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Kultur&Freizeit

Das können die ange-
schlagene Kulturnation
Deutschland, sein weltweit
bedeutendstes (Opern-)
Festival und die berühmte
Familie des Komponisten
nunwirklich gar nicht ge-
brauchen: Nach der Kom-
plettabsage der Richard-
Wagner-Festspiele in Bay-
reuthmeldet der Grüne
Hügel seine 41-jährige Che-
fin KatharinaWagner „län-
gerfristig erkrankt“. Der
ehemalige kaufmännische
Geschäftsführer Heinz-
Dieter Sense (80) soll sie
kommissarisch vertreten.
„Um die Geschäftsfähigkeit
und den Betrieb der Bayreu-
ther Festspiele GmbH zu
sichern“, sei Sense, denman
hierzulande auch noch als
Stütze der Eutiner Festspiele
kennt, von Verwaltungsrat
undGesellschafterver-
sammlung zum dritten Ge-
schäftsführer bestellt wor-
den. „Bis auf weiteres“

könne sie ihr Amt nicht
ausführen, teilten die Fest-
spiele gesternmit, „die
Mitarbeiter wünschen Frau
Wagner vonHerzen gute
Besserung, viel Kraft und
baldige Genesung.“ Erst im
November hatte Katharina
Wagner ihren Vertrag bis
2025 verlängert bekommen
– undwäre jetzt als Krisen-
managerin dringend von-
nöten. Nochwichtiger er-
scheint es aber, ihr das Beste
zu wünschen. cst
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Gute Wünsche
an Katharina
Wagner
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BERLIN. Der Schauspieler Otto
Mellies, langjähriges Ensemble-
mitglied im Deutschen Theater
in Berlin, ist am Sonntag im
Alter von 89 Jahren gestorben.
Von 1956 bis 2006 war er einer
der zentralen Figuren des
Deutschen Theaters, mit mehr
als 300 Aufführungen in Les-
sings „Nathan derWeise“
schrieb er Bühnengeschichte –
und bediente die ganze Band-
breite der Schauspielkunst. Bis
zuletzt stand Mellies vor der
Kamera, unter anderem 2019
für einen Berliner „Tatort“.
Immer wieder gerühmt für
seinen kultivierten Darstel-
lungsstil, wurde er für seine
Rolle in Andreas Dresens Film
„Halt auf freier Strecke“ 2012
mit dem Deutschen Filmpreis
als Bester männlicher Dar-
steller in einer Nebenrolle
geehrt. Er verlieh seine Stimme
auch vielen Hörspiel- und
Hörbuchproduktionen und war
Synchronsprecher unter ande-
rem von Paul Newman und
Christopher Lee.

Schauspieler Otto
Mellies ist gestorben

ECKERNFÖRDE. Green Screen
ist Europas bestbesuchtes Na-
turfilmfest. Filmemacher aus 60
Ländern haben 263 Streifen
eingereicht für die 14. Auflage
in Eckernförde. Die Besten der
Branche laufen hier auf. Aber
Corona hüllt auch dieses High-
light jetzt inNebel. „Wir hinter-
fragen jeden Tag alles", sagt
Festivalchef Dirk Steffens. „Al-
les ist denkbar.“ Auch, dass
Green Screen im September
2020 gar nicht stattfindet.
Der Terra-X-Moderator,

selbst Naturfilmemacher und
Wissenschaftsjournalist, hat
längst die Hoffnung begraben,
dasFestivalwerdeeinmalmehr
größer, bunter, mit noch mehr
Zuschauern undmit einer noch
größeren Anzahl Filmschaffen-
derausallerWelt neueRekorde
einfahren. „Wir wissen auch
nicht, ob wir zumindest alle für
die Filmemacher wichtigen
Preise verleihen können.“
Dass Veranstaltungsbe-

schränkungen bis September
2020 moderat genug sind, da-
mit Filmschaffende sich bei der
Preisgala mit Freudentränen in
die Arme fallen dürfen, dass
Zuschauer in engen Spielstät-
ten auf Tuchfühlung mit Regis-
seuren,Autoren,Kameraleuten
sitzen und sie mit Fragen lö-
chern können, ist mehr als un-
wahrscheinlich. Die bislang
auch für Forscher noch unkal-
kulierbaren Wege des Virus
werdendemPublikumundden
über 100 Ehrenamtlern, die tra-
gende Säule dieses Festivals
sind, Veränderungen aufzwin-
gen, die bis vor kurzem unvor-
stellbar waren.
Und vor allem gefährden sie

Naturfilmer-Existenzen. Stef-
fens: „Fast alle Naturfilmema-
cher und Teams sind Freischaf-
fende oder Soloselbstständige.
Das Reisen ist essentiell für un-
seren Zweig. Winkel dieser
Welt mit intakter Natur genau-
sowiedasAusmaßderUmwelt-
zerstörung, des Arten-
schwunds lokal wie global zu
dokumentieren, ins Verhältnis
zu setzen, das ist unser Metier.
Aber Corona hat alle ausge-
bremst. Teure Produktionen
sind unterbrochen, wenn nicht
ganz verloren. Neue Projekte
kann keiner anpacken, weil
niemand dorthin kommt, wo er
oder sie drehen müsste. Ein-
künfte sind auf längere Sicht
gleich Null.“ Der prominente
Festivalchef selbst ist hier eine
Ausnahme, weil breit aufge-
stellt.
Wie dramatisch die Lage sein

kann, wird etwa an den Doku-

mentarfilmern Silke Schranz
und Christian Wüstenberg aus
Frankfurtdeutlich. IhreErfolgs-
produktionenDieNordseevon
obenundDieOstsee von oben

wurden Kinoerfolge. Sie liefen
bei Green Screen. Ihre neue
Produktion Spitzbergen – auf
Expedition in der Arktis konn-
ten sie noch fertigstellen. Aber
in die 315 Kinos, die ihn zeigen
wollten,kommtderFilmvorerst
nicht. Zwei Jahre Arbeit und
250 000 Euro Investition lassen

jetzt nicht den dringend erwar-
teten Lohn für das Paar und für
die Mitarbeiter zurück fließen.
Nicht einmal für Miete und Le-
bensunterhalt reiche es, sagt
Wüstenberg, ganz zu schwei-
gen vomAnsparen fürs nächste
Projekt.
„Auf so einer Durststrecke ist

es existentiell wichtig für Na-
turfilmemacher, Kontakte zu
denen zu knüpfen, die Filme
abnehmen. Mit Preisen bei re-
nommierten internationalen
Festivals wie Green Screen
können sie punkten", unter-
streicht Steffens. „Das Festival
in Eckernförde wäre also we-
genderCorona-Auswirkungen
um so wichtiger. Nun können
wir nur abwarten. Ich hoffe,
dass unsere Jury, wenn auch in
anderer Form, vielleicht ver-
spätet oder wenigstens online
dieFilmpreisevergebenkann."
Und auch das ist nicht garan-

tiert, zumindest nicht in vollem
Umfang. Das von einemVerein
getrageneFilmfest istabhängig
vonöffentlichenZuwendungen
und Sponsoren, die in der Vi-
rus-Krise selbst in finanzielle
Schieflage geraten. „Ob wir
dann in allen 16 Kategorien
Preise haben, ist offen", räumt
der Festivalchef ein. Die Ent-
scheidung muss der ehrenamt-
liche Vorstand unter Leitung
der Eckernförderin Ulrike La-
frenz bald abwägen.
Ob Verschiebung um Wo-

chen oder Monate oder ob ein
„kleines Green Screen“ ohne
großesPublikumundFilmema-
cher, die vielleicht auch imSep-
tember gar nicht anreisen dür-
fen, all das ist derzeit noch spe-
kulativ. Nur halbwegs tröstlich
sind Steffens Worte: „Selbst im
schlimmsten Fall, wennwir erst
2021 wieder feiern könnten, ist
Green Screen selbst stark ge-
nug, das zu überleben“. Doch
„Angst habe ich um viele unse-
rer Filmemacher und ihre für
Natur und Umwelt so wichtige
Mission.“

„Alles ist denkbar“: Dirk Steffens, Leiter des internationalen Naturfilmfestivals Green Screen, steht in stetem Kontakt mit dem Büro in Eckernförde. FOTO: CORNELIA MÜLLER

Naturfilmer in Nöten
Festivalchef Dirk Steffens: „Wir wissen nicht, ob und wie wir Green Screen feiern können“

Silke Schranz und Christian
Wüstenberg stellten ihren Film
„Nordsee von oben“ auch im
Kieler Studio Kino vor. Corona
bringt derzeit auch erfolgreiche
Dokumentar- und Naturfilmer in
Not. FOTO: FRANK PETER
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Neue Projekte kann
keiner anpacken, weil
niemand dorthin kommt,
wo er drehen müsste.
Dirk Steffens, Festivalchef,
zur Lage der Naturfilmer

KIEL. Wenn seine Instrumente,
die spektakulär langhalsige
Theorbe, die Barocklaute oder
die Barockgitarre, im Opern-
graben oder bei geistlichen
Konzerten auftauchen, ist das
Publikum ganz Ohr – und
auch optisch angezogen: Mi-
chael Freimuth lebt seit vielen
Jahren nahe bei Kiel und ist
als freischaffenderMusiker im
Bereich der „Alten Musik“ in-
ternational mit historischen
Zupfinstrumenten aktiv. An

zahlreichenHäusern wirkte er
in Barockopern als Continu-
ospieler mit – unter Dirigen-
tengrößen wie Ivor Bolton
oder René Jacobs. Und auch
Concerto Köln oder die Aka-
demie für Alte Musik Berlin
fragen für CD-Projekte bei
ihm an.
Die nun aufgrund der Coro-

nakrise zwangsläufig entstan-
dene freie Zeit nutzt Freimuth,
um sein Solorepertoire zu er-
weitern. Das Programm für die

heutige KN-Bühne (20 Uhr)
bietet eine Auswahl an Kom-
positionen aus der Blütezeit
der französischen Barockmu-
sik. Robert de Visée und Fran-
cois Campion etwawarenMit-
glieder der königlichen Ka-
pelle in Versailles und schufen
Solowerke für die amHofe be-
liebten Instrumente Theorbe,
Gitarre und Laute. cst

2 KN-Bühne: täglich (außer
montags) auf www.kn-online.de

KN-Bühne: Zupfkunst à la Versailles

Der Musiker Michael Freimuth
mit einer Basslaute, der lang-
halsigen Theorbe. FOTO: FREIMUTH

Michael Freimuth, Alte Musik
Dienstag, 28. April

Spielplan der KN-Bühne
täglich außer montags um 20 Uhr auf KN-online

Stephan Scheja, Klavier
Mittwoch, 29. April

Franziska Füchsl,
Lesung mit Akkordeon

Donnerstag, 30. April

Alexandra Brüntrup, Keyboard-Jazzerin
Freitag, 1. Mai

Victoria Helene Bergemann,
Poetry Slam

Sonnabend, 2. Mai

Sabine Schneider, Kinderliedermacherin
Sonntag, 3. Mai

Die Corona-Pandemie beein-
flusst selbst das Auswahl-
verfahren der besten Naturfil-
me der Welt, unabhängig vom
Zeitpunkt und der Form des
nächsten internationalen
Naturfilmfestivals in Eckernför-
de. „Seit Einreichschluss am 15.
März ist die Nominierungsjury
komplett im Homeoffice.
Gemeinsame Sitzungen sind
tabu“, beschreibt Geschäfts-
führer Markus Behrens. Er ist
einer der wenigen Haupt-
amtlichen, die Green Screen in
Eckernförde professionell auf
die Beine stellen.
Von bis zu sechs Juroren
wurde das Gremium rasch auf
13 aufgestockt – Filmemacher,

Wissenschaftsjournalisten,
Experten aus Umwelt- und
Naturschutz. Nötig war das,
weil sich ohne den sonst üb-
lichen Austausch jetzt je zwei
Juroren dieselben Filme zu

Hause bis ins Detail ansehen
müssen. Von den 263 aus 60
Staaten zugesandten Streifen
bekam jedes Jurymitglied je
nach Filmlänge bis zu 50
Produktionen zur Bewertung.
„Aus dem Ranking am Ende
geht die Nominierung von je
drei Produktionen für jede der
16 Preiskategorien hervor“,
erläutert Behrens: „Mitte Mai
dürfte die Nominierung ste-
hen. Pro Woche haben wir
zwei Telefonkonferenzen mit
den Teams.“ Bewertung und
Nominierung seien anspruchs-
voll. Die hochkarätige Preisjury
zeichne beim Festival schließ-
lich die besten Naturfilme der
Welt aus.“ com

13 Juroren sichten derzeit 263 Filme aus 60 Ländern

Hauptamtliche Green-
Screen-Mitarbeiter: Carsten
Füg, Meike Juraschka und
Geschäftsführer Markus
Behrens (von links). FOTO: CRD


