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D as internationale
Naturfilmfestival
Green Screen ist
wieder da, wo es

hingehört: mitten in Eckern-
förde und bei denMenschen.
Hybrid war 2020, 2021 kam
den Festivalmachern, Filme-
machern und den Besuchern
der Eröffnungsgala in der
Stadthalle vor wie eine „Wie-
dergeburt“ des Publikums-
festivals. So jedenfalls be-
zeichnete Festivalleiter und
Moderator Dirk Steffens den
Schub nach vorn unter den
geltenden Hygieneregeln
nach 3G in der viertenWelle
der Corona-Pandemie.
Es war schon fast wie vor

Corona, nur mit maximal
150 statt 500 Besucher in der
frisch sanierten Stadthalle,
die mit Green Screen ihre
Wiedereröffnung feiern
konnte. Auch nebenan im
ersten Eckernförder Brau-
haus „Land in Sicht“ war zur
ersten Öffnung nach langem
Umbau bei der Eröffnung
Feierstimmung angesagt.
Green Screen hat Corona

getrotzt: 276 Filme aus 57
Ländern sind für das Festival
2021 eingereicht worden,
105 wurden ausgewählt und
die besten für die Filmpreise
nominiert, die am Sonn-
abend in der Stadt verliehen
werden. Mit Publikum in
den drei Schaustätten Stadt-
halle, St.-Nicolai-Kirche und
dem Carls, mit den Eckern-
fördern, Sponsoren, Förde-
rern und ehrenamtlichen
Helfern, die nach dem kräf-
tezehrenden Hybrid-Festi-
val 2020 wieder aufblühen,
überall präsent sind und
Green Screen zusammen
mit der kleinen hauptamtli-
chen Crew um Geschäfts-
führer Markus Behrens am
Laufen halten.
Darauf wies auch die Vor-

sitzende des Green-Screen-
Fördervereins hin. „Ohne
euch geht gar nichts!“, dank-
te Ulrike Lafrenz den über
100 Ehrenamtlern und lobte
auch das fünfköpfige, in
Kurzarbeit befindliche
hauptamtliche Team. Laf-
renz sprach von einem „be-
sonderen Moment“, wieder

GREEN SCREEN 105 Filme, mehrere Galas, Fachseminare und Sonderveranstaltungen
hat das 15. internationale Naturfilmfestival den Filmemachern und Besuchern zu bieten

gemeinsam in der Stadthalle
das Festival eröffnen zu kön-
nen, sogar zwei Mal – eine
Co-Eröffnung folgt Mitt-
woch –, ummöglichst vielen
Gästen die Chance zu geben,
dabei zu sein.
Nur dank der weiterhin

fest undunverrückbar an der
Seite des Festivals stehen-
den Sponsoren und Unter-
stützer sei es überhaupt
möglich, dass Green Screen
seit 15 Jahren so erfolgreich
ist, „das schwerste Jahr
2020“ überstanden hat und
zum größtenNaturfilmfesti-
val mit den meisten Besu-
chern in ganz Europa auf-
steigen konnte. Green
Screen sei ein „Alleinstel-
lungsmerkmal“ für Eckern-
förde, die ganze Region und
das Land profitierten davon.
Lafrenz dankte bei dieser
Gelegenheit auch einer seit
vielen Jahren großzügigen
Spenderin, die bei der Eröff-
nung zwar anwesend war,
aber ungenannt bleiben
wollte.
Besonders freute sich Laf-

renz über den großen Erfolg
der im März durchgeführten
bundesweiten Schulkinowo-
che, mit der Green Screen
30000 Schüler erreicht habe
und ihnen dieNatur und den
Naturschutz näherbringen

konnte. Gleiches gilt auch
für die 1000 Schüler aus
Eckernförde und der nähe-
ren Umgebung, die sich Fes-
tivalfilme ansehen könnten.
Dies sei ein Verdienst von
Kerstin Borowski, die das
Schulprogramm organisiert
hat.

Festivalleiter Dirk Stef-
fens war die Freude über die
„Wiedergeburt“ des Natur-
filmfestivals deutlich anzu-
merken. Der journalistische
Globetrotter, der die gesam-
te Welt bereist und einen
Zweitwohnsitz in der Region
hat, sprach von einem „Bür-
gerfestival, das weltweit ein-
malig ist“. Wenn dies einer
einschätzen kann, dann er.
Corona und die damit ver-
bundenen reduzierten Rei-
sen, Emissionen und Stö-
rungen hätten der Natur und
der Tierwelt keineswegs gut
getan, sagte Steffens unserer
Zeitung. Im Gegenteil:
Durch die weggebrochenen
touristischen Erlöse seien
Wildranger entlassen wor-
den, die Wilderei und das il-
legale Abholzen von Wäl-
dern „sind so schlimm wie
noch nie“.
Beim Schwerpunktthema

Umwelt und Ernährung stel-
le die Landwirtschaft – über
50 Prozent der Fläche in
Deutschland sei in Bauern-
hand - den größtenHebel für
einen schonenderen Um-
gang mit der Umwelt und
Natur dar. Das persönliche

Der bereits erfolgreiche Nachwuchsfilmer Thies Hinrichsen aus Eckernförde (links) im Gespräch mit Festivalleiter Dirk Steffens und
seiner „Terra X“-Kollegin und Partnerin Sabine Armsen. Fotos: Gernot Kühl

Einkaufsverhalten spiele
eine wichtige Rolle wie auch
das Setzen politischer Rah-
menbedingungen für die
bessere Bezahlung einer um-
weltgerechten und tierwohl-
verträglichen Produktion
durch die großen Handels-
betriebe.
In Anwesenheit des desi-

gnierten SPD-Spitzenkandi-
daten Thomas Losse-Müller
wurde sein politischer
Gegenspieler bei der Land-
tagswahl am8.Mai 2022,Mi-
nisterpräsident Daniel Gün-
ther (CDU), mit einer Gruß-
botschaft aus Kiel zuge-
schaltet – die zeitgleiche Er-
öffnung der Kieler Woche
verhinderte diesmal sein
persönliches Erscheinen.
Ins Jahr 2004 entführte

der Mitbegründer des Festi-
vals, Michael Packschies, die
Zuschauer. Er sei am Ende
einer Filmlocation-Tour für
Kriminalfilme auf der Holz-
brücke seinem einstigen
Schulfreund Gerald Grote
begegnet. Nach der herzli-
chen Begrüßung hätte ihm
Grote erklärt: „Ihr braucht
keine Krimis, ihr braucht ein
Naturfilmfestival!“ Wie aus
dieser Idee Realität werden
konnte? „Wir haben daran
geglaubt und die Stadt hat
uns von Anfang an unter-
stützt“, sagte Packschies.
„Ein Festival – wie soll das

gehen?“ brachte Bürgervor-
steherin KarinHimstedt ihre
anfängliche Skepsis zum
Ausdruck. Die Idee sei aller-
dings „toll“ gewesen, schnell
habe sich daraus dank be-
harrlicher Arbeit der beiden
Gründer und der wachsen-
den Zahl der Unterstützer
ein internationales Festival
entwickelt, das seit 2007 zu
einer Erfolgsgeschichte ge-

worden ist. Im Falle Green
Screens habe sich daraus
Europas größtes Naturfilm-
festival entwickelt.
Diese Ansage kam gut an,

sind damit doch weitere Hö-
hepunkte garantiert, wie sie
etwa Komponist Oliver
Heuss mit seinen Filmmusi-
ken bietet. Der mehrfache
Green Screen-Preisträger
gab exklusive „Eindrücke ins
Gehirn eines Filmkomponis-
ten“, wie Dirk Steffens es
ausdrückte. „Wie entsteht
die Musik zu den Szenen:
Nimmst Du Drogen oder
gehst Du eine Runde jog-
gen?“wollte Steffenswissen.
„Erst einmal nichts machen
und ans Klavier setzen“, ließ
dieser wissen. Erst ein Ge-
spräch mit dem Regisseur –
womussMusik hin, wo nicht
–, dann probieren, Töne re-
duzieren, ein Titelthema
entwickeln, um in vier bis
sechs Wochen einen 80-mi-
nütigen Film vertonen.
Wie das funktioniert, de-

monstrierte Oliver Heuss
eindrucksvoll mit Dana An-
ka (Violine) und Johannes
Raab (Cello) bei Verto-
nungsbeispielen für den Er-
öffnungsfilm „Ungarns
wilde Pferde“. Die Zuhörer
erlebten so, wie es sich an-
hört, wenn ein Kibitz ver-
sucht, einen Regenwurm aus
der Erde zu ziehen oder wie
Kraniche über die Ebene
schweben. Wie das fertige
Produkt anschließend in sei-
ner Gesamtheit wirkt, erleb-
ten die Zuschauer bei der
Vorführung des bei Green
Screen mehrfach nominier-
ten Films „Ungarns wilde
Pferde“ von Zoltan Török.

† Video zur Veranstaltung auf
www.shz.de.

Sitzen mit Abstand: Corona war auch bei der Eröffnungsgala prä-
sent, wenn auch nur in einer Nebenrolle.

Einige Leute werden gar
nicht mehr wissen, wo sie
seinerzeit, als der Euro ins
Geschäft einstieg
(1.1.2002), ihre D-Mark-
Scheinchen versteckt hat-
ten. Hinter den Schrank
oder das Gemälde geklebt,
gefunden von Erben, Käu-
fern oder Haushaltsauflö-
sern. 5,77 Milliarden DM
liegen noch rum oder wer-
den für schlechte Zeiten
aufbewahrt, wenn der Euro
nichts mehr gilt und wir
alles wieder zurücktau-
schen. Oder? Aber keiner
muss Angst haben, die Bun-
desbank tauscht auch noch
in 100 Jahren um. Auch die
vielen Münzen in Gläsern
und Flaschen, sogar über
6 Milliarden DM schwer,
können noch zu einer Bun-
desbank Ihrer Wahl ge-
schleppt werden. Aber Deut-
sche lieben ihr Bargeld, so
oder so, und bleiben stur.
Schleswig-Holsteiner? In
diesem Jahr haben sich nur
einige Besitzer dieser „har-
ten Währung“ entledigt und
lächerliche 16 Millionen
D-Mark umgetauscht. Ir-
gendwo in meinen Schub-
laden habe ich doch auch
noch ein paar Groschen lie-
gen. Dabei fand ich dann
das Erstausstattungspaket
mit allen Euro-Münzen, da-
mals für 20 Euro, damit man
schon mal Kleingeld hatte.
Alle Sammler stürzten sich
dann auf die sogenannten
Starterkids. Heute werden
sie, wenn ungeöffnet, für
den exakten Umrechnungs-
kurs von 10,23 Euro ange-
boten, manchmal etwas
mehr, plus Porto natürlich.

beha

GUTEN MORGEN

ECKERNFÖRDE Endlich wird
wiedermit demStück „Mäh“
von Eva Sotriffer eine Thea-
tervorführung für Kinder im
„Haus“ stattfinden. Das ver-
gnügliche Handpuppenspiel
erzählt morgen ab 15 Uhr
mit viel Tempo von den
zahlreichen Verwicklungen,
die entstehen, wenn jeder
nur sein eigenes Glück vor
Augen hat – und davon, wie
sie sich am Ende doch ent-
wirren lassen. Es wird darauf
hingewiesen, dass Personen
über 7 Jahren nur Zutritt er-
halten, wenn sie nachweisen
können, dass sie vollständig
geimpft, genesen, oder nega-
tiv auf das Coronavirus ge-
testet sind. Testnachweise
dürfen nicht älter als 24
Stunden sein. ez

„Wiedergeburt“ mit ZuschauernDie D-Mark,
geliebt und
gehortet

Kindertheater
im „Haus“

„Dieses Bürgerfestival
ist weltweit einmalig.“
Dirk Steffens
Festivalleiter
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„Bewegter Schulweg“
Wettbewerb der Karbyer Grundschüler.

Wer kommt am umweltfreundlichsten an?

VORMITTAG NACHMITTAG MORGEN18° 21° 21°


