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Von Karl-
Heinz Groth

Leve Eckern-
förer Striet-

hansel, ik beeddi vunHarten,
kiekmanmol inmienGedicht
„Minschen“ rin, dor kann een
sachs en lüerlütt beten över
siksülvstwedderfinnen,kunn
villicht nich schaden.

Minschen slaat sik,
Minschen leevt sik,
Minschen verstaht sik,
Minschen bedreegt sik.

Minschen buut Straten,
sünd doch so verlaten,
versmeert Tranen,
wüllt sik nich schamen.

Köönt mennigmol nich
slapen,
bedröfft Hart is verslaten.
Kann sik nich rippen,
kann sik nich rögen,
kann sik nich freun,
kann sik nich högen.

MinschenmaaktMinschen.
Minschen kooptMinschen.
Minschen fraagtMinschen
na de Tiet.

Kann ikMinsch sien?
Fraag nich na de Tiet.
Kann nich scheten.
Kann nich bedregen.
Kann nich slaan.
Blots verstahn.

Green Screen-Kinokarten sind noch bis zum Festivalende im Ticket-Center am Exer zu haben / Hohe Nachfrage, aber noch Kapazitäten

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE In vielen Fä-
chern liegen bereits gelbe
Tennisbälle statt Kartensta-
pel – ausverkauft. In anderen
Fächern türmen sich aller-
dings die noch nicht verkauf-
ten Karten für Green Screen-
Vorführungen.Es gibt sie also
noch – Eintrittskarten für die
Festivalfilme. Vor allem die
Vorführungen in der großen
StadthallebietenallenNatur-
filmliebhabern noch beste
Chancen, sich mit Tickets zu
versorgen.
Anlaufstelle für alle Inter-

essenten ist seit dem 1. Sep-
temberbis zumEndedesFes-
tivals am 15. September das
Green Screen Ticket-Center
im Stadthotel am Exer. Dort
regelt ein eingespieltes Team
unter Leitung vonUli undAs-
trid Himstedt alle Karten-
wünsche, hält alle online und
telefonisch bestellten Karten
zur Abholung bereit. „Es
sieht gut aus“, sagt Uli Hims-
tedt, immer mit einemHead-
set amOhr oder umdenHals.
Die Telefon-Hotline für Kar-
tenbestellungen –
04351/8803525 – glüht. „Wir
sind jetzt schon auf dem
Stand vom vergangenen Jahr,
undhabennocheineWoche“.
Auch wenn die Verkaufszah-
len bereits sehr gut sind, rät
er allen Interessierten, sich
online über die Auslastung zu
informieren, anzurufen oder

persönlich im Stadthotel vor-
beizukommen (Öffnungszei-
ten 1. bis 10. September wo-
chentags von 11 bis 17 Uhr,
Wochenende von 11 bis 15
Uhr; 11. bis 15. September

MittwochbisFreitag11bis17
Uhr, Sonnabend 9 bis 15 Uhr
und Sonntag 9 bis 14 Uhr -
Sonntag nur Abholung be-
stellter Karten). Das Angebot
reicht sogar aus, sich noch 12

Vorstellungen für den Festi-
valpass zusammenzustellen,
der mit 40 Euro einen deutli-
chen Preisvorteil gegenüber
den 6 Euro für Einzelkarten
bietet.

Neben den Himstedts wa-
rengesternauchMaditaKoch
und Friedhelm Koprian im
ehrenamtlichen Ticket-Cen-
ter-Einsatz für Green Screen.
„Vielfach wird gesagt, die
schönstenFilmeseienbereits
ausverkauft“, sagt Friedhelm
Koprian. Das sei nicht
zwangsläufig der Fall, weil
häufig auch die zuvor viel-
leicht nicht so hoch gehan-
delten Filme besonders gro-
ßeWirkung auf das Publikum
erzielten. Lohnenswert sind
somit alle 119 Festivalstrei-
fen, die in sechs Spielstätten
gezeigt werden.
Die 20-jährige Eckernför-

derin Madita Koch studiert
Wirtschaftsinformatik in Lü-
neburg und war bereits zwei-
mal zuvor im Ticketing mit
dabei. Sie überreichte zwei
Festivalpässe an Helga Nerz,
die seit Jahren Stammbesu-
cherin bei Green Screen ist.
„Die Filme faszinierenmich“,
sagt die Eckernförderin, die
sich unter anderem auf den
Film über die Wölfe und
Horst Stern freut. Inge Biller
lebt erst seit kurzem im Ost-
seebad und ist jetzt sogar als
Green Screen-Helferin an
den Kinokassen aktiv mit da-
bei. Aber auch die Helfer
müssen ihre Karten kaufen.
„Ich freue mich ganz beson-
dersaufdiePreisgala“–damit
zählt Inge Biller zu den weni-
gen Helfern, die dafür eine
Karte ergattern konnten.

Madita Koch (von links) und Friedhelm Koprian überreichen Festival-Kinokarten an Inge Biller und
Helga Nerz aus Eckernförde. FOTOS: KÜHL

Bei ihm laufen die Fäden im Ti-
cketing zusammen:Uli Himstedt.

Die gelben Tennisbälle signalisieren „ausverkauft“. Es gibt aller-
dings noch für zahlreiche Filme Kartenkontingente.

ECKERNFÖRDE Der Karten-
vorverkauf für das 13. Inter-
nationale Naturfilmfestival
läuft auf Hochtouren. Trotz
der großen Nachfrage (siehe
Bericht oben auf dieser Seite)
gibt es noch Filmvorstellun-
gen, für die es noch Karten
gibt, das gilt vor allem für
Doppel-Vorstellungen und
Filme in der 442 Zuschauer
fassenden Stadthalle. Dazu
zählen unter anderem folgen-
de Filme:

> „Die Erde - Luft“, ein Film
von von Ivo Filatsch, Auf-
führungen: 13. September,
12 Uhr, Stadthalle und 15.
September, 18Uhr,OIC:Die
gute, alte Erde erscheint uns
wohlbekannt und sehr ver-
traut.Dabei istunsereHeimat
im Universum eine ganz be-
sondereWelt - speziell natür-
lich für die Wesen, die sie be-
völkern. Aus dem All betrach-
tet, zeigt sich unser Planet als
faszinierender und vielfälti-
ger Ort mit sehr unterschied-
lichen Lebensräumen – und
jede noch so kleine Nische
wird von der Natur genutzt.

> „Die Weihnachtsinsel
und der Palmendieb“ (drei-
fach nominiert), ein Film
von Moritz Katz, Auffüh-
rungen: 13. September, 16
Uhr, Stadthalle und 14. Sep-
tember, 16Uhr,OIC: Irgend-
wo imIndischenOzean, abge-

schieden vom Rest der Welt,
liegt die tropische Weih-
nachtsinsel. Doch die Idylle
trügt, denn hier herrscht der
Palmendieb.Mit einer Spann-
weite von einem Meter und
Klauen, die selbst Kokosnüs-
se öffnen können, lehrt die
Riesenkrabbe Tier und
Mensch das Fürchten. Selbst
die Opfergaben in einem

Tempel sind ihr nicht heilig.
Trotz seines groben Äußeren
hat der gepanzerte Räuber er-
staunliches Geschick und
präsentiert sich zuweilen
auch von seiner sanften Seite.

> „Gegen den Strom“, ein
Siegerfilm bei den Nordi-
schen Filmtagen in Lübeck
2018, dieses Jahr Green
Screen-Partner, 13.Septem-
ber, 20 Uhr, Stadthalle, ein
Film von Benedikt Erlings-
son: Halla ist eine Öko-Akti-
vistin, die im Alleingang ver-
hindernwill, dass die Umwelt
den Wirtschaftinteressen
nochweitergeopfertwird.Bei
ihren Guerilla-Aktionen
schreckt sie selbst vorSabota-
ge nicht zurück. Die bissige
Komödie war mit vier Aus-
zeichnungen der große Ge-
winner der 60. Nordischen
FilmtageLübeckundbeweist,
dassmandemernstenThema
UmweltzerstörungmitLeich-
tigkeit begegnen kann, ohne
es lächerlich zu machen.

> „Wildes Uganda“, ein
Film von Harald Pokieser,
Aufführungen: 12. Septem-
ber, 14 Uhr, Stadthalle und
15. September, 14 Uhr,
Turnhalle Willers-Jessen-
Schule: In Uganda vereint
sichder ganzeZauberdesöst-
lichen Afrikas. Es gibt Savan-
nen, Papyrus-Sümpfe, Busch-
land und Regenwälder. An

Ugandas Westgrenze ragen
die über 5000 Meter hohen
schneebedeckten Berge des
Ruwenzori Gebirges in den
Himmel und auch der zweit-
größte Süßwassersee der Er-
de, der Lake Victoria liegt fast
zur Hälfte in Uganda. Im
Nordwesten des Sees beginnt
zudem der Oberlauf des Nil,
des weltlängsten Flusses.

> „Hannes Jaenicke - Im
Einsatz für Geparden“, ein
Film von Judith Adlhoch,
Eva-MariaGfirtner,Auffüh-
rungen: 15. September, 10
Uhr, Stadthalle:EinRaubtier
als Haustier? Geparden im
Garten, mitten in Deutsch-
land? Ganz legal! Nicht die
einzige Skurrilität, die Han-
nes Jaenicke in seiner neu-
esten Dokumentation aufde-
ckenwird.Weltweit lebennur
noch rund 7.000 Geparde in
Freiheit. Es steht schlecht um
die schnellstenLandsäugetie-
re derErde. EinRennengegen
die Zeit. Der Bestand geht
weiter rapide zurück. Hannes
Jaenicke beleuchtet die Ursa-
chen der dramatischen Ent-
wicklung. Eine Spurensuche.
Hannes Jaenicke wird zur
Veranstaltung anwesend sein
und für Fragen zur Verfügung
stehen. gk

> Karten im Ticket-Center im Stadt-
hotel und per Ticket-Telefon unter
04351/8803525

Polarlicht – Foto aus „Die Erde – Luft“. FOTO: IVO FILATSCH

Die Riesenkrabbe aus „DieWeihnachtsinsel“. FOTO: MORITZ KATZ

Filmszene aus „Gegen den
Strom“.

FOTO: BENEDIKT ERLINGSSON

Ugandas Regenwälder – Rückzugsgebiet für Tiere. FOTO: POKIESER

Hannes Jaenicke im Einsatz für
Geparden. FOTO: JUDITH AD-
LHOCH, EVA-MARIA GFIRTNER

Minschen

Mann in de Tünn Ticket-Zentrale im Stadthotel

Noch Karten für zahlreiche sehenswerte Filme
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