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ZITAT
„Wir sind das größte, 
wohlhabendste, mäch-
tigste Land der Welt, und 
wir können das irgend-
wie nicht in den Griff 
bekommen, weil unsere 
Regierung ihren Job 
nicht gemacht hat.“
Barack Obama
Ehemaliger US-Präsident, über die USA 
in der Corona-Pandemie
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Linke sagt Parteitag 
wegen Pandemie ab

WIESBADEN (dpa) Auf ihren 
Amtsantritt als Co-Chefin der 
Linkspartei muss Janine Wiss-
ler noch warten – der Parteitag 
ist wegen der Corona-Pandemie 
abgesagt worden. Die Linksfrak-
tionschefin im hessischen Land-
tag sieht einige „Baustellen“ in 
der Partei, etwa was verlorene 
Wähler angeht.
Seite 4

Wann fängt rechtlich 
das Leben an?

MÜNCHEN (dpa) Wenn sich un-
gewollt kinderlose Paare für eine 
künstliche Befruchtung ent-
scheiden, werden oft mehr Eizel-
len befruchtet, als eingepflanzt 
werden können. Dürfen diese 
übrigen Zellen dann anderen 
Paaren gespendet werden? Die-
se Frage beschäftigt nun ein Ge-
richt.
Seite 6
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 Festivalmacher Josef Zierden erzählt, 
wie er mit Corona umgeht. Seite 19 
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Restaurants und Kneipen müssen 
schließen, Schulen bleiben auf

VON BERND WIENTJES

TRIER Es kommt erneut zu einem 
Lockdown in Deutschland. Ab Mon-
tag gibt es drastische Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens. 
Es dürfen sich nur noch maximal 
zehn Personen aus zwei Haushal-
ten treffen. Restaurants, Kneipen 
und Hotels sollen den gesamten 
November über geschlossen blei-
ben. Auch Theater, Kinos, Museen, 
Schwimmbäder und Fitnessstudios 
müssen schließen. Geschäfte und 
Friseure sollen dagegen weiter auf-
machen dürfen. Schulen und Kitas 
bleiben ebenso geöffnet. Während 
Profisport ohne Zuschauer weiter-
machen darf, soll der gesamte Ama-
teursport vorerst ruhen.

Darauf haben sich gestern Bund 
und Länder bei einer Videokon-
ferenz verständigt. Mit den dras-
tischen Maßnahmen soll die 
ungebremste Ausbreitung des Coro-

na-Virus verlangsamt werden. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
sprach von einem „schweren Tag“ 
und „harten Maßnahmen“.

Die rheinland-pfälzische Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer (SPD) 
verteidigte den „Wellenbrecher“, 
wie sie den Lockdown nennt, um 
damit die Zahl der Neuinfektionen 
einzudämmen. Sie bat die Bürger 
um Verständnis für die Eingriffe, 
die „nur vier Wochen“ dauern sol-
len. Man sei in einer „ernsten Lage“. 
„Bleiben Sie im nächsten Monat ein-
fach zu Hause und machen sie sich 
schöne Abende mit Ihren Lieben“, 
riet Dreyer.

Dreyer wird heute im Anschluss 
der Regierungserklärung von Bun-
deskanzlerin Merkel im Bundestag 
sprechen. Sie wird dabei die Per-
spektive der Länder bei der Pan-
demiebekämpfung darstellen. Am 
Freitag wird Dreyer eine Regierungs-
erklärung im Landtag geben.

Der Trierer Politikwissenschaftler 
Uwe Jun spricht sich dafür aus, den 
Bundestag „so weit wie möglich“  bei 
der Entscheidung über die neuerli-
chen Corona-Maßnahmen einzu-
binden. Eine Debatte in allen 16 
Länderparlamenten hält Jun für 
nicht praktikabel. Dafür reiche die 
Zeit nicht aus. Jun rechnet damit, 
dass die Kritiker der Maßnahmen 
nun wieder lauter werden. Davon 
geht auch die Trierer Jura-Professo-
rin Antje von Ungern-Sternberg aus. 
Sie fordert: „Die Selbstentmachtung 
der Parlamente muss ein Ende ha-
ben. Der Bundestag und die Lan-
desparlamente müssen ihrer Aufga-
be als Gesetzgebungsorgane wieder 
nachkommen.“

Im Vorfeld der Konferenz hat-
ten vor allem Gastronomen vor ei-
ner erneuten Schließung ihrer Be-
triebe gewarnt. Bereits beim ersten 
bundesweiten Lockdown mussten 
Restaurants, Kneipen und Hotels 

für mehrere Wochen schließen. Es 
sei schwer zu verstehen, warum die 
Gastronomie „wieder mal zum Sün-
denbock degradiert werden soll“, är-
gert sich der Trierer Großgastronom 
Michael Berger. Es wird damit ge-
rechnet, dass es Klagen gegen die 
Zwangsschließung der Gastrobe-
triebe geben wird. „Bei der Überprü-
fung aller Maßnahmen schlägt die 
Stunde der Gerichte“, ist sich die Ju-
ristin Ungern-Sternberg sicher. Ge-
sundheitsschutz dürfe auch in Kri-
senzeiten nicht „einseitig absolut 
gesetzt“ werden, warnt die Juristin . 
Der rheinland-pfälzische Hotel- und 
Gaststättenverband rechnet damit, 
dass  bis zu einem Drittel der Betrie-
be im Land das Aus droht. Die Bun-
desregierung hat angekündigt, be-
troffenen Firmen große Teile ihres 
Umsatzausfalls zu ersetzen.
Themen des Tages Seiten 2,3
Meinung Seite 4
Sport Seite 13

Ein Teil-Lockdown schon ab Montag bringt drastische Einschränkungen für die Bürger. 
Zahlreiche Pleiten in der Gastronomie werden befürchtet. Trierer Juristin erwartet Klagewelle.

Lockdown Teil 2, diesmal nicht ganz so umfänglich wie im Frühjahr: Kneipen, Restaurants, Theater, Museen, Hallenbäder und Fitnessstudios müssen ab Montag 
geschlossen bleiben. FOTO: ISTOCK/GWENGOAT

Obdachlose im Corona-Winter besonders gefährdet
MAINZ (lrs) Die Lage obdachloser 
Menschen ist ohnehin schwierig. 
Die steigenden Corona-Infektio-
nen und zugleich sinkende Tempe-
raturen sind eine zusätzliche Bedro-
hung. „Ich befürchte wirklich, dass 
es gravierender und schlimmer wer-
den wird“, sagt der Sozialmediziner 
Gerhard Trabert vom Mainzer Ver-
ein Armut und Gesundheit mit Blick 
auf die Situation obdachloser Men-
schen im nahenden Winter.

Der Hochschulprofessor und Arzt 
fordert von der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung ein Kon-
zept zur Unterbringung und besse-
ren Versorgung dieser Menschen. 
„Ich habe nicht das Gefühl, dass 
das Land oder der Bund irgendein 
Konzept haben, mit dem Phänomen 
Armut und speziell Wohnungslosig-

keit in Corona-Zeiten umzugehen.“
Bei der ersten Corona-Infektions-

welle sei noch eine hohe Sensibilität 
in der Bevölkerung gegenüber den 
wohnungslosen Menschen zu spü-
ren gewesen. Im kommenden Win-
ter scheine das aber nicht mehr der 
Fall zu sein, sagt Trabert. Als Beispiel 
nennt er die Unterbringung von 30 
obdachlosen Risikopatienten in ei-
nem Mainzer Hotel von März bis 
Mai. „Jetzt gibt es in diese Richtung 
überhaupt keine Signale.“

Positiv überrascht über die Solida-
rität mit Obdachlosen im Frühjahr 
war auch Jürgen Michel vom Ko-
blenzer Verein „Die Schachtel“, ei-
nem Treffpunkt für Wohnungslose 
und Menschen in sozialen Notlagen. 
Bürger hätten zu Beginn der Pande-
mie in Städten wie Mainz und Ko-

blenz Lebensmittel, Kleidung und 
Hygieneartikel an sogenannte Ga-
benzäune gehängt.

„Wegen häufig vorliegender chro-
nischer Erkrankungen sind obdach-
lose Menschen besonders gefähr-
det, sich mit dem Coronavirus zu 
infizieren, und dann auch einen 
schweren Krankheitsverlauf zu er-
leiden“, sagt Mediziner Trabert. 
Wegen der wachsenden Infekti-
onsgefahr müssten Land und Kom-
munen so schnell wie möglich zu-
sätzlichen Wohnraum zur Verfügung 
stellen. So könnten sich Obdachlo-
se bei einem Corona-Verdacht iso-
lieren. „Wir befürchten eine hohe 
Infektionsrate, Erkrankungsrate 
und Sterberate bei wohnungslo-
sen und generell sozial benachtei-
ligten Menschen, wenn hier nicht 

schnell und konsequent gehandelt 
wird.“ Wie viele Wohnungslose es in 
Rheinland-Pfalz genau gibt, ist nicht 
bekannt. Kommunen und freie Trä-
ger der Wohnungshilfe haben laut 

Gesundheitsministerium 7931 sol-
che Menschen gezählt. Die meisten 
sind in Obdachlosen- oder sonsti-
gen Unterkünften untergebracht, 
etwa in Wohnheimen oder Hotels.

Fachmann fordert von der Landesregierung Konzept zur Unterbringung und besseren Versorgung wohnungsloser Menschen.

Ein Obdachloser schläft hinter einer Betonmauer. FOTO: DPA

Heute geht’s für
die Roten Teufel 
um die Existenz
KAISERSLAUTERN (lrs) Fußball-Dritt-
ligist 1. FC Kaiserslautern befindet 
sich seit dem 1. September in einem 
Insolvenzverfahren in Eigenverant-
wortung. Nun entscheiden die Gläu-
biger über die Zukunft des vierma-
ligen deutschen Meisters. Stimmen 
sie heute dem Insolvenzplan des 
Drittligisten zu, bietet das den Pfäl-
zern die Chance zu einem Neuan-
fang. Lehnen die Gläubiger ab, droht 
das Ende. Mit den wichtigsten Grup-
pen hatte der Verein nach zähen Ver-
handlungen schon im Vorfeld der 
Gläubigerversammlung weitge-
hend Einigung erzielt. Unterdessen 
muss der Drittligist sein Heimspiel 
am Montag (19 Uhr) gegen Hansa 
Rostock ohne Zuschauer bestreiten.
Sport Seite 13

Experte restauriert 
altes Prachtstück
TRITTENHEIM/MERXHEIM (red) Vor 
Jahrzehnten ist die Stumm-Or-
gel der Trittenheimer Pfarrkirche 
St. Clemens abgebaut worden und 
hat danach ein trostloses Dasein 
auf Speichern gefristet. Jetzt wird 
das prachtvolle Stück in der Meis-
terwerkstatt von Rainer Müller in 
Merxheim (Kreis Bad Kreuznach) 
originalgetreu restauriert. Dem TV 
hat er erzählt, wie er das macht.
Land und Leute Seite 12

LKW-Maut wird 
falsch berechnet
LUXEMBURG (dpa) Schlappe für 
Deutschland bei der Erhebung 
der LKW-Maut: Die Kosten für die 
Verkehrspolizei dürfen in die Be-
rechnung der Höhe dieser Gebühr 
nicht einfließen. Das hat der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) in Lu-
xemburg am Mittwoch entschieden 
und damit einer polnischen Spedi-
tion recht gegeben. Die LKW-Maut 
wurde in Deutschland 2005 auf den 
Bundesautobahnen eingeführt und 
inzwischen auf alle Bundesstraßen 
ausgeweitet. Die genauen Folgen 
des Urteils sind noch unklar. Mög-
licherweise sind Gebühren in Milli-
ardenhöhe zurückzuzahlen.
Geld und Markt Seite 5
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AUSSTELLUNG IN DÜSSELDORF
Kunst setzt sich kritisch 
mit der Gegenwart auseinander.
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STUNDE DER WAHRHEIT
Tipps für die nächste Kontrolle 
des Autos beim Tüv.
Seite 24
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Drei Männer, drei Festivals und das Virus

VON KATHARINA DE MOS

TRIER Einer ist richtig sauer und 
hofft, dass die Zusammenarbeit 
mit Agenturen und Künstlern sich 
grundlegend ändert. Einer hat aus 
der Krise schon viel gelernt und hält 
fast alles weiterhin für möglich. Und 
einer startet mitten in der Pandemie 
nochmal durch. Der TV hat mit den 
Machern des Eifel-Literatur-Festi-
vals, des Mosel Musikfestivals und 
der Eifel-Kulturtage darüber gespro-
chen, wie sie sich in einer Zeit voller 
Unsicherheiten auf die Saison 2021 
vorbereiten.

Eifel-Literatur-Festival: Josef Zier-
den zieht es noch mal durch

Wenn es im Leben immer so 
käme, wie man das irgendwann 
mal geplant hatte, dann würde Jo-
sef Zierden jetzt viel Zeit in seinem 
Lesesessel verbringen, an seinen 
Memoiren schreiben und wehmü-
tig zurückblicken auf 25 Jahre Ei-
fel-Literatur-Festival. Die für 2020 
geplante Lesung mit Thriller-Autor 
Sebastian Fitzek sollte für den Festi-
valgründer zum Schlusspunkt wer-
den. Danach wollte er sein Baby in 
andere Hände übergeben, um nach 
überstandener Krankheit mehr Zeit 
für seine Familie und sich selbst zu 
haben.

Doch dann schlug das Leben sei-
ne Haken. Zum einen ging es Zier-
den wieder so gut, dass Loslassen 
ihm offenbar keine so attraktive 
Lösung mehr schien – zumal sei-
ne „Herzenswunsch-Autorin“ und 
jemand mit Nobelpreiswürden be-
kundeten, gerne in der Eifel lesen zu 
wollen. Zum anderen kam Corona 
und verschob die Fitzek-Lesung im-
mer weiter nach hinten.

Nun wird sie Teil des Eifel-Litera-
tur-Festivals 2021, das auch dazu ge-

dacht ist, herauszufinden, ob eine 
kompakte Form des Festivals ohne 
großen bürokratischen Aufwand fi-
nanziell machbar sei. Wie groß die 
finanzielle Herausforderung wegen 
der Pandemie werden würde, hatte 
Zierden allerdings nicht geahnt, als 
er sich auf die Fortsetzung des Aben-
teuers einließ.

„Ich muss brutal realistisch davon 
ausgehen, dass nicht mehr als 25 
Prozent der normal üblichen Ti-
cketeinnahmen möglich sind“, sagt 
Zierden. Steht wegen der Hygiene-
konzepte in den Hallen doch nur ein 
Bruchteil der Plätze zur Verfügung.

So decke das gerade einmal die 
Ausgaben für Autorenhonorar, 
Übernachtung, Fahrtkosten und 
Verpflegung. Nicht jedoch jene für 
Saalmiete, Technik, Graphik, Druck 
oder Vertrieb der Prospekte. Trotz 
des finanziellen Risikos hat Zierden 
sich entschieden, das Festival mit 
seinen zehn Lesungen an verschie-
denen Orten durchzuziehen. „Lie-
ber eine kleine Feier des Lesens als 
überhaupt keine.“ Möglich sei dies 
nur Dank der Sponsoren, die ihre 
Unterstützung von 2018 (als das Fes-
tival noch mehr als doppelt so viele 
Lesungen hatte) für die kleinere Va-
riante des Jahres 2021 „ganz unkom-
pliziert“ in gleicher Höhe fortge-
schrieben hätten. Als Dank kommt 
Zierden den Geldgebern entgegen, 
indem er Lesungen vor ihrer Haus-
türe stattfinden lässt – auch wenn 
dort vielleicht nicht die größten Säle 
der Eifel liegen.

Wie und ob es nach 2021 mit 
dem Festival weitergeht, ist völ-
lig ungewiss. Laut Zierden gibt es 
zwei Möglichkeiten. Entweder sei-
ne Wunsch-Nachfolgerin, die Prü-
mer Buchhändlerin Sabine Rehm, 
übernimmt. In diesem Fall werde er 
sich komplett aus der Organisation 

zurückziehen, kündigt er an. Wenn 
Rehm die zeitintensive Aufgabe 
doch nicht übernehmen kann, dann 
behält sich der Prümer vor, „Einzel-
veranstaltungen nachzuschieben“. 
Nobelpreisträgern konnte er ohne-
hin noch nie widerstehen.

Wer außer Fitzek 2021 alles liest, 
bleibt bis zur Pressekonferenz am 
6. November Zierdens Geheimnis.

Mosel Musikfestival: Tobias Schar-
fenberger und die Erfahrungen des 
Corona-Sommers

„Selbstverständlich planen wir 
eine Saison!“, sagt Tobias Scharfen-
berger, Intendant des Mosel Musik-
festivals.

Keine Kultur, keine Konzerte, kei-
ne Veranstaltungen – das sei kei-
ne Alternative und keine Antwort 
auf eine solche Situation. „Wenn 
wir, und damit meine ich nicht nur 
das Mosel Musikfestival, nichts an-
bieten, verspielen wir die Kultur 
und nicht zuletzt auch einen Wirt-
schafts- und Standortfaktor.“

Ab dem 4. Dezember will er mit 
einem Spielplankonzept aufwarten, 
in das die Erfahrungen des Pande-
mie-Sommers 2020 eingeflossen 
sind. „Wir waren in der glücklichen 
Lage, dass wir Dank Zuwendungen 
der öffentlichen Träger, unserer 
Sponsoren, des Fördervereins und 
zahlreicher privater Spender eine 
Vielzahl an Konzerten umsetzen 
und auch Experimentelles auspro-
bieren konnten“, sagt der Intendant. 
Das biete eine „gute Erfahrungs-
grundlage“ für sichere, atmosphä-
risch schöne und künstlerisch an-
spruchsvolle Konzerte.

„Kein einziger professioneller Kul-
turveranstalter ist in der zurücklie-
genden Saison ein Corona-Hotspot 
oder Super-Spreader-Event gewe-
sen“, betont Scharfenberger. Ganz 

im Gegenteil. Die vergangene Saison 
habe bewiesen, dass vom Live-Kon-
zert mit bis zu 350 Zuhörern bis hin 
zu ganz experimentellen Formaten 
alles möglich sei.

Und das nicht nur Open Air, son-
dern in allen Sälen, die man ordent-
lich belüften könne und die ein Ein-
bahnstraßensystem ermöglichten. 
Es sei eher die Frage, wie man so 
etwas wirtschaftlich stemmen kann.

Und wie gelingt dies dem Mosel 
Musikfestival, das immerhin rund 
zwei Drittel seiner Einnahmen selbst 
erwirtschaften muss? Gemeinsam 
mit seiner Kollegin Lilian Erbel, der 
kaufmännischen Geschäftsleitung, 
habe er 2019 begonnen, das Festi-
val als Kulturunternehmen weiter-
zuentwickeln, sagt Scharfenberger. 
Das zahle sich nun aus.

„Wir konnten von etlichen För-
derprogrammen profitieren und 
kümmern uns nun auch sehr um 
die Akquise von Drittmitteln ganz 
unabhängig von der Pandemie“, 
sagt der Intendant, der sich aller-
dings manches anders wünschen 
würde. So sähen Förderprogramme 
von Land- und Bund meist vor, dass 
man das Geld bis zum 31. Oktober 
oder 31. Dezember verwendet ha-
ben muss. „Angesichts einer so un-
sicheren Situation ist das nicht im-
mer möglich. Hier wäre es gut, wenn 
Fristen verlängert werden könnten 
oder Rücklagen gebildet werden 
dürften.“

Scharfenberger sieht die Gefahr, 
trotz aller Hilfsprogramme die große 
kulturelle Vielfalt zu verlieren. Vie-
le der Künstlerinnen, Künstler und 
Agenturen lebten derzeit von ihren 
Rücklagen, weil die Hilfsmaßnah-
men für Solo-Selbstständige nicht 
wirklich griffen.

Theater, Museen, Konzertpodien 
seien nicht nur schmückendes Bei-

werk, das den Alltag versüßen soll. 
„Hier werden Träume geträumt, 
Ästhetik erfahren, Glaubensfragen 
verhandelt und gesellschaftliche 
Umbrüche gedacht.“ Es sei keine 
Alternative, alles in den digitalen 
Raum zu verlagern. „Sonst über-
lassen wir etwas, das uns als Men-
schen ausmacht, einem anonymen 
digitalen Kosmos. Debatten kön-
nen dort nicht mehr in einem ech-
ten Diskurs geführt und verhandelt 
werden – eine verstörende, mitun-
ter banale Welt der likes und disli-
kes, fiebrig und überreizt. Dem wol-
len und müssen wir etwas Schönes 
und Kreatives entgegensetzen“, fin-
det der Intendant.

Eifel-Kulturtage: Rainer Laupichler 
fordert, die Krise zum Umdenken 
zu nutzen

Einen Teil der Eifel-Kulturtage 
2020 musste Rainer Laupichler ab-
sagen. Einen anderen Teil hat er aufs 
kommende Jahr verschoben. „Dabei 
habe ich einen gedanklichen Fehler 
gemacht“, sagt er. Nämlich jenen, zu 
hoffen, dass Dinge besser werden. 
Noch immer deutet allerdings wenig 
darauf hin, dass es 2021 wieder mög-
lich sein wird, viele Menschen auf 
engem Raum zusammenkommen 
zu lassen. Und so muss er nun auch 
verschobene Veranstaltungen absa-
gen, um andere Formate planen zu 
können. „Ich werde versuchen, so 
viel wie möglich nach draußen zu 
verlegen“, sagt der Festivalchef. Zu-
dem will er für jeden Veranstaltungs-
ort einen zweiten, größeren in der 
Hinterhand haben.

Das, was für Veranstalter wie ihn 
normalerweise ein Nachteil ist – 
nämlich kein Haus als festen Veran-
staltungsort zu haben – erweist sich 
nun als Vorteil. Kein Haus – keine 
laufenden Kosten. Mit einer schwar-

zen Null werde er aus diesem Jahr 
rausgehen, sagt Laupichler, betont 
allerdings auch: „Wenn die Sponso-
ren nicht so treu wären, dann wäre 
es vorbei.“ Genau wie Scharfenber-
ger ist es ihm entsprechend der För-
derrichtlinien nicht möglich, Rück-
lagen zu bilden. „Dieses Modell ist 
fragwürdig“, sagt er. Denn in Situa-
tionen, wie sie nun eingetreten ist, 
fehle jeder Speckgürtel.

Der Macher der Eifel-Kulturtage 
sieht in der Krise allerdings auch 
eine Chance, nämlich jene, inne-
zuhalten und mal ein paar grund-
sätzliche Dinge zu diskutieren. „Ich 
hoffe, dass durch Corona ein Um-
denken stattfindet“, sagt er. Nicht 
selten bekomme der Künstler 70 
Prozent aller Einnahmen. Vom Rest 
müsse der Veranstalter den Saal, die 
Techniker, sein Team, die Gema und 
das Hotel bezahlen. Es könne nicht 
sein, dass eine Person 70 Prozent 
der Einnahmen mitnehme, „und 
wir laufen bettelnd durch Deutsch-
land und suchen Sponsoren“. Am 
kooperativsten seien oft die Künst-
ler, die Geld selbst am nötigsten hät-
ten. Das tue ihm in der Seele weh.

Ein gelungener Abend zeichne 
sich dadurch aus, dass Künstler und 
Publikum eine Symbiose bildeten. 
„Aber im Hintergrund geht es oft nur 
um Geld“, klagt Laupichler. Es gebe 
Künstler, die nicht mal für 6000 Euro 
am Abend spielten. „Am Abend! Vie-
le Leute verdienen 2000 Euro netto 
im Monat. Und dann werden noch 
besondere Forderungen gestellt!“

Agenturen seien wie Teppich-
händler, doch das ändere sich nun. 
„Der ganze Kulturbetrieb muss ver-
stehen, dass es ohne Veranstalter 
keine Veranstaltungsorte gibt, und 
dann kann jeder Künstler seinem 
Opa ein Lied vorsingen.“ Er bitte 
darum, das mal zu überdenken.

Die Festivalmacher des Eifel-Literaturfestivals, des Mosel Musikfestivals und der Eifel-Kulturtage erzählen, wie Corona ihre Planungen 
über den Haufen geworfen hat, warum man diese Phase auch als Chance nutzen könnte oder was sie am Kulturbetrieb maßlos stört.

Josef Zierden, Rainer Laupichler und Tobias Scharfenberger (von links nach rechts) planen und organisieren seit vielen Jahren große Festivals in der Region zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück. Doch in diesem Jahr kam alles anders. Kurzfristig 
mussten die Macher ihre Pläne komplett neu machen. FOTOS (3): ROLAND MORGEN, SIMON ENGELBERT, EIFEL-KULTURTAGE

Zu Beginn des Zweistünders 
steht Gerard Butler auf ei-
nem unfertigen Hochhaus: 

„Irgendwas ist immer“, grummelt 
der von ihm gespielte, schlecht ge-
launte Bauingenieur John. Dass 
er damit untertreibt und noch die 
unglaublichsten Herausforderun-
gen auf ihn warten in diesem Ka-
tastrophen-Film, ahnt die Haupt-
figur in diesem Moment nicht. 
Kaum zu Hause, geht es für John 
weiter mit dem Stress. Seine Frau 

(Morena Baccarin) und er haben 
sich getrennt, ab und zu darf er 
den siebenjährigen Sohn Nathan 
sehen. Während eines Zusammen-
treffens mit Nachbarn mehren 
sich die schlechten Nachrichten 
im Fernsehen: Ein Komet rast auf 
die Erde zu und ist gefährlicher als 
zunächst angenommen.

Bald finden sich Nathan, Allison 
und John in ihrem SUV wieder, auf 
dem Weg zu Flugzeugen, mit de-
nen sie und andere zu Bunkern in 

Grönland gebracht werden sollen. 
Die lieben Nachbarn dürfen nicht 
mit an Bord. Keiner weiß, warum. 
Auch die Familie wird brutal von-
einander getrennt.

Wie schnell Menschen im An-
gesicht eines Desasters ihr Mitge-
fühl ablegen, wie schnell sie in den 
Überleben-ist-alles-Modus schal-
ten, das führt „Greenland“ mit so 
übertriebenen wie teils dann doch 
beeindruckenden Bildern vor Au-
gen. Während Butler seine star-

ken Momente hat, hat Regisseur 
Waugh für Morena Baccarin in die-
sem Film kaum mehr vorgesehen 
als die immer gleichen fragenden 
Gesichtszüge. 

 Matthias von Viereck/ dpa

Der Film läuft im Cinemaxx in Trier sowie 
in den Kinos in Wittlich, in Daun und in 
Bernkastel-Kues.

Kampf ums Überleben — um jeden Preis
FILM AB — DIE KINOKOLUMNE: „GREENLAND“

Gerard Butler (Zweiter von links) als John Garrity mit Frau (Morena Baccarin) 
und Sohn Nathan (Dale Floyd) in einer Filmszene.  FOTO: DANIEL MCFADDEN/DPA


