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ECKERNFÖRDE. Passend zum
Leitthema Klimaschutz bietet
das Naturfilmfestival Green
Screen eine Sonderveranstal-
tung mit dem Thema „Reise
durch das Extremwetter der
Erde“ an. Unter diesem Titel
hält der Meteorologe Frank
Böttcher am Freitag, 13. Sep-
tember, um 18 Uhr einen Mul-
timediavortrag. 

„Wenn man weit genug
weg ist, dann sind Extrem-
wetterereignisse ungemein
faszinierend. Die Energie, die
in der Lage ist, gewaltige
Wolkentürme entstehen zu
lassen, ist ebenso beeindru-
ckend wie Schneestürme und
Tornados. Nur sollte man ih-

nen nicht zu nahe kommen“,
so Frank Böttcher in seiner
Ankündigung. 

Zusammen auf Reisen mit
seinem Sohn Jonathan ist ein
Bildband voller überraschen-
der Informationen und span-
nender Geschichten rund um
das Thema Extremwetter ent-
standen. 

Im Anschluss an den Vor-
trag können signierte Exem-
plare erworben werden. Der
Eintritt zu der Veranstaltung
kostet zwölf Euro. Ermäßigte
Karten gibt es für acht Euro
ausschließlich in der Buch-
handlung Liesegang in der
Kieler Straße in Eckernförde
19. tpo

Auf Reisen zum Extremwetter:
Schneestürme und Tornados

ECKERNFÖRDE. „Klimaschutz
- was hilft Mensch und Natur
wirklich?“ lautet das Thema
der „Eckernförder Gesprä-
che“, mit denen das Interna-
tionale Naturfilmfestival
Green Screen morgen startet.
Vertreter aus Wissenschaft,
Politik und Naturstiftung dis-
kutieren über den Beitrag des
Naturschutzes für das Klima.
Die Diskussion am Dienstag,
10. September, in der Stadthal-
le Eckernförde beginnt um 19
Uhr. 

„Klimaschutz wird breit dis-

kutiert, aber die politischen
Beschlüsse haben kaum lang-
fristige Wirkungen für die Um-
welt. Ernsthafter Naturschutz
hätte seit
Jahrzehnten
einen wir-
kungsvollen
Beitrag für
das Klima leisten können“,
teilt Green Screen mit. Welche
Bedeutung der Erhalt von
Wäldern und Mooren hat und
wie das Verschwinden von Le-
bensräumen und das Arten-
sterben mit der Klimaentwick-

lung zusammenhängen, wird
am Dienstag diskutiert.

Außerdem soll eine weitere
Frage geklärt werden: „Wel-

che Chan-
cen bleiben
uns noch?“
Dazu sind
Christian

Berg, Hochschullehrer für
Nachhaltigkeit und Präsidi-
umsmitglied des Club of Rome
Deutschland, und Dorit Kuhnt,
Staatssekretärin im Landes-
Umweltministerium, eingela-
den. Außerdem diskutieren

Walter Hemmerling, Leiter
der Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein und Mit-
glied im Deutschen Na-
turerbe-Rat, und Dirk Stef-
fens, Wissenschaftsjournalist,
Fernsehmoderator und Festi-
valleiter von Green Screen,
mit.

Die Moderation übernimmt
Michael Packschies, Grün-
dungsmitglied des Festivals
und Leiter der Naturschutzab-
teilung der Stadt Eckernförde.
Der Eintritt zu den „Eckernför-
der Gesprächen“ ist frei. tpo

Naturfilmfestival beginnt mit Diskussion
Green Screen nimmt in diesem Jahr die Klimakrise in den Fokus

ECKERNFÖRDE. Bei Markus
Behrens laufen alle Fäden des
Naturfilmfestivals Green
Screen zusammen – und so
kurz vor dem Start am kom-
menden Mittwoch können die
schon einmal glühen. Obwohl
fünf turbulente Tage bevorste-
hen, strahlt der 39-jährige Ge-
schäftsführer der Eckernförder
Erfolgsveranstaltung Ruhe
aus. Das muss er wohl auch,
denn wenn die 20 000 Gäste
sowie Filmemacher aus aller
Welt kommen, soll alles glatt
laufen. In der KN-Rubrik „Das
Interview am Montag“ hat
Behrens einige Sätze vervoll-
ständigt und verrät unter an-
derem, was ihn stolz macht
und worauf er sich am meisten
freut.

Die größte Herausforderung bei
der Organisation des Festivals
ist für mich...
Markus Behrens: ...eine gut
funktionierende Verzahnung
zwischen allen herzustellen,
die Green Screen wohlgeson-
nen sind und uns fördern.
Green Screen, das sind 100 Ko-
operationspartner und Institu-
tionen, die uns unterstützen,
außerdem 170 ehrenamtliche
Helfer und 400 Mitglieder. De-
ren Bedürfnisse im Blick zu ha-
ben, ist eine meiner Aufgaben,
und das ist nicht immer ein-
fach. Da wir stark ausverkauft
sind, ist für unsere Helfer zum
Beispiel manchmal kein Platz
in der Veranstaltung frei, die
sie gerne besuchen möchten.
Leider kann man es nicht im-
mer allen recht machen.

Besonders stolz macht mich,...
...dass wir mit unserem
Schwerpunkt Klimawandel ins
Schwarze getroffen haben, das
zeigen die Buchungszahlen,
die bereits das hohe Niveau
des Vorjahres erreicht haben.
Es ist toll, dass wir überhaupt
so ein Schlaglicht setzen kön-
nen. Wir sind schließlich kein

Umweltfilm-Festival, sondern
sind damit gestartet, die
Schönheit der Natur in den Fo-
kus zu nehmen. Mit unseren
Preisen für den besten Schnitt,
die beste Kamera oder auch
die beste Musik steht beson-
ders das Handwerkszeug der
Naturfilmer im Mittelpunkt.
Trotz dieser Ausrichtung
schaffen wir es, die Menschen
auf die Bedrohung der Natur
hinzuweisen und möglicher-
weise sogar dazu zu bringen,
selbst zu Multiplikatoren für
den Schutz der Umwelt zu wer-
den.

Mit Blick auf das Festival freue

ich mich am meisten auf den
Moment, wenn...
...es erfolgreich vorbei ist. Be-
reits jetzt stecken mei-
nen Kollegen im Or-
ganisationsbüro und
mir viele Abende in
den Knochen, an de-
nen wir bis Mitter-
nacht gearbeitet ha-
ben. Während des
Festivals werden die
Tage manchmal auch
später enden. Danach
möchte man gerne zwei Tage
durchschlafen.

Das Festival ist in Eckernförde
gut aufgehoben, weil...

...es nirgendwo so gut funktio-
niert wie hier. In einer Stadt
wie Hamburg würde Green

Screen als Event un-
tergehen, in einer
kleineren Stadt
könnten wir nicht so
viele ehrenamtliche
Helfer und Förderer
rekrutieren. Eckern-
förde ist ein Urlaub-
sort, die Fachbesu-
cher empfinden ihren
Aufenthalt nicht als

Arbeit. Wo gibt es schon einen
Seminarraum mit Ostseeblick?
Unsere Strategie lässt sich mit
Dirk Steffens Worten beschrei-
ben: Das Festival ist wie ein

Baum, der seine Wurzeln in
Eckernförde hat, dessen Krone
sich aber beliebig weit aus-
dehnen kann. Das tut sie auch,
etwa mit der Deutschlandtour-
nee. Und schlussendlich han-
delt es sich um einen Verein, in
dem die Mitgliederversamm-
lung entscheidet – und die
würde niemals zustimmen,
den Sitz nach Kiel, Hamburg
oder woanders hin zu verle-
gen. 

Der Beschluss, ein Kino auf dem
Skaterpark-Gelände zu bauen,
ist...
...insofern positiv, dass es ein
Beschluss für ein Kino ist.
Green Screen hält sich aus der
Standortdiskussion heraus.
Für uns war wichtig, dass es
überhaupt ein Kino gibt, weil
wir dringend eine Kapazitäts-
ausweitung wegen der hohen
Nachfrage brauchen. Zudem
bevorzugen wir ein Kino im in-

nerstädtischen Bereich, weil
wir ein Festival der kurzen We-
ge sein wollen. Die Stadt soll
durch Green Screen belebt
werden.

Wer kurzfristig noch Filmvor-
führungen besuchen möchte,
kann...
...in unser Ticketcenter im
Stadthotel am Exer gehen und
sich Eintrittskarten kaufen. In
der Stadthalle als größter Ver-
anstaltungsstätte mit 450 Plät-
zen haben wir auch an den
stark gebuchten Tagen noch
Kapazitäten frei. Zum Beispiel
am Sonntag um 10 Uhr, wenn
der Schauspieler Hannes Jae-
nicke seinen Film „Im Einsatz
für Geparden“ selbst zeigt.

Es fragte Tilmann Post

„Festival funktioniert nirgendwo so gut wie hier“
Green-Screen-Geschäftsführer Markus Behrens verrät, was ihn stolz macht und warum die Veranstaltung nach Eckernförde gehört

Markus Behrens stieß 2011 zum Green-Screen-Team, als das Festival rote Zahlen schrieb. Seit 2016 ist Behrens Geschäftsführer. Inzwischen steht Green Screen auf sicheren
finanziellen Füßen. FOTO: TILMANN POST
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2 Das Ticketcenter im Stadt-
hotel ist geöffnet Mo-Fr 11-17
Uhr und Sa/So 11-15 Uhr.

Markus Behrens (39) lebt mit
seiner Frau und seinem Sohn
(elf Monate) in Strande. Wäh-
rend seines Studiums der
Betriebswirtschaft und der
Volkswirtschaft in Kiel lernte
er Gerald Grote kennen, den
ersten Festivalleiter und
Erschaffer von Green Screen -
beide waren Nachbarn. Als
passionierter Klavierspieler
erklärte Behrens sich damals

bereit, Musik für eine Film-
produktion von Grote ein-
zuspielen. Ende 2011 stieg
Markus Behrens dann als
Mitarbeiter beim Festival ein,
das er bis dahin gar nicht
kannte. Er zog Sponsoren
und öffentliche Fördergelder
an Land, übernahm grafische
Arbeit und Bürotätigkeiten,
bevor er 2016 Geschäftsführer
wurde.
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