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GÖTTINGEN/LÜBECK Fünf
Jahre nach demTod von
GünterGrasserscheinterst-
mals die kompletteWerk-
ausgabe des Literaturnobel-
preisträgers („Die Blech-
trommel“) in24Bänden.Die
NeueGöttingerAusgabedes
SteidlVerlagsmit fast11000
Seiten biete Grass' Gesamt-
werk „erstmals in sorgfältig
geprüfter, zuverlässiger
Textgestalt“, so der Germa-
nistundGrass-ExperteProf.
Heinrich Detering. Der Lei-
ter des Günter Grass-Hau-
ses in Lübeck, Jörg-Philipp
Thomsa, sprach von „einem
Meilenstein für die Grass-
Forschung“. Künftig werde
auf Grundlage dieser Ausga-
be in wissenschaftlichen
Arbeiten zitiert. Erstver-
kaufstag im Buchhandel ist
der 16. Oktober, der Ge-
burtstag vonGrass (1927-
2015). Verleger Gerhard
Steidl,der30JahremitGrass
zusammenarbeitete, sprach
von einerWerkausgabe
„letzter Hand“. Grass habe
zuLebzeitennoch Ideenzur
Gestaltung eingebracht, die
jetzt auch berücksichtigt
worden seien. Steidl bringt
die bibliophileWerkausgabe
in limitierter Auflage von
1000 Exemplaren heraus
zum Subskriptionspreis von
380 Euro bis 16. Oktober
(danach 480 Euro). lno

MAGDEBURG/NÜRNBERG

Mit44Projektenimkünstle-
rischen Programm geht
Magdeburg in die Schluss-
runde um den Titel Kultur-
hauptstadt Europas 2025.
Zudem sind rund 180 inter-
nationale Partner sowie
mehrals 100Partner ausder
Stadt und der Region dabei.
Ziel sei es, in der Stadt ein
Feuer zu entfachen und
Menschen, Kultur undWis-
senschaft zusammenzu-
bringen, sagte Oberbürger-
meister Lutz Trümper
(SPD). Auch die Bewerbung
Nürnbergs als europäische
Kulturhauptstadt befindet
sich im Endspurt – aller-
dings läuft dieser wegen der
Corona-Pandemie vor allem
virtuell ab. „Wir befinden
uns imEiskanal. Es gibt jetzt
definitiv keinZurückmehr“,
sagte Nürnbergs Kulturbür-
germeisterin Julia Lehner
(CSU) bei der Vorstellung
des zweiten Bewerbungs-
buchs. Darin skizziert die
Stadt auf 100 Seiten ihre
Strategie, das künstlerische
und kulturelle Programm
und die Finanzierung des
Gesamtbudgets von rund
103Millionen Euro. Neben
Nürnberg undMagdeburg
bewerben sich für Deutsch-
land auch Chemnitz, Han-
nover undHildesheim um
den Titel. Am 28. Oktober
fällt die Entscheidung. Die
zweite Kulturhauptstadt
2025 stellt Slowenien. dpa

14. Internationales Naturfilmfestival war mitten in der Corona-Krise mit einem Mix aus Präsenz- und Online-Angeboten erfolgreich

Von Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Das14. Inter-
nationale Naturfilmfestival
Green Screen wird mit dem
Prädikat „außergewöhnlich“
in die Festivalgeschichte ein-
gehen. Den Organisatoren um
FestivalchefDirkSteffens istes
gelungen, mitten in der Coro-
na-Pandemie über einen Zeit-
raumvonzweiWocheneinHy-
brid-Festival aus Präsenz-Ver-
anstaltungen und Online-An-
geboten zu kreieren, das es in
einer solch bemerkenswerten
Qualität, Professionalität und
ehrenamtlichen Begleitung
noch nie gegeben hat. Ein
Kraftakt, der amEndedazu ge-
führt hat, dass alle Festivalfil-
me gezeigt werden konnten,
fast alle 80 Vorstellungen aus-
verkauft unter Corona-Bedin-
gungen waren, sich niemand
infizierte, alle 14 Filmpreise
verliehenwerdenkonntenund
am Ende der 14 Eckernförder
Festivaltage insgesamt rund
14000 Zuschauer die Naturfil-
me vor Ort auf der Kinolein-
wand in der extra hergerichte-
ten St.-Nicolai-Kirche und im
Carls / Carlshöhe oder am hei-

mischen Computer gesehen
haben. Im vergangenen Jahr
warenes23000Besucher–oh-
ne Corona. Green Screen
konntedamit einwichtigesLe-
benszeichen fürdieNaturfilm-
branche setzen und seinen
großen Stellenwert als wich-
tigste Plattform für denNatur-
film in Europa untermauern.
Diese Zwischenbilanz – das

Festival ist noch nicht beendet
und wird derzeit noch bis zum
15. Oktober in den beiden
Rendsburger Kinos, imSchles-
wiger Capitol-Kino und im
Studio-Kino inKielmitüber30
Filmen fortgesetzt –, haben et-
was erschöpfte, aber glückli-

che Festivalmacher am Mon-
tag in Eckernförde gezogen.
„Wir sind dankbar, dass es so
geklappt hat“, sagte Festival-
sprecher Michael van Bürk.
„Dass wir eine Auslastung von
90 Prozent hatten, unsere 80
Helfer so großartig mitge-
arbeitet haben und die Besu-
cher die Hygienevorschriften
akzeptiert und sie so diszipli-
niert eingehalten haben.“ In-
zwischen wieder unterwegs
auf Island ist Festivalleiter
Dirk Steffens, der die Preisver-
leihung im Internet am 12.
September vor 520 Besuchern
weltweit live moderierte.
NurdreiwichtigeDingefehl-

ten Corona-bedingt: der per-
sönliche Austausch zwischen
den diesmal nur spärlich ange-
reisten Filmemachern und
ihrem Publikum, die im Um-
bau befindliche Stadthalle als
größte Spielstätte und Ort der
diesmal entfallenen Eröff-
nungsgala und ins Internet
verlegten Preisverleihung so-
wie die Schülervorstellungen
mit rund 9000 Schülern im
ganzen Land.
Alldiessoll esbeimnächsten

Festival vom8. bis 12. Septem-
ber 2021 – falls die Pandemie
es erlaubt –, wieder geben. Die

Planungen laufen, die Pionier-
arbeit aus dem „Corona-Festi-
val“ dürfte dann erneut zum
Beispiel hinsichtlich eines
feinjustierten Hygienekon-
zepts Früchte tragen. Auch die
aus der Corona-Zwangslage
heraus geborene Online-Kom-
ponente mit Projekten wie
„One Day - One Film“ mit
10083 Zugriffen auf der Festi-
val-Website (www.greenscreen-
festival.de) oder die Zuschal-
tung von Experten und Preis-
trägern dürften in dezidierter
Form ebenfalls wieder flankie-
rend Bestandteil des Festivals
werden, blickten die Festival-
macher schon einmal vorsich-
tig ins nächste Jahr. Die St.-Ni-
colai-Kirche wird dannmit ein

Festivalleiter Dirk Steffensmoderierte die Preisverleihung live und online aus dem Ostsee Info-Center in Eckernförde. FOTO: PETERS
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„Wir sind
dankbar,
dass es so ge-
klappt hat.“

Michael van Bürk
Festivalsprecher

paar tontechnischenNachbes-
serungen ebenfalls wieder
Spielstätte sein, genau wie das
Carls und die dann wohl fertig
sanierte Stadthalle. Auf ein Ki-
no müssen die Eckernförder
wohlnochweiterezweibisdrei
Jahre warten.
Ausschließlich positive

Rückmeldungen gab es seitens
der Naturfilmer. Etwa 20 von
ihnen waren angereist, alle an-
derenwaren zumindest online
dabei und habenGreen Screen
mitverfolgt. „Toll zu hören, für
wie bedeutsam die Filme-
macher Green Screen auch als
Branchentreff und Plattform
für neue Projekte halten“, sag-
te Festivalmitarbeiterin Maike
Juraschka. Alle hoffen, dass es

2021 wieder persönlich statt
nur online möglich sein wird.
GroßerGewinnerwar indie-

sem Jahr der Film „My Octo-
pus Teacher“ von Pippa Ehr-
lichundJamesReed,dergleich
dreifach abräumte (Bester
Film, Beste Story, Bester Mee-
resfilm). Auch die Leser des
Schleswig-Holsteinischen Zei-
tungsverlags waren als Jury-
Mitglieder gefragt und durften
den sh:z-Publikumspreis an
einen von drei ausgewählten
Filmen vergeben. 6270 Mal
wurde dieWebsitemit denFil-
men aufgerufen, Sieger wurde
mit 46 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen „Stadt, Land,
Fuchs“ von Rosie Koch und
RolandGockel.DiePreisträger
haben sich beim Online-Lau-
dator, sh:z-Kulturchef Martin
Schulte, bedankt: „Es war uns
eingroßesAnliegen,denFuchs
und sein überraschend kom-
plexes und inniges Familienle-
ben möglichst vielen Men-
schen nahe zu bringen und auf
diese Art vielleicht das eine
oderandereFuchslebenzuret-
ten.DankdesPreisesIhrerZei-
tung sind wir diesem Ziel
nochmal ein Stück näher ge-
kommen! Darüber freuen wir
unswirklichaußerordentlich!“

Das Eckernförder Green-Screen-Team hinter den Kulissen: (v.l.)
Pressesprecher Michael van Bürk, Fördervereinsvorsitzende Ulrike
Lafrenz, die Mitarbeiter Carsten Füg und Maike Juraschka und Ge-
schäftsführer Markus Behrens. FOTO: KÜHL

ECKERNFÖRDE Naturfilmer
Jens Klingebiel weiß genau,
warumerseitvier Jahren jedes
Jahr im September vom hessi-
schen Korbach an die Ostsee
nach Eckernförde fährt: Weil
alle anderen auch da sind und
das große Publikum begierig
auf die aktuellen Produktio-
nenwartet.DasInternationale
Naturfilmfestival Green
Screen ist für den 49-jährigen
Filmemacher fest gebucht in
der Jahresplanung. Gerade
ihm als „Newcomer“ habe die
Kollegialität unter den Natur-
filmern aus aller Welt sehr ge-
holfen, Kontakte zu knüpfen
und ohne jeglichen Dünkel
und auf Augenhöhe über an-
stehende Projekte zu spre-
chen. Überhaupt seien die Be-

gegnungen und der Austausch
auf dem Festival auch mit den
Produzenten und Sendern ex-
trem hilfreich. Alles in allem
sei dies für ihn eine „wunder-
bare Erfahrung“ gewesen, die
er nicht mehr missen möchte.
„Green Screen ist das High-
light des Jahres“, sagt Jens
Klingebiel, der ursprünglich
als Wirtschaftswissenschaft-
ler in der Finanzbranche ge-
arbeitet hat, seinen lukrativen
Job aber aufgegeben hat, um
sich voll und ganz seiner Lei-
denschaft Naturfilm widmen
zu können.
Beim diesjährigen Festival

sorgteermitseinemFilm„Das
Vermächtnis“ für Furore. Ein
todkranker Mann aus Öster-
reich mit einem Krebsleiden

im Endstadium hatte ihm eine
große Summe überwiesenmit
dem letzten großen Wunsch,
ermöge damit doch einenNa-
turfilm produzieren, in dem
die Schönheit, aber auch die
Bedrohung der Natur an Bei-
spielen gezeigt wird. Der Film

sollte fürmöglichst vieleMen-
schen kostenfrei im Internet
zusehensein.Klingebielnahm
dieseHerausforderung anund
drehte einen bewegenden 35-
minütigenFilm, der vom7. bis
20.Septembertäglichundkos-
tenfrei auf der Festival-Web-
site abrufbar war und weiter-
hin kostenfrei unter http:das-
vermaechtnis.org. auf seiner
eigenenWebsite zu sehen ist.
Die Naturfilmer und Produ-

zenten Annette und Klaus
Scheurich von der Heidelber-
ger Produktionsgesellschaft
Marco Polo Film AG, die bei
Green Screen vom ersten Jahr
an dabei sind, haben Klinge-
biel unterstützt. Für sie ist
Green Screen eine der wich-
tigsten Plattformen für den

Naturfilm weltweit und das
wichtigsteFestival inDeutsch-
land,umdiedrängendstenNa-
turthemen und -probleme
unserer Zeit zu publizieren.
„Als Branchentreff und Ort
zum Netzwerken gibt es
nichts Besseres“, sagt Annette
Scheurich. Green Screen sei
schon immer von immenser
Bedeutunggewesen, „aberseit
drei bis vier Jahren ist es per-
fekt“. Die Location, das ver-
trauteMiteinander allerBetei-
ligten,dieNähezumPublikum
und auch diemit Dirk Steffens
neu gewonnene Professionali-
täthättenGreenScreenaufein
internationales Top-Niveau
gehoben, lobte siedieFestival-
macher und die Festivalstadt.
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Jens Klingebiel, Autor des
außergewöhnlichen Auftrags-
films „Das Vermächtnis“, mit An-
nette Scheurich. FOTO: KÜHL

Grass-Ausgabe
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„Green Screen ist das Highlight des Jahres“


