
Es war eine Holperstre-
cke. Schlaglöcher. Risse.
Doch nun ist sie saniert.
Beruflich bin ich häufiger
auf der Straße unterwegs.
Umsomehr habe ichmich
gefreut, dass die Arbeiten
mit erforderlicher Voll-
sperrung zumTeil in meinen
Urlaub fielen und auch
zügig abgeschlossen wer-
den konnten. EinenMonat
nach der Freigabewar ich
dort wieder unterwegs.
Gleich hinter demOrts-
schild prangten die Schilder
mit derWarnung vor Stein-

schlag und der Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf
Tempo 40. Das ist gefühlt
auf einer Landesstraße
seeehr langsam. Vor allem
über fast elf Kilometer. Das
geringe Tempo soll davor
schützen, dass Rollsplitt vom
Vordermann auf die nach-
folgenden Fahrzeuge spritzt
undWindschutzscheibe
oder Lack beschädigt. Ich
konnte keine Steine ent-
decken. Und vor mir fuhr
niemand. ICHwar der Vor-
dermann. Hinter mir bildete
sich eine Schlange. Im
Rückspiegel erkannte ich
Ungeduld durch das eine
oder andere nervöse Aus-
schwenken. Drei Autos
überholtenmich, einer mit
Hupe. Ein anderer zeigte
hinter mir eine liebevolle
Wischbewegung vor dem
Gesicht. Ich schaltete den
Tempomat ein, dachte an
den Song „ImWagen vor
mir“, blickte nur nach vorne
– und entdeckte einen ge-
wissen Reiz der Langsam-
keit, weil ich in Ruhe die
Landschaft betrachten
konnte. Aber das nächste
Mal nehme ich das Rad. SR
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Ungeduld
im Rückspiegel
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ECKERNFÖRDE. Ein krebs-
kranker Mann, der dem Tod
geweiht ist, schenkt sein Ver-
mögen einem Tierfilmer. Der
Auftrag: Die Schönheit der
Natur zu zeigen, aber auch
Bilanz zu ziehen, wie der
Mensch mit ihr umgeht. Was
nach einem Hollywood-Ro-
man klingt, ist eine wahre
Geschichte. Den Film „Das
Vermächtnis“ zeigt das
Eckernförder Naturfilmfesti-
val Green Screen.
Filmemacher Jens Klinge-

biel ist derjenige, an den das
ungewöhnliche Anliegen ge-
richtet war.
Der unbe-
kannte Mann
sprach ihn an,
erklärte, dass er so einen Film
gern fördern würde. Der Kon-
takt lief nur per Telefon und
E-Mail. „Getroffen haben wir
uns nie“, sagt Klingebiel. Der
Mitte-60-Jährige will im Hin-
tergrund bleiben. Bekannt ist
wenig von ihm. Nur dass er
sehr naturverbunden ist und
sich viele Gedanken darüber
macht, welche Erde wir unse-
ren Kindern hinterlassen.
Als der Handel steht, lan-

det kurz darauf eine beacht-
liche Summe auf dem Konto
des Tierfilmers. „Er sagte, er
vertraut mir“, erzählt Klinge-
biel . Der Kameramannmacht

sich an die Arbeit. Ein Jahr ist
er unterwegs im Auftrag des
todkranken Unbekannten,
um ihm den letzten Wunsch,
einen Beitrag zum Schutz der
Natur zu leisten, zu erfüllen.
Der Film solle anschließend
für alle frei verfügbar sein.
Auch für Klingebiel wird

das Projekt zu einer Reise, ei-
ner ganz persönlichen, die
ihn nach Skandinavien,
Deutschland und Spanien
führt. Er erledigt das Filmen
allein, taucht per Fernauslö-
ser selbst im Film auf, denkt
über die Umwelt und den
Menschen nach, spricht die
Texte. Das macht die Doku-

mentation au-
thentisch. Er
fährt dorthin,
wo es schön

ist, aber auch dorthin, wo es
weh tut. Vorbildliche Schwei-
nehaltung im Freiland in
Schweden kontrastiert er mit
engen Mastkäfigen. Proble-
me wie Klimawandel, Plas-
tikvermüllung und Artenster-
ben greift er an konkreten
Beispielen auf.
„Ich wollte keinen negati-

ven Film machen, aber auch
keinen schönfärberischen“,
sagt Klingebiel. Am Ende soll
der Zuschauer selbst darüber
sinnieren, ob alles so richtig
ist, wie es ist. Unterstützung
bei der Konzeption des Films
kam von Co-Produzentin An-

nette Scheurich (Marco-Polo-
Film), die bei der Geschichte,
der Organisation und dem
Redigieren der Texte half.

Am Ende entstand eine Art
emotionaler Achterbahn, die
aufzeigt, wie es in der Um-
welt auch gehen könnte und
welche Auswirkungen das
derzeitige Handeln hat. So
gelang es etwa, auf Helgo-
land die Kegelrobben wieder
anzusiedeln, gleichzeitig
strangulieren sich auf dem
Roten Felsen Basstölpel an

Resten von Kunststoffnetzen,
die sie zum Nestbau aus der
Nordsee fischen.
Klingebiel kam als Quer-

einsteiger zum Film. Ur-
sprünglich studierte er Wirt-
schaftswissenschaften und
war in der Finanzbranche tä-
tig, bevor er mit Ende 30 aus-
stieg. „Das wollte ich nicht
den Rest meines Lebens ma-
chen“, sagt der naturverbun-
dene 49-Jährige. Seine Pro-
fession fand er im Naturfilm
als Kameramann, war ver-
gangenes Jahr mit dem Strei-
fen „Kraniche – Juwelen der
Küste“ auch bei Green
Screen präsent. Das Festival
habe sich zu einer der wich-
tigsten Plattformen für Natur-
filmer entwickelt, sagt er.
Noch größer war für Klin-

gebiel der Nervenkitzel, als
er den Film „Das Vermächt-
nis“ nach über einem Jahr Ar-
beit an seinen unbekannten
Gönner schickte. Wie würde
er reagieren? Die Antwort
freute den Filmemacher: „Er
war glücklich und stolz auf
das Ergebnis“, berichtet er.
Jetzt geht es darum, das
Werk, das auch noch in einer
englischen Fassung er-
scheint, unter die Menschen
zu bringen. Teilen ist aus-
drücklich erwünscht.

2 Der Film „Das Vermächtnis“
ist noch bis 20. September
unter www.greenscreen-festi-
val.de (onlineselection) abruf-
bar. Ab heute ist es auch auf
der Seite www.das-vermaecht-
nis.org freigeschaltet.

Jens Klingebiel führt selbst durch seinen Film mit nachdenklichen Worten. Die persönliche Umwelt-Dokumentation gleicht einer emotionalen Achterbahn. FOTOS: JENS KLINGEBIEL

Ein Film als letzter Wille
„Das Vermächtnis“ handelt von der gefährdeten Natur – Finanziert hat ihn ein todkranker Unbekannter

VON CHRISTOPH ROHDE
.................................................................

Basstölpel auf Helgoland nutzen
Fischernetzreste zum Nestbau
und verheddern sich darin.

„Das Vermächtnis“ – ein Film von Jens Klingebiel und Annette
Scheurich als begleitende Co-Produzentin – ist frei verfügbar, um
eine große Verbreitung zu finden. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

2 Der krebskranke
Mäzen will im Hinter-
grund bleiben. Bekannt
ist wenig von ihm.

ECKERNFÖRDE. Die Galerie
Nemo am Eckernförder Kurs-
trand zeigt ab Montag, 14.
September, die Ausstellung
„Spiegelungen des Nordens“
mit Werken des Isländers
Helgi Thorgils Fridjónsson
sowie der beiden Finnen Tuo-
mo Manninen und Kain Tap-
per. Aufgrund der Corona-
Vorkehrungen entfällt die
übliche Vernissage.
„Wir bieten stattdessen die

Möglichkeit persönlicher
Führungen nach Abspra-
che“, erläutert Galerist No-
bert Weber. Die kleine, hoch-
karätige Kunstschau des Nor-
dens umfasst sieben großfor-
matige Bilder und zwei
Skulpturen. Allen drei Künst-
lern gemeinsam ist, dass sie

an der Biennale in Venedig
teilgenommen haben. So war
2001 eine ganze Reihe von
Fotografien Manninens für
seine Ausstellung „Plateau
der Menschheit“ im Arsenale
di Venezia ausgewählt.

Fridjónsson vertrat Island
1990 auf der Biennale. Und
Tapper war gleich zweimal,
1962 und 1984, in Venedig
präsent.
Was die Eckernförder Zu-

sammenstellung charakteri-

siert, ist die narrative Qualität
der ausgestellten Werke.
„Die Kunst des Geschichten-
erzählens genießt in Nordeu-
ropa hohes Ansehen. Per-
spektive, Stimme, Bewusst-
sein und Fokus der Künstler
entfalten sich unter subarkti-
schen Bedingungen in beson-
derer Weise“, betont Weber.
Die Unvorhersehbarkeit und
die extremen Lebensbedin-
gungen, die hier herrschen,
hätten viele Künstler zu Wer-
ken von großer Eindringlich-
keit inspiriert.
In den Bildern Fridjónssons

flackern ganze Geschichten
auf. Sie fassen zusammen,
was den Erzähler bewegt,
fangen die Besonderheit ei-
nes Augenblicks ein. Tapper

besitzt das Talent, sich mit
dem Blick auf die Pfoten in
die Perspektive eines Tieres
hineinzuversetzen im Stre-
ben nach dem Einklang mit
der Natur. Und Manninen,
der Regisseur, schafft Insze-
nierungen, die das Geheim-
nis des Zusammenhalts und
der Kommunikation inner-
halb einer Gruppe von Men-
schen ergründen. crd

2 Spieglungen des Nordens,
Galerie Nemo Eckernförde,
geöffnet Mo-Fr jeweils 15-18
Uhr noch bis zum 30. Oktober.
Es gelten die allgemeinen
Hygieneregelungen. Führungen
nach Absprache unter Tel.
04351/712500, E-Mail:
cult@nordcult.de.

Biennale-Künstler stellen bei Nemo aus

Das Teilwerk
„Spiegelungen
des Nordens"
stammt vom
des Nordens“
mit Werken des
Isländers Helgi
Thorgils
Fridjónsson.
FOTO: HELGI THOR-

GILS FRIDJÓNSSON

„Spiegelungen des Nordens“ mit Arbeiten zweier Finnen und eines Isländers in Eckernförde zu sehen
ECKERNFÖRDE. In der On-
line-Reihe „One Day – One
Film“ des Naturfilmfestivals
Green Screen ist heute 360-
Grad-Tag. Acht Naturfilme
ermöglichen nicht nur Ein-
blicke in das Ökosystem der
Erde, sondern auch in die
360-Grad-Technik. Um sie im
vollen Umfang zu genießen,
ist ein VR-Headset und ein
Smartphone erforderlich.
Zum Start des Videos wird
auf das Youtube-Symbol
geklickt. Am Computer kann
man klicken und ziehen, um
die Rundumsicht zu erleben.
Sonntag steht mit „Anna und
die wilden Tiere – Die Grau-
gans und ihre Gössel“ ein
normaler Naturfilm auf dem
Programm. Alle Filme sind
am jeweiligen Tag über
www.greenscreen-festival.de
kostenfrei abrufbar.

Green Screen: 360
Grad und die Gans
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