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Das hat sicher am meisten Unverständ-
nis und Schmerz ausgelöst. Kinos und
Theater haben wirklich alles unternom-
men, um sichere Orte zu bieten. Das tut
dann schon weh, wenn man wieder
schließen muss, Kirchen aber offen blei-
ben. Es hat mich auch geärgert, als bei
der ersten Pressekonferenz zum Teil-
Lockdown gesagt wurde, man wisse halt
nicht, wo die Infektionen herkämen. Wir
wissen von vielen Fällen. Wohingegen
Kinos und Theater sicher waren. Und wir
sehen ja auch, dass die Schließung gan-
zer Bereiche nicht den Effekt hat, den
man sich erhofft hat. Aber mit ein biss-
chen Abstand verstehe ich, dass etwas
getan werden musste. Und ich verstehe

auch, dass man Schulen so lange wie
möglich offen hält.

Wie erfahren Sie eigentlich von diesen Be-
schlüssen? Werden Sie von der Politik infor-
miert, oder müssen Sie sich über die Medien
schlau machen?
Ich befinde mich im regen Austausch mit
Politikern. Aber wir müssen uns wie alle
aus den Medien informieren. Den ersten
Entwurf, der von Michael Müller aus-
ging, kannte ich schon seit Sonntag. Ich
möchte aber nicht wissen, wie viele Ent-
würfe es dazwischen noch gegeben hat.
Um den Passus, auf den die Kulturminis-
ter gedrungen haben, dass man einen
Sonderweg für die Kultur findet, soll es
ja viel Streit gegeben haben. Die Politik
hat es sicher schwer mit dieser Krisenbe-
wältigung. Dafür habe ich Verständnis.
Und sowohl Frau Grütters als auch der
Berliner Senat sind sehr engagiert. Mich
ärgert aber, dass mit allen großen Wirt-
schaftsverbänden gesprochen und disku-
tiert wird. Das wünschte ich mir auch für
den Kulturbetrieb. Jetzt muss man auch
mal mit uns reden und das, was in die-
sem Beschluss steckt, mit Leben füllen.
Wir brauchen Auflagen mit Augenmaß.

die Kultureinrichtungen wieder öffnen
können. Die Kulturminister werden be-
auftragt, hierfür eine Strategie zu er-
arbeiten, die den notwendigen Vorlauf
und hinreichende Planungssicherheit ge-
währleistet.“

Von hinreichender Planungssicherheit kann
derzeit sicher nicht die Rede sein.
Nein. Man kann keine Kinos oder Thea-
ter betreiben und immer nur im Zweiwo-
chenrhythmus vorausschauen. Die Poli-
tik muss sich jetzt entscheiden, ob sie
stärkere Maßnahmen ergreift oder Kinos
und Theater, die ja sichere Orte sind, ab
einem gewissen Zeitpunkt wieder öffnen
lässt. Das könnte man auch in mehreren
Stufen tun: dass manche Kulturorte, Mu-
seen etwa, früher öffnen.

Verkraften die Kinos einen verlängerten
Lockdown überhaupt noch? Wirken die
Hilfsmittel, kommen die überhaupt an?
Es wurde beschlossen, die Novemberhil-
fe bis Dezember fortzuführen. Bis jetzt
gibt es dafür aber noch nicht mal ein An-

tragsformular. Alle denken, die Branchen
sind damit abgesichert. Aber bislang sind
noch nicht mal die Gelder für November
geflossen. Das muss dann auch schnell
und unbürokratisch gewuppt werden.

Wenn aber die Gelder fließen, ist das für die
Kinos womöglich die günstigere Situation?
Lieber 70 Prozent der Einnahmen der Vor-
jahresmonate als nur ein Viertel der Säle be-
spielen zu können?
Klar, das klingt erst mal sicherer. Die
Monate, die wir öffnen durften, waren si-
cher eher Verluste. In den ersten Lock-
down sind wir aus dem Vollen gekom-
men, nach einem starken Kinojahr. Jetzt
kommen wir aus dem Leeren, das berei-
tet schon schlaflose Nächte. Trotzdem
war es ein Signal, wieder eröffnet zu ha-
ben. Kultur ist eben systemrelevant und
muss auch in der Pandemie stattfinden.
Und je länger der Lockdown währt, des-
to größer wird der Schaden. Man weiß ja
gar nicht, wie viele Filme noch auf Strea-
mingplattformen abwandern. Und wie
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Fehlalarm: Deutschlandfunk
unterbricht Programm

Wegen eines Fehlalarms im Kölner
Funkhaus ist das Radioprogramm
Deutschlandfunk unterbrochen worden.
Ersatzweise wurde in der Zeit von 8.20
Uhr bis 8.40 Uhr auf das Programm
Deutschlandfunk Kultur aus Berlin
umgeschaltet, wie ein Sprecher sagte.
Grund für den Alarm soll ein techni-
scher Defekt gewesen sein. Verletzt
wurde niemand. Mitarbeiter mussten
zeitweise das Gebäude verlassen. dpa

Nachrichten
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Oberender bleibt bis 2026
Intendant der Berliner Festspiele

Der Autor und Kurator Thomas Oberen-
der bleibt bis 2026 Intendant und Ge-
schäftsführer der Berliner Festspiele.
Die Bundesregierung verlängerte den
Vertrag um fünf Jahre bis zum 31. De-
zember 2026, wie die Festspiele mitteil-
ten. Der 54-jährige Oberender leitet die
Bundeseinrichtung seit 2012. Die Berli-
ner Festspiele realisieren Festivals wie
MaerzMusik oder Jazzfest Berlin, Aus-
stellungen und Veranstaltungen. dpa

SANIERUNG

Bund gibt rund 85 Millionen
für Bayreuther Festspielhaus

Für die Sanierung des Bayreuther
Festspielhauses hat der Bund weitere
84,7 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. Das hat der Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages beschlos-
sen, wie die Bayreuther Bundestagsab-
geordnete Silke Launert (CSU) mitteil-
te. Es stehen umfangreiche Renovie-
rungsarbeiten in dem Haus auf dem
Grünen Hügel an, wo die Richard-Wag-
ner-Festspiele stattfinden. dpa

TV-QUOTEN

Vier Millionen Menschen sehen
Jahresrückblick von Lanz

Das Dauerthema Corona hat auch den
Fernsehabend am Mittwoch geprägt.
Die Talkshow „Markus Lanz – Das Jahr
2020“ sahen vier Millionen Zuschauer
(Marktanteil 13,1 Prozent). Zuvor hatten
5,69 Millionen (20,7 Prozent) die
„heute“-Sendung und 3,87 Millionen
(12,4 Prozent) ein anschließendes
„ZDF-spezial“ zur Corona-Lage verfolgt.
In der ARD sahen 6,26 Millionen (18,7
Prozent) die „Tagesschau“. dpa
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„Ein ständiges Auf und Zu nutzt niemandem“
Christian Bräuer, Vorstand der AG Kino, über die
Verlängerung der Kinoschließung bis 20. Dezember

PETER ZANDER

Die Kulturbranche bleibt weiter he-
runtergefahren. Nach dem jüngsten Be-
schluss, den die Bundeskanzlerin und die
Ministerpräsidenten der Bundesländer
am Mittwochabend gefasst haben, wird
die Schließung sämtlicher Kultureinrich-
tungen nun bis 20. Dezember verlängert.
Was aber heißt das etwa für die Kinobe-
treiber? Dazu haben wir Christian Bräuer
befragt, den Geschäftsführer der Yorck
Kinogruppe, der zugleich Vorstandsvor-
sitzender der AG Kino – Gilde deutscher
Filmkunsttheater ist.

Berliner Morgenpost: Der Lockdown
wird bis zum 20. Dezember verlängert. War
das zu erwarten, haben Sie das befürchtet?
Christian Bräuer: Das kam nicht überra-
schend. Derzeit haben wir 20.000 Neu-
infektionen am Tag. Angestrebt wird ein
Inzidenzwert von 50, also etwa 5000 In-
fektionen pro Tag. Wir können aber
schon froh sein, wenn es zu Weihnach-
ten nur 10.000 sind. Und nicht mal da-
ran kann man so recht glauben.

Glauben Sie überhaupt, dass Kinos in den
nächsten Monaten wieder öffnen werden?
Die neue Verordnung gilt erst mal bis
20. Dezember. Danach soll alle 14 Tage
geschaut werden, wie hoch der Inzidenz-
wert ist. Wenn man aber keine stärkeren
Maßnahmen ergreift, ist fraglich, ob der
Inzidenzwert von 50 vor Februar oder
März erreicht ist. Und wenn es zu Weih-
nachten erste Lockerungen gibt, wird es
wieder verstärkt Ansteckungen im priva-
ten Bereich geben, das ist doch abzuse-
hen. Da mache ich mir große Sorgen. Aus
Sicht der Arthouse-Kinos wäre es natür-
lich wünschenswert, spätestens Ende Ja-
nuar, Anfang Februar wieder zu öffnen.
Es ist nicht gut, zu lange geschlossen zu
haben. Wir wollen aber auch kein ständi-
ges Auf und Zu. Das nutzt niemandem.

Fühlt sich Ihre Branche nach der Lock-
down-Verlängerung erneut als Opfer?
Bei all dem Schlimmen, was der Be-
schluss der Kanzlerin und der Minister-
präsidenten für uns bedeutet – ein guter
Passus findet sich darin: „Beim weiteren
Vorgehen ist zu beachten, dass das In-
fektionsschutzgesetz vorsieht, bei Be-
schränkungen des Betriebs von Kultur-
einrichtungen oder von Kulturveranstal-
tungen der Bedeutung der Kunstfreiheit
Rechnung zu tragen“, heißt es da. Und
weiter: „Sobald dies angesichts der In-
fektionslage möglich ist, sollten daher

Das Odeon-Kino kommentiert den derzeitigen Teil-Lockdown lakonisch mit dem Titel eines Horrorfilms. FOTO: / DPA

Wilsbergs Wahrheitssuche
in der Fake-News-Welt
Bilder können lügen. Diese schmerzhafte
Erfahrung muss Wilsbergs bester Kum-
pel Ekki (Oliver Korittke) in der neuen
Folge der ZDF-Krimiserie „Wilsberg“
machen, die sich sich um Cybermobbing,
Internet-Hetze und Fake-News dreht.
Eben noch scherzte er mit dem Münste-
raner Privatermittler (Leonard Lansink)
auf dem Wochenmarkt, schon wird der
Finanzbeamte heftig von einem Mann
attackiert, der sich durch den Fiskus in
den Ruin getrieben sieht. Es kommt zur
Rangelei – vor den gezückten Handys der
Passanten. Ein Video, das den Eindruck
erweckt, der sich nur zur Wehr setzende
Ekki sei ein gewalttätiger Pöbler gegen
die Schwachen der Gesellschaft, findet
im Internet rasende Verbreitung.

Der Vorfall katapultiert den Privat-
detektiv hinein in einen Fall, in dem es
vor Verleumdungen und Kampagnen nur
so wimmelt. Opfer werden dabei die, die

es gut meinen. Das Böse dagegen lauert
im Internet, wo ein Portal Verschwö-
rungsideen und plumpe Erfindungen als
vermeintliche Wahrheiten verkauft.
Nach der Lüge ist es die Eifersucht, die
in diesem doch eher simpel gestrickten
Krimiplot (Buch: Sönke Lars Neuwöhner
und Nathalia Geb, Regie: Hans Jörg
Thurn) eine wichtige Rolle spielt.

Im Visier der Lügenkampagnen des
Portals ist auch die Ärztin Britta Lüders
(Brigitte Zeh) – eine Medizinerin, die
Obdachlose bei sich wohnen lässt und
Junkies beim Ausstieg aus der Sucht hel-
fen will. Einer ihrer ehemaligen Patien-
ten hat sich offenbar gegen sie gewandt.
Er hat mit erfundenen wie boshaften Ge-
schichten im Netz eine Kampagne gegen
die Ärztin losgetreten, die längst zum
Selbstläufer geworden zu sein scheint.
Wilsberg lässt sich nicht lange bitten, der
Ärztin zu helfen. Doch als er den Mann
zur Rede stellen will, liegt dieser erschla-
gen auf seinem Schreibtisch.

Das Thema Internethetze hat Poten-
zial. Doch die „Wilsberg“-Macher blei-
ben an der Oberfläche und skizzieren die
Mechanismen eher schablonenhaft. So
ist beispielsweise doch eher unglaubwür-
dig, dass den Figuren bei jedem Fehltritt
gleich eine Horde Handyvideo-drehen-
der Passanten auflauert, die ihre Bilder
gleich in die Hände von „Beiderbeke
News“ spielen. dpa

„Wilsberg: Alles Lüge“: ZDF, Sa., 20.15 Uhr.

Top 10 Belletristik
aus der Amazon-Bestseller-Liste

1 QualityLand
Marc-Uwe Kling
Ullstein Hardcover, 19 Euro

2 Harry Potter und der
Stein der Weisen
J. K. Rowling, Carlsen, 8,99 Euro

3 Winter auf Schottisch
Karin Lindberg
Zeilenfluss, 12 Euro

4 Weihnachten in Cornwall
Mila Summers
Independently publish., 9,99 Euro

5 Olympia
Volker Kutscher
Piper, 24 Euro

6 Harry Potter und die
Kammer des Schreckens
J. K. Rowling, Carlsen, 8,99 Euro

7 Kingsbridge - Der Morgen
einer neuen Zeit
Ken Follett, Lübbe, 36 Euro

8 Say You Love Me
Sarah J. Brooks
Independently publish., 9,99 Euro

9 Altes Land
Dörte Hansen
Penguin Verlag, 12 Euro

10 Die Sonnenschwester
Lucinda Riley
Goldmann Verlag, 12 Euro

Bei Wilsberg, Alex und Ekki (v. li) geht
es um Cybermobbing. FOTO:DPA
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viele Zuschauer dem Kino dadurch verlo-
ren gehen. Ob sich Sehgewohnheiten da
nicht auf Dauer verändern.

Sind Sie denn mit den strikten Maßnahmen
der Politik prinzipiell einverstanden?
In einer Gesamtabwägung hat man sich
entschlossen, Schulen und Betriebe of-
fen zu lassen und das zu schließen, was
man unter Freizeit versteht. Ich hätte
mir einen anderen Umgang mit Kultur
gewünscht, aber ich verstehe und akzep-
tiere das. Und natürlich sind alle Kultur-
schaffenden daran interessiert, dass wir
die Pandemie gut bewältigen. Wir leisten
gerade einen Dienst für die Gemein-
schaft. Kinos und Theater wurden ge-
schlossen, auch wenn sie nicht die Ursa-
che sind. Es erfordert jetzt aber auch den
Respekt, dass die Politik mit uns spricht
über Bedingungen für eine Wiedereröff-
nung. Ich fand auch schade, dass sich am
Mittwoch keiner mal bedankt hat bei all
jenen, Gastronomen wie Kulturschaffen-
den, die diesen Beitrag derzeit leisten.

Kinos bleiben geschlossen, Kirchen aber sind
offen. Obwohl einige zu Ostern nachweislich
Spreader waren. Ärgert man sich da?

BeteiligungderÖffentlichkeit anderBauleitplanung

Bezirk Treptow-Köpenick
Bebauungsplan 9-53, Ortsteil Köpenick
(Geltungsbereich vgl. nebenstehenden Planausschnitt)
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit,
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
Ziel/Zweck: Sicherung und Umnutzung von Industrie-
denkmalen. Nachnutzung als Teil eines neuen Wohn-
quartiers mit untergeordneten gewerblichen, kulturellen
und sozialenEinrichtungen.SicherungeinesBürogebäu-
des sowieeinesöffentlich zugänglichenUfergrünzuges.

Bebauungsplan 9-75, Ortsteil Köpenick
(Geltungsbereich vgl. nebenstehenden Planausschnitt)
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit,
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
Ziel/Zweck: Planungsrechtliche Sicherung einer Gemeinbedarfs-
fläche für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, Kindertagesstätte.
Sie können die Unterlagen zu den Bebauungsplänen 9-53 und 9-75
einsehen und nach Erläuterung der Ziele, Zwecke undAuswirkungen
der Planungen Äußerungen dazu abgeben. DasAnhörungsergebnis
wird in dieweiterePlanung einfließen.
Zeit: vom30.November bis einschließlich 15.Dezember 2020

Montag bisMittwoch von 8.00Uhr bis 16.00Uhr, Donnerstag
von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 030/90297-2552 (Sachbearbeitung 9-53),
-2671 (Sachbearbeitung 9-75), -2266 (Gruppenleitung), -2697 (Umweltbelange)

Ort: Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung, Stadt-
entwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Raum 164, Alt-Köpenick 21 (Rathaus Köpenick),
12555 Berlin

DieUnterlagen könnenwährend der o.g. Beteiligungsfrist im Internet eingesehenwerden unter:
Bebauungsplan 9-53: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/
stadtentwicklungsamt/bebauungsplaene/bebauungsplan.1017102.php
Bebauungsplan 9-75: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/
stadtentwicklungsamt/bebauungsplaene/bebauungsplan.1016911.php
und über dieBeteiligungsplattformunter: www.mein.berlin.de
Bitte beachtenSie dieHinweisezudenHygieneregelnbei derWahrnehmungbehördlicherTermine:
h t t p s : / /www.be r l i n . de / ba - t r ep t ow - koepen i c k / a k t ue l l e s / p r e ssem i t t e i l ungen /2020 /
pressemitteilung.926792.php


