ambivalenz zwischen der
Schönheit der Natur und de-
renBedrohung“ hin. Das größ-

teProblemseidabeidasArten-
sterben. Es gebe längst keine
unberührten Flecken mehr,
der Mensch sei überall vorge-
drungen, drei Viertel der Erd-
oberfläche seien „biologisch
beeinträchtigt“.
Um die Vielfalt der einge-

reichten und für die 18 Film-
preise zwischen 500 und
10000 Euro nominierten Fil-
me in den nur noch zwei statt
sechs Spielstätten auch zeigen

zu können, wurde das Festival
von fünf Tagen auf sechs Wo-
chenverlängertundumdieKi-
no-Tour ergänzt. Statt mit
22000 Zuschauern wie 2019
rechnet man bei Green Screen
aufgrund der verringerten Ka-
pazitäten mit rund 5000 Besu-
chern. Die Auslastung der
Stuhlreihenhängtdavonab,ob
mehr Einzelpersonen kom-
men, die mehr Freiraum in
Form leerer Plätze erfordern,
oder ob eher Paare und Fami-
lienkommen,die engerbeiein-
ander sitzen dürfen – das wür-
de die Kapazität erhöhen. Da
die Festivalmacher vorsichtig
mit vielenEinzelpersonen kal-
kuliert haben, dürfte es an den
Tages- und Abendkassen noch
Tickets geben, selbstwennFil-
meoffiziellbereitsausverkauft
sind. Bisherwurden rund 3500
Karten verkauft.
Ein besonderer Service sind

die Onlinefilme, die Green
Screen den vielen Naturfilm-
fans in allerWelt vom7. bis 20.
September unter dem Motto
„One Day – One Film“ auf der
Homepage (www.greenscreen-
festival.de) kostenfrei anbietet.

Los geht’s – Green Screen sagt herzlich willkommen: (v. l.) Michael van Bürk, Carsten Füg, Ulrike Lafrenz, Markus Behrens und Dirk Steffens. FOTO: KÜHL
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„GreenScreen ist
nicht nur ein
Festival, sondern
eine Solidar-
gemeinschaft.“

Dirk Steffens
Festivalleiter

Eine Eröffnungsgala gibt es
wegen des Umbaus der Stadt-
halle und der Corona-Pande-
mie nicht. Stattfinden wird
hingegen eine Siegerehrung,
allerdings nur als Online-Live-
Übertragung aus dem Ostsee
Info-Center in Eckernförde.
Dirk Steffens wird diese am
Sonnabend, 12. September,
um 20 Uhr moderieren, die
Preisträger werden digital da-
zu geschaltet, und es gibt Aus-
schnitte aus den Siegerfilmen.
Die Festivalmacher sehen

dem erstenHybrid-Naturfilm-
festival mit insgesamt 120
Publikumsveranstaltungen
und Online-Angeboten mit
großer SpannungundVorfreu-
de entgegen. Positive Erkennt-
nisse sollen auch in den Folge-
jahren ohne Corona Bestand-
teil des Festivals werden. Be-
sonders erfreut zeigten sie
sich, dass alle Sponsoren und
alle Helfer und Förderer auch
in diesem schwierigen Jahr da-
beigebliebensind.„Das istsehr
beeindruckend. Green Screen
ist nicht nur ein Festival, son-
dern eine Solidargemein-
schaft“, sagte Dirk Steffens.

Von Karin Lubowski

LÜBECK Er hat doch recht ge-
habt – oder? Deichgraf Hauke
Haien, Außenseiter in einer
archaischen Nordfriesen-Ge-
sellschaft, glaubtnichtanGeis-
ter, sondern an Naturwissen-
schaften. In der 1888 erschie-
nen Novelle „Der Schimmel-
reiter“ erzählt Theodor Storm
von seinem Streben und Ster-
ben – ein vielschichtiges Meis-
terwerk,dasBritBartkowiakim
Theater Lübeck inszeniert.
Keine Action, keine körperli-

che Nähe, auch kein Theater-
nebel, auf dem die Geister der
Nordfriesen ins Publikum rei-
ten könnten. Hygienebestim-
mungen machen Spiel-Regeln.

Einer nach dem anderen er-
scheinen die fünf Darstellerin-
nen und Darsteller, beginnen,
die Geschichte Hauke Haiens
zu erzählen und sind damit
ganz nah bei Storm, in dessen
Novelle ein Schulmeister die
Erzählerrolle innehat. Es war

einmal – oder ist es anders?
Storms Vorlage ist komplex.

Hauke Haien agiert als Außen-
seiter in einer Dorfgemein-
schaft, die angesichts ihres
jahrhundertealten Konflikts
mit den Naturgewalten von
fortschrittlichen Ideen gespal-

tenwird.VerbündeteimKampf
gegentradierteDenkmuster ist
seine Frau Elke. Zugleich ist
diese Ehe Anlass zu weiteren
Konflikten mit der Dorfge-
meinschaft, denn nur die Hei-
rathilftdemmittellosenHauke
insAmtdesDeichgrafen.Eifer-
sucht ist im Spiel, Neid, Hass.
Ist uns das nahe? Unbedingt.
AufderLübeckerBühne(Ni-

kolaus Frinke) offenbaren sich
die Facetten menschlichen
(Un-)Vermögens im Ringen
mit menschlichen Phänome-
nen und Naturgewalten zwi-
schen zwei Tetrapoden. Dass
Abstands- und Hygieneregeln
weite Teile der Regie bestim-
men, führt manchmal zu skur-
rilen und oftmals zu staunens-

werten Szenen. Händedesin-
fektion im Spiel ist sonderbar,
die Pantomime,mit der Hauke
(Johann David Talinski) und
Elke (Mirja Pajfer) ihr Ehever-
sprechen besiegeln, dagegen
wunderbar. Und Lübecks
Schimmelreiter darf auch ko-
mischsein,wenndieDarsteller
hier und da ihre Rollen verlas-
sen,umüberStückundSpielzu
diskutieren etwa, und wenn
Susanne Höhne als spökenkie-
kendeTrien Jans auf dieBühne
schlurft. Oder lachen wir am
Ende über uns selbst?
Obwohl in seiner zurückbli-

ckenden Erzählform belassen,
zieht die Inszenierung ihr Pu-
blikumoftindieGegenwart.Da
setzten sich die gegen moder-

Spökenkiekerin: Susanne Höhne als Trien Jans. FOTO: LANDSBERG

nen Deichbau protestierenden
Friesen in die erste Reihe des
Parketts,dasLicht imZuschau-
erraum geht an, die Video-
kamera schwenkt in den Zu-
schauerraum. Die Debatte um
denbestenSchutz fürdieMen-
schen ist quasi von der Bühne
in die Realität gesprungen.
Ein vermeintlich gespensti-

scherSchimmel,derdemStück
seinenNamen gibt, bleibt ima-
ginär und ist dennoch präsent.
Die Hygiene-bedingten Leer-
plätze in den Zuschauerreihen
lassen dem musikalisch und
lichttechnisch gestützten Gru-
sel Raum.
Nächste Aufführung: Freitag, 11. Sep-
tember, 20 Uhr. Theater Lübeck (Kam-
merspiele), Beckergrube 16.

Gladiatoren
in Hamburg

Nachr ichten

Frankreich
hilft Museen

„Green Screen ist wichtiger als je zuvor“

Mit dem Schimmelreiter in eine komplizierte Gegenwart


