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TV-Stars gehen auf Distanz
Auch die Roten Rosen
müssen eine Pause
einlegen. Schon in den
vergangenen Tagen
wurde unter strengen
Auflagen gedreht

setzt. Die Essensausgabe ist hinter dem Tresen, sodass Mitarbeiter nicht mit den Lebensmitteln
in Berührung kamen. In der
Schlange wurde Abstand gehalten.“
Die Zwangspause sorgt jetzt
dafür, dass der enge Zeitplan nun
noch weniger Luft lässt. Aktuell
liegen zwischen dem Dreh einer
Folge und der Ausstrahlung etwa
neun Wochen. Noch weiß niemand genau, wie lange die verordnete Drehabstinenz dauern
wird, doch Lempert ist zuversichtlich: „Nach unserer jetzigen
Planung senden wir auch mit der
Pause nahtlos weiter.“

Von Alexander Hempelmann

Fantag im Juni
fällt definitiv aus

Lüneburg. Das Coronavirus lässt
die Roten Rosen demnächst etwas weniger zärtlich erscheinen.
Denn wo eigentlich Küsse oder
Umarmungen geplant waren,
wird nun auf Körperkontakt verzichtet. Die Szenen wurden entsprechend umgeschrieben, verdeutlicht Produktionssprecherin
Daniela Behns. Auch auf Händeschütteln sei verzichtet worden.
Nur ein Beispiel dafür, wie die
Macher der Lüneburger Fernsehserie auf die veränderte Lage in
den vergangenen Tagen reagierten. Es war nur der Anfang, denn
jetzt gibt es sogar eine Zwangspause in den Studios im Industriegebiet Hafen. Gestern war
letzter Drehtag.
Der Schein der Fernsehwelt
wird plötzlich mit ganz realen irdischen Dingen konfrontiert.
Der Alltag am Set hat sich für das
gesamte Team verändert. Jeder,
für den es möglich war, konnte

Die Rosen sind ein Format, das
immer wieder auch aktuelle Themen in die Handlung einbindet,
„Orientierung und Lebenshilfe“
geben will. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das Thema Corona-Krise auch jetzt Eingang in die Handlung finden
wird. Lempert sagt: „Bisher haben unsere Zuschauer es sehr genossen, dass wir aktuelle Themen zu einer Zeit behandeln,
wenn nicht sowieso alle Kanäle,
Nachrichten und Zeitungen damit voll waren.“ Das ist bei Corona aktuell sicher der Fall, deshalb hält sich der Produzent in
dieser Frage zurück: „Wir bleiben
da dran und schauen, wann der
richtige Zeitpunkt ist.“
Fest steht dagegen bereits:
Der Fantag, der am 28. Juni über
die Bühne gehen sollte, wird
nicht wie vorgesehen stattfinden. Die Rückerstattung bereits
gekaufter Karten läuft über die
Marketing GmbH.

Letzte Klappe am Freitag: Die Roten Rosen stellen die Produktion wegen der Corona-Krise vorübergehend ein. Hauptdarstellerin und die Grand Dame im Team, Brigitte Antonius, versichert, dass in den vergangenen Tagen unter großen Sicherheitsbedingungen gearbeitet wurde.
Foto: be
schon von Zuhause aus arbeiten,
sagt Produzent Emmo Lempert.
Für die Schauspieler gilt das eher
nicht. Herbert Ulrich, der den
Bauunternehmer Henning Maiwald spielt, beschreibt die letzten Drehtage: „Man ist vorsichtiger im Umgang mit den anderen. Kein Küssen, keine Umarmungen. Man desinfiziert seine
Hände. Trotz allem versuchen
wir, den Spaß an unserer Arbeit
nicht zu verlieren. Aber jeder
sollte sich natürlich bemühen,
die Empfehlungen einzuhalten.
Umso schneller werden wir diese Periode auch überstehen.“

Und Rosen-Urgstein Brigitte
Antonius sagt: „Ich bin ja in einem gefährdeten Alter, habe
aber keine Angst und keine
Furcht.“ Das liegt eben auch daran, dass in der Produktion großen Wert darauf gelegt wurde,
dass alle Vorgaben auch eingehalten wurden. Die 87-Jährige
überlegt nun, ob sie in ihrer kleinen Wohnung in Lüneburg bleibe oder doch – wie sonst in längeren Drehpausen – in ihre Heimat nach Österreich zurückfahre. „Allerdings habe ich die Sorge,
dass ich nicht rechtzeitig zurückkommen darf, denn die Österrei-
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cher sind ja noch etwas strenger
in ihren Maßnahmen.“
Eine mögliche Gefahrenquelle für Ansteckungen im RosenStudio war – neben den Szenen,
in denen sich die Darsteller näherkommen – das Mittagessen.
Die Rosen haben eine eigene
Kantine, in der mittags reger Betrieb herrscht. Schon vor der entsprechenden Allgemeinverfügung des Landkreises gab es einen neuen Verhaltenskodex. Daniela Behns erklärt: „Vor dem
Betreten der Kantine mussten
die Hände desinfiziert werden.
Nur jeder zweite Platz wurde be-

Solidarität gefragt
in der Krise
Oberbürgermeister
appelliert an
Lüneburger Vermieter,
großzügig zu sein
Lüneburg. Wenn Kunden ausbleiben oder Geschäfte schließen
müssen, brechen Einnahmen
weg. Zugleich bleiben viele Kosten für die Geschäftsleute bestehen, insbesondere die Miete.
„Das kann für viele insbesondere kleinere Ladeninhaber oder
Restaurantbetreiber den Ruin
bedeuten, insbesondere wenn
die Situation länger anhält“, verdeutlicht Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge und
richtet daher einen dringenden
Appell an Vermieter: „Seien Sie,
wenn es Ihnen möglich ist, kulant. Machen Sie es möglich, dass
in Notfällen die Miete verspätet
gezahlt wird oder gewähren Sie
Nachlässe.“
Zwar hofft Mädge hier auch
auf finanzielle Unterstützung
von Land und Bund, doch dieses
Geld flösse nicht so schnell. „Wir
müssen jetzt solidarisch sein und
gemeinsam alles dafür tun, dass
unsere Wirtschaft so wenig
Schaden wie möglich nimmt“,
findet der Oberbürgermeister.
„Wir alle wollen doch nach der
Corona-Krise noch eine belebte
Innenstadt haben.“ Eigentümern
müsse zudem bewusst sein, dass
ihnen ihre normalen Mieteinnahmen nicht nützen, wenn die
Geschäfte kaputtgehen und lee-

re Mietflächen zurückbleiben.
„Geschäfte, Restaurants und Cafés brauchen eine Chance, auch
nach dieser schwierigen Zeit weitermachen zu können.“
Neben Geschäftsleuten seien
aber zum Teil auch private Mieter betroffen. Wenn wegen der
Corona-Krise Einkommen wegbricht, drohe schnell auch der
Verlust der eigenen Wohnung.
Hier geht die Lüneburger Wohnungsbau Gesellschaft (Lüwobau) mit gutem Beispiel voran:
„Kein Mieter wird, weil er unverschuldet durch die Corona-Pandemie in Zahlungsnot gerät, seine Wohnung verlieren“, versichert Lüwobau-Chefin Heiderose Schäfke klar. Vielmehr werde
die Gesellschaft individuelle Lösungen finden. Sie fordert Mieter aber eindringlich dazu auf,
wenn sie jetzt in Finanznot geraten, die Lüwobau zu kontaktieren und über die Notlage zu
informieren. „Bitte stellen Sie
nicht einfach die Mietzahlung
ein, wir wissen dann nicht, was
los ist.“ Die Lüwobau-Geschäftsstelle sei zwar geschlossen, aber
telefonisch, per E-Mail oder per
Post weiter erreichbar.
Zugleich hofft die Geschäftsführerin auf einen „Sicher-Wohnen Fonds“ der Bundesregierung,
wie ihn der Deutsche Mieterbund und die Wohnungswirtschaft Deutschland gemeinsam
fordern. Damit könnten genau
diese Notlagen aufgefangen werden. „Erfahrungsgemäß dauert
es aber, bis so etwas umgesetzt
ist“, weiß Schäfke. lz

Kleine Andacht

Am
Ende...

A

m Ende wird alles gut.
Und wenn es nicht gut
ist, dann ist es noch
nicht das Ende. Nach
diesem Motto lebt Hausmeister
Roger aus dem Fernsehfilm „Anderst schön“.
Mit dem Coronavirus ist es
noch lange nicht am Ende. Nach
dem, was wir heute wissen und
erahnen, wird es unseren Alltag
noch Wochen vielleicht sogar
Monate beeinflussen. Mit einer
erstaunlichen Dynamik hat es
das soziale Leben verändert. Wir
hoffen die Ausbreitung der Infizierungen zu verlangsamen. Aufhalten werden wir sie vermutlich
nicht. Aber vielleicht gewinnen
wir mehr Kontrolle, dass unser
Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Entscheidungsträger haben einschneidende Wege
vorgegeben und wir alle sollen
mitgehen. Dabei ist viel Solidarität zu spüren. Viele sind bereit,
Einschränkungen von Freiheiten
hinzunehmen. Wir sind dabei
uns umzugewöhnen, umzudenken und viel Fantasie einzusetzen. Menschen in meinen Arbeitsbereichen in Schule und
Kirche suchen angemessene
Wege, der Krise menschlich zu
begegnen. Viele von ihnen machen so etwas jetzt jeden Tag.
Väter und Mütter richten sich
mit ihren Kindern neu ein, weil
sie nicht zur Schule oder in die
Kita gehen. Von einigen verlangt
die Krise viel Arbeit, andere dürfen und können nicht arbeiten.
Für nicht wenige wird das finanzielle Folgen haben. Am Ende
sind wir noch nicht. Und ob es
gut wird?
Wenn ich krank bin, gebe ich
mich dem meistens hin, ruhig gestellt zu sein. Nach einiger Zeit
wächst der Wunsch wieder, dabei und mittendrin im Leben zu
sein. Wie wird das, wenn die
Schließung von Kirchen, Schulen, Theatern, Kneipen und Geschäften nicht vier Wochen andauert, sondern vier Monate?
Was passiert, wenn unser so
wichtiges Sozialleben „runtergefahren“ bleibt? Was wird aus der
Unsicherheit, den Fragen und
den ganz realen Bedrohungen
von Gesundheit und Geist?
„Wenn das Weizenkorn nicht
in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“
(Evangelium nach Johannes
12,24) Da ist ein ganz schön sperriger Gedanke in dem biblischen
Motto für den morgigen Sonntag. Aber das passt ja zusammen:
Ein sperriger Gedanke in einer
sperrigen Zeit. Eine ganz schön
gewagte Vorstellung ist das. Wo
etwas stirbt, erwächst daraus etwas Neues. Für diesen Gedanken
muss man sich umgewöhnen,
umdenken und Fantasie einsetzen. Tod ist nicht das Ende, weil
er nicht gut ist. Und wenn es
nicht gut ist, dann ist es noch
nicht das Ende. Am Ende ist ein
neues Leben. Olaf Ideker-Harr

Olaf Ideker-Harr, Schulpastor an
der BBS I Lüneburg, ist ereichbar
unter (0172) 4372963.Foto: privat

