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Ticketverkauf
für Berlinale
hat begonnen

Theater im Kieler
Flandernbunker
Vom 8. bis zum 13. Februar wird der Flandernbunker in Kiel zum Schauplatz
einer
Theaterproduktion:
Gespielt wird „Grenzen“, ein
Stück von Kira Carstensen,
Studentin der Raumstrategien an der MuthesiusKunsthochschule. Text, Regie und Bühnenbild sind ihr
Werk. Das Stück ist eine
Sammlung von Erfahrungen,
Texten und Erzählungen verschiedenster Menschen. sh:z
KIEL

Jens Kalaene/dpa

† Anmeldung per E-Mail an
info@Kriegszeugen.de
oder
telefonisch unter 0431 – 93609.
Es sind nur noch wenige Restplätze frei. Aufführungen am 8.,
11., 12. und 13. Februar jeweils
um 19 Uhr.
sh:z
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Trauer um Regisseur
Hans Neuenfels
BERLIN
Der
Theaterund
Opernregisseur
Hans Neuenfels ist tot. Er
starb am Sonntagabend im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie seine Fami-

lie gestern mitteilte. 2005
und 2008 wurde Neuenfels
als Opernregisseur des Jahres ausgezeichnet, 2016 erhielt er den Theaterpreis
„Faust“ für sein Lebenswerk.
Neben seiner Theaterarbeit
drehte er Filme.
dpa

Alt und vielzitiert,
aber knackig inszeniert
Goethes „Urfaust“ am Landestheater
Sabine Christiani
„Habe nun, ach!“
Der wohl berühmteste Halbsatz der deutschen Theatergeschichte hat wieder einmal Einzug auf den Bühnen
des Landestheaters gehalten. In Schleswig traf Goethes „Urfaust“ auf ein hochzufriedenes Publikum. Das
vielzitierte Drama um den
alternden, des Lebens überdrüssigen Gelehrten, der
seine Seele dem Teufel verschreibt, wenn der es
schafft, seine Gefühlswelt
noch einmal in Wallung zu
bringen, ist bei Milena Paulovics in guten Händen. Obwohl eng am Original und
mit kurzen Einschüben aus
der späteren „Faust“-Version versetzt, kommt ihre
Inszenierung durch sinnvolle Kürzungen knackig und
modern daher.
Pascale Arndtz (Bühne
und Kostüme) liefert einen
schlichten Rahmen. Ein
schwarzer Vorhang voller
Formeln und Notizen wird
nach den Eingangszenen rigoros von Teufelshand abgeräumt und macht Platz für
eine offene Bühne, auf der
große, bewegliche Buchstaben das Wort RAUSCH bilden. Den soll der ewig hadernde Faust nun erleben,
begleitet von Mephistopheles im Doppelpack. Im Gothic-Look aufeinander abgestimmt, spielen Felix Ströbel
und Dennis Habermehl sich
die Bälle zu. So geht auch
gleich die Post ab, wenn sie
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mit Faust, den Simon Keel
mit nicht abnehmendem
Druck als ewig Getriebenen
zeigt, den Saal rocken und
den AC/DC-Song „Highway
to Hell“ grölen.
In einer verkürzten Walpurgisnacht wird der Gothic-Club durch eine Hexe erweitert, die ihre Mixturen in
bunten Fläschchen auf dem
Querbalken des Buchstaben
H arrangiert. Mit wallend
schwarzem Langhaar gibt
Beatrice Boca eine attraktive
Magierin, später gefällt sie
als halbseidene Marthe
Schwerdtlein. Auch Gregor
Imkamp ist in verschiedenen Rollen zu sehen, darunter wunderbar nerdig mit
Brille und Pullunder als Famulus Wagner. Lucie Gieseler als Margarete ist der Star
der Inszenierung. Eindringlich und wandelbar zeigt sie
ein verliebtes Mädchen –
verführt und unschuldig
schuldig geworden. Respekt.

Simon Keel und Lucie Gieseler
im „Urfaust“. Foto: Henrik Matzen

BERLIN Wenige Tage vor Beginn der Berlinale hat der
Kartenverkauf begonnen.
Tickets für die Filmfestspiele bekommt man wegen der
Pandemie in diesem Jahr
nur online. Die Berlinale
soll am Donnerstag, 10. Februar, eröffnet werden. Trotz
Ausbreitung des Coronavirus ist eine Präsenzveranstaltung geplant. Es dürften aber deutlich weniger
Tickets verkauft werden als
üblich, weil nur jeder zweite
Platz besetzt wird.
dpa

Tickets: dpaq.de/vgEPF

„Haus der Landesgeschichte“
entsteht nur im Internet
Schleswig-Holsteiner sollen online mehr Interesse an ihrer Historie entwickeln
Frank Jung

E

in „Haus der Landesgeschichte“
wird
SchleswigHolstein nun definitiv nur in digitaler Form erhalten. Dafür hat das Kulturministerium mit einem jetzt
veröffentlichten
„Umsetzungskonzept“ die Weichen
gestellt. Ressortschefin Karin
Prien (CDU) will es an diesem Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags zur Diskussion stellen.
Der Koalitionsvertrag des
Jamaika-Bündnisses
hatte
2017 noch offen gelassen, ob
politischer Wille und Finanzierbarkeit vielleicht auch für
ein physisches Haus der Landesgeschichte ausreichen. So
etwas gibt es zum Beispiel in
Baden-Württemberg. Nun jedoch soll es ausschließlich
„eine digitale Plattform der
Geschichtsvermittlung“ werden, betont das Ministerium
in seiner Skizze. Und selbst
das wird dauern: Für das erste Quartal 2024 ist die
Inbetriebnahme angedacht.
Ein Hauch von einem
Haus ist noch geblieben: Zumindest virtuell „bewegen
sich die User durch eine
Raumstruktur und entdecken die Landesgeschichte
auf bisher nicht erzählte Weise“, verspricht der Entwurf.
Dabei können sie zwischen
Basisinformationen und Vertiefungen wählen. Gestalterisch rüberkommen soll das
durch „Flure“, von denen
man durch verknüpfte Links
in „Themenräume“ abbiegen
kann.
In welcher Epoche all dies
ansetzt und welche Themen
aufgegriffen werden, soll sich
im Laufe dieses Jahres entscheiden. Dabei können Bürger mitbestimmen: Dazu
wird es in der zweiten Jahreshälfte drei öffentliche Workshops in Kiel, Husum und Lübeck geben.
Bereits in der ersten Jah-
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Natürlich kann man sagen:
Immerhin tut die jetzige
Landesregierung mehr
gegen das Vergessen der
Historie als ihre Vorgänger: Ein virtuelles Haus
der Landesgeschichte
bringt zumindest einige
Anlässe, sich mit dem
ebenso spannenden wie
auch das heutige Wesen

reshälfte soll ein zwölfköpfiges Kuratorium aus professionell mit der Landesgeschichte befassten Personen
einen Grundriss möglicher
Themen ausarbeiten. Nicht
nur gemünzt auf die Aufbauphase, sondern überhaupt
auf den Erfolg des Geschichts-Hauses betont das
Papier: „Eine zentrale Erkenntnis besteht darin, dass
das Gelingen von der Pflege
eines Netzwerkes abhängen
wird, das kooperierend zusammenarbeitet.“ Wissenschaftliche
Einrichtungen
sollen ebenso dazu zählen

des Landes prägenden
Stoff zu beschäftigen. Aber
auch bei noch so ausgeklügelter Bewerbung über
Social Media: Es werden
dieses Online-Angebot im
Wesentlichen die wahrnehmen, die schon im
Vorfeld überdurchschnittlich interessiert sind. Das
wäre bei einem physischen
Haus anders. Und darauf
käme es doch an, wenn
man die Geschichte wirklich unter die Leute bringen wollte. Ein Ort zum
Hingehen hat auch im 21.
Jahrhundert eine ungleich
größere Strahlkraft. Und
für manche wäre es erstmal einfach ein Ausflugsziel gewesen – und dann
im Nachhinein auch eine

wie Museen, Archive, Bibliotheken und sonstige Sammlungen. Auch die Mitarbeit
lokaler Kulturämter, des
Schleswig-Holsteinischen
Heimatbunds und regionaler
Heimatvereine ist gefragt.
Kosten: 1,4 Millionen Euro
Zusätzlich zum thematischen Grundstock ist einmal
jährlich wie in einem richtigen Museum eine digitale
„Sonderausstellung“ für besondere Akzente geplant.
Die Leitung des Geschichts-Hauses will Prien in

„Cockpit“ für die Organisation des „Hauses der Landesgeschichte“: die Landesbibliothek am Kieler Wall.
Foto: Thomas Robbin

inhaltliche Entdeckung.
Scheut man den Aufwand für eine separate
Einrichtung, hätte es immer noch die Variante
gegeben, ein paar Räume
über die Landesgeschichte
an sich in die ohnehin
laufende Neukonzeption
der Landesmuseen auf
Gottorf hineinzudenken.
Wenn es nun die kleine
Lösung sein soll, fehlt es
an Verbindlichkeit, wie die
zum Projekt hinzugebetenen Institutionen daran
miteinander arbeiten sollen. Da gilt es dem Risiko
vorzubeugen, dass jeder
nur den anderen bittet,
dies oder das zu tun – und
es nicht stringent zu Ergebnissen vorangeht.

der Landesbibliothek ansiedeln. „Cockpit“ heißt diese
Funktion in der Projektskizze. Zum einen hat die Ministerin die Einrichtung ohnehin zum Zentrum der digitalen Transformation von Kultureinrichtungen erkoren.
Zum anderen bilden die digitalisierten Bestände an Fotos,
Gemälden, Stichen, Karten
und Münzen der Landesbibliothek einen optischen
Grundstock für die OnlinePlattform.
1,4 Millionen Euro über
drei Jahre sind an Kosten veranschlagt. Gut die Hälfte ist
dem technischen Unterbau
zugedacht, angesiedelt beim
landeseigenen Dienstleister
Dataport. Der andere Teil
dient vor allem einer Kommunikationsstrategie
und
einer externen Agentur, von
der man inhaltliche Feinarbeit erwartet. In einem virtuellen Magazin sollen auch
Quellen und Objekte von
Schleswig-Holsteinern auffindbar sein, die dem Geschichts-Haus private Überlieferungen übereignen.

