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Ärger hatte er ja schon
genug mit den Berlinern,
verständlich, dass Chris
Dercon auch die Leichtig-
keit des Seins spüren
möchte. Zum Start seiner
Ära in der neuen Berliner
Volksbühne wird auf dem
Tempelhofer Feld getanzt.
Das Besondere: Schon
bevor die Saison am 10.
September mit dem Tanz-
spektakel „Fous de danse“
(übersetzt etwa: Verrückt
nach Tanz) eröffnet wird,
lädt der französische Cho-
reograf Boris Charmatz alle
Berliner und ihre Gäste
zum Proben ein. In ver-
schiedenen Youtube-Vi-
deos erklärt der Tänzer die
Bewegungsabläufe, die bei
der zehnstündigen Eröff-
nungsaufführung (12 bis 20
Uhr) von Profi-Tänzern
gemeinsam mit dem Publi-
kum getanzt werden sollen. 

Die 25 einfachen bis
mittelschweren Moves
haben so lustige und bezie-
hungsreiche Namen wie
„Krokodil“, „Rollen“,
„Schlange“, „T-Shirt“,
„Helikopter“ oder „Ski“.
Zum öffentlichen Live-
Proben (8.9.) laden auch
die Macher der Soul Train
Line ein, die ebenfalls über
den stillgelegten Flughafen
Berlin-Tempelhof ziehen
soll. An dem tänzerischen
Einstand von Chris Dercon,
dem Nachfolger des lang-
jährigen Volksbühnen-
Intendanten Frank Castorf,
kann jeder kostenlos teil-
nehmen. kru

SPIELRAUM

Tanz 
das 
Krokodil!

KIEL. Nach langer Diskussion
wurde sie im Juli 2007 besie-
gelt: Die Fusion der Filmförde-
rungen in Hamburg und
Schleswig-Holstein. Schon da-
mals fürchtete hierzulande
mancher eine hamburgische
Hegemonie; und kürzlich
kochte das Thema erneut hoch:
Green-Screen-Erfinder Gerald
Grote sieht Schleswig-Hol-
steins Filmszene nicht nur fi-
nanziell im Nachteil gegen-
über den Kollegen im Süden.
Und Jessica Dahlke, Vorsitzen-
de des Vereins Filmkultur, der
im Frühjahr den Trägerverein
Kulturelle Filmförderung ab-
löste, bezeichnet die Fusion,
die damals Filmwerkstattleiter
Bernd-Günther Nahm und
FFHSH-Geschäftsführerin Eva
Hubert (bis 2015) umsetzten,
schonungslos als Fehler
(www.filmszen-sh.de). Außer-
dem sieht die Filmemacherin,
selbst gerade von der Film-
werkstatt mit einer Produkti-
onsförderung für ihre Webserie
PentaQuad – Und die Galaxie
macht Higgs bedacht, Schles-
wig-Holstein zu sehr auf den
schlichten Drehort reduziert
und hält die großen Player aus
Hamburg nicht zugänglich für
hiesige Bedürfnisse. Grund ge-
nug, einen Blick zurück zu wer-
fen und nachzudenken über
zehn Jahre gemeinsamer Film-
arbeit.

„Für uns in Schleswig-Hol-
stein bedeutet die Fusion auf
jeden Fall ein Plus“, sieht Arne
Sommer, seit 2014 Leiter der

Filmwerkstatt Kiel, die Sache
ganz anders. „Sie verschafft
der Filmwerkstatt eine größere
Sicherheit, eine Art Bestands-
schutz.“ Was der Kieler Filme-
macher Helmut Schulzeck im
offenen Brief bestätigt und die
Fusion als „lohnenden Ausweg
aus der sich anbahnenden Fi-
nanzierungsmisere“ bezeich-
net. Auch weil der jährliche
Beitrag (724 000 Euro) des Lan-
des zum gemeinsamen Förder-
topf vertraglich festgeschrie-
ben ist. Der sichert – haupt-
sächlich mit weiteren Mitteln
aus dem Medienstaatsvertrag –
den Betrieb der Institution
Filmwerkstatt, die dem Film-
nachwuchs unkompliziert
technische Hilfe und professio-
nelle Beratung bietet. In jähr-
lich zwei Förderrunden hat sie
außerdem 260 000 Euro zu ver-
geben – und dabei vor allem
den Nachwuchs sowie kleine-
re, nicht unbedingt massen-
taugliche Produktionen und
Projekte im Blick.

Dass Hamburg und Schles-
wig-Holstein als eine Region
behandelt werden, sieht Som-
mer außerdem als Chance auch

für die hiesigen Filmemacher:
„Theoretisch können sich jetzt
alle in beiden Ländern um För-
derung bewerben.“ So ist es
möglich, dass ein Film wie Ma-
ria Hemmlebs Das verschwun-

dene M über den Opernregis-
seur Lukas Hemleb in Ham-
burg Produktionsförderung er-
hält und anschließend in
Schleswig-Holstein, wo der Re-
gisseur inszenierte, Hilfe zum
Vertrieb.

Helmut Schulzeck schätzt
die Autonomie der Filmwerk-
statt, die den regionalen Ta-
lenten eine ordentliche Spiel-
wiese bietet. So können sich in
Kiel auch Einzelpersonen be-
werben, während in Hamburg
ohne eingetragene Produkti-

onsfirma nichts läuft – schließ-
lich werden die Förderungen
dort als Darlehen vergeben.
Außerdem kann die Filmwerk-
statt flexibler reagieren und
auch mal eine Installation wie
die von Sabine Linse über die
Eiskeller im Land fördern.

Dass den Schleswig-Holstei-
nern im Gesamtgefüge keine
Sonderkonditionen zugebilligt
werden, erscheint Schulzeck
genauso normal. „Natürlich
setzen sich die Filmemacher in
Hamburg auch einem Hai-
fischbecken der größeren Kon-
kurrenz aus“, sagt auch Som-
mer, „aber es gibt keine Vorur-
teile gegenüber Schleswig-
Holstein. Jeder Antrag wird
projektbezogen beurteilt.“
Und letztlich gibt es sie ja auch,
die Schleswig-Holsteiner, die
im größeren Teich mitschwim-
men: Die bundesweit aner-
kannten Regisseure Lars Jes-
sen und Lars Büchel oder die
junge Produktionsfirma Im-
bissfilm (About a Girl), die von
Lübeck aus in Hamburg und
Kiel Förderung bekommt.

Nicht zuletzt, das belegt eine
von der FFHSH zum Jubiläum
beauftragte Standortstudie,
profitiert das Land Schleswig-
Holstein von der Fusion: Das
kann eine Steigerung der
Drehtage um 114 Prozent seit
2007 verbuchen. Was sich un-
mittelbar wirtschaftlich aus-
wirkt – von Catering bis Film-
technik und von Hotel bis
Handwerk fließt Geld nach
Schleswig-Holstein zurück
und sorgt zwischen 2007 und
2015 für einen Regionaleffekt

über 18 Millionen Euro. Groß-
projekte etwa wie Roman Po-
lanskis Ghostwriter (2010), das
zu Teilen auf Sylt gedreht wur-
de, oder Fünf Freunde auf der
Felseninsel, 2012 in Schleswig
und an der Schlei entstanden,
wären vor der Fusion kaum
möglich gewesen. Die beschei-
denen Fördermittel in Schles-
wig-Holstein hätten dafür als
Anreiz niemals gereicht, sagt
Sommer. „Für das Land ist das
nicht nur ein finanzieller, son-
dern auch ein Imagegewinn.“ 

Ähnlich positiv, wenn auch
nicht euphorisch klingt
FFHSH-Geschäftsführerin
Maria Köpf: „Schleswig-Hol-
stein und Hamburg sind in den
vergangenen zehn Jahren gut
zusammengewachsen.“ Und
die Filmwerkstatt Kiel möchte
sie als „Produzenten-Platt-
form“ nicht missen.

Keine Einwände also gegen
das nordische Doppel? „Mit der
Festschreibung der Fördermit-
tel, die wir vom Land bekom-
men, ist auch eine gewisse Ent-
wicklungsdynamik verloren
gegangen“, so Arne Sommer,
„mal eben den Förderetat ver-
doppeln oder Extra-Projekt-
mittel einwerben, das ist
schwieriger geworden.“ Auch
könnte er sich mehr Aufmerk-
samkeit aus der Hamburger
Filmszene vorstellen: „Es ist ja
auch politisch gewollt, dass die
Fusion keine Einbahnstraße
ist.“

Der Norden profitiert von der Fusion
Zehn Jahre Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein – eine Bestandsaufnahme

Erwünscht: Mehr Beachtung
der Hamburger Szene 
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Förderung als regionaler Faktor: Ewan McGregor in Roman Polanskis Film „Ghostwriter“, der 2010 zu Teilen auf Sylt gedreht wurde. FOTO: IMAGO/ZUMA PRESS

Sieht nach zehn
Jahren des ge-
meinsamen Wegs
mit Hamburg
mehr Chancen für
die Filmemacher
in Schleswig-
Holstein: Arne
Sommer, Leiter
der Filmwerkstatt
Kiel.
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Vorurteile gegenüber
Schleswig-Holstein gibt es
nicht. Jeder Antrag wird
projektbezogen beurteilt.
Maria Köpf,
Geschäftsführerin der FFHSH 

BAD HERSFELD. Bei mehr als
100 000 Besuchern haben die
Bad Hersfelder Festspiele so
viele Karten verkauft wie seit
16 Jahren nicht mehr. „Die
Festspiele haben noch einmal
an Bedeutung und über-
regionaler Wahrnehmung
gewonnen, wir haben einen
kräftigen Sprung nach oben
gemacht“, sagte Intendant
Dieter Wedel in einer ersten
Bilanz. Fast 30 000 Zuschau-
er sahen das von Wedel
geschriebene Stück „Martin
Luther – der Anschlag“. Mit
der Uraufführung waren die
Festspiele am 23. Juni er-
öffnet worden. Luther wurde
in dem Stück von Christian
Nickel gespielt, dieser erhielt
für seine Darstellung den
Großen Hersfeldpreis. 

100 000 Besucher in
Bad Hersfeld 

Kultur&Freizeit

KIEL. Was als Aktion gegen
Neo-Nazis begann, die sich am
Skagerrakufer in Kiel-Fried-
richsort breitmachten, hat sich
als bunte Institution gegen
braune Einfalt etabliert. Das
„Festival am kleinen Strand“
entwickelt Jahr für Jahr eine
große Magnetwirkung auf all
jene, die umsonst und draußen
tanzbare Musik mit politischer
Haltung zu verbinden suchen.
Das Line-up der sechsten Aufla-

ge unter dem Motto „No nation
– just people! Solidarität ist die
Alternative“ speist sich vor al-
lem aus den partytauglichen
Sparten Hip-Hop und Reggae. 

Jennifer Gegenläufer aus
Berlin versteht sich als „gender-
terroristische*r Rapper*in“,
wendet sich im Stück Exorzist
explizit gegen Homophobie. Als
Hip-Hop-Lokalmatadore treten
an: das Duo Kielite (die MC’s
LukeXus und Max Bar) mit ge-

sellschaftskritischem Straßen-
rap (Fremdcharme, Distan-
ziert) und Maxxel mit schwer-
mütig gestimmten Balladen wie
Frieden oder Illusionen.

Aller guten Dinge sind drei
auch beim Reggae. Aus der
Hauptstadt reist das preisge-
krönte Kollektiv Berlin Boom
Orchestra an, das sich gegen
Homophobie und Sexismus en-
gagiert. Auf dem Debütalbum
des Reggae-Soundsystems Silly

Walks Discotheque aus Ham-
burg wirkten Stars wie Jan De-
lay und Gentleman mit. Und das
Kieler Soundsystem Soulfire Hi-
fi hat sich weit über die Stadt-
grenzen hinaus einen guten Na-
men gemacht.

Zwei Acts runden das Festival
ab: das Hanauer Trio 120 Minds
liefert Oriental-Grunge, die
Hamburger Singer-Songwrite-
rin Anna Wydra dürfte für inten-
sive Momente sorgen. bun

Tanzbare Statements am Skagerrakufer
Das sechste „Festival am kleinen Strand“ will in Kiel wieder bunte Vielfalt gegen braune Einfalt setzen

Kritischer Rap aus Berlin: Jenni-
fer Gegenläufer. FOTO: SPRINGSTOFF

2 Festival am kleinen Strand, 
Sonnabend, 26. August, ab 14 Uhr,
Skagerrakufer, Anleger Fried-
richsort, Eintritt frei. 

SCHWERIN. Das Jugend-
sinfonieorchester Schwerin
hat den Deutschen Orches-
terpreis 2016/17 gewonnen.
Von Januar bis Juli besuchten
und bewerteten Jurys die
Konzerte der 14 nominierten
Orchester aus dem gesamten
Bundesgebiet, wie die Orga-
nisation Jeunesses Musicales
Deutschland als Veranstalter
des Wettbewerbs am gestri-
gen Donnerstag mitteilte. Die
Preise werden am 15. Oktober
auf Schloss Weikersheim
(Baden-Württemberg) an die
Siegerorchester vergeben. 

Jugendorchester
Schwerin gewinnt
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