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10 Jahre Green screen



facts & faces 2015



 DAS FESTIVAL 2015 - EIN RÜCKBLICK. 



Greenscreen feiert nicht nur erfolGe, sondern auch die Menschen.



 heinz von Matthey  christian bauMeister 



 christian bauMeister  susanne luMMer 

komme gerade aus unserer redaktionskonferenz und habe auch von 
den kollegen noch einmal viel lob und dank für die organisation des 
festivals eingesammelt, die ich sehr gerne an euch alle weitergebe. 
die Green screen hat sich in den vergangenen Jahren wirklich 
großartig entwickelt! die Preisverleihung lief echt super, habe sooo viel 
Gutes gehört .“

die PreisJury 2015



 klaus scheurich  udo ziMMerMann 



 udo ziMMerMann  franz fuchs 

“...euren ganzen Team nochmals ganz, ganz herzlichen Dank
für das wunderbare festival und die großartige betreuung!
ihr könnt sehr stolz sein auf das, was ihr heuer hingezaubert habt!
Wirklich beeindruckend!“



die auswahlJury 2015

 Marlen hundertMark 
 lodur tettenborn 
 claudia sewiG 

 daniel oPitz 
 Michael Packschies 
 christian herrMann 

von links nach rechts: 



 thorsten Mehltretter       Petra Mehltretter     Matthias Glück 

 birGit Peters            

„Es war wieder großartig! 
Perfekt organisiert, voller highlights und toller Menschen! 
Danke an das gesamte Green Screen Team, wir sehen uns nächstes Jahr!“

 daniel oPitz 
 Michael Packschies 
 christian herrMann 



 volker arzt 

 claudia sewiG  anneliese PossberG  Makoto kita 

es war irgendwie das entspannteste Green screen festival für mich. keine ahnung, 
warum das so war. lass mich mal nachdenken...? vielleicht, weil ich besonders viele 
eckernförder erlebt habe, die ihren Job als Moderatorinnen oder als diskussionsleite-
rinnen hinreißend sympathisch und engagiert und dazu noch gescheit erledigt haben. un-
glaublich, wie viel an begabung und an mutiger einsatzfreude da zum vorschein kommt. 
das zu erleben, tut einfach gut.  



 birGit Maneke       werner linke     ralf fronz 

 dr. iris Ganzke        ernst-alfred Müller     holGer schMidt  



 uwe anders  lutz hass  Monica G. Garcia 

 daniel r. Gonzalez  ralf bartels  Marlen hundertMark 



 dennis wells 

 beatrix stoePel             florian konietzko     britta kiesewetter   

„Ich war dieses Jahr das erste mal beim GreenScreen und ich muss sagen, ich war begeis-
tert. Greenscreen hat viele dinge, die ein gutes festival ausmachen:  ausverkaufte kinos 
und schöne feiern and tollen locations (vor allem die fischräucherei war toll!). aber vor 

allem spürt man überall Gastfreundschaft und leidenschaft für naturfilm. 
Ein großes Lob und Herzlichen Dank an die Organisatoren und all die Ehrenamtlichen!“



 heribert schöller  toM synnatzschke  verena leMMer 

 siMon usteri  eva forster  stePhan krasser 



 annette scheurich      

 nic nieMann        delPhi breGer     uli wotschikowsky  

„Das Festival an sich war diese Mal rundum perfekt. Bitte alles protokollieren 
und genauso wieder machen.“ 



hintere reihe von links

heinz von Matthey
klaus scheurich
bernd strobel
anGela Graas
christian bauMeister
oliver heuss
franz fuchs
udo ziMMerMann
oliver Goetzl
christoPh würzburGer
Joshua Mayo
antonia coenen
alexandra sailer
herbert ostwald
steffen sailer
annette scheurich
Gabriele conze
erik sick
uli Pförtner
Jörn röver
frau M. brille u. Grauen haaren



vordere reihe von links

susanne luMMer
ivo nörenberG

dennis wells
toM synnatzschke

Makoto kita
Jens haMann
volker arzt

thoralf GrosPitz
Marlen hundertMark

yann sochaczewski
thorsten Mehltretter

Petra Mehltretter
henry Mix

ann-christin hornberGer
PhiliPP klein



 rick rosenthal  katya shirokow  arne soMMer 

 eva deMMler  inGrid wiesel  Jens westPhalen 



 berit Mölleken       korina Gutsche     uwe Müller 

 christina k.-skoGlund  

herzliche Glückwunsche an alle Preisträger und alle organisatoren! und die albatross 
aftershow Party mit super band....woohaa!!



 christina hackl  heike Grebe  ulf Marquardt 

 Joshua Mayo  heinz von Matthey  inGrid von Matthey 



 Mirco tribanek       dunJa enGelbrecht     Jörn röver 

 oliver Goetzl        Michael rieGler     ivo nörenberG  



 herbert ostwald 

 yann sochaczewski  alexandra sailer  steffen sailer 

ihr könnt stolz auf euch sein - ein großartiges festival, warmherzige Menschen und ein 
wunderbares fest! freu mich schon aufs nächste Mal!



 claudia schwab       uli Pförtner     boas schwarz 

 Michael Gärtner     Mona haffner     Marco naGel  



 klaus weissMann  MaxiMilian föll  Johannes berGer 

 erik sick  dr. florian huber  PhiliPP Juranek 



 heiko de Groot       robert M. lehMann  uli kunz 

 antonia coenen       

„Vielen Dank an das ganze Team und alle ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer. Es war ein wunderbares Wochenende!“



 Jens haMann  thassilo franke  christian howe 

 anne olzMann 

das war ein großartiger abend und ein tolles festival! 
herzlichen dank an das ganze team! ihr seid spitze



 steffen kaltschMid       stefanie Pinski    PhiliPP klein 

 PhiliPP berens        henry Mix     Gabriele conze  



 Marc lubetzki  kaJa Galonska  siMon riedel 

 Mario GöhrinG  christian herrMann  zoltan török 



 thoMas behrend       anGela Graas    ina kessebohM 

 nicht fotoGrafiert, aber trotzdeM dabei:      

thoMas keffel
axel friedrich
ralf quibbeldey
dietMar nill
veGas von voGelstein
arMin Mueck
birGitta Mueck
christian tousiGnant

inGo thöne
holGer voGt
susanne blech
ralf blasius
arndt brüninG
Jens fintelMann
till dietsche
steffen Gasse

Gabriela Grunwald
christine lendt
oliver heuss
JörG MaGnus Pfeil
alexandra Pfeil
ann-christin hornberGer
daniel oPitz
andreas PuMP

ralf rückauer
anGela schMid
bernd strobel
lodur tettenborn
christoPh würzburGer



waruM sterben bienen?

stifter: heinz sielmann stiftung
dotierung: 5.000 €

deutschland - 2014
reGie - christoph würzburger

   heinz sielMann filMPreis  

aMerikas naturwunder - saGuaro

stifter: stadt eckernförde
dotierung: 2.500 €

deutschland - 2015
reGie - yann sochaczewski, henry M. Mix

   bester filM  



life force - the arid naMib

stifter: schleswig-holsteiner zeitungsverlag
dotierung: 1.000 €

Japan, neuseeland - 2014
reGie - Makoto kita

   beste kaMera  

aMerikas naturwunder - saGuaro

stifter: allianz-versicherung
dotierung: 500 €

deutschland - 2015
reGie - yann sochaczewski, henry M. Mix
Musik - oliver heuss, Jörg Magnus Pfeil, siggi Mueller

   beste Musik  



wilde slowakei

stifter: wirtschaftskreis eckernförde e.v.
dotierung: 1.000 €

deutschland - 2015
reGie - Jan haft

   beste PostProduktion  

unter störchen - ein dorf iM voGelfieber

stifter: kieler nachrichten
dotierung: 1.000 €

deutschland - 2014
reGie - herbert ostwald

   sh.z PublikuMsPreis  



shark Girl

stifter: waldemar behn Gmbh
dotierung: 1.000 €

australien - 2013
reGie - Gisela kaufmann

   bester MeeresfilM  

tatort luchswald - 
auf sPurensuche Mit andreas hoPPe

stifter: kieler nachrichten
dotierung: 1.000 €

deutschland - 2014
reGie - angela Graas
autor - angela Graas

   beste story  



45 Min - die wahrheit über Pelz

stifter: abfallwirtschaft rendsburg-eckernförde Gmbh
dotierung: 1.000 €

deutschland - 2014
reGie - antonia coenen

   Green rePort  

the wild wet

stifter: stiftung natur im norden
dotierung: 5.000 €

australien - 2014
reGie - Joshua Mayo, Moritz katz

   beste unabhänGiGe Produktion  



bienen - eine welt iM wandel

stifter: stiftung naturschutz schleswig-holstein
dotierung: 1.000 €

österreich - 2014
reGie - dennis wells

   bester ökoloGie- und wissenschaftsfilM  

aMerikas naturwunder - yellowstone

stifter: ev.-luth. kirchenkreis rendsburg-eckernförde 
& ev.-luth. kirche in norddeutschland
dotierung: 2.500 €

deutschland - 2015
reGie - oliver Goetzl

   bestes tierverhalten  



in between

stifter: tierarztpraxis dr. trede
dotierung: 500 €

deutschland - 2015
reGie - rolf steinmann

   PublikuMsPreis bester kurzfilM  

bärenkinder

stifter: rotary club Mittelholstein
dotierung: 600 €

deutschland - 2014
reGie - angelika sigl

   Preis der JuGendJury  



Planet e. - die rückkehr der seehunde

stifter: umweltministerium des landes schleswig-holstein
dotierung: 5.000 €

deutschland - 2013
reGie - thorsten Mehltretter

   wildes schleswiG-holstein  

tierische freundschaft - aneMonenfisch

stifter: Gemeinde damo
dotierung: 600 €

deutschland - 2014
reGie - Jens hamann

   PublikuMsPreis bester kurzfilM für kinder  



xxx

stifter: wildpark eekholt
dotierung: sachpreise im wert von 500 €
stifter: Melur*
dotierung: 1000 €

deutschland - 2015
reGie - volker arzt

   JuGendfilMPreise  

dr. Plattdütsch

stifter: ralf lüttmann
dotierung: 1.000 €

deutschland - 
reGie - 

   frohnatur  



Peru´s blood red ocean - 
the secret of the dolPhin killers

stifter: Preisjury 2015
dotierung: 1.000 €

Peru, deutschland - 2014
reGie - uli Pförtner

   sonderPreis der Jury  

* Melur = Ministerium für engeriewende, landwirtschaft, umwelt und ländliche räume des landes schleswig holstein



7
Monate vorbereitung

132
ehrenamtliche helfer

593
stunden arbeit

368
einreichungen

21
nationen

150
veranstaltungen und filme

6.682
filmminuten

180
stunden sichtung

3
tage Jurysitzung

16
entscheidungen

25.100
euro Preisgelder

16.000 2.500 134
besucher schulkinder fachbesucher

623
schmutzige teller

0
mm niederschlag

43
stunden sonne

320
Meter walk of fame

1 festival



Greenscreen ist wie eine Grosse faMilie.







naMen der helfer ????





 festivalorGanisation Maike Juraschka, dr. carsten füg

 GeschäftsführunG Markus behrens

 kreative letitunG Gerald Grote

 vorstandsvorsitzende ulrike lafrentz, Martin krohn

 Grafik & dtP antje spitzbarth, helmut neumann

 workshoPs und Juyry Peter fera

 JuGend & schulen angelika rau, kerstin borowski

 veranstaltunGsbetreuunG dagmar behn, heidi broecker, heidi Packschies

 Pressearbeit Michael van bürk, sven bohde

 finanzen & sPonsorinG dietmar ulbrich, dagmar behn, Markus behrens

 festivalberater Michael Packschies

 ticketinGkoordination uli himstedt, astrid himstedt, uli kramer, heike cramer, sabine wilkens-detelfsen

 filMvorführerkoordination volker Müller

 ModeratorenleitunG wolfgang herda

 föJ & Praktikanten denise urban, Janne spieker, lea bauer, ria Marzahn, benni vianden

 technik outdoor cine, torben sachert, oliver ott



 Produktion broschüre Markus behrens

 GestaltunG  antje spitzbarth

 fotos Philipp schüller, dagmar weinberger


