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Im Alltag bekommt jeder
mal sein Fett weg. Mancher
findet sich jedoch ständig in
der Rolle des Buhmanns
wieder – ob nun in Redens-
arten, Reklame oder Streit-
gesprächen. Legte uns die
Zahnarzt-Frau früher in der
TV-Werbungmit strahlen-
dem Lächeln eine Zahnpas-
ta ans Herz, muss sie heute
in politischen Schlamm-
schlachten stets als be-
neidenswerte, quasi im
Geld schwimmende Besser-
verdiener-Gattin herhalten,
sobald es um staatliche
Zuwendungen wie Grund-
rente & Co. geht. Was für
ein undankbarer Rollen-
tausch. Und wer zahlt die
Zeche am Ende? In der
Diskussion am Stammtisch
trifft es – nein, nicht den
armen Hund oder die blöde
Kuh (sogar Tiere sind von
fiesen Vorverurteilung
betroffen) – sondern immer
den kleinenMann. Aus
dem unverdienten Sprüche-
Schlamassel helfen ihm
weder Bedürftigkeitsprü-
fung noch Grips. Mindes-
tens genauso unfair ist das
infame Landwirte-Bashing
mit der Redensart „Die
dümmsten Bauern haben
die dicksten Kartoffeln“,
obwohl erfolgreicher Acker-
bau ohne Köpfchen und
Anstrengung kaum denk-
bar ist. Selbst vor dem Ehr-
lichen verstummen die
bösen Zungen nicht – er ist
angeblich immer der Dum-
me. bud
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ECKERNFÖRDE. Vom
Schnüsch mit Bohnen, Kartof-
feln und Schinken war Besu-
cherin Anja Schäberle begeis-
tert. „Wenn ich das Gericht zu
Hause selbst koche, ist es al-
lerdings nicht ganz so dick-
flüssig“, verriet die Jübekerin.
Außer dem norddeutschen
Gemüseeintopf-Klassiker gab
es am Sonntag auf dem vierten
Green Market in Eckernförde
eine Vielzahl an Leckereien.
Rund 70 schleswig-holsteini-
sche Aussteller boten frisches
Brot, Käse, Räucherfisch, Bur-
ger, Obst und Gemüse, Tört-
chen, Eis, Bier, Wein und Kaf-
feespezialitäten an. Trotz des
Nieselregens bummelten tau-
sende Besucher über die
Schlemmermeile.
In einem Zelt war eine

Show-Küche aufgebaut, wo

bei sanfter Lounge-Musik vor
Publikum allerhand Gaumen-
freuden zubereitet wurden.
Der Plöner Spitzenkoch Ro-
bert Stolz zauberte dort
Schweinebauch mit Buchwei-
zen-Soja, Miso sowie Gelber
und Roter Beete für die Besu-
cher.

Bei der Schnibbelarbeit un-
terstützte ihn Schleswig-Hol-
steins Innenminister Hans-
Joachim Grote (CDU). Der
„Beikoch“ outete sich als Laie.
„Zu Hause bin ich in der Kü-
che eher für Hand- und
Spanndienste wie Kartoffel-
schälen zuständig“, gestand
der Politiker freimütig, der
sich beim Rübenraspeln leicht

an einem Finger verletzte.
An einem Stand gegenüber

ließen sich Green-Market-
Gänger unterdessen Kartoffel-
puffer oder Räucherlachs
schmecken. Hundert Meter
weiter erhielten Besucher ei-
nen kleinen Einblick in die
Kochschule von Gut Schirnau.
An dem Stand bereitete Koch
Jörg Sieh-Petersen Gerichte
wie Chili con Carne oder
Stampfkartoffeln mit Käse und
Röstzwiebeln zu. „Die Kartof-
feln stammen aus eigenem
Anbau“, berichtete Hauswirt-
schaftsleiterin Hilke Maus-
bach. Gucken, Schnacken,
Probieren, Einkaufen – dazu
gab es reichlich Gelegenheit
bei Direktvermarktern, Manu-
fakturen und Gastronomen.
Wilfried Wagner, Veranstal-
tungsservice Partner am

Markt, brachte die Idee hinter
dem kulinarischen Vergnügen
kurz und knapp auf den
Punkt: „Es geht um regionale
Genüsse.“
Nach dem überzeugenden

Schnüsch-Genuss wollte Anja
Schäberle, für die es der erste
Green-Market-Besuch imOst-
seebad war, dann gleich noch
Käse und Räucherfisch mit
nach Hause nehmen. bud

Regionales auf der Schlemmermeile
Green Market lockte mit Schnüsch und Schweinebauch

Innenminister Grote
half bei der Schnippelarbeit

Der Plöner Spitzenkoch Robert Stolz (Mitte) zauberte mit Innen-
minister Hans-Joachim Grote und Ute Volquardsen, Präsidentin der
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Schweinebauch mit
Buchweizen-Soja. FOTO: JAN TORBEN BUDDE

ECKERNFÖRDE. Tosender Ap-
plaus, Freudenausbrüche auf
der Bühne, aber auch Trauer –
emotionaler kann eine Preis-
verleihung kaum ausfallen.
Das 13. Internationale Natur-
filmfestival Green Screen ist
Geschichte, sein Höhepunkt
am Sonnabendabend wird in
Erinnerung bleiben.
Gesprächsthema Nummer 1

im Foyer der Stadthalle nach
dem offiziellen Teil der Gala
warunbestrittenderDoppeler-
folg des Naturfilmer-Duos Oli-
ver Goetzl und Ivo Nörenberg.
Die Auszeichnung für den
„Besten Film“ zwei Jahre in
Folge hatte bislang nur Jan
Haft zu Beginn der Festivalge-
schichte 2007 und 2008 ge-
schafft.Nicht jederGast schien
mit der Entscheidung einver-
standen zu sein, doch für Festi-
valleiter Dirk Steffens war es
ein Beweis für die Unabhän-
gigkeit der Preisjury, die sich
allein auf die eingereichten
Beiträge konzentriere. So sa-
hen es viele Profi-Kollegen
ebenfalls. „Ich habemich auch
gewundert, aber die beiden
haben es verdient. Oliver Go-

etzl und Ivo Nörenberg ma-
chen Filme an Orten, wo vor-
her niemand war. Das war
beim Vorjahresbeitrag ,White
Wolves’ so, und nun auch mit
,Biokos Drills’“, sagte Thomas
Harnisch, Herstellungsleiter
bei Doclights/NDR Naturfilm.
Er freue sich, dass erneut ein
Film erfolgreich war, der aus
seinem Mitarbeiter-Pool
stammt.

Mit einem echten Doppeler-
folg für sein Werk „Die Weih-
nachtsinsel und der Palmen-
dieb“ verließ Moritz Katz am
SonnabenddieStadthalle –mit
je einer Green-Screen-Tro-
phäe in jeder Hand. Der 35-
jährige studierte Tierfilmer
hatte zuvor sowohl den Preis
der Jugendjury als auch den
Preis für die „Beste Kamera“
erhalten. In der Hauptrolle auf
dem Eiland mitten im Indi-
schen Ozean stehen Riesen-
krabben mit einer Spannweite
von einemMeter – bizarreWe-
sen, die auf Bäume klettern
undKokosnüsse knacken kön-
nen. Das Publikum zog Katz

auf seine Seite, als er im Ge-
spräch mit Dirk Steffens auf
der Bühne gestand: „Das ist
ein schöner Beruf, aber es ist
schwer, neun Monate moti-
viert zu bleiben, um die Krab-
ben zu finden.“ Eswar das ers-
te Mal, dass der junge Filme-
macher nicht nur die Regie,
sondern auch die Kamera für
einen TV-Beitrag führte. Gro-
ßer Dank gelte aber auch sei-
nem Kollegen Braydon Molo-
ney ausAustralien, der ihmbei
denDreharbeiten zur Seite ge-
standen hatte. Katz, der der-
zeit mit seiner Frau in Tokio
lebt, bedeuten die Green-
Screen-Preise viel.

„Das ist eine großeMotivati-
on. Ich hoffe, dass es damit
leichter wird, neue Filmideen
an den Mann zu bringen.“ Be-
reits vor vier Jahren wurde er
für die „Beste unabhängige
Produktion“ ausgezeichnet.
Katz glaubt, dass dieser Preis
des größten Naturfilmfestivals

in Europa bereits ein Türöffner
war.
Zur Preisverleihung gehörte

aber nicht nur Freude, sondern
auch gedämpfte Stimmung,
als Dirk Steffens an denNatur-
filmer Ralf Blasius erinnerte,
der imJanuarmit 51Jahrenge-
storben war. Posthum wurde
ihm nun ein Preis verliehen.
„Wir wollen Ralf nicht verges-
sen, deshalb ehren wir ihn für
sein Lebenswerk“, sagte Stef-
fens. Dazu wird eine gravierte
Steinplatte in den „Walk of Fa-
me“ auf der Strandpromenade
eingelassen.
Mit den letzten Veranstal-

tungen am Sonntag endete die
13. Auflage des Naturfilmfesti-
vals, aber nicht ohne Rekord.
Bereits am Sonnabend waren

knapp 22 200 Eintrittskarten
verkauft, mehr als Eckernför-
de Einwohner hat.

Krönender Abschluss der Preisverleihung: Die Gewinner des 13. Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen stellen sich zum Siegerbild auf. Insgesamt sind die Preise mit
mehr als 34 000 Euro dotiert. Die Stifter stammen aus der Region. FOTOS: FRANK PETER

Riesenfreude bei Naturfilmern
Emotionale Preisverleihung bildet Höhepunkt von Green Screen – Doppelerfolg Gesprächsthema Nummer 1
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Branchenprofis
unter sich: Jury-
mitglied Klaus
Müller (links)
nutzte die Zeit vor
der Verleihung
zum Gespräch mit
Thomas Harnisch
von Doclights/
NDR Naturfilm.

2 Erinnerungen
an den verstorbenen
Filmemacher Ralf Blasius.

Zwei Preise für einen Film:
Moritz Katz wurde als einziger
doppelt ausgezeichnet.

ECKERNFÖRDE. Der Schau-
spieler undMusikerAxel Prahl
tritt mit dem Inselorchester in
Eckernförde auf. Das Ensem-
ble stellt das neue Album
„Mehr“ amDonnerstag, 3.Ok-
tober, um 20 Uhr in der Stadt-
halle Eckernförde vor. „Prahl
singt Prahl – authentisch, bo-
denständig, erdig, mit Witz
und Lust am Musizieren“,
heißt es in der Ankündigung
des Konzertabends mit dem
Münsteraner „Tatort“-Kom-
missar als Frontmann. Prahl sei
jedoch kein singender Schau-

spieler, son-
dern ein
„wunderba-
rer Musiker
und Sän-
ger“, der
seine Songs
selbst
schreibt und
die Ge-
schichten
darin selbst
erlebt hat.
Neun Musi-

ker begleiten Prahl bei der
Vorstellung seines zweiten
Studioalbums. Mit dabei Dan-
ny Dziuk, der Songs und Texte
für Annett Louisan und Stop-
pok produziert hat. Axel Prahl
singt und spielt Gitarre, wäh-
rend Dziuk die musikalische
Leitung übernimmt. Cello,
Viola, Violine, Schlagzeug,
Bässe, Saxofon, Klarinette,
Flöte und ein Akkordeon kom-
men zum Einsatz durch Sylvia
Eulitz, Christiane Silber, Rai-
ner Korf, Nicolai Ziel, Johan-
nes Feige, Tom Baumgarten,
Tom Keller und Jörg Mischke.
Eintrittskarten gibt es unter
www.kn-tickets.de oder unter
Tel. 0431/903664. tpo

Axel Prahl singt
in Eckernförde

Axel Prahl kommt
mit seinem Or-
chester. FOTO: DAHL
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