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Warum deutsche  
Sender Angst  
vor Netlix haben

A
m 11. September startete in den 
Niederlanden der amerikani-
sche Medienkonzern Netlix ein 

eigenes Internetportal und sorgt damit 
für große Nervosität bei den Veranstal-
tern und Betreibern deutscher Fernseh-
sender. Sie starren auf Netlix wie das 
Kaninchen auf die Schlange – hillos 
und tendenziell panisch. Warum?  
Net lix scheint auf den ersten Blick ja 
nichts Neues zu bieten. Es handelt sich 
um eine Internetplattform, von der 
man Spielilme und Serien auswählen 
und dann auf dem Computer oder über 
diesen auf dem Fernsehapparat be-
trachten kann. Anders als etwa iTunes, 
wo man für den einzelnen Abruf zahlt, 
bucht man bei Netlix ein Abonnement 
(in den Niederlanden 7,99 Euro pro Mo-
nat) und bekommt dafür eine Flatrate.

Das Unternehmen begann 1997 in 
den USA als Videoverleih, der seine 
DVDs per Post an die Kunden brachte, 
aber um seine Kunden vor allem im  
Internet warb. Wie Amazon entwickelte 
Netix eine Sotware, die auf der Basis 
der bekannten Informationen über ihre 
Kunden (Alter, Geschlecht, Ort, Ausleih-
vorgänge) diese auf weitere Filme und 
Serien hinwies. Zugleich recherchierte 
man, welche Produktionen illegal im 
Netz genutzt wurden und suchte diese 
für den eigenen legalen Vertriebsweg 
zu erwerben. Als man das Angebot ins 
Netz verlängerte, vervielfachten sich in 
kürzester Zeit die Abonnementzahlen.

Netlix exportierte bald sein Modell. 
Die Niederlande sind die siebte Station 
in Europa, in denen man den klassi-
schen Fernsehmarkt aufmischen will. 
Für sein Angebot hat sich der Begrif 
des „non-linearen“ Fernsehens einge-
bürgert. Der Zuschauer ist hier anders 
als bei den klassischen Programmen 
frei und ungebunden, kann sein eigenes 
Angebot buchen. Vor allem für Serien-
Fans eine perfekte Einladung, sich die 
Folgen einer Produktion nach eigenem 
Gutdünken zu Gemüte zu führen, ohne 
DVD-Boxen kaufen oder Programm-
plänen folgen zu müssen.

Nun gibt es neben dem erwähnten 
Portal von iTunes bereits mehrere An-
bieter auch auf dem deutschen Markt, 
die Filme und Serien zum freien An-
schauen zur Verfügung stellen. Doch 
wartet das Unternehmen seit dem letz-
ten Jahr mit einer weiteren Besonder-
heit auf. Es ließ eigene Fernsehserien 
wie House of Cards (ein Remake einer 
englischen Produktion) herstellen und 
vertreibt sie seitdem exklusiv. Netlix 
vermeidet so die Abhängigkeit von den 
klassischen Sendern, die ja bislang als 
einzige solche Serien in Autrag gaben 
und die Rechte zunächst selbst nutzen. 
Für den Start in Nordeuropa ließ Net lix 
eine eigene Serie produzieren. In 
 Lilyhammer verschlägt es einen Maiosi 
aus New Jersey nach Norwegen, wo er 
die verschneite Idylle an die Moderne 
des Verbrechens anschließen will.

Dass sich Netlix noch nicht nach 
Deutschland traut, hängt damit zusam-
men, dass hierzulande die Zuschauer  
die Filme und Serien in deutscher Syn-
chronisation sehen möchten, was kostet  
und dauert. In Skandinavien wie in  
den Niederlanden schaut man solche  
Produktionen im Original mit Unter-
titeln. Noch hat also das klassische  
Fernsehen Zeit, seine Form der linearen 
Programmierung zu verbessern und die 
Qualität der selbstproduzierten Serien 
zu heben. Denn das Reich der Freiheit 
eröfnet Netlix selbstverständlich nicht; 
unter der Oberläche seiner besten  
aktuellen Angebote schlummert derselbe 
fade Durchschnitt, wie er im linearen 
Fernsehen vorherrscht.  Dietrich Leder

Der Autor lehrt Fernsehen/Film in Köln

Medientagebuch
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www.kurhotelawangardia.de
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Sarah Alberti■■

N
äher als hier können Sie Neo 
Rauch nicht kommen“, 
scherzt Michael Ludwig. Der 
Pressesprecher des Leipziger 
Spinnereigeländes steht in 

der Halle 18 der einstmals größten Baum-
wollspinnerei Kontinentaleuropas. Schon 
seit 1994 hat Neo Rauch, der bekannteste 
Vertreter der „Neuen Leipziger Schule“, hier 
sein Atelier. Wo genau, das erfahren die Be-
sucher allerdings nicht. Rund hundert 
Künstler sind Mieter auf dem öfentlich zu-
gänglichen Privatgelände ebenso wie elf 
Galerien, ein Kunstgroßmarkt, ein Kino, 
ein Café, Schmuck- und Modemacher. 

Die Chance, Neo Rauch am kommenden 
Wochenende beim oiziellen Rundgang 
der Galerien zu begegnen, ist hoch: Er wird 
bei seiner Galerie Eigen+Art neue Arbeiten 
präsentieren. 2006 stellte er zum letzten 
Mal hier aus, mitten im Hype um die Leip-
ziger Malerei. 15 Monate Zeit hat sich Rauch 

diesmal für die zehn Großformate und drei 
Graiken in 35er Aulage genommen. Gale-
rist Gerd Harry Lybke hat die Arbeiten im 
Atelier wachsen sehen: „Sie unterscheiden 
sich untereinander in Thema und Farbig-
keit, wie es nur wenige Werkgruppen vor-
her getan haben.“ Eine Pressekonferenz 
gibt es nicht, auch keine Interviews. Bis 
zum letztmöglichen Zeitpunkt hat Rauch 
an den Bildern in Öl gearbeitet, erst zu Be-
ginn dieser Woche wurden sie aus seinem 
Atelier in den Galerieraum getragen. 

Hier begegnen uns nahezu lebensgroß 
fünf Erwachsene, die einen Kindergeburts-
tag zu zelebrieren scheinen – auf drei mal 
2,50 Metern Leinwandläche. Auch wenn sie 
uns weder als Rückeniguren noch durch 
Blicke in ihre Mitte holen, so haben sie doch 
Platz gelassen in ihrer kreisförmigen Vertei-
lung rund um den quadratischen Holztisch. 
Nur über zwei Spielzeugautos könnten wir 
stolpern: Ein schneeschieberähnliches Ge-
fährt in Blau küsst ein rötliches, weiter hin-
ten auf dem gelblichen Teppich kopulieren 
Vene und Arterie miteinander, während 

sich auf dem Tisch zwei Käfer beschnup-
pern – ebenfalls in Blau und Rot. Am rech-
ten Bildrand ein gespenstischer Schatten. 
Weitere Gespenster werden uns in dieser 
Ausstellung begegnen, verspricht der Titel. 

Herübergrüßende Dämonen

Das Trefen zeigt als erstes Pressebild ein 
rauchtypisches Setting, das an Träume und 
fragmentarische Erinnerungen denken 
lässt. Einzelne Personen meint man von äl-
teren Bildern wiederzuerkennen, auch 
Streichholz und Türme entstammen dem 
Repertoire des 53-Jährigen. Auf den zweiten 
Blick fallen grüne Objekte auf, mit denen 
der kniende Mann im Hasenkostüm bis 
eben gespielt haben muss. Sie erinnern an 
Spielzeughecken auf Holzbrettchen. Viel-
leicht eine Referenz auf Hinter den Gärten – 
Titel der ersten Gemeinschatsschau von 
Neo Rauch mit seiner Frau Rosa Loy 2011 im 
Essl-Museum bei Wien. „Hinter den Gärten, 
das sind die Bereiche, aus denen die Dämo-
nen herübergrüßen“, sagte Rauch damals.

Dass die Ausstellung Gespenster eine tak-
tische Maßnahme sei, um Neo Rauch nun 
wieder unabhängig von diesem Ausstel-
lungsprojekt ins Gespräch zu bringen, 
lehnt Galerist Lybke entschieden ab: „Seine 
Bilder brauchen im Kern eine Energie, die 
ich nicht von außen steuern kann.“ Rauch 
selbst hatte den Wunsch jetzt auszustellen, 
und zwar bewusst in Leipzig und nicht in 
den Berliner Räumlichkeiten von 
Eigen+Art. Somit ist die Ausstellung auch 
eine Bestätigung seiner Verbundenheit 
zum Gelände. Denn auch wenn der große 
Boom um die Leipziger Malerei abgelaut 

ist und es auch 23 Jahre nach der Wieder-
vereinigung in Leipzig nicht mehr als eine 
Handvoll Kunstsammler mit entsprechen-
dem Kontostand wie Kunstsachverstand 
gibt – die Galeristen sind alle geblieben. 

Die Leipziger Standortfaktoren, gerade 
im Vergleich zu Berlin, liegen für Gerd Har-
ry Lybke auf der Hand: Der Ausstellungs-
raum ist größer, und ein öffentliches 
Schaulager ermöglicht es, alle Künstler der 
Galerie permanent zu präsentieren. Zudem 
hat Eigen+Art auf dem Gelände zwei zu-
sätzliche Lager, und ein Großteil aller 
Transporte wird von hier abgewickelt. Auch 
die kurzen Wege in die Ateliers erleichtern 
das Alltagsgeschät. 

Und an einem normalen Samstag kom-
men bis zu 400 Besucher. So gesehen sind 
die Spinnereigalerien und ein nichtkom-
merzielles Kunstzentrum in der Halle 14 in 
ihrer Gesamtheit das bestbesuchte Muse-
um der Stadt – bei freiem Eintritt und ohne 
ihnen die Aufgaben des Sammelns, Bewah-
rens und Forschens zuzusprechen. Auch 
zahlungskrätige Kunstsammler wie Tho-
mas Rusche kommen bis zu fünfmal im 
Jahr hierher. Er schätzt das stressfreie Um-
herlaufen und die Möglichkeit, noch kurz 
in einem Atelier vorbeizuschauen. Zudem 
sind die Leipziger verlässlich: In Berlin 
wechseln die Galerien ihre Standorte in 
vergleichbarer Frequenz wie ihre Ausstel-
lungen, sodass er es „weder zeitlich noch 
physisch“ schafe, hinterherzukommen. 

„Das Interesse an Leipzig wird stetig stei-
gen“, ist Gerd Harry Lybke optimistisch, 
„weil es hier im Vergleich zur globalen Situ-
ation keine Überdimensionierung gab“. 
Künstler wie Neo Rauch arbeiten nicht mit 
einer riesigen Produktionskette, sondern 
können sich konzentriert zurückziehen. 
Übervolle Busladungen bleiben – noch – 
aus. So steigt Neo Rauch vor der Halle 18 
auf sein Fahrrad und fährt vom Gelände. 
Die Besucher erkennen ihn nicht. Es ist 
kurz vor 18 Uhr. Feierabend.

Sarah Alberti wird im nächsten Freitag die 
Zeitgeschichte schreiben

Idealer Treffpunkt
Premiere Neo Rauch zeigt neue Arbeiten in seiner Leipziger Stammgalerie.  
Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben

Neo Rauch 
steigt auf  
sein Fahrrad 
und fährt  
vom Gelände

zitgrauen Textilien (Bühne und Kostüme: 
Susanne Schuboth). Farbe bringen einige 
Darsteller ins Spiel. Nico Holonics ist ein 
herrlich diabolischer Hagen, seine Worte 
sind Geschosse, seine Gesten Dolche, und 
selten wirkte das Böse so anziehend, ohne 
zur Karikatur zu verkommen. Michael Ben-
thin gibt Etzel als skrupulösen Mahner im 
Blutsturm, und wenn er am Ende gebro-
chen („Schleppt die Welt auf euren Schul-
tern weiter“) vom Geschehen verschluckt 
wird, hat das nichts von der christlichen 
Läuterungssymbolik, die Hebbel beabsich-
tigte, sondern porträtiert einen Machtmen-
schen auf der biograischen Zielgeraden.

Die überragende Leistung erbringt an 
diesem Theaterabend Verena Bukal als 
Kriemhild: Vom Mainzer Staatstheater 
nach Frankfurt gewechselt, verkörpert sie 
in ihrer ersten Rolle bruchlos den Wandel 
ihrer Figur von der trauernden Ehefrau zur 
geifernden Nemesis. Somnambul wirkt sie, 
wenn sie stumm den Körper Siegfrieds be-

Martin Eich■■

E
s ist das Stück, das einem Glück und 
vielen Verderben brachte: Für Die Ni-
belungen bekam Friedrich Hebbel 

1863, kurz vor seinem Tod, mit dem Schil-
lerpreis die langersehnte Anerkennung sei-
nes dichterischen Schafens. Sein Trauer-
spiel zog später allerlei Despoten in seinen 
Bann. Nun sind die zumindest hierzulande 
ausgestorben, und auch sonst ist nicht zu 
befürchten, dass die Frankfurter Bearbei-
tung von Jorinde Dröse eine solche Sog-
krat entfaltet.

Was Hebbels Hommage an die Treue – 
zugleich Vorwegnahme wie philosophi-
sches Hintergrundrauschen für manches, 
was die deutsche Geschichte danach an 
Verirrungen und Untertanentum zu bieten 
hatte – uns heute sagen könnte, versickert 
irgendwo auf Deutschlands breitester The-
aterbühne. Dass Schwerter zu Pistolen wer-

In ein anderes Grau
Bühne Jorinde Dröse bringt in Frankfurt am Main Hebbels „Nibelungen“ quasi unkommentiert heraus

den und Rüstungen zu Business-Anzügen, 
kann allein noch keine Aktualität generie-
ren. Statt Todessucht und die allgegenwär-
tigen Jetzt-erst-recht-und-überhaupt-Moti-
ve zu hinterfragen, wird nacherzählt, bis 
der Vorhang fällt.

Machtmensch Etzel

Dröse, in der letzten Spielzeit noch Hausre-
gisseurin am Berliner Gorki-Theater, hul-
digt durch Nicht-Kommentieren der 
Sprachgewalt des Autors und dessen dra-
maturgischer Virtuosität. Das vermag bis-
weilen zu unterhalten, trägt aber nicht über 
dreieinviertel Stunden: Im Event-Schau-
spielhaus von Intendant Oliver Reese mag 
man nicht erst seit dieser Premiere lange 
Theaterabende; die damit verbundenen 
Längen nimmt man in Kauf.

Agiert wird vor vier schiefergrauen und 
als Videoleinwand genutzten Wänden, auf 
mausgrauem Boden und meist in anthra-

tastet. Zerbrechlich, wenn sie von Hagen 
verspottet wird. Raumgreifend, wenn sie 
seine Bestrafung fordert. Immer ist es eine 
Demonstration.

Beinahe könnten diese Einzelleistungen 
die Versäumnisse von Regie und Drama-
turgie aufwiegen, wenn nicht ranzige Situ-
ationskomik jede sich zaghat erhebende 
Intensität zunichte machen würde. Dass 
ein Gallop angedeutet wird, als sähe man 
einem Western zu, mag noch hinnehmbar 
sein, dass aber etwa in einer Szene albern 
gesächselt wird und auch sonst diverse 
Verbal-Attentate zu vernehmen sind, mu-
tiert zum Ärgernis.

So sitzt man und wartet auf das große 
Abschlachten. Das wird als Splatter-Movie 
mit lautem Pistolenknallen inszeniert. Viel 
zu spät.

Die Nibelungen Jorinde Dröse Nächste  
Termine: schauspielfrankfurt.de 

„Die Fuhre“ ist eines von zehn neuen Gemälden, die in der Ausstellung „Gespenster“ bei Eigen + Art zu sehen sind
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