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Gespanntwarteten viele
Menschen am vergangenen
Donnerstag um11Uhr auf
die losheulenden Sirenen.
Doch inStadtundLandblieb
alles ruhig. Keine einzige Si-
renewar inGang. Soll trotz
anders lautender Information
zuvor auch gar nicht geplant
gewesen sein, hieß es dann
in den Stunden danach von
offizieller Seite als Erklärung.
Die Sirenen hierzulande sei-
en nur auf Feueralarm pro-
grammiert und nicht für den
Bevölkerungsschutzwarn-
ton – damusswohl nachge-
bessert werden. Allgemeine
Verwirrung und offenbar ein
kleines Informationsdesaster
seitens der zuständigen Be-
hörden. Auch dieWarn-App
aufdenSmartphones ließauf
sich warten. Statt 11Uhr
schlug sie erst um11.17Uhr
Alarm. Kleiner Trost: Um so
etwas künftig zu vermeiden
und besser zu regeln, sind
solche Probeläufe allemal
sinnvoll. Nur beim nächstes
Durchlauf,mitdemmannicht
zu langewarten sollte, muss
esdannauchklappen.Sonst
wird es peinlich und könnte
im Ernstfall schlimme Folgen
haben.Während es in
Eckernförde gar keine Sire-
nenmehr gibt, funktionieren
sie auf dem Landwie in Fle-
ckeby, Güby oder Loose ta-
dellos.An jedemSonnabend
pünktlich um12Uhr beginnt
das Spektakel und jeder
weiß,wanndieBratkartoffeln
fertig auf demKüchentisch
stehen.

Es gibt Bilder, die gehen
selbsthartgesottenenNatur-
filmernandieNieren.Esmüs-
sen nicht immer abge-
schlachtete Elefanten, Nas-
hörner,Orang-UtansoderTi-
ger sein, die vonWilderern,
moralisch entwurzelten
Großwildjägern oder skru-
pellosen Landbesitzern zur
Streckegebrachtwerden.Es
gibt auch bei uns im Land
großes Tierleid. Auf dem ro-
tenFelsenaufHelgolandbei-
spielsweise spielen sich täg-
lich tierischeDramenab.Be-
troffen sinddieBasstölpel, in
der Luft imposanteGleiter,
auf ihremNistplatz im Felsen
hoffnungslos denmit See-
tangundanderemNistmate-
rial verwechselten Fischer-
netzresten ausgeliefert. Es
bleibtnichtaus,dasssichdie
Vögel in denMaschen ver-
heddernundelendzugrunde
gehen. Entwederwerden sie
stranguliert oder sie verdurs-
ten ganz langsammit dem
KopfnachuntenamFelshän-
gend und verzweifelt mit den
Flügelnschlagend.DerAutor
des beeindruckenden Films
„Das Vermächtnis“ hat die
Aufnahmen gemacht und
sehr darunter gelitten,weil er
denTierennicht helfen konn-

te.

Gernot Kühl
ist Redaktionsleiter
unserer Zeitung
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„Das Vermächtnis“: Todkranker Mann hat Naturfilmer Jens Klingebiel ein kleines Vermögen für einen Naturfilm zur Verfügung gestellt

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Der Mann,
Mitte 60, hat einLeben lang ge-
arbeitet und hatte in seinem
Ruhestandsichernochviel vor.
Dann die Diagnose: Krebs im
fortgeschrittenen Stadium,
Metastasen im ganzen Körper,
keineChanceaufHeilung.Aber
ein wenig Lebenszeit verbleibt
ihm noch. Der naturliebende
undseit 30 Jahrenvegan leben-
de Mann aus Österreich stieß
dann vor etwa eineinhalb Jah-
ren im Internet auf die Anzeige
einesNaturfilmers ausHessen,
der in den sozialenMedien ein
Filmprojekt über die großen
Problemeunserer Zeit vomAr-
tensterben über den Klima-
wandel bis zur Plastikvermül-
lung ankündigte und dieses
Werk allen Menschen kosten-
los im Internet zur Verfügung
stellenwollte,umsovieleMen-
schen wie möglich zu einem
Umdenken zu bewegen. Das
berührte den sterbenskranken
Mann. Er fasste nach einem
Telefon- und Mailkontakt mit
dem Naturfilmer den Ent-
schluss, ihm sein stattliches
Vermögen zu überlassen – er
sollte einen Film über die
Schönheit, aber auch die Be-
drohung derNatur drehen und
ihn allen interessierten Men-
schen kostenlos zur Verfügung
stellen.Das, soderWunschdes
Auftraggebers, sollte sein Ver-
mächtnis für die Menschen
und für einen schonenden und
respektvollen Umgang mit der
Natur sein. Vorgaben zur Ge-
staltung oder Themensetzung
hat er nicht gemacht, sondern
dem Filmemacher freie Hand
gelassen.
„Eine Woche später war das

GeldaufdemKonto“, sagteNa-
turfilmer Jens Klingebiel aus
Korbach am Freitag in der Ge-
schäftsstelle des Internationa-
len Naturfilmfestivals Green
Screen in der Eckernförder
Frau-Clara-Straße. Neben ihm
die altbekannten Filmemacher

und Produzenten Annette und
Klaus Scheurich, Gründer und
Geschäftsführer der Heidel-
berger Produktionsgesell-
schaftMarco Polo FilmAG, die
dieses höchst ungewöhnliche
und bisher einmalige Projekt
unterstützten. Sie alle sind

nach wie vor fasziniert und
emotional berührt von diesem
einzigartigen Auftrag.
Der Titel der inzwischen ab-

geschlossenen Produktion lau-
tet folgerichtig: „Das Ver-
mächtnis“. IndieserWochefei-
erte dieser außergewöhnliche
Film seine Weltpremiere beim
14. Internationalen Naturfilm-
festival Green Screen in
Eckernförde, wo er noch bis
zum 20. September täglich auf
der Website www.greenscreen-

festival.de kostenfrei abrufbar
ist. Ebenfalls zu sehen ist er auf
der Website des Autors unter
http:das-vermaechtnis.org. Der
Mann, der dieses Projekt mit
seinem Vermächtnis ermög-
licht hat und ungenannt blei-
ben möchte, lebt noch. Jens
Klingebiel hat ihm „seinen“
Film als Datei und auf DVD zu-
geschickt und war sehr aufge-
regt und nervös, wie dieser
wohl reagieren würde. „Er ist
sehr glücklich und stolz auf das
Ergebnis“, sagt der Filme-
macher, der wiederum über
diese Rückmeldung sehr er-
leichtert und glücklich ist.
Wie gestaltet man einen 35-

Minuten-Film wie „Das Ver-
mächtnis“? Darüber hat Klin-
gebiel lange nachgedacht und
sich auch mit der erfahrenen
Annette Scheurich intensiv
ausgetauscht. Die großen The-
men wie Artensterben, Klima-
wandel und die Plastikflut soll-
ten darin ebenso vorkommen
wie positive Beispiele für den
Umgang mit der Natur. Also
scanntederFilmemacherseine
Bilder imKopfdurchundreiste
zu Drehorten in Deutschland,
Norwegen und Schweden –
weiter entfernte Ziele waren
wegen der Corona-Pandemie
tabu.Ganz inderNäheaufHel-
goland boten sich Jens Klinge-
biel gleich zweiMotive: die gut
gedeihende Kegelrobben-Ko-
loniemit500Jungtieren,wobei
er filmender Zeuge einer Rob-
bengeburt wurde, und die quä-
lenden Dramen in der Fels-
wand bei den Basstölpeln, die
statt Seetang und Seegrasmas-
senweise herumtreibende Res-

te von Fischernetzen in ihren
Nestern verbauen, sich darin
verheddern und elend ersti-
ckenundzugrunde gehen.Die-
sezumTeil erschütterndenBil-
der sind ebenfalls Bestandteil
des Vermächtnisses und sollen
ein Zeichen gegen die rück-
sichtslose Entsorgung derarti-
gen Mülls setzen. In Schwen-
den gelangen Klingebiel wun-
derbare Aufnahmen von glück-
lichen Hausschweinen im gro-
ßen Freigehege und stellte die-
se den leidenden Artgenossen

Todesfalle imNetzderHelgoländerBasstölpel:Reste vonFischer-
netzen, in denen sich die Vögel verheddern und elend sterben.
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„DerFilmistwie
eineAchterbahn
undzeigtnegati-
ve und positive
Beispiele.“

Jens Klingebiel
über seinenFilm„DasVermächtnis“

Jens Klingebiel,Autor des außergewöhnlichen Auftragsfilms„Das Vermächtnis“, mit Annette Scheurich.FOTO: GK

in auf Billigfleischproduktion
ausgerichteten Schweinemast-
fabriken entgegen. Botschaft:
Möge jeder selbst entscheiden,
welches Fleisch er lieber isst
und vor allem, wieviel Fleisch
muss überhaupt auf den Tisch
kommen. Klingebiel garniert
seine Bildermit seinenGedan-
ken, die er selbst spricht und
dem Film dadurch eine große
Authentizität verleiht. Allein
der Beginn ist beeindruckend:
Klingebiel sitzt mit seinem
Hund an einem einsamen See
inSchwedenunderklärt in ein-
dringlichenWorten, wie dieser
Film zustande gekommen ist.
„Wunderbar gemacht!“ lobt
Annette Scheurich die Arbeit
des 49-jährigen, der einst als
Wirtschaftswissenschaftler in
der Finanzbranche gutes Geld
verdiente, seinen lukrativen
Job aber vor zehn Jahren für
den Naturfilm aufgegeben hat.
Ein in jeder Hinsicht beein-

druckender und ergreifender
Film, der ansHerz geht und im
Netz ein Millionenpublikum
verdient. Die ersten Reaktio-
nen sind überwältigend. Jens
Klingebiel bittet dieZuschauer,
den Film zu teilen, so dass ihn
möglichst viele Menschen an-
sehen. Das wäre auch im Sinne
des todkranken Mannes aus
Österreich, der sein Erbe vor
seinem Tod der Natur widme-
te, „weil Geld am Ende keine
Bedeutung hat“.

ECKERNFÖRDE Der Natur-
film„AnnaunddiewildenTie-
re“, der amSonntag online auf
der Green-Screen-Website
läuft, informiert über die als
intelligent, gesellig und fami-
liär geltenden Graugänse. Zu-
sammen mit Gänseforscherin
DidoverbringtAnnaeinenTag
mit den Gänsen, füttert sie,
zählt die Gössel und bringt
neue Erkennungsringe an. ezAnnaunddiewildenTieresindSonntagonlinebeiGreenScreenzusehen.

Eckernförde intern

Stumme Sirenen
und leidende Tiere

Ein Überlebensfilm für die Natur

Anna und die wilden Tiere
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DER NEUE PEUGEOT 2008
UNBORINGTHEFUTURE

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 19.800,– Barpreis für den
PEUGEOT Neuer 2008 Active PureTech 100
• Einparkhilfe hinten
• Spurhalteassistent
• Audioanlage RCC

• Müdigkeitswarner
• Klimaanlage manuell
• Frachtkosten

AUTO JUBT OHG
24340 Eckernförde · Rendsburger Str.116
Tel.: 04351/41033 · www.auto-jubt.de

SERVICE-ZENTRUM DUITSMANN GmbH
25524 Itzehoe · Potthofstr. 16–20 · Tel.: 04821/1300-0
25560 Schenefeld · Holstenstr. 106 · Tel.: 04892/89049-0
25335 Elmshorn · Kaltenweide 164 · Tel.: 04121/4871-0
24768 Rendsburg · Wyker Str. 26 · Tel.: 04331/4677-0
www.duitsmann.com

Kraftstoffverbrauch für den PEUGEOT 2008 Active PureTech
100 74/5500 kW bei U/min (101/5500 PS bei U/min), Benzin,
1199 cm³, innerorts 5,5 l/100 km, außerorts 4,0 l/100 km,
kombiniert 4,6 l/100 km; CO2-Emission (kombiniert): 105 g/
km; Effizienzklasse A.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Ver-
gleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren
zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen
Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-
Werten. Über alle Details informieren wir Sie gerne.


