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BERLIN – Die Berlinale hält an ihren Plänen fest, im Sommer
trotz Pandemie ein Filmfestival zu organisieren. Im Juni sind
dann Filmvorführungen draußen geplant.
Besucher sollen einen negativen Coronatest oder einen
vollständigen Impfnachweis benötigen, wie Geschäftsführerin
Mariette Rissenbeek am Montag sagte. Die Berlinale zählt neben
Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.
Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte die
Festivalleitung umplanen müssen. Die Filmfestspiele wurden auf
zwei Termine geteilt. Im März fand ein digitaler Branchentreff
statt, im zweiten Schritt sollen nun Filme fürs Publikum
gezeigt werden.
Die Sommerausgabe ist vom 9. bis 20. Juni geplant. Die
Berlinale will bei der Berliner Landesregierung einen Antrag
stellen, um Pilotprojekt zu werden. Denn noch sind in der
Hauptstadt beispielsweise nicht nur Museen und Theater,
sondern eben auch Freiluftkinos geschlossen. Zudem gilt nachts
wegen der bundesweiten Notbremse eine Ausgangssperre.
Die Pläne der Berlinale hängen an der Sieben-Tage-Inzidenz.
Der Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100 000
Einwohner innerhalb von sieben Tagen erfasst wurden. Die
Politik hat dabei einen Schwellenwert bei 100 gesetzt – sinkt
der Inzidenzwert darunter, sollen wieder mehr Freiheiten
möglich sein.
In Berlin war der Wert am Freitag seit Längerem auf 98,6
gerutscht, am Montag lag er laut Robert Koch-Institut (RKI)
dagegen wieder bei 100,8. Die Inzidenz werde einige Tage unter
100 bleiben müssen, damit sie die Möglichkeit hätten, ihr

Publikum begrüßen zu können, sagte Rissenbeek der Deutschen
Presse-Agentur.
Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte
am Montagmorgen im rbb-Inforadio über die Berlinale, das müsse
in den nächsten Tagen entschieden werden, weil die
Veranstalter Planungssicherheit bräuchten. Es gebe jetzt eine
Bundesgesetzgebung, an die sie sich halten müssten. Die
Freiheit, die sie vorher gehabt hätten, um auch regional
angepasst über Modellprojekte etwas zu ermöglichen, sei nun
eingeschränkt, sagte Müller.
«Wir sind in ständiger Abstimmung mit dem Berliner Senat»,
sagte Rissenbeek. Ihr Konzept würden sie nun einreichen. Es
würde einige Tage dauern, bis sie Klarheit hätten. Auch wenn
ihr Antrag auf eine Open-Air-Berlinale im Grundsatz genehmigt
würde, gebe es immer noch die Frage, wie sich die Inzidenz
entwickle. Rissenbeek zeigte sich aber optimistisch: «Wir sind
auch sicher, dass das Publikum sich freuen würde, wenn es
wieder Filme auf der Leinwand sehen könnte.»
Geplant sind Veranstaltungen an 16 Orten, etwa auf der
Museumsinsel, am Kulturforum oder in Friedrichshain. Nach
Angaben Rissenbeeks könnten – je nach Regelung – rund 60 000
Tickets angeboten werden. Im vergangenen Jahr waren rund
330 000 Tickets verkauft worden. Die Berlinale war damals eine
der letzten Großveranstaltungen, die vor dem Lockdown noch
stattgefunden hatte.
Die Sommerausgabe soll nach jetzigen Plänen am 9. Juni
feierlich eröffnet werden. Die Preisträger, die im März
bekanntgegeben worden waren, sollen ihre Auszeichnungen am 13.
Juni erhalten. Der Goldene Bär für den besten Film geht an die
experimentelle Satire «Bad Luck Banging or Loony Porn» des
rumänischen Regisseurs Radu Jude.
Aber welche Filmemacher könnten überhaupt anreisen? Es sei
davon auszugehen, dass für europäische Filme alle

Verantwortlichen für die Premieren anreisen könnten, sagte
Rissenbeek. Bei Übersee-Reisen würden größere Hürden bestehen.
Das Programm zum Summer Special soll am 20. Mai veröffentlicht
werden. Der Vorverkauf soll am 27. Mai beginnen, die Tickets
könnten zwischen 11 und 13 Euro kosten.
Es gebe ein umfassendes Filmprogramm, sagte Rissenbeek. Dass
die Berlinale deutlich weniger Tickets verkaufen könnte als
üblich,
bedeutet
auch
weniger
Einnahmen.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) habe ihnen
Unterstützung aus dem Programm «Neustart Kultur» zugesagt,
sagte Rissenbeek, die das Festival mit dem künstlerischen
Leiter Carlo Chatrian führt. Gleichzeitig hätten sie an
verschiedenen Punkten auch Kosten einsparen können.

