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Opernstars der Met geben 
eine virtuelle Gala
New York. Sie sangen in ihren eigenen vier Wän-
den, vor Kinderfotos, Bücherregalen und Gum-
mibäumen: Stars der renommierten New Yorker 
Metropolitan Opera haben am Samstag eine vir-
tuelle Gala gegeben. „Die Met ist derzeit ge-
schlossen“, sagte Operndirektor Peter Gelb, 
„deshalb wollen wir Fans in aller Welt auf diese 
Weise beglücken.“ Gelb moderierte die Veran-
staltung aus seiner Wohnung in Manhattan he-
raus. Mehr als 40 Musiker aus 15 Ländern traten 
live vor ihren Computern auf. Der deutsche Bass-
sänger René Pape war in seiner Wohnung in 
Dresden. Die Gala ließ sich kostenlos auf der 
Internetseite der Metropolitan Opera verfolgen.

  IN KÜRZE  

  PANORAMA  

Der wirtschaftliche und soziale Lockdown hat 
viele Nachteile, bietet aber auch Chancen. 
Viele Arbeitnehmer werden in dieser Zeit ins 

Homeoffice beordert. Damit verändert sich auch 
die Berufswelt – mit der Arbeit zu Hause geht 

der Arbeitnehmer zwar auf Distanz zum 
Arbeitnehmer, aber nicht zur Arbeit. 
Inzwischen haben sich verschiedene 

Homeoffice-Typen herausgebildet. Seite VI

  MEDIEN  

ESC-Sieger Conchita Wurst (Foto, v. l.) und 
 Steven Gätjen moderieren am 16. Mai den ,,Free 

European Song Contest“ auf ProSieben. Da-
gegen plant die ARD am 16. Mai ein nationales 

Finale mit eigenem Voting. Die Show „Eurovision 
Song Contest 2020 - das deutsche Finale live 
aus der Elbphilharmonie“ präsentiert Barbara 

Schöneberger im Ersten. Seite IV

Schwedischer Schriftsteller 
P.O. Enquist gestorben
Stockholm. Der schwedische Schriftsteller Per 
Olov Enquist („Der Besuch des Leibarztes“) ist 
Medienberichten zufolge im Alter von 85 Jahren 
gestorben. Das bestätigte die Familie des Litera-
ten den schwedischen Zeitungen „Dagens Nyhe-
ter“ und „Aftonbladet“ sowie dem dänischen 

Blatt „Politiken“. Enquist schlief 
demnach am späten Samstag-
abend nach längerer Krankheit 
friedlich ein. „P.O. Enquist ist 
tot. Danke für fantastische Le-
seerlebnisse, kluge Gedanken 
und inspirierende Debattenbei-
träge“, schrieb die schwedische 
Außenministerin Ann Linde am 
Sonntagmorgen auf Twitter. 

Der Kulturchef von „Dagens 
Nyheter“, Björn Wiman, wür-
digte ihn mit den Worten, En-

quist habe ein „Modell des gesellschaftsenga-
gierten Dichters“ gesetzt, das Generationen von 
jüngeren Schriftstellern beeinflusst habe.

Schriftsteller 
Per Olov En-
quist FOTO: DPA
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Kinderrätsel
Heute gibt es wieder 
eine Rätselseite für 
Kids. Seite III
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ESC-Sieger Conchita Wurst und Steven Gaetjen moderieren den ,,FREE EUROPEAN SONG CONTEST" live auf ProSieben Glamour und Gala auf der großen internationalen Bühne: Conchita Wurst, Sieger des Eurovision Song Contest 2014, und ProSieben Oscar-Legende Steven Gaetjen moderieren am Samstag, 16. Mai 2020, live den neuen, freien europäischen Gesangswettbewerb von Stefan Raab und ProSieben: den ,,FREE EUROPEAN SONG CONTEST", kurz #FreeESC. Titel: FREE EUROPEAN SONG CONTEST; Person: Conchita WURST; Steven Gaetjen; Copyright: ProSieben/Martin Ehleben/Benedikt Müller; Fotograf: ProSieben; Bildredakteur: Kathrin Baumann; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Spätere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.; Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/25171 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ProSieben/Martin Ehleben/Benedikt Müller" Foto: Martin Ehleben/Benedikt Müller/ProSieben/Martin Ehleben/Benedikt Müller FO
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nen. „Aber was nützt uns das, wenn 
das Hotel geschlossen bleibt und 
keine Touristen kommen“, sagt sie. 
Aus diesen Gründen bleibe die Ga-
lerie auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Damit in der Krise nicht alle 
Käufer wegbrechen, geht die Gale-
ristin neue digitale Wege. „Gemein-
sam mit meinen Künstlern habe ich 
überlegt, was wir machen können“, 
sagt sie. So sei die Idee entstanden, 
die rund 1300 Galeriekunden mit 
Rundmails gezielt anzusprechen. 
„Für uns ist das momentan die einzi-
ge Möglichkeit, mit den Menschen 
draußen in Kontakt zu treten.“ Alle 
14 Tage schickt die Galeristin „tem-
poräre Angebote“ raus. Heißt: Um in 
der Krise überhaupt etwas zu ver-
kaufen, verzichten Künstler und Ga-
leristin auf einen Teil des Geldes. 

„Wer jetzt Kunst kauft, kauft sie 
nun zu einem günstigen Preis. Des-
wegen sind die Arbeiten zwischen 
10 und 15 Prozent günstiger. Trotz-
dem ist es eine Win-win-Situation“, 
so Peters-Barenbrock. Das Konzept 
scheint aufzugehen: Denn die Gale-
ristin hat schon einige Kunstwerke 
online verkauft. Die Käufer kommen 
aus der ganzen Republik, von Berlin 
bis Koblenz, einige sogar aus dem 
österreichischen Innsbruck. Nicht 
zuletzt aufgrund von Kontakten, die 
Peters-Barenbrock auch auf der Art 
Karlsruhe geknüpft hat, der letzten 
Kunstmesse vor der Krise. 

„Dass der Verkauf so gut läuft, 
freut mich natürlich. Damit hätte ich 
nicht gerechnet“, sagt sie. Rund 
zehn Prozent ihrer regulären Ein-
nahmen ließen sich so retten. Den-
noch ein Tropfen auf den heißen 
Stein. „Sicher kann man das zwei 
oder drei Monate durchhalten. Die 
Frage ist, was passiert danach?“, 
sagt die Galeristin. Ähnlich gehe es 
auch den Künstlern. „Besonders in 
der Krise ist die Zusammenarbeit da-
her noch enger geworden“, sagt sie.

Ahrenshoop/Greifswald. Gerade mal 
für einen Tag war die Schau „Frei-
heit ist ein mega Datenvolumen“ des 
Künstlerkollektivs „Schaum“ im 
Circus Eins in Putbus zu sehen. Dann 
griffen die Corona-Maßnahmen und 
der heiteren Konzeptkunst auf der 
Insel erging es wie vielen Schauen in 
MV: Sie dümpelte ohne Besucher 
dahin. Viele Galeristen wurden in 
der Not erfinderisch, setzten auf vir-
tuelle Rundgänge oder die Präsenta-
tion der Arbeiten im Netz. Seit Mon-
tag sind die Maßnahmen gelockert, 
die Türen vielerorts wieder geöffnet 
– bisher fehlen jedoch die Touristen. 

Putbus: Sommerausstellung  
fällt aus
„Ich freue mich, dass wir die Schau 
nun doch noch zeigen können“, sagt 
Susanne Burmester, Galeristin vom 
Circus Eins. Am 1. Mai will sie ihre 
Türen wieder öffnen. „Die Arbeiten 
sind dann noch bis zum 5. Juli zu se-
hen.“ Nun gehe es für die Galeristin 
darum, die Hygieneregeln umzuset-
zen. „Wir haben zwei Flügel, in je-
den kann ich zwei Besucher hinein-
lassen. Das muss nur charmant kom-
muniziert werden“, sagt sie. 

Auch auf die persönlichen Füh-
rungen, die sie sonst für Besucher 
anbiete, müsse sie vorerst verzich-
ten. Ob die Sommerausstellung 
„The Lion sleeps tonight“ mit zwölf 
Künstlern aus Deutschland vom 
12. Juli bis zum 30. August wie ge-
plant stattfindet, will Burmester da-
von abhängig machen, ob bis dahin 
Touristen ins Land kommen dürfen. 

„Wir machen unser Programm 
zwar auch für die Insulaner, aber bei 
der Schau geht es vor allem um den 
Austausch von Künstlern, Touristen 
und Einheimischen und darum, ein 
größeres Publikum zu erreichen, da-
mit sich der Aufwand lohnt.“ 

Usedom: Schutzmasken
und beschränkte Besucherzahl
Auch auf Usedom bereitet sich Mi-
chaela Schubert auf die Wieder-
eröffnung ihrer Galerie „Refugium“ 
am 2. Mai vor. „Wir freuen uns, dass 
die Maßnahmen gelockert wurden 
und sind mit Hochdruck dabei, die 
geltenden Bestimmungen umzuset-
zen“, sagt sie. Schilder sollen die Be-
sucher auf die beschränkte Besu-
cherzahl in der Zinnowitzer Galerie 
hinweisen. „Eine Freundin näht zur-
zeit Schutzmasken für die Mitarbei-

Von Stefanie Büssing

Nach Corona-Beschränkungen: 
Galerien in MV dürfen wieder öffnen 

Weil den 
Galeristen die 

Besucher 
wegbrachen, 

setzten viele auf 
die Präsentation 

im Netz. Nun 
öffnen die meisten 

wieder – vorerst 
aber ohne 
Touristen.

Galeristin Sabine Peters-Barenbrock aus Ahrenshoop verpackt eine Arbeit der Künstlerin Ulrike Hansen: Weil keine Touristen nach MV kommen 
dürfen, ist die Galerie auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Arbeiten präsentiert sie stattdessen im Netz. FOTOS (2): DIETMAR LILIENTHAL

ter“, so Schubert.  Die aktuelle 
Schau von Oskar Manigk, Caro 
Stark und dem Künstler Erik in ihrer 
Galerie ist gehängt. Da diese vorerst 
nicht für Besucher öffnen konnte, 
hatte Schubert kurzerhand selbst 
zur Kamera gegriffen und auf ihrer 
Homepage einen virtuellen mit Mu-
sik unterlegten Rundgang gezeigt 
und Fotos auf Instagram und Face-
book gepostet. Ob der Ausstellungs-
betrieb auch ohne Touristen funktio-
niert, weiß die Galeristin nicht, ist 
aber verhalten optimistisch. „Wir 
haben auch einheimische Besucher 
und hoffen, dass die Touristen nach 
und nach wiederkommen dürfen. 
Für die Künstler ist es auf jeden Fall 
ein wichtiges Signal, dass es weiter-
geht.“  

Greifswald: „Die Besucher sind 
bisher eher verhalten“ 
In der Greifswalder Galerie von Hu-
bert Schwarz sind die Türen seit 
Dienstag wieder geöffnet. Die Aus-
stellung des Leipziger Künstlers Ti-
no Geiss, die Schwarz nach vierzehn 
Tagen schließen musste, läuft nun 
bis zum 30. Mai weiter. Alle weiteren 

Schauen werden um sechs Wochen 
nach hinten geschoben. „Ich hoffe, 
dass die Menschen nach dem Kul-
turentzug wieder verstärkt Lust auf 
die Kunst haben. Wie es läuft, wird 
man in der nächsten Zeit sehen“, 
sagt Schwarz. Bisher seien die Besu-
cher eher verhalten. „Aber zu Hause 
bleiben hat auch keinen Sinn“, so 
der Galerist. 

Einen kleinen Ansturm erwartet 
er zumindest bei der nächsten Schau 
zum 70. Geburtstag des Berliner 
Künstlers Thomas Hartmann. „Der 
hat viele Fans in MV, daher muss ich 
mir überlegen, wie man die Eröff-
nung trotz Kontaktverbot umsetzen 
kann“, sagt er. 

Ahrenshoop: 
Galerie bleibt geschlossen
In der Ahrenshooper Galerie Peters-
Barenbrock ist die Stimmung eher 
gedämpft: Das Hotel „The Grand“, 
in dem sich die Galerie befindet, ist 
verwaist. „Es gehört sehr viel Opti-
mismus dazu, sich vorzustellen, wie 
alles wieder mit Leben gefüllt wird“, 
sagt Galeristin Sabine Peters-Baren-
brock. Sie dürfte zwar wieder öff-

Galerien dürfen wieder öffnen: Auch der Greifswalder Galerist Hubert Schwarz 
zeigt seit dieser Woche wieder Arbeiten von Tino Geiss.

Wir haben 
zwei Flügel, in 

jeden kann 
ich zwei

Besucher
hineinlassen. 
Das muss nur 

charmant 
kommuniziert 

werden.
Susanne Burmester
Galeristin Circus Eins

Deutscher Filmpreis 2020: „Systemsprenger“ räumt ab
Berlin. Beim Deutschen Filmpreis 
hat das Drama „Systemsprenger“ 
gleich acht Auszeichnungen ge-
wonnen, darunter die Goldene Lola 
für den besten Spielfilm. Regisseu-
rin Nora Fingscheidt erzählt darin 
von einem Mädchen, das es ande-
ren nicht leicht macht. In der Nacht 
zum Samstag gewann sie dafür eine 
Lola für Regie und Drehbuch - zuge-
schaltet aus der Ferne.

Denn der Filmpreis wurde nicht 
bei einer Gala, sondern als Fernseh-

sendung im Ersten verliehen. Pro-
minente wurden aus ihren Wohn-
zimmern und Küchen eingeblendet. 
Die elfjährige Helena Zengel ge-
wann für „Systemsprenger“ die Lo-
la als beste Hauptdarstellerin. Sie 
schrie vor Freude und bedankte sich 
bei ihrer Mutter: „Danke, Mama!“

Das Drama, das bereits auf DVD 
und bei Streamingdiensten zu se-
hen ist, war auch als deutscher Os-
car-Beitrag ins Rennen gegangen. 
Es ist Fingscheidts erster abendfül-

lender Spielfilm. Gleich drei der 
Schauspieler gewannen eine Lola. 
Neben Zengel wurde Gabriela 
Maria Schmeide als beste weibliche 
Nebendarstellerin geehrt.

Albrecht Schuch gewann sogar 
doppelt. Der 34-Jährige spielt in 
„Systemsprenger“ einen Sozial-
arbeiter. Er bekam dafür eine Aus-
zeichnung als bester Hauptdarstel-
ler. Eine Lola als beste männliche 
Nebenrolle gewann er in „Berlin 
Alexanderplatz“. Die Literaturver-

filmung soll noch ins Kino kommen 
und gewann eine Silberne Lola. 
Eine Lola in Bronze ging an die Pro-
duzenten des Dramas „Es gilt das 
gesprochene Wort“.

Der Deutsche Filmpreis gilt als 
wichtigste nationale Auszeichnung 
in der Branche. Die rund 2000 Mit-
glieder der Deutschen Filmakade-
mie stimmen über viele Gewinner 
ab. Die Preise sind mit insgesamt 
rund drei Millionen Euro für neue 
Projekte dotiert, das Geld kommt 

aus dem Haus von Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters (CDU). Sie 
würdigte „Systemsprenger“ als 
„Überraschungskinoerfolg des ver-
gangenen Jahres“.

Wegen der Corona-Pandemie 
wanderte die Verleihung ins Fern-
sehen. Moderator Edin Hasanovi 
tanzte einsam über die Bühne, be-
wegte sich zwischen Briefkasten 
und Telefonzelle („Ich fühle mich 
fast wie James Bond“). Der Schau-
spieler unterhielt mit geplanten 

Pannen, bekam Besuch von Ronald 
Zehrfeld auf einem Motorrad und 
hatte Unterstützung von Hund Wil-
ma. Regisseur Edgar Reitz („Hei-
mat“) bekam den Ehrenpreis der 
Filmakademie. Die Lola für den bes-
ten Dokumentarfilm ging an „Born 
in Evin“ von Regisseurin und 
Schauspielerin Maryam Zaree. Die 
Komödie „Das perfekte Geheimnis“ 
mit Elyas M'Barek wurde als besu-
cherstärkster Film ausgezeichnet.  
Julia Kilian und Aliki Nassoufis


