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LÜBECK Das Theater Lü-
beck bekommt einen neu-
en Generalmusikdirektor.
Der Wiener Dirigent und
Pianist StefanVladarwer-
de das Amt am 1. August
2019 antreten, teilte das
Theatermit. Diese Ernen-
nung sei die Krönung sei-
ner bisherigen Laufbahn,
sagte Vladar. Der 53-Jäh-
rige ist seit 2008 Chef-
dirigent desWiener Kam-
merorchesters und hat als
Pianist mit zahlreichen
namhaften Orchestern
gespielt. Seine Klavier-
professur anderUniversi-
tät in Wien will er beibe-
halten und auch weiter-
hin als Pianist auftreten.
Vladar löst Andreas Wolf
ab, der das Amt seit 2017
kommissarisch inne hat-
te. dpa

KAIRO In Ägypten haben
Forscher Grabkammern
mit etwa40guterhaltenen
Mumien entdeckt. Der
Fund in der Provinz Al-
Minya südlich von Kairo
sei die erste archäologi-
sche Entdeckung des Jah-
res, teilte Antikenminister
Khaled al-Anani am Sonn-
abendmit. Es handele sich
um aus Stein gehauene
Gräber einer bürgerlichen
Familie, die vermutlich
der Mittelschicht ange-
hört habe. Die Gräber
stammten entweder aus
römischer oder byzantini-
scher Zeit. Die Mumien
seien in gutem Zustand,
sagte der Minister. dpa

Bühnenfassung des Kriminalromans „Mörder Ahoi“ feierte am Wochenende in Rendsburg Premiere

Von Sabine Christiani

RENDSBURG Sie sind das
Dream-Team der englischen
Spannungsliteratur, als Hob-
by-Ermittler haben Miss
Marple und ihr getreuer Ge-
hilfe Mister Stringer seit den
60er-Jahren Kultstatus er-
langt. Klaus Gehre lässt die
beiden jetzt im Landesthea-
ter Detektiv spielen. Seine
Inszenierung von Agatha
Christies Kriminalroman
„Mörder Ahoi!“, für die er
auchdasBühnenbildentwor-
fenhat, ist der gleichnamigen
Verfilmung von 1964 nach-
empfunden und spart nicht
mit filmischen Versatzstü-
cken.
Die Bühne in den Rends-

burger Kammerspielen ist

vollgestellt mit allerlei
Zeugs. Ein Segelschiff hängt
von der Decke, darunter ist
ein kleinesWasserbecken er-
kennbar. Zwischen Tisch-
chen, auf denen eine Batterie
von Flaschen genauso auf ih-
ren Einsatz wartet, wie ein
paarPuppen, diewieKenund
Barbie aussehen, stehen jede
Menge Kameras herum. Im
ständigen Wechsel geführt
von den drei Schauspielern
der Produktion projizieren
sie von den diversen Mini-
Schauplätzen vergrößerte
Live-Bilder auf den Bühnen-
hintergrund. So wird etwa
aus dem Modellschiff eine
schwankende Bark in schein-
bar realerGröße, inGroßauf-
nahme werden Ken und Bar-
bie zu veritablenMitspielern

und übernehmen gleich den
Part der zwielichtigen
Schiffsbesatzung. Und wenn
Miss Marple als bewegtes
Großbild hinter riesigen Bril-
lengläsern die Augen auf-
reißt, ist das wirklich ganz
lustig.

Verheddert in
einer Bilderflut

Leider werden derartige
Effekte reichlich überstrapa-
ziert und zwischen demmul-
timedialen Firlefanz bleibt
wenig Raum für richtiges
Theater. Eine seltsame Ein-
gangs- und Schlusssequenz,
die Marple und Stringer in
ein autonom fahrendes Auto
im Jahr 2039 katapultiert,
will die Kernhandlung als ei-

neArtTagtraum,dasSpiel als
„Erfahrungsraum“ durch un-
terschiedliche Realitäten er-
scheinen lassen. Ein hehrer
Anspruch, der sich in einer
verworrenen Bilderflut ver-
heddert. Die eigentliche Ge-
schichte, in der Marple an
Bord eines Schulschiffes Zeu-
gin einer Kette rätselhafter
Todesfälle wird, geht darin
ziemlich unter.
Die Schauspieler schlagen

sich wacker in dem kasper-
bunten Spektakel. Katrin
Schlommlässt inderRolleder
nimmermüden Hobbydetek-
tivin kein noch so bizarres
Mienenspiel aus. Bewaffnet
mit einer Taschenlampe ti-
gert sie über die Bühne, führt
blubbernd köchelnde chemi-
sche Beweise zur Erhärtung

ihrer Mordtheorien durch
undzeigtsichschlagkräftig im
akustisch verstärkten Box-
kampf mit einem finsteren
Tatverdächtigen. Mit uncoo-
ler Strickjackeüber demblau-
en Overall ist Simon Keel ein
naiv-leutseliger Stringer, eine
maritime Mütze macht ihn
zum verdächtig dreinblicken-
den Kapitän, außerdem stirbt
er gleich zweimal eines ge-
waltsamenTodes – dieKame-
ra zeigt sein grässlich verzerr-
tes Gesicht im Zoom. Dritter
im Bunde ist ein munter auf-
spielender Christian Hellrigl,
der seine Figuren in wech-
selnden Rollen pointiert
überzeichnet. Schade, dass
Klaus Gehre den Mitteln des
Theaters nicht mehr zuge-
traut hat.

Inmitten einer Licht- und Bildshow: Hobbydetektivin Miss Marple (Katrin Schlomm) und ihr Vertrauter Mr. Stringer (Simon Keel). FOTO: LANDESTHEATER SH

BERLIN Mit Blick auf einen
deutlichen Rückgang der Ki-
nobesuchesetztKulturstaats-
ministerin Monika Grütters
die Filmförderung in
Deutschland auf den Prüf-
stand. „Wir müssen mit den
Verantwortlichen im Film-
schaffen darüber reden, wie
wir unsere Filmförderung
strukturieren“, sagte die
CDU-Politikerin gestern vor
dem Start der Berlinale am
DonnerstaginBerlin.„Esgeht
ja um mehr als 400 Millionen
Euro, die Bund- und Länder-
förderer zusammen in die
Film- und Serienförderung
geben.“
Grütters verwies auf jüngs-

te Zahlen: „Die Jahresbilanz
liegt knapp über 100 Millio-
nen Kinobesucher, das ist ein
deutliches Minus gegenüber
denVorjahren.“ Indenbeiden
Jahren zuvor waren es nach
Zahlen der Filmförderanstalt
(FFA) jeweils gut 120 Millio-
nenBesucher. „Das vergange-
ne Jahr war hoffentlich nur
ein Ausreißer nach unten“,
sagte Grütters.

Für mögliche Reformen
setzt dieKulturstaatsministe-
rin auf Kooperation im Rah-
men der anstehenden Bera-
tung über die Novelle des
Filmförderungsgesetzes.

Den Anteil deutscher
Produktionen an allen in
Deutschland gezeigten Kino-
filmen bewertet Grütters po-
sitiv. „Der Marktanteil des
deutschenFilms liegt jetztbei
etwa 23 bis 24 Prozent, die
endgültigen Zahlen kommen
zur Berlinale. Der Anteil des
deutschen Films ist also ge-
genüber den Vorjahren gleich
geblieben. Das ist eine gute
Nachricht“, sagte sie.
Einen festen Anteil für

deutsche Filme beurteilt die
Politikerin skeptisch. „Eine
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„Der Marktanteil des
deutschen Films liegt
jetzt bei etwa 23 bis 24
Prozent – das ist eine
gute Nachricht.“
Monika Grütters

Kulturstaatsministerin

Quote widerspricht unserem
Geist der Autonomie in der
Programmplanung.“ Da ver-
biete es sich, als Staat rein-
zureden. Die Zielrichtung der
Förderung will Grütters nicht
in Frage stellen: „Dass gute,
relevantedeutscheFilmewie-
der mehr auf den Filmfesti-
vals gesehen und ausgezeich-
net werden, die auch einen
experimentellen Charakter
haben, ist eine Bestätigung
dafür, dass die massive Stär-
kung der kulturellen Filmför-
derung richtig war und nicht
schwächer werden darf.“
Filme, die ausschließlich

bei Streaming-Diensten ge-
zeigt werden, bekommen bis-
lang keine Förderung. Es kön-
ne aber sein, dass dies irgend-
wann nicht mehr so aus-
schließlich der Fall sein wer-
de, sagte Grütters. „Im Mo-
ment ist das aber so, und es
hat gute Gründe. Wir haben
eine Philosophie entwickelt,
die immer noch gilt: Kinos
sind Kulturorte, da werden
gesellschaftliche Themen
verhandelt.“ dpa

LÜBECK „Schieß doch!“ steht
aufdemSack,densichCaligula
über den Kopf gezogen hat.
Wer wird es tun? Wird es wer
tun? Mirja Biel, die Albert
Camus’ Drama „Caligula“ in
Lübeck interpretiert, lässt die
Frage offen. Sekundenlang
scheinen im Zuschauerraum
die gleichen Zweifel zu herr-
schen, die seinerzeit die römi-
schen Patrizier geplagt haben:
Wie reagiert das dem Tyran-
nen geneigte Volk? Dann setzt
der Beifall ein. Man hat bestes
Schauspiel und eine heraus-
fordernde Inszenierung gese-
hen.
Eigentlichisterganzsympa-

thisch, dieser Caligula. Jeden-
falls zu Beginn, wenn er nach
Sinn- und Legitimationsfra-
gen bohrt. Die Elite lässt ihn
gewähren, ist er doch der Kai-
ser,derdieeigenenPfründesi-
chert und, wichtiger noch, der
vomVolkvergöttertwird, dem
derhistorischeCaligula(gebo-
ren im Jahr 12, beseitigt 41),
UrenkeldesAugustus,großzü-
gige Geschenke macht. Doch
dieKriechereiaufderSchleim-

spur der Macht paart sich mit
maßloser Machtgier und lei-
der auch mit Intelligenz. Die
ethischen Dämme brechen,
CaligulaisteinraffinierterVer-
brecher, der seinUmfeldzuei-
nem Versuchslabor anordnet,
in dem danach forscht, wie
weitesmitTyran-
nei und Will-
kür zu trei-
ben ist.

Die Regisseurin legt zu-
nächst eine falsche Fährte.
Man hört über Lautsprecher
die Inspizientin mit dem Zu-
standdesVorhangsringen,vor
den tritt dann Holger Bülow
(Helicon) mit einem vorgeb-
lichen Stand-up. Alles nur ge-
spielt? Während man noch
rätselt, ist das Treiben des
Caligula schon im
Schwung. Das Pferd, das
zum Senator auserkoren
ist, liegt mit verrenktem
Hals am Boden, in der an-

deren Ecke sind Caesaren-
Büstendrapiert.Hättedie eine
ein Bärtchen, sähe sie aus wie
Hitler. Als Camus 1939 die
erste Fassung seines Dramas
beendet,wird inBerlinderPo-
lenfeldzug geplant.
Camus selbst nannte das

Stück „eine Tragödie der Er-
kenntnis“. So kommt es auch
in Lübeck auf die Bühne, hier
lässt Caligula die Mächtigen
als Puppen tanzen. lub

Nächste Aufführung: Fr., 8. Februar,
20Uhr. Theater Lübeck (Kammerspie-
le), Beckergrube 16. Theaterkasse:
0451-399 600.

Holger Bülow in der Rolle des
Helicon. FOTO: K. SCHOMBURG

Vladar wird neuer
Chef in Lübeck

Nachr ichten

40 Mumien in
Ägypten entdeckt

Viel Firlefanz mit Agatha Christie

DemKino geht die Luft aus –Debatte
um Reform der Filmförderung

Ein Tyrann und sein Volk: „Caligula“
auf der Schleimspur der Macht


