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N ach neun inten-
siven Tagen und
Nächten gehen
die Festival-

macher mit richtig viel Rü-
ckenwind und einem ganzen
Rucksack voller Kompli-
mente in die 16. Auflage des
Internationalen Naturfilm-
festivals Green Screen in
Eckernförde. Vom 7. bis 11.
September 2022 wird die in-
ternationale Naturfilmbran-
che wieder in Eckernförde
erwartet, dann, so hoffen die
Organisatoren, soll Green
Screen wieder unter Voll-
dampf und die herausragen-
den Produktionen wieder
vor vollem Haus mit Kom-
plettbestuhlung laufen. „Wir
planen groß“, sagt Festival-
sprecher Michael van Bürk,
aber nicht ohne zu betonen,
dass man angesichts der Co-
rona-Pandemie natürlich
auch Plan B und C in der Ta-
sche haben werde, um flexi-
bel reagieren zu können.
Aber: Green Screen ist

schon jetzt am Maximum
des Leistbaren angekom-
men, das Festival hat sowohl
von den Filmemachern und

GREEN SCREEN Veranstalter ziehen eine positive Bilanz nach neun intensiven Festivaltagen /
9328 Zuschauer strömten in die Vorführungen – Kinotour bis zum 19. September in 19 Orten

Produzenten wie auch dem
wieder in stattlicher Zahl zu-
gelassenen Publikum höchs-
tes Lob erfahren. Beispiel:
Als Moderator Jan-Ole Hoff-
mann nach der letzten Vor-
führung – dem Siegerfilm
„Tagebuch einer Biene“ – die
150 Zuschauer um einen
Schlussapplaus für das Festi-
val und seine Macher bat,
„gab es eine Minute stehen-
de Ovationen“, sagte Green
Screen-Geschäftsführer
Markus Behrens, der noch
am Tag danach von dieser
Euphorie berührt war.
„Müde, aber glücklich,

sehr, sehr zufrieden und ich
glaube, auch ein bisschen
stolz“, sei die Crew, sagte
van Bürk. Die Mitarbeiter
hätten in diesem Jahr noch
mal eine Schippe drauflegen
müssen und seien ange-
sichts der besonderen Her-
ausforderungen an Hygiene
und Organisation bis ans Li-
mit gegangen. Fast alle Besu-
cher hätten sich vorbildlich
verhalten und sich an die Re-
geln gehalten, nur bei „einer
Handvoll von Problemfäl-
len“ habe man mit Nach-
druck auf die Einhaltung
hinweisen müssen.

Mit dem 15. Internationa-
len Naturfilmfestval habe
man „einen großen Schritt in
Richtung des Vor-Corona-
Festivals 2019 machen kön-
nen“, betonte Förderver-
einsvorsitzende Ulrike Laf-
renz. „Dieses Festival strahlt
als heller Stern am Natur-
filmhimmel.“ Geschäftsfüh-
rer Behrens sprach von
einem „Quantensprung“.
Das lässt sich auch mit

Zahlen belegen. Die lieferte
wie immerMitarbeiter Cars-
ten Füg, intern ehrfurchts-
voll „Graf Zahl“ genannt: 82
Prozent Auslastung bei den
Filmvorführungen, 9328 Be-
sucher inklusive der Galas,
des Strandkinos (350) sowie
der 1092 Schüler im Schul-
programm, das Kerstin Bo-
rowski organisiert hatte.

Weitere 1200 Besucher wa-
ren bei der sh:z-Filmtour
durchs Land dabei, und es
gab 2300 Zugriffe auf das
Online-Angebot „One Day –
One Film“. 208 akkreditierte
Profis aus ganz Europa wa-
ren nach Eckernförde ge-
kommen. Green Screen be-
findet sich jetzt noch bis
zum 19. September auf Ki-
notour durch 18 schleswig-
holsteinische Städte und
Sonderburg in Dänemark.
Erwartet werden dort meh-
rere tausend Zuschauer.
Auch im Kommunalen Kino
im „Haus“ wird es am 15.
und 17. September um 16
Uhr zwei Doppel-Vorstel-
lungen geben (Bestelltelefon
04351/712577).
Über das reine Zahlen-

werk hinaus standen die Be-
gegnungen der Filmemacher
untereinander, das Seminar-
angebot, die vielen Gesprä-
che mit Produzenten und
Sendern sowie der direkte
Kontaktmit den Zuschauern
im Fokus. Green Screen ist
mittlerweile der wichtigste
Branchentreff für Naturfil-
mer, Produzenten und Sen-
der in Europa. Diese Sonder-
stellung wurde in diesem

Jahr nochmals untermauert.
Allein die Tatsache, dass das
Festival überhaupt stattfand
– noch dazu in dieser Quali-
tät – bescherte den Machern
Lob von allen Seiten. „Diese
überwältigende Resonanz
seitens der Filmemacher ha-
ben wir nicht erwartet“,
räumte Michael van Bürk
ein.
2022 wollen die Eckern-

förder ein Festival möglichst
ohne Corona-Fesseln orga-
nisieren. Also alles größer,
freier, fröhlicher. Begren-
zender Faktor dürfte dann
das Personal sein. Die vier
Hauptamtler aus dem Büro
in der Frau-Clara-Straße –
Markus Behrens, Maike Ju-
raschka, Carsten Füg und
Antje Spitzbarth – seien
schon jetzt im Dauereinsatz
voll gefordert und ausgelas-
tet. „Die Weiterentwicklung
hängt davon ab, was das Per-
sonal leisten kann“, sagte
Pressesprecher van Bürk. In
diesem Zusammenhang
nannte er auch den überra-
genden Einsatz der 100 eh-
renamtlichen Helfer sowie
die Sponsoren und Unter-
stützer, ohne die das Festival
nicht durchführbar wäre.

ECKERNFÖRDE In der Galerie
„Carls Art 78“ wird vonmor-
gen bis zum 31. Oktober zu
einer neuen Ausstellung ein-
geladen. „Walfahrt“ ist ein
soziales Kunstprojekt, das
die Künstlerin Eike Eschholz
seit 2016 als Gast bei den
Mitgliedern des Council of
the European Grandmot-
hers durch Europa geführt
hat. Die Ergebnisse ihrer Be-
gegnungen, Erfahrungen
und Erkenntnisse hat sie
künstlerisch umgesetzt und
transportiert so die Bot-
schaften dieser Frauen in
symbolischer Darstellung.
Der Präsentation haben sich
Marlies Biermann und Jana
Zouari mit ihren Werken in
Ton und Fotografie ange-
schlossen und nehmen die
Besucher mit auf eine Reise
der besonderen Art. „Wal-
fahrt“ ist mittwochs, sonn-
abends und sonntags jeweils
von 14 bis 18Uhr zu erleben,
die Vernissage findet Sonn-
tag, 19. September, um 15
Uhr statt. Eintritt ist frei. ez

Jedes Jahr freue ich mich
auf die Heiligen drei Könige,
zur Weihnachtszeit liebevoll
in der Kirche St. Nicolai
aufgebaut. Es sind Caspar,
Melchior, Balthasar, so er-
zählt die Bibel, die dem
Stern von Bethlehem folg-
ten, um als erste das Christ-
kind zu sehen. Caspar ist
als tiefschwarzer Mann mit
Kraushaar dargestellt. Es
gibt Deutsche, die hier einen
„Neger“ erkennen und von
„Rassismus“ sprechen, nicht
wissend, dass Caspar ein
adliger Mohr war, gedacht
wohl als Vertreter Afrikas.
Die gleichen bizarren Kri-
tiker haben erreicht, dass
2020 die Kieler „Mohren-
Apotheke“ in „Raths Apo-
theke“ umbenannt wurde.
Der Besitzer Jens Rath: „Na-
türlich war der erste, fast
100 Jahre alte Name nicht
Rassismus , aber es gab
Drohbriefe und Schmiere-
reien am Geschäft.“ – Wenn
Bürger den „Mohren“ für
eine Spottfigur halten, die
man möglichst auslöschen
sollte, dann wäre noch viel
zu tun: Es gibt in Deutsch-
land weitere Mohren-Apo-
theken, sympathisch sind
die Zeichnungen Wilhelm
Buschs (Handwerker, Leh-
rer, Assistent, Dieb, Förster,
Gouvernante, und eben auch
Mohr). Und wer erinnert
sich nicht an das leckere
Gebäck „Mohrenkopf“, an
„Negerkuss“ und „Sarotti-
Mohr“, wie viele andere
vertraute Begriffe inzwi-
schen ausradiert? heme

GUTEN MORGEN

Nach so einem Festival darf man sich auch einmal freuen und optimistisch in die Zukunft blicken: (von links) Carsten Füg, Michael van Bürk, Ulrike Lafrenz, Maike Jurasch-
ka, Markus Behrens und Dagmar Behn. Foto: Gernot Kühl

ECKERNFÖRDE Unter dem
Motto „Girls, Girls, Girls“
zeigen die Mitglieder des
Naku-Vereins auf Carlshöhe
von morgen bis zum 31. Ok-

tober über 80 Schwarz-
Weiß-Fotografien von Mäd-
chen und Frauen. Die Fotos
spiegeln alle Lebenslagen
auf verschiedenen Konti-

nenten wider. Diese Ausstel-
lung ist somit ein Spiegel der
Zeit und der Entwicklung
des Selbstbewusstseins
weiblicher Personen. Ganz

bewusst sind die Fotografien
dicht aneinander gereiht
ausgestellt, um so auch ge-
sellschaftliche Situationen
erkennbar zu machen. Die

Ausstellung ist mittwochs,
sonnabends und sonntags
jeweils in der Zeit von 14 bis
18 Uhr in der „Naku-Tube“,
Carlshöhe 78, zu sehen. ez

„Wir planen groß für 2022“

Eike Eschholz
präsentiert„Walfahrt“

Ist der Mohr
rassistisch?

Girls, Girls, Girls – neue Ausstellung in der „Naku-Tube“

„Müde, aber glücklich,
sehr, sehr zufrieden und
ich glaube, auch ein
bisschen stolz.“

Michael van Bürk
Festivalsprecher
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„Witwendinner“ 2.0
Die „Nachbarschaftstische“ sollen
der Einsamkeit entgegen wirken.
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