
DONNERSTAG, 10. SEPTEMBER 2020 | REGIONALAUSGABE DER KIELER NACHRICHTEN

25

Muss das schon sein? Bei
meinemGang durch den
Supermarkt standen sie auf
einmal da: Gestapelte Kar-
tons, rot und blau, gefüllt mit
Herzen, Sternen oder Bre-
zeln: Lebkuchen! Das Be-
weisfoto zeigt als Datum1.
September. Der Sommer
war vorbei, der Herbst wur-
de übergangen und gleich
derWinter eingeläutet. Für
mich kommt die Umge-
staltung einigeWochen zu
früh. Und damit bin ich
scheinbar nicht alleine. Vier
Tage später führt michmein
Einkaufswegwieder an den
Reihen vorweihnachtlichen
Gebäcks vorbei. Ein paar
Kartons waren in der Zwi-
schenzeit aus den Stapeln
genommenworden. Der
Ansturm blieb aber wohl
aus – irgendwie ein beruhi-
gendes Zeichen. Denn so
wirklich abgeschlossen
habe ichmit demGedanken
an einen schönen, goldenen
Herbst noch nicht. Undwas
wäre die Folge, wennwir
gleich zumWinter überge-
henwürden?Manmüsste
sich langsamGedanken
machen, was für die Liebs-
ten unter demWeihnachts-
baum liegen soll oder hätte
unzähligeMale „Last
Christmas“ undGeorge
Michaels Stimme im Radio
gehört. Alles hat seine Zeit.
Und diese Dinge können
gern noch ein paarWochen
auf sich warten lassen. fms

SPROTTENSCHNACK

Alles hat
seine Zeit

ECKERNFÖRDE. Was hat ein
Stück Billigfleisch mit Corona
zu tun? Die Eckernförder Ge-
spräche zum Auftakt des Na-
turfilmfestivals Green Screen
haben Dienstagabend im
„Carls“ solchen Zusammen-
hängen nachgespürt. Festi-
valleiter Dirk Steffens disku-
tierte mit zwei Wissenschaft-
lern und Umweltminister Jan
Philipp Albrecht.Immerhin:
Knapp 70 Zuhörer verfolgten
bei Einhaltung der Abstands-
und Hygieneregeln das von
NDR-Moderatorin Vera Ves-
ter geleitete Podiumsge-
spräch. Für Steffens war es
„ein bisschen Eröffnungsga-
la“, die diesmal ausfallen
musste.

Verbundenmit dem Festival
ist seit Jahren die Stiftung Na-
turschutz Schleswig-Holstein,
deren geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Walter
Hemmerling vorab darauf
hinwies, dass die Naturflä-
chen in Corona-Zeiten zuneh-
mend in den Fokus rückten.
Nicht immer mit positiven

Auswirkungen: „Die Gebiete
werden im Sturm erobert, mit

Zelten, Picknick und Grill“, so
Hemmerling. Damit drohe das
bisher Erreichte wieder zer-
stört zu werden.
Er regte den Aufbau eines

Naturranger-Systems in
Schleswig-Holstein an, um
den Zugang zu den Flächen
zu regeln, das aber auch mit
einem ökologischen Bildungs-
auftrag zu verbinden. „Das ist
eine Riesenchance für das
Land“, sagte er: „Touristen
lieben die Natur.“ Umweltmi-
nister Albrecht nannte den
Ranger-Gedanken einen gu-
ten Ansatz, auch wenn die Fi-
nanzierung eine Herausforde-
rung sei.
Mit dem Thema „Pandemie

– Die Antwort der Natur“ be-
fasste sich die weitere Diskus-
sion, die den Bogen zum Re-
genwald schlug. „Die Fre-
quenz der von Wildtieren
übertragenen Krankheiten
nimmt zu“, sagte Terra-X-Mo-
derator und Umweltjournalist
Steffens. Das sei eine direkte

Konsequenz aus der Zerstö-
rung der Natur. Dreiviertel der
Erdoberfläche sind inzwi-
schen vom Menschen biolo-
gisch beeinträchtigt. Die
Grenze zwischen Regenwald
und Rodungsgebiet, die Ver-
schiebung von Klimagrenzen
– überall dort können Viren
von Wildtieren überspringen.
Steffens These: „Die zuneh-
mende Umweltzerstörung be-
fördert die Ausbildung von
Pandemien.“
Beschleuniger sind bei-

spielsweise Wildtiermärkte,
auf denen Tiere verschiedener
Erdteile zusammengeführt
werden, und die Massentier-
haltung. Minister Albrecht
sieht Aufklärungsbedarf.
Die Zerstörung von Lebens-

raum als Pandemie-Quelle sei
zu wenig bekannt, sagte er
und forderte: „Wir müssen
Schutzräume schaffen.“ Und
im internationalen Handel
sollten Hygienemaßnahmen
verankert werden.

Professor Dr. Sonja Peter-
son, Umweltökonomin des
Kieler Instituts für Weltwirt-
schaft, lenkte den Blick auf die
CO2-Emissionen und die Kli-
makrise. Der Corona-Lock-
down habe nur kurzfristig zu
einer Entlastung geführt, sag-
te sie. Peterson forderte die
Einpreisung von CO2 in die
Wirtschaft als ein zentrales
Steuerungselement der Kli-
mapolitik.

Die Verknüpfung von Coro-
na-Konjunkturhilfen mit Um-
weltauflagen ist auch eine
Forderung der Umweltminis-
terkonferenz. „Es ist für viele
unverständlich, dass ein emis-
sionsfreies Kilojoule zurzeit
teurer ist als das fossile“, sagte
Albrecht.
Noch bedrohlicher als das

Klimaproblem nannte Stef-
fens das Artensterben. „Öko-

logisch freundliche Produkte
müssten günstiger als unöko-
logische sein“, forderte er.
„Wir können auf einer endli-
chen Welt nicht ewig wach-
sen, wir müssen neue Werte
entwickeln“, so sein Appell.
Und zugespitzt: „Wer den
Dreck macht, muss für den
Schaden haften.“ Das sei mo-
mentan ausgehebelt.
Beim Schutz der Natur setzt

Schleswig-Holstein auch auf
die Landwirtschaft. „Wir müs-
sen weg von der Förderung
nach Hektar und hin zur För-
derung von Allgemeinwohl-
und Klimaschutzleistungen“,
sagte Albrecht. „Das probie-
ren wir an der Schlei gerade
pilothaft aus.“
Doch auch der Konsument

sei in der Pflicht. Denn Regen-
wald wird abgeholzt für Rin-
derzucht und Futtermittelan-
bau. „Wer in Deutschland bil-
liges Fleisch kauft, fördert die
Zerstörung des Waldes“, sag-
te Steffens.
Und Corona? Einen Impf-

stoff sieht Professor Helmut
Fickenscher, Infektionsmedi-
ziner der Uni Kiel, noch in
weiter Ferne. „Bis zur Markt-
reife wird es noch richtig lan-
ge dauern“, ist er überzeugt.
„Und dann wird es einen gro-
ßen Wettstreit um den Impf-
stoff geben.“

Festivalleiter Dirk Steffens (v. re.) diskutiert mit Infektionsmediziner Helmut Fickenscher, Moderatorin Vera Vester, Umweltökonomin Sonja Peterson und Umweltminister Jan
Philipp Albrecht. FOTO: CHRISTOPH ROHDE
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Riesenchance für
das Land. Touristen
lieben die Natur.
Walter Hemmerling,
Stiftung Naturschutz

Die zunehmende
Umweltzerstörung
befördert die Ausbildung
von Pandemien.
Dirk Steffens,
Festivalleiter

„Bis zur Marktreife
eines Corona-Impfstoffs
wird es noch richtig
lange dauern.
Prof. Helmut Fickenscher
Uni Kiel

Sie sollen den Zugang zu Gebieten regeln – Umweltminister spricht von gutem Ansatz

Albrecht: Finanzierung der
Ranger eine Herausforderung

Aufruf: Konsumenten sind
auch in der Pflicht

KURZNOTIZ

ECKERNFÖRDE. Im Rahmen
der Online-Reihe „One Day –
One Film“ präsentiert Green
Screen mit „Toxic Business“
heute eine Deutschlandpre-
miere. Der Film handelt von
internationalen Chemiekonzer-
nen, die in Kenia Agrarpestizi-
de verkaufen, die in Europa
verboten sind. In dem afri-
kanischen Land stehen sie
ohne Kontrolle in den Regalen.
Die Industrie versucht im
Zeichen derWelternährung
dort Märkte zu besetzen.
Statistiken und alternativen
Landwirtschaftsmethoden in
Ostafrika beweisen aber, dass
es nicht mehr Chemie sondern
eines Umdenkens bedarf. Der
Film „Toxic Business“ ist unter
www.greenscreen-festival.de
kostenfrei abrufbar.

Green Screen online:
„Toxic Business“

ECKERNFÖRDE. Das Ensem-
ble Reflexion K holt junge, in-
ternationale Künstler zum
Konzert in Eckernfördes St.-
Nicolai-Kirche. Sieben Musi-
ker stehen auf der Bühne,
wenn die Konzertreihe Neue
Musik erstmals nach dem Co-
rona-Ausbruch an seine
Stamm-Auftrittsstätte zu-
rückkehrt.
Das Programm heißt „au-

ßen, von tief innen“. Fast alle
sind schon einmal als Stipen-
diaten im Schleswig-Holstei-
nischen Künstlerhaus in

Eckernförde gewesen. Doch
auch der Ensemble-Mitgrün-
der Gerald Eckert stellt seine

neue CD mit dem Titel „ab-
sence“ vor. Eckert übernimmt
die Leitung des Konzerts am

Freitag, 25. September, um 20
Uhr in der St.-Nicolai-Kirche
in Eckernfördes Fußgänger-
zone. Er beschäftigt sich mu-
sikalisch mit den Folgen von
Ereignissen - was die Zuhörer
laut Ankündigung durchaus
auf die Corona-Pandemie
übertragen können.

Auch „Social Distancing“
findet einen Platz im Pro-
gramm. In der Serie „Land-
schaft mit Regenbogen“ ist
die „Distanz“ der zentrale Be-

griff, mit dem sich Elnaz
Seyedi auseinander setzt.
„Während sie zumErgebnis

kommt, dass Distanz Klarheit
schafft, beschäftigt sich Ka-
tharina Roth in Snake
Charmer (Schlangenbe-
schwörer) mit Irreführungen,
wie sie derzeit massenhaft bei
den Demonstrationen gegen
die Corona-Maßnahmen zu
beobachten sind“, teilt Bea-
trix Wagner von der Konzert-
reihe mit.
„Ihre ganze Komposition

besteht aus Linien oder Sig-
nalen, die Veränderungen
andeuten oder aber Verwir-

rung stiften können.“ Neben
Wagner (Flöte) und Eckert
wirken Joachim Striepens
(Klarinette), Martin von der
Heydt (Klavier), Arian Robin-
son (Percussion), Vera
Schmidt (Violine) und Burkart
Zeller (Violoncello) mit.
Das Konzert für 50 Zuhörer

findet nach aktuellen Coro-
na-Regeln statt. Jeder Gast
soll einen ausgefüllten Zettel
mit seinen Kontaktdaten mit-
bringen. Eintrittskarten gibt
es für zehn Euro im Ticket-
center an der Kieler Straße 55
oder für zwölf Euro an der
Abendkasse.

Reflexion K spielt wieder in St. Nicolai
Ensemble kündigt Programm „außen, von tief innen“ an – Gerald Eckert stellt seine neue CD mit dem Titel „absence“ vor

Das Ensemble Reflexion K tritt am 25. September in der St.-Nicolai-
Kirche in Eckernförde auf. FOTO: ENSEMBLE REFLEXION K
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Social Distancing spiegelt sich
auch in der Musik


