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ECKERNFÖRDE. Die Strand-
promenade vor dem Eckern-
förder Stadthotel ist zur Bil-
dergalerie unter freiem Him-
mel für spektakuläre Natur-
fotografien geworden. Sonn-
tag wurde hier das „Best of“
des europäischen Wettbe-
werbs „Naturfotograf des Jah-
res“ eröffnet.

Bilder, die staunen lassen:
kämpfende Hasen als Silhou-
etten im Gegenlicht, Mo-
schusochsen, die einem
Schneesturm trotzen, eine
Möwe, die denBlas einesWals
durchfliegt, und das augen-
zwinkernde Porträt einer Rob-
be, deren Barthaare Assozia-
tionen an die Barttracht Kaiser
Wilhelms wecken. Insgesamt
45 Fotografien aus den ver-

das Museum die Wanderaus-
stellung der Gesellschaft
deutscher Naturfotografen
(GDT) nach Eckernförde ge-
holt. Das Stadtmuseum hat
schon in den vergangenen
Jahren mit dem Festival ko-
operiert und begleitend Na-
turfotografien gezeigt – zu-
letzt Solvin Zankl und seine
„Wildnis Eiche“. Mit der jetzi-
gen Outdoor-Ausstellung sah
Leiterin Dorothee Bieske die
Möglichkeit, auch in der Pan-
demie „etwas mit Green
Screen auf die Beine zu stel-
len“.

Dagmar Weinberger vom
Festivalverein, die in der Vor-
organisation aktiv war, nennt
die Freiluft-Galerie ein nied-
rigschwelliges Angebot für

faszinierende Einblicke in die
Natur. Neben dem schönen,
spannungsvollen oder erhei-
ternden Bild lenken die Foto-
grafen ihren Blick auch in
schmerzende Bereiche. Etwa
auf Elefantenfüße, die zu Sitz-
hockern verarbeitet wurden,
oder Affen, die – in Kostüme
aufdieBühnegezwungen– zu
tragikomischen Figuren wer-
den.

Bildsprache hat sich
weiterentwickelt

Allen Fotos gemein ist das si-
chere Gespür der Fotografen
für den einen entscheidenden
Augenblick. Nach Angaben
von GDT-Geschäftsführerin
Karen Korte hat sich die Bild-

sprache derNaturfotografie in
den 50 Jahren des Bestehens
der Gesellschaft immer weiter
entwickelt bis hin zur künstle-
rischen Fotografie. Auch der
Fortschritt der Kameratechnik
wirkte sich aus. Am Wettbe-
werb „Naturfotograf des Jah-
res“ nehmen regelmäßig die
renommiertesten Naturfoto-
grafen aus ganz Europa teil.
Aber auch engagierte Ama-
teure finden sich immer wie-
der unter den Preisträgern.

Green Screen undMuseum
wollen in den kommenden
Jahren ihre Kooperation bei-
behalten und begleitende
Fotoausstellungen zum Festi-
val organisieren. Gedacht ist
derzeit an einen zweijährigen
Turnus. crd

Das Gespür für den entscheidenden Augenblick
„Best of“ der europäischen Naturfotografie – Freiluft-Ausstellung an der Eckernförder Strandpromenade

Eckernförder Naturfilmfest,
die Ex-Festivalleiter Gerald
Grote auf der Holzbrücke in
den Sinn kam.

Warum der Same aufging?
„Alle haben daran geglaubt“,
sagt Packschies. Das Filmfest
werde von Begeisterung und
Freude getragen. Bürgervor-
steherin Karin Himstedt (CDU)
spricht von einer Erfolgsge-
schichte und dem „Geheimnis
von Eckernförde“. Hier fänden
sich immer engagierte Men-
schen, die eine neue Idee vo-
ranbrächten. Die Stadt selbst
fördert Green Screen mit 70
000 Euro.

Einen faszinierenden Ein-
blick in das Entstehen eines
Naturfilms vermittelt an die-
semAbendOliver Heuss, einer
der erfolgreichsten deutschen
Filmkomponisten, der schon
dreimal bei Green Screen
preisgekrönt wurde. Auch
diesmal ist er mit dem Eröff-
nungsfilm „Wild Horses“ für
die beste Filmmusik nominiert.
Heuss verrät etwas von der
„Panik“ vor dem leeren Blatt
Notenpapier, bevor 80 Filmmi-
nuten gefüllt sind, und von
dem Entstehungsprozess eines
TitelthemasunddemErzeugen

von Stimmungen durchMusik.
Die Weite der Puszta, das Flie-
genderKraniche, der tragische
Tod eines Fohlens – all das
untermalt der Magier der Töne
mit einfühlsamen Klängen. Sie
dürfen nicht das Bild übertün-
chen, aber sie sollen es zum
Glänzen bringen. Die anhand
von Sequenzen aus „Wild Hor-
ses“ live am Flügel gespielten
Beispiele, begleitet von Dana
Anka (Violine) und Johannes
Raab (Cello), reißen das Publi-
kum zu begeistertem Applaus

hin. „Echte Emotionen, da
muss man sich reinfühlen“,
sagt Heuss.

Der Filmemacher von „Wild
Horses“, Zoltan Török,wäre an
diesem Abend gerne dabei ge-
wesen, befindet sich aber zu
Dreharbeiten in Lappland. In
einem auf die Leinwand ge-
brachten Video-Gruß berichtet
er von den Przewalski-Wild-
pferden und der ungarischen
Puszta als „meiner Serengeti“.
Er freue sich sehr, dass sein
Film zur Eröffnung des Festi-

vals gezeigt werde, sagt der
Regisseur.

Froh sind an diesem Tag
auch viele Besucher der Auf-
takt-Gala. Beatrix Stoepel et-
wa, die mit ihrem Mann per
Boot nach Eckernförde gekom-
men ist. Die Film-Texterin hat
bislang kaum ein Green-
Screen-Filmfest ausgelassen.
„Es ist wie ein jährlicher Be-
triebsausflug der Tierfilmbran-
che“, sagt die Möllnerin. „Per-
sönlich sieht man sich oft nur
hier.“ Fruchtbare Zusammen-
arbeiten haben sich hier für die
Autorin schon ergeben, die
unter anderem die deutschen
Texte für die Doku-Reihe „Der
blaue Planet“ geschrieben hat.

Auch Sponsoren sind vom
Green-Screen-Virus infiziert.
Unternehmer wie Rüdiger
Behn sind von Anfang an als
Unterstützer dabei. Das Festi-
val fördere den Zusammenhalt
in der Stadt, sei gut für das
Image Eckernfördes und trans-
portiere den Umweltgedan-
ken, sagt er. „Das ist einmalig
und das passt hierher.“

2Unter www.greenscreen-festi-
val.de finden Sie alle Infos zum
Programm.

Volles Haus zur Auftaktgala in der Stadthalle: Rund 150 Förderer, Sponsoren, Helfer und Filmemacher kommen zur offiziellen Eröffnung
von Green Screen. FOTOS: CHRISTOPH ROHDE

Oliver Heuss, einer der erfolgreichsten Filmkomponisten Deutsch-
lands, gibt Einblicke in die Entstehung der Filmmusik für den mehr-
fach nominierten Festivalfilm „Wild Horses“.

gangenen Jahren, die alle-
samt beim Wettbewerb „Na-
turfotograf des Jahres“ in ver-
schiedenen Kategorien aus-
gezeichnet wurden, sindwäh-

rend des Green-Screen-Festi-
vals jetzt an der Strandprome-
nade zu erleben.

Anlässlich des Naturfilm-
fests haben Green Screen und

Eröffnen die Freiluft-Ausstellung „Europäischer Naturfotograf des
Jahres“ (von links): Bürgervorsteherin Karin Himstedt, Karen Korte
(GDT), Dorothee Bieske (Museum) und Dagmar Weinberger (Green
Screen) FOTO: CHRISTOPH ROHDE

SPROTTENSCHNACK

QGerade war wieder Nor-
la und das liebe Vieh be-
lebte die Zeitung. Rinder
sind für mich ja so etwas
wie eine Entspannungshil-
fe. Andere fahren emotio-
nal runter, wenn sie sich an
einen See setzen, andere
umarmen Bäume. Und ich
schaue halt gern auf Kühe.
Schwarzbunte gehen da-
bei natürlich immer und
vermitteln obendrein so
ein gewisses Heimatge-
fühl. Rotbunte sind auch
ganz nett, aber eben etwas
anders.

Highlandrinder natür-
lich, gerade imWinter und
mit viel „Dampf“ um die
Nase, trotz klirrender Kälte
stoisch ihr Heu kauend –
das entspannt auch mich.
An unserem Ortsausgang
dagegen gibt es eine Her-
de wild gesprenkelter Tie-
re, die stimmt eher nervös.
Die schönsten und beruhi-
gendsten Viecher sind die
der Sorte Limousine auf
einer Koppel in Nähe mei-
ner Eltern. Ein wunder-
schöner Braunton im Fell,
knuffig dreinblickende
Kälber, genügsam wirken-
de Muttertiere und ein
Bulle, der alles überwacht.
Die anzuschauen ent-
spannt nicht nur – die sind
auch lecker. Weiß ich aus
eigener Erfahrung... ger

Schwarzbunt
geht immer

Green Screen fasst neuen Mut
Nach schwerstem Jahr: In Eckernförde eröffnet das 15. internationale Naturfilmfestival

ECKERNFÖRDE. Green Screen,
Europas größtes Naturfilmfes-
tival seiner Art, ist eröffnet.
Noch bis Sonntag, 12. Septem-
ber, sind in Eckernförde mehr
als 100 herausragende Tier-
und Umweltdokumentationen
zu sehen. Zur Auftakt-Gala am
Sonnabendabend in der Stadt-
halle betonten Redner den
Charakter eines Bürgerfesti-
vals, das von der ganzen Stadt
getragen werde. Ein Höhe-
punkt war der Einblick in das
„Gehirn“ eines Filmkomponis-
ten.

Bauzäune umkränzen noch
die frisch sanierte Eckernför-
der Stadthalle. Doch der etwas
rustikale Rahmen gerät zur
Nebensache. Green Screen
findet statt – und das im zwei-
tenCorona-Jahr lebendiger als
in 2020. Fördervereinsvorsit-
zende Ulrike Lafrenz dankt
Helfern, Mitarbeitern und
Sponsoren. „Nur durch sie
konnten wir unser schwerstes
Jahr überstehen“, sagt sie.

Das 15. Naturfilmfestival ist
auch Anlass für einen kleinen
Rückblick. „Aus einem be-
schaulichen Filmfest hat sich
das größte seiner Art in Europa
entwickelt“, so Lafrenz. „Das
ist ein Alleinstellungsmerkmal
für Eckernförde und die Re-
gion.“ Festivalleiter Dirk Stef-
fens stellt klar: „Es gibt kein
anderesBürgerfestivalwiedie-
ses. Green Screen wird von der
ganzen Stadt getragen. Das ist
einmalig.“

Auch das Land ist nach vie-
len Anfragen inzwischen mit
einer Förderung von 40 000
Euro eingestiegen. In einer Vi-
deo-Botschaft würdigt Minis-
terpräsident Daniel Günther
(CDU) die „tolle Strahlkraft“
des Festivals, das die Heraus-
forderungen des Klimawan-
dels aufzeige und die Notwen-
digkeit, die Natur zu schützen.
Festival-Mitbegründer Mi-
chael Packschies erinnert an
die Entstehung der Idee für ein
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Das ist ein
Alleinstellungsmerkmal
für Eckernförde
und die Region.
Ulrike Lafrenz,
Fördervereinsvorsitzende

IN KÜRZE

Einkaufen und
Agrarproduktion
ECKERNFÖRDE. Jede Ent-
scheidung beim Lebensmittel-
kauf nimmt Einfluss auf die Ag-
rarproduktion und den Handel.
Die Eckernförder Gespräche im
Rahmen von Green Screen be-
leuchten das Thema am Diens-
tag, 7. September, in der Stadt-
halle. Über konventionellen
und ökologischen Landbau so-
wie die Psychologie des Ver-
braucherverhaltens diskutieren
unter anderem Umweltminister
Jan Philipp Albrecht, Christine
Merk von Institut für Weltwirt-
schaft Kiel und Ute Ojowski
von der Stiftung Naturschutz.
Beginn der Veranstaltung ist
um 19 Uhr. Der Eintritt ist zur
Diskussion ist frei.


