
Los Angeles. Die Schauspielerin-
nen Kristen Stewart (28), Naomi 
Scott (25) und Ella Balinska (21) 
sind die neuen „Drei Engel für 
Charlie“. Das Filmstudio Sony 
gab die neue Kino-Version der 
gleichnamigen Fernsehserie be-
kannt. „Für mich steht ,Drei 
Engel für Charlie‘ seit den 70er-
Jahren für das Abfeiern star-
ker Frauen“, sagt Regisseurin 
Elizabeth Banks, die auch am 
Drehbuch mitschrieb. Der Film 

soll Ende September 2019 in die 
Kinos kommen.

Die Krimiserie um drei 
junge Privatdetektivinnen und 
ihren mysteriösen Chef Char-
lie wurde von 1976 bis 1981 im 
US-Fernsehen ausgestrahlt. Da-
mals waren Kate Jackson, Farrah 
Fawcett und Jaclyn Smith in den 
Hauptrollen zu sehen. In zwei Ki-
nofilmen spielten 2000 und 2003 
Cameron Diaz, Drew Barrymore 
und Lucy Liu die „Engel“. (dpa)

Sony gibt Besetzung für Kino-Remake bekannt

Charlies neue Engel

Paris. Die Retrospektive des 
französischen Malers Eugène 
Delacroix (1798–1863) hat alle 
Rekorde des Pariser Louvre ge-
brochen. Mit 540 000 Besuchern 
sei die Ausstellung die meist be-
suchte Werkschau seit Bestehen 
des Museums, teilte der Louvre 
am Freitag mit. Täglich seien im 
Schnitt mehr als 5000 Besucher 
gekommen. 

Die am 23. Juli zu Ende ge-
gangene Werkschau war die 

erste Ausstellung, die Delacroix 
seit 1963 in Frankreich gewid-
met wurde. Gezeigt wurden über 
180 Werke aus allen Schaffens-
phasen, angefangen von seinen 
Historien- und Schlachtenbildern 
über seine Tier- und Orientma-
lerei bis hin zu seinen Porträts 
und religiösen Arbeiten.

Die Werkschau wird ab  
17. September 2018 im Metro-
politan Museum of Art in New 
York zu sehen sein.  (dpa)

Täglich 5000 Menschen bei Delacroix-Werkschau

Besucherrekord im Louvre

VON BRITTA SCHULTEJANS

München. Michael Holm hat 
ihm viel zu verdanken, die-
sem kleinen Ort in Kalifornien. 
„Es ist ein entzückendes klei-
nes Fischerdorf, das sich an die 
Steilküste schmiegt“, sagt er. 
„In den 60ern war es ein Hip-
pie-Ort.“ Dreimal war er schon 
da, zuletzt vor 14 Jahren. Auf 
die Bühne geholt hat er „Men-
docino“ sehr viel öfter. Er hat 
Schlagergeschichte geschrieben 
mit diesem Hit. Seine deutsche 
Version des Liedes, das ursprüng-
lich vom Sir Douglas Quintett 
stammt, brachte ihm 1969 den 
Durchbruch als Sänger.

Weil Holm dann auch noch 
Lieder wie „Tränen lügen nicht“ 
und „Barfuß im Sand“ sang, geht 
er heute noch unter dem Titel 
„Schlagerlegenden“ mit Musi-
ker-Kollegen auf Tournee. „Man 
kann sich selbst natürlich nicht 
Schlagerlegende nennen“, sagt 
Holm. „Das wäre ja peinlich 
und lächerlich. Aber wenn an-
dere das tun, kann man dagegen 
nichts haben.“

Holm, der als Lothar Bern-
hard Walter vor 75 Jahren, am 
29. Juli 1943, in Stettin geboren 
wurde, hat schon sein Leben 
lang Musik gemacht: zu Hause 
in der Familie, die nach Erlangen 
floh, als er zwei Jahre alt war, zu 
Schulzeiten in Kneipen mit sei-
ner Band und als erfolgreicher 
Liederschreiber. Auch den Kra-
cher „Fiesta Mexicana“ von Rex 
Gildo verdankt die Welt Holm. 
Mehr als 800 Songs stammen aus 
seiner Feder. Sein jüngstes Al-
bum „Als die alten Zeiten jung 
war‘n“ war erst im vergangenen 
Jahr erschienen.

Doch Holm weiß, was sein 
Publikum hören will, wenn er 
auf der Bühne steht: „Ich finde 
es egoistisch und unfreundlich 
dem Publikum gegenüber, wenn 
Musiker sich weigern, ihre gro-
ßen, alten Hits zu spielen. Darauf 
warten die Leute, dafür machen 
sie sich hübsch.“ Er habe selbst 
erfahren, wie es ist, vergeblich 
auf das Lieblingslied zu warten: 
„Als Bob Dylan das letzte Mal 
in München war, da war er auf 
dem Jesus-Trip und hat seine 
legendären Nummern einfach 
nicht gespielt.“ Eine solche Er-
fahrung wolle er seinem eige-
nen Publikum ersparen. „Wenn 
ich mit dem Konzert fertig bin, 
hab ich meine großen Hits ab-
gebetet.“ Aber: „Ich schummel 
da schonmal ein oder zwei neue 
Titel rein.“

Heute lebt Holm mit seiner 
Ehefrau Beate (genannt Bimbi) 
in Weilheim in Oberbayern. Seit 
26 Jahren sind die beiden verhei-
ratet, die Kinder Max (23) und 
Anna (22) studieren in München, 
sein Sohn hat auch mit Musik zu 
tun: Er legt als DJ auf.

Mit Interesse – aber auch mit 
etwas Abstand – verfolgt Holm 
das, was seine jüngeren Kollegen 
auf der Bühne veranstalten. „Ich 
komme aus einer anderen Epo-
che, aber Helene Fischer ist un-
beschreiblich. Das ist halt Pop. 
Besser machen es die Anderen 
in anderen Ländern auch nicht.“

Kritik am Schlager kann Holm 
nicht verstehen. „Es gefällt den 
Leuten und darum geht es in der 
Unterhaltungsindustrie ja auch 
ein bisschen. Wir erheben ja 
gar nicht den Anspruch, für die 
nächsten 100 Jahre bestehende 
Großwerke zu schaffen.“ (dpa)

Schlagersänger Michael Holm wird 75

„Die Leute warten  
auf die alten Hits“

Gentleman des Schlagers: Michael Holm hat nicht nur legendäre Hits 
gesungen, sondern solche auch geschrieben. Foto: dpa/Bodo Schackow

VON INGA DREYER

Bad Saarow. Am Abend zuvor 
hat Ferdinand Foude Sidjie mit 
seinem Freund Romarik Gouff 
den Hintergrundsound für einen 
Song aufgenommen. Gemein-
sam mit Workshopleiterin Laura 
Mello überspielt der 20-Jährige 
das Ergebnis der abendlichen 
Jamsession auf den Laptop, um 
weiter damit zu arbeiten. Nun 
kommt noch der Gesang dazu. 
Den Text hat er selbst geschrie-
ben. „So eine große Liebe“, 
laute der Titel des romantischen 
Songs, sagt er und lächelt.

Die beiden jungen Männer aus 
Kamerun sind zwei von bis zu 
100 Bewohnern der Caritas Ge-
meinschaftsunterkunft in Bad 
Saarow. Zum ersten Mal bietet 
das Festival „Film ohne Gren-
zen“ dort einen Workshop an, 
bei dem Geflüchtete gemein-
sam mit jungen Erwachsenen 
aus dem örtlichen Fußballver-
ein die Möglichkeit haben, ei-
nen eigenen Dokumentarfilm zu 
produzieren und zu vertonen.

Anfang Juli hat die Gruppe un-
ter dem Motto „Mein Leben in 
drei Bildern“ Szenen aus ihrem 
Alltag eingefangen, aber auch 
mit Fotos und anderen persön-
lichen Archiv-Materialien gear-
beitet, um die Vergangenheit zu 
beschreiben. „Die Zukunft ist ins 
Bild gerückt – weil die Gegen-
wart so raumeinnehmend ist“, 
sagt Eunice Martins, die derzeit 
gemeinsam mit Laura Mello die 
Vertonung des Films anleitet. Die 
Musikerin ist Hauspianistin des 
Kino Arsenal – Institut für Film- 
und Videokunst und mit Musik 
zu Stummfilmen in internatio-
nalen Kinosälen zu Gast. Die 
aus Brasilien stammende Laura 
Mello arbeitet als Komponistin, 
Sound-Designerin und DJ.

Der Rohschnitt des rund zehn-
minütigen Films ist fertig, nun 
kommt der Ton. Die beiden Musi-
kerinnen prüfen mit den Teilneh-
menden, an welcher Stelle Musik 
gebraucht wird, probieren aus, 
komponieren und fangen drau-
ßen sogenannte „Atmo“, atmo-
sphärischen Ton, ein. „Wir ha-
ben hier so ein kleines Buffet mit 
Instrumenten“, erzählt Eunice 

Martins und deutet auf einen lan-
gen Tisch, auf dem verschiedene 
Percussion-Instrumente liegen.

Für Maral Erfanian jedoch 
kommt nur ein Instrument in-
frage. „Ich liebe Klavier“, sagt 
die 24-Jährige, die aus dem Iran 
stammt. In dem entstandenen 
Dokumentarfilm kommt eine 
Szene vor, in der sie ein Stück 
aus dem Soundtrack des Films 
„Die fabelhafte Welt der Amé-
lie“ spielt. Da diese Musik je-
doch urheberrechtlich geschützt 
ist, komponieren Eunice Martins 
und Maral Erfanian gemeinsam 
ein neues Stück, das sie unter 
die Szene legen wollen.

Vor der Kamera hat Maral Erfa-
nian von ihrem Leben berichtet. 
Im Iran sei sie gegen ihren Wil-
len mit einem Mann verheiratet 
worden, von dem sie sich nun 

scheiden lassen wolle, erzählt 
sie. Gemeinsam mit ihrem Bru-
der sei sie geflohen und sei nun 
seit etwa einem Jahr in Bad Saa-
row. So einen Film zu machen 
sei gut, sagt sie. So könnten an-
dere Menschen von den Proble-
men erfahren, die in vielen Län-
dern herrschen.

Wie Maral Erfanian erzählen 
auch andere Bewohner von ih-
rem Leben vor der Flucht nach 
Deutschland. Waed, eine junge 
Frau, schildert im Film, wie sie 
in Jordanien einen Erste-Hilfe-
Kurs besucht hat, um Verwun-
dete aus dem syrischen Bürger-
krieg zu pflegen. Sie berichtet 
von Situationen, die besonders 
schrecklich waren – von Kinder 
etwa, die nachts aufwachten und 
weinten, weil sie Hunger hat-
ten. „Nichts ist schlimmer als der 

Hunger“, sagt Waed. Der rund 
zehnminütige Kurzfilm zeigt 
auch Alltagsszenen aus der Un-
terkunft: Deutschaufgaben erle-
digen, Fahrräder reparieren oder 
Fußball spielen. Insgesamt seien 
etwa 15 bis 20 Personen an der 
Produktion des Films beteiligt, 
sagt Eunice Martins. Die Gruppe 
ist offen: Wer an dem jeweiligen 
Tag Lust und Zeit hat, kommt 
vorbei.

Anfang September soll das Er-
gebnis des Workshops auch beim 
Festival „Film ohne Grenzen“ in 
Bad Saarow präsentiert werden, 
bei dem Dokumentar-, Spiel- und 
Kurzfilme gezeigt werden. Eh-
rengast ist in diesem Jahr der 
Drehbuchautor und Filmema-
cher Wolfgang Kohlhaase.

Schon zweimal haben Eunice 
Martins und Laura Mello vor Be-

ginn des Festivals Workshops 
angeleitet – bisher mit Schülern 
aus Willkommens- und Regel-
klassen der Oberschule Maxim 
Gorki. Beim ersten Mal wurden 
gemeinsam live Stummfilme ver-
tont, beim zweiten Mal wurden 
Schriftbilder animiert.

Der Workshop mache ihm viel 
Spaß, erzählt Ferdinand Foude 
Sidjie. Seine große Leidenschaft 
sei zwar das Fußballspiel. Aber 
nun ist er auch ein wenig ange-
fixt vom Musikmachen: Er pro-
biert sich im Rappen und beim 
Experimentieren mit dem Mini-
Synthesizer.

„Film ohne Grenzen“, inter-
nationales Filmfest, 6. bis 
9. September, Gut Eibenhof, 
Alte Eichen 33, Bad Saarow,  
www.filmohnegrenzen.de

In Bad Saarow drehen und vertonen Geflüchtete gemeinsam mit Sportlern des örtlichen Fußballvereins einen Film

Angefixt vom Musikmachen

Checken den Sound des neuen Films: Laura Mello leitet den Workshop in Bad Saarow, bei dem Ferdinand Foude Sidjie aus Kamerun ent-
deckt hat, dass Musik zu machen ihm ein ähnliches Vergnügen bereitet wie Fußballspielen. Foto: Inga Dreyer

Sie arbeiten mit  
atmosphärischen  
Tönen und einem  
Instrumenten-Buffet

Einigung im 
Streit um antiken 
Pferdekopf
Limburg. Im Streit um ei-
nen bronzenen Pferdekopf aus 
der Römerzeit soll das Land Hes-
sen einem Landwirt 773 000 Euro 
zahlen. Das entschied das Land-
gericht Limburg am Freitag. Die 
Richter schlossen sich der Ein-
schätzung einer Gutachterin an, 
die den Wert der antiken Plas-
tik auf gut 1,6 Millionen Euro 
schätzte. Der Pferdekopf ist Teil 
eines Reiterstandbilds, das wohl 
Kaiser Augustus (63 vor Chris-
tus bis 14 nach Christus) darge-
stellt hatte.

Archäologen hatten den Kopf 
2009 auf dem Grundstück des 
Landwirts aus der Nähe von Gie-
ßen gefunden, die Skulptur ging 
in den Besitz des Landes über. 
Nach der damaligen Rechtslage 
hätte der Landwirt die Hälfte 
des Wertes als Entschädigung 
bekommen müssen. Er und das 
Land hatten sich jedoch nicht auf 
einen Betrag einigen können, da 
zog der Landwirt vor Gericht.

Der Wert eines solchen Unika-
tes ist zwar schwer zu ermitteln. 
Allerdings hat das fundierte Gut-
achten die Kammer überzeugt. 
Die Gutachterin hatte dem Kopf 
zwei Referenzobjekte gegenüber-
gestellt – einen Helm und einen 
Arm – die bereits bei Auktionen 
unter den Hammer gekommen 
waren. Da solche Funde nicht ins 
Ausland verkauft werden dürf-
ten, sei für die Wertermittlung 
nur der nationale Kunstmarkt 
ausschlaggebend.

Die Entdeckung des Pferde-
kopfes galt als Sensation. Exper-
ten sprachen von einem „Fund 
mit Weltrang“. Der Kopf wurde 
restauriert und soll im Römer-
kastell Saalburg in Bad Homburg 
gezeigt werden. (dpa)

Perleberg. Unter dem Motto 
„Europa ist hier“ rückt eine neue 
Ausstellung die historische Be-
deutung anderer Länder für die 
Hansestadt Perleberg in der Pri-
gnitz in den Blick. Die erhaltene 
Bausubstanz der brandenburgi-
schen Stadt erzähle „große Ge-
schichte durch ihre europäische 
Formensprache“, teilte die Bran-
denburgische Gesellschaft für 
Kultur und Geschichte in Pots-
dam mit. Die überregionalen Be-
ziehungen seien sehr wichtig für 
die Stadt gewesen. Die Ausstel-
lung „Europa ist hier! Unterwegs 
im historischen Stadtkern Perle-
bergs“ wird an diesem Wochen-
ende eröffnet.

Perleberg sei einst eine be-
deutende Handelsstadt gewe-
sen, heißt es beim Hanse-Städ-
tebund zur Geschichte der Stadt. 
Die Stadt habe ihre Handelsbe-
ziehungen zu Wasser über Ste-
penitz und Elbe sowie auf dem 
Landweg bis an die Nord- und 
Ostsee, nach Süddeutschland 
und Böhmen ausgedehnt. In 

dem Ort hätten sich große mit-
telalterliche Handelsstraßen ge-
kreuzt, die aus dem Süden von 
Magdeburg über Stendal-Witten-
berge und über Havelberg-Wils-
nack nach Norden und aus dem 
Westen von Salzwedel-Lenzen 
nach Pritzwalk-Wittstock und 
über Kyritz nach Osten führ-
ten. Auf diesen Wegen sei unter 
anderem mit Salz, Holz, Fisch, 
Pottasche und Tuchen gehandelt 
worden.

Im 14. Jahrhundert habe Per-
leberg auch eine eigene Münze 
gehabt, die Silberpfennige mit 
dem Stadtwappen, dem achtza-
ckigen Stern, prägte, heißt es 
weiter beim Hanse-Städtebund. 
Als Mitglied des damals mächti-
gen historischen Hansebundes, 

dem die Stadt von 1359 bis 1447 
angehörte, habe Perleberg unter 
den Städten der Mark Branden-
burg große Bedeutung als Zen-
trum des politischen und wirt-
schaftlichen Geschehens der 
Region gehabt und im 15. Jahr-
hundert die Prignitzstädte als 
Sprecherstadt auf den branden-
burgischen Landtagen vertre-
ten. Die Stadt verfüge bis heute 
über einen geschlossenen histo-
rischen Stadtkern mit reichhalti-
ger Bausubstanz.

Die Hanse war ein Bund von 
Kaufleuten und Städten, dem 
in der Zeit vom 12. bis zum  
17. Jahrhundert bis zu 192 Städte 
in verschiedenen Ländern ange-
hörten. Der Dreißigjährige Krieg 
besiegelte den Niedergang des 
Bundes, der letzte historische 
Hansetag fand 1669 in Lübeck 
statt. (epd)

Die Ausstellung wird am 28. Juli 
um 14 Uhr eröffnet und bis zum 
31. Oktober gezeigt. Sie ist im 
Stadtraum frei zugänglich.

Eine Ausstellung erzählt vom europäischen Netzwerk der alten Handelsstadt

Perleberg erinnert an Hansezeit

Im 14. Jahrhundert 
durfte der Ort sogar  
eigene Silberpfennige 
prägen

Neuhardenberg. Jörg Engelhardt 
ist schon ein alter Hase beim 
Brandenburgischen Kunstpreis 
der Märkischen Oderzeitung und 
der Stiftung Schoss Neuharden-
berg. Der in Bernau (Barnim) le-
bende und in Jäckelsbruch bei 
Wriezen (Märkisch-Oderland) 
arbeitende Bildhauer hat in den 
vergange-
nen Jah-
ren vor 
allem mit 
seinen Af-
fen-Skulp-
turen für 
Aufmerk-
s a m ke i t 
gesorg t . 
In diesem 
Jahr ist seine farbig gefasste 
Bronze „Etruscus zodiacus“, 
der etruskische Tierkreis, in der 
Ausstellung im Schloss Neuhar-
denberg zu sehen. Eine Gruppe 
männlicher Figuren, die zum Teil 
Tierköpfe trägt.

Die Suche nach dem Tieri-
schen im Menschen – und um-

gekehrt –, dieses Thema treibt 
den jungen Künstler, Jahrgang 
1978, seit jeher um. Dieses Mal 
hat er dafür eine ganz neue Form 
gefunden.  (lub)

Bis 2.9., Di–So 10–18 Uhr, Schloss 
Neuhardenberg

Blick in die Schau zum Brandenburgischen Kunstpreis in Neuhardenberg

Das Tier im Menschen

Mit tierischem Antlitz: „Etruscus zodiacus“ hat Jörg Engelhardt seine 
Bronze genannt. Foto: privat

Mehr zu diesem Thema: 
www.moz.de/kunstpreis

der Märkischen Oderzeitung
und der Stiftung Schloss

Neuhardenberg

Canberra. Australische For-
scher haben Beweise für Mas-
saker an Tausenden Ureinwoh-
nern des Kontinents gefunden, 
verübt von Beamten der briti-
schen Kolonialmacht. In nur ei-
nem Jahr entdeckten sie Belege 
für 250 Orte, an denen sechs oder 
mehr Menschen auf einmal um-
gebracht wurden. 6200 der Op-
fer waren Aborigines, weniger 
als 100 der Toten weiße Siedler. 
Die Zahl der Ermordeten dürfte 

nach Einschätzung der Forscher 
aber noch weitaus höher liegen. 

„Den meisten Australiern 
wurde beigebracht, dass die 
Besiedlung Australiens größten-
teils friedlich war“, sagte Lyndall 
Ryan, Leiterin des Projekts „Co-
lonial Frontier Massacres Map“. 
„Aber die Geschichte ist kompli-
zierter, die Massaker waren sehr 
weit verbreitet und es gab mehr 
von ihnen, als ich mir je vorge-
stellt hatte.“ (dpa)

Forscher können Massaker an Aborigines beweisen

Mörderische Besiedlung
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