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LAREN Aus dem niederlän-
dischenMuseumSinger La-
renbeiAmsterdamist inder
Nacht zu gestern Vincent
vanGoghs Bild „Frühlings-
garten. Der Pfarrgarten von
Nuenen“ von 1884 gestoh-
len.DieTäterbrachendurch
denHaupteingang ein. Es
wurde ein Alarm ausgelöst,
aber als die Polizei eintraf,
warenTäterundBildbereits
verschwunden. dpa

NEW YORK Seine Hymne
„I Love Rock’n’Roll“ wurde
zumKlassiker – jetzt ist

AlanMerrill
(Foto), der
Kopf der
Rockband
„Arrows“ an
den Folgen
einerCorona-

Infektiongestorben.Erwur-
de 69 Jahre alt. Mit „I Love
Rock’n’Roll“ hatte er 1975
nurmäßigen Erfolg. Ein
Welthitwurdeder Song erst
einige Jahre später in einer
Coverversion von Jaan Jett.

FOTO: IMAGO IMAGES

F
O
T
O
:S
Ö
N
K
E
E
H
L
E
R
T

Wegen der Coronakrise sind die
Museen geschlossen. Deshalb ha-
ben wir die Museumsmacher gebe-
ten, ein Werk aus der eigenen
Sammlung oder der aktuellen Aus-
stellung vorzustellen, das die aktu-
elle Lage passend beschreibt oder
aus anderen Gründen zur derzeiti-
gen Ausnahmesituation passt.
Heute: Das Museum Eckernförde.

Kurz nach Geschäftsauf-
gabe 1980 gelangte das

Mobiliar der Gemischt-
warenhandlung Hansen aus
Holzdorf-Seedorf in das
Museum Eckernförde. Hier
ist es Bestandteil der Dauer-
ausstellung zum Thema
Eckernförder Leben im ehe-
maligen Bürgersaal, der die

DorotheeBieske
ist Leiterin des
Museums
Eckernförde

stadtgeschichtliche Samm-
lung beherbergt. Persönli-
che Bedienung, Warenaus-
gabe „unverpackt“ und
mancher Klönschnack über
den Verkaufstresen hinweg
bestimmten viele Jahre die
Begegnung von Käufer und
Verkäufer. In der aktuellen
Situation des Abstandhal-
tens und der Reduzierung
unseres Alltags auf das Not-
wendigste denke ich an die
tatkräftigenVerkäuferInnen
anderSupermarktkasseund
an die vielen Geschäfte, die
derzeit geschlossen bleiben
müssen – in der Hoffnung
auf wieder kontaktreiche
Zeiten nach „Corona“!

KIEL Angst ist ein schlechter
Ratgeber, heißt es. Doch ent-
kommen kann niemand die-
sem Unbehagen. Terrorge-
fahr, Migration und Klima-
wandel waren bislang die
aktualitätsbezogenen The-
men des internationalen
Forschungsprojekts „Anxiety
Culture“, das von Ulrich
Hoinkes geleitet wird. Jetzt
scheint die Corona-Krise all
das zu überdecken. Darüber
sprach Karin Lubowski mit
dem Kieler Romanistik-Pro-
fessor.

Herr Prof. Hoinkes, die Co-
rona-Krise beherrscht alles.
Wie beeinflusst sie das Pro-
jekt „Anxiety Culture“?
Zunächst ganz konkret da-
durch, dass wir unsere nächs-
te, fürAnfangMai geplante in-
ternationaleKonferenz ander
Universität Kiel absagen
mussten. Nach Terrorismus,
Migration und Klima ist mit
Corona nun dasGesundheits-
wesen ein vierter gravieren-
der Problembereich, mit dem
wir seit Beginn unserer Pro-
jektarbeit intensiver konfron-
tiert sind.

Ansteckung, Krankheit,
Tod, wirtschaftliche Folgen
–wasbereitetunsgeradeam
meisten Angst?
Wir hatten es in denAnfängen
weniger mit einer faktenori-
entierten als mehr mit einer
fokussierten Angst zu tun, die
sich auf den Ausbreitungsme-
chanismus des Coronavirus
konzentrierte, ohne die Ge-
fahren für die Bevölkerung in
ihrem vollen Ausmaß zu be-
greifen.Nunkommtvermehrt
die Sorge um den unkontrol-
lierten Anstieg von Anste-
ckungsfällen und deren zum
Teil tödliche Wirkung hinzu.
DashatdasGefahrenbewusst-

sein vieler Menschen verän-
dert. Als Folge sind nun auch
die Sorgen um die Stabilität
des Gesundheitssystems und
die wirtschaftlichen Folgen
sehr stark ausgeprägt.

Sie waren kürzlich auf einer
Dienstreise in Kuba. Wie
gehtmandortmitderCoro-
na-Krise um?
Sehr verantwortungsbewusst
und konsequent. Für Kuba ist
es eine Entscheidung auf Le-
ben und Tod, den Tourismus
völlig zustoppen,dadieKuba-
ner wegen des Embargos nur
diesenalsEinnahmequelle für
Devisen haben. Andererseits
ist das an sichhoch entwickel-
te Gesundheitssystem rein
materiell nicht in der Lage,
einen großen Ansturm an
Krankheitsfällen zu bewälti-
gen. Einen Tag nachdem Itali-
en den nationalen Lockdown
mit Aussetzung der Reisefrei-
heit inKraft gesetzthatte, ging
mein Flug von Paris nach Ha-
vanna – und dieMaschinewar
voll mit Italienern! Europa ist
hier leider sehr fahrlässig mit
dem Export des Virus umge-
gangen. UndKuba hat zur sel-
ben Zeit in einem humanitä-
ren Akt den Hafen Havanna
für ein infiziertes britisches
Kreuzfahrtschiff geöffnet, das
seitTagenkeinenAnlaufhafen
mehr gefunden hatte.

Gibtesetwas„typischDeut-
sches“ im Umgang mit der
Krise?
Wirerlebengerade inanderen
Staaten wie Frankreich eine
zunehmende Militärsprache.
Das ist furchtbar. Denken wir
beispielsweise an Macrons
„Wir sind im Krieg“ oder gu-
ckenwir nach Spanien, wo bei
Ansprachen des Regierungs-
chefs Generäle aufmarschie-
ren. Und in Deutschland?

Der Kieler Romanist Ulrich Hoinkes erforscht, wie unterschiedliche Kulturen mit Gefahren umgehen

Wow! Hier ist der Diskurs,
auch dank Frau Merkel, nicht
auf Kriegführung ausgerich-
tet.

Ist eine typisch deutsche
Sorge erkennbar?
„Anxiety Culture“ beschäftigt
sich ja mit Verunsicherungs-
und Ohnmachtsphänome-
nen. Wir Deutsche lassen uns
bekanntlich besonders gerne
gegen alles Mögliche versi-
chern. Es ist unsere wohl-
standsbasierte Form der Risi-
koabsicherung. Gegen das Vi-
rus und seine Folgen gibt es
aber keine Versicherung; das
steigert die Unsicherheit.

Angst ist als Schutzmecha-
nismus jaeindurchaussinn-
volles Empfinden. Wo be-
ginnt das, kontraproduktiv
zu werden?
Nicht nur das Virus steckt an,
sondern auch die Angst. Wir
sind in einer klassischenKrise
und sollten uns das Bewusst-
sein bewahren, dass wir auch
wiederaus ihrherauskommen
werden. Ob allerdings wirk-
lich gestärkt, wirdman sehen.
Kontraproduktiv ist auf alle
Fälle Panikmache.

WiekanninderCorona-Kri-
se aus dem schlechten Rat-

geber Angst ein guter Rat-
geber werden?
Mit dem Fokus auf rationale
und humanitäre Gedanken
und Handlungen, mit dem
Zurückdrängen egoistischer
Verhaltensmuster. Es ist doch
schrecklich, wenn, wie gerade
in Kiel geschehen, ein Fahr-
zeug wegen ein paar Rollen
Klopapier aufgebrochen wird.
Damussman den Leuten ver-
mitteln: „Nehmt euch zusam-
men!EchteNotlagen inBezug
auf die Versorgung der Bevöl-
kerung sehen ganz anders
aus.“

Wie sehr treibt unsum, dass
die Welt nach Corona eine
andere sein wird?
Die Futurologen haben der-
zeit in der Debatte ein zu gro-
ßesGewicht. Jetzt steckenwir
in der Krise und müssen da
erst einmal wieder heraus-
kommen. Ob es erfahrungs-
bedingte Lerneffekte geben
wird, ob wir neu über unsere
gesellschaftlichen und kultu-
rellen Werte, über Konsum-
verhalten nachdenken? Ich
bin da eher skeptisch.

Apropos Kultur: Lernen wir
angesichts des erzwunge-
nen Verzichts gerade etwas
über die eigentliche Bedeu-
tung von Theater, Musik,
Film?
Ich denke schon. Die Kultur
leidet unter der Krise, das er-
lebenwir als Entbehrung.Wir
erleben auch, dass man diese
Angebote nicht – auch nicht
digital – ersetzen kann. Es ist
meine Hoffnung, dass der
Verzicht das Nachdenken
über dieWichtigkeit kulturel-
ler Einrichtungen anregt und
das Wertebewusstsein stei-
gert. Außerdem setze ich gro-
ßes Vertrauen in die Kreativi-
tätderKünstlerundLiteraten.

Ulrich Hoinkes erforscht Angst
als kulturelles Phänomen– nicht
erst seit der Corona-Krise.
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BERLIN Die Bundesregierung
rechnet durch die Corona-
Krise mit Umsatzeinbußen
der Kultur- und Kreativwirt-
schaft in Höhe von bis zu fast
28 Milliarden Euro. Der an-
haltende Coronavirus-Still-
stand in diesem Bereich lasse
dieses gravierende Szenario
wahrscheinlicher werden,
heißt es in einer Berechnung
des Kompetenzzentrums
Kultur-undKreativwirtschaft
des Bundes. Die als mildes
Szenario bezeichneten Fol-
gen lägen bei Einbußen von
9,5 Milliarden Euro, ein mitt-
leres Szenario geht von 14,7
Milliarden Euro aus.
Im Jahr 2018 erwirtschafte-

te die Branche laut Analyse
mit knapp 260 000Unterneh-
men und 1,7 Millionen Er-
werbstätigen fast 170Milliar-
den Euro.
Wie die Situation genau

verlaufe und wie lange die
Teilbranchen der Kultur- und
Kreativwirtschaft von Um-
satzausfällen betroffen seien,
müsse stetig neu bewertet
werden, sagte Olaf Arndt,
Leiter der wissenschaftlichen
Analyse und Debatte des
Kompetenzzentrums. Als
dramatisch werden die Zah-
len vor demHintergrund ein-
geschätzt, „dass die Umsatz-
ausfälle nicht gleichmäßig auf
das Jahrverteilt sind, sondern
aktuell und innerhalb der
kommenden drei bis vierMo-
nate eintreten“.
In der Musikwirtschaft er-

warten die Analysten bis zu
5,1 Milliarden Euro Einbu-
ßen, was 59 Prozent des jähr-
lichen Umsatzes wären. Bei
der Filmwirtschaft könnten
mit bis zu 7,2Milliarden Euro
71 Prozent des Umsatzes
wegbrechen. Auf dem Buch-
markt werden Einbußen bis
zu4,5MilliardenEurooder34
Prozent befürchtet. Beson-
ders hart treffen dürfte die
Krise Selbstständige und
Unternehmen aus dem
Kunstmarkt und den darstel-
lenden Künsten. dpa

BAD SEGEBERG Die Karl-
May-Spiele auf demKalk-
berg sollen nach gegenwär-
tigem Standwie geplant
stattfinden. „Noch haben
wirdieHoffnungfürdieSai-
son 2020“, erklärte Ge-
schäftsführerinUteThienel
gestern. Das sei allerdings
von der weiteren Entwick-
lung und den behördlichen
Anordnungenabhängig.Die
Premiere des Stücks „Der
Ölprinz“mit Sascha Hehn
inderTitelrolleundAlexan-
der Klaws als Apachen-
häuptlingWinnetou ist für
den 27. Juni geplant. lno

Van-Gogh-Bild
gestohlen

Arrows-Sänger
stirbt an Corona

„Nicht nur das Virus
steckt an, auch die Angst“

Kulturbranche
verliert bis zu
28 MilliardenKarl-May-Spiele

nicht abgesagt
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