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Mehr Präsenz
im Ausland
Deutschland will
seine Museen stärker im
Ausland zur Geltung bringen. Die dafür gegründete
Agentur für Internationale
Museumszusammenarbeit
soll unter Federführung des
Auswärtigen Amtes vor allem die kulturelle Zusammenarbeit mit Afrika stärken. Damit will sich die
Bundesrepublik der wachsenden internationalen
Konkurrenz großer Museen stellen. Der Louvre und
das Centre Pompidou in Paris oder das New Yorker
Guggenheim Museum etwa
sind weltweit mit eigenen
Filialen präsent. Für die
Agentur hat der Bundestag
für die kommenden vier
Jahre 23 Millionen Euro bedpa
reitgestellt.

BERLIN

King rettet lokale
Buchrezensionen
NEW YORK Per TwitterKampagne hat der US-Autor Stephen King (71) die
Fortsetzung von regionalen
Buchrezensionen in seiner
Lokalzeitung gesichert. Der
im US-Bundesstaat Maine
erscheinende „Portland
Press Herald“ hatte angekündigt, seine Rubrik für
Besprechungen von Büchern über Maine oder von
Autoren aus Maine abzuschaffen. Autor King, der in
Maine lebt, rief daraufhin
seine mehr als fünf Millionen Twitter-Fans zum Widerstand auf. Regionale Autoren bräuchten die Aufmerksamkeit. Die Zeitung
machte daraufhin ein Angebot: Wenn 100 Menschen
auf den Aufruf von King hin
ein Digitalabonnement abschlössen, werde die Rubrik
nicht abgeschafft. In den
darauffolgenden 48 Stunden meldeten sich mehr als
200 neue Abonnenten. dpa

Mehr Besucher in
Lübecks Museen
Die Lübecker Museen haben im vorigen Jahr
243 189 Gäste gezählt, 14
Prozent mehr als im Jahr
2017. Die meisten Besucher
hatten das Holstentor
(52 083) und das Buddenbrookhaus (46 783). Das
Günter Grass-Haus zog
22 273, das Museum für Natur und Umwelt 24 961 Besucher an. Starker Besuchermagnet war auch das
Behnhaus Drägerhaus Museum mit der Ausstellung
„Emil Nolde. Farbenzauber“. Rund 25 000 Besucher
kamen allein in die NoldeAusstellung. Das Hansemuseum gibt die Zahlen erst
epd
später bekannt.
LÜBECK
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Na c h r i c h t e n

Die große Befangenheit

Kulturministerin Karin Prien holt wegen Drohung abgesagte Vorführung des Films„Wildes Herz“ nach – in einer seltsam gehemmten Atmosphäre
Von Karin Lubowski
„So, jetzt seid ihr
dran!“ Schleswig-Holsteins
Bildungsministerin
Karin
Prien zeigt in den Saal des
Kommunalen Kino (KoKi) Lübeck. Dort sitzen Schülerinnen und Schüler der GGSStrand Europaschule der Gemeinde
Timmendorfer
Strand, ein neunter Jahrgang,
der an diesem 14. Januar nachholen soll, was eine anonyme
Drohung im vergangenen November verdorben hat: den
Genuss des Dokumentarfilms
„Wildes Herz“.
Wegen Sicherheitsbedenken musste die Vorstellung im
Schwartauer Kino Movie Star
abgesagt werden, noch am
gleichen Tag hatte sich die MinisterinandieOrganisationeinerErsatzaufführunggemacht
mit anschießender Diskussion, „an der ich mich beteiligen
möchte“. Versprechen gehalten.UndnunstehtsogarRegisseur Charly Hübner neben ihr
auf dem Podium zusammen
mit Sebastian Schultz (Produktion, Buch und ebenfalls
Regie), dem Europaschulleiter
Hans-Georg Rath und Andres
vom Ende (KoKi).

Ob jemand eine Ahnung hat,
warum Feine Sahne Fischfilet
so umstritten ist, fragt Karin
Prien. „Die sind halt immer
noch krass drauf“, lautet die
Antwort. Wer in ein Konzert
der Band ginge, wenn sie in
Timmendorfer Strand spielte?
Ein paar Finger gehen in die
Luft. „Warum?“, hakt Rath
nach. „Weil ich gut finde, dass
ein Zeichen gegen Rechts gesetzt wird.“

LÜBECK

Charly Hübner
verteilt Mineralwasser
Die Diskussion möge beginnen, das Unterfangen indessen ist ein zähes. Kann sein,
dass man erst warm werden
muss angesichts einer Ministerin aus Kiel und einem Charly Hübner. Zwar hat der ein
„Moin, Moin. Schön, dass ihr
heute freiwillig nicht in die
Schule gegangen seid“ in den
Saal gerufen und zwischen

Viele Fragen
stehen im Raum

Protagonisten im Gespräch: Kulturministerin Karin Prien (li.) mit Regisseur und Schauspieler Charly
FOTO: DPA
Hübner gestern im Kommunalen Kino Lübeck.

Film und Diskussion Mineralwasserverteilt,dieauflockernde Wirkung bleibt jedoch aus.
Mit 15, 16 oder 17 gehört man
eher selten zur Zuschauerklientel des Deutschen Schauspielhauses oder des sonntäglichen „Polizeiruf 110“, da
kann der Hübner noch so gut
sein. Hier steht er für seine
erste abendfüllende Regiearbeit „Wildes Herz“.
Drei Jahre lang hat er Jan
„Monchie“ Gorkow begleitet,
den Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern,
die
laut, forciert und verhaltensoriginell Flagge gegen Rassis-

mus, Antisemitismus und Homophobie zeigt. Die Musik
und die Sprache sind nicht jedermanns Sache und Monchies Vergangenheit u.a. als
sich enthusiastisch kriminalisierender Fußball-Ultra erst
recht nicht, der Film, versehen
mit dem Prädikat „besonders
wertvoll“, ist gleichwohl ein
pralles Stück Kino und außerdem von der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein
unterstützt.
Kann auch sein, dass das
EquipmentderFilmteams,das
Blitzlichtgewitter der Fotografen, die Leute mit Stift und
Block im Anschlag einschüch-

ternd auf Jugendliche wirken.
Denn die Presse hat man zu
diesem Nachholtermin dazugebeten.DieDrohunghabedas
Interesse am Film gefestigt,
sagt Schulleiter Rath. In der
Tat. Die Zungen allerdings haben sich nicht im gleichen Maße gelöst. Ministerin, Regisseur und Schulleiter müssen
den Schülern nahezu jedes
Wort aus der Nase ziehen.
Der Film sei interessant,
sagt ein Mädchen, und dass sie
sicher noch einmal darüber
nachdenken werde. Ob das
junge KoKi-Publikum auch
Punk höre, will Hübner wissen
und sieht drei Leute nicken.

Die Routinen der Zweisamkeit
Von Sabine Christiani
RENDSBURG Kann es nach
beinahe 20 Jahren Ehe bei einem Abend zu zweit noch prickelnde Momente geben?
Martin Walser meldete
diesbezüglich Zweifel an, als
er 1967 in seinem Stück „Zimmerschlacht“ Felix und Trude
aufeinander losließ, die nach
ungelenkem Liebesgeflüster
irgendwann schonungslose
Wahrheiten
austauschen.
Andreas Torwesten und Katinka Springborn gastierten
am Sonntag mit dem modernen Klassiker in den voll besetzten Rendsburger Kammerspielen und trafen mit ihrer Inszenierung hörbar den
Nerv ihres Publikums.
Der pointierte Text über die
eingerostete Liebe eines Ehepaares, dessen Zusammenleben in Alltagsroutine erstarrt
ist, hat nichts an Aktualität
verloren, bietet dabei aber
durchaus mehr als Lacher im

Vergiftete Zweisamkeit: Trude
(Katinka Springborn) und Alex
(Andreas Torwesten) FOTO: LT

Minutentakt. Doch die haben
die beiden Schauspieler fest
im Blick und arbeiten sich mit
Lust an der komischen Überzeichnung als Felix und Trude
an den Klischees einer in die
Jahre gekommenen Ehe ab.
Eigentlich sind die beiden
zur Party eingeladen, doch Felix will nicht hingehen. Denn
der Gastgeber hat eine neue,
blutjunge Partnerin, um die
Felix ihn beneidet – was er natürlich weder sich noch seiner
Frau eingestehen will, die in
seinen Augen gegen die junge
Konkurrenz um so älter aussehen würde.
Und so gibt er vor, mit seinem Fernbleiben ein Statement zum vermeintlich unmoralischen Verhalten des
Freundes abzugeben, der seine Ehefrau für die neue Liebe
in die Wüste geschickt hat.
Mit rührender Durchsichtigkeit gibt Felix vor, dem hohlen
Partytreiben einer viel zu selten stattfindenden Zweisam-

keit den Vorzug geben zu wollen, doch schnell zeigt sich,
dass so ein „freier Abend“ seine Tücken hat.
Tapsig, mit ungelenker, geriatrisch verzögerter Körpersprache gibt Torwesten den
ungeübten Verführer, Springborn lässt nach anfänglich
burschikosem Kopfschütteln
die Bedürfnisse der viel zu
lange Vernachlässigten aufblitzen. Weil aller Bemühungen zum Trotz so gar kein
Funke überspringen will, geht
es irgendwann ans Eingemachte, und nach etlichen
Cognacs kommen all die Verletzungen und Enttäuschungen auf den Tisch, die sich
über die Jahre angehäuft haben. Kurz sind die Momente,
in denen mit offenem Visier
gekämpft wird. Sie sind das
Salz in dieser ansonsten leicht
bekömmlich angerichteten
Theaterkost.
Weitere Termine: 25. Jan., 9. Feb., jeweils Flensburg. 10. Feb., Rendsburg.

Gehen oder bleiben, Extremisten ausweichen oder
standhalten, diskutieren oder
agieren? Die Fragen stehen im
Raum, die jungen Leute hätten
sicher etwas dazu zu sagen,
auch zum Unterschied zwischen einem Leben in Timmendorfer Strand und Jarmen,demHeimatortMonchis.
Aber wie, wenn sich da vorne
medienerfahrene Erwachsene
aufgebaut haben, die alle
schon Antworten auf Fragen
haben, die man sich selbst gerade erst stellt? Und wo, wenn
die Veranstaltung dann beendet ist, wenn die Befangenheit
gerade nachlässt?
„Eine reflektierte Debatte zu
den Themen Extremismus
und Freiheit der Kunst“
bräuchte man, hat Ministerin
Prien im November verlangt,
als sie der erzwungenen Filmabsage wegen „auf der Zinne“
war. Die Debatte ist notwendig,
und sie braucht vor allem Gelegenheit. Am Tag des medienträchtigen Ausweichtermins
bleibt ein seltsamer Beigeschmack. Wessen Fragen wurden da eigentlich beantwortet,
und was wurde aufgeführt?

„Game of
Thrones“:
Finale im April
ANGELES Die letzten
sechs Folgen der Fantasy-Saga
„Game of Thrones“ werden in
den USA ab dem 14. April ausgestrahlt. Das gab der Sender
HBOineinem90Sekundenlangen Clip bekannt. In Deutschland ist die Serie wie schon zuletzt beim Pay-TV-Sender Sky
zusehen.InderdemMittelalter
angelehnten Serienwelt kämpfen mehrere Familienstämme
um den „Eisernen Thron“ des
Kontinents Westeros. Die eineinhalbjährige Pause erklären
die Macher mit der aufwendigen Produktion der finalen Episoden. In dem neuen Clip zur
achten Staffel, der den Namen
„Crypts of Winterfell“ trägt, erkunden Jon Schnee (Kit Harington), Arya Stark (Maisie
Williams) und Schwester Sansa
(Sophie Turner) die Familiengruft der Starks und finden einen Hinweis, dass die Weißen
dpa
Wanderer nahe sind.
LOS

