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schen der deutschen und ös-
terreichischen Naturfilm-
landschaft: Die Universum-
Reihe läuft dort dienstags zur
Primetime (20.15 Uhr) mit
einer herausragenden Zu-
schauerquote von 20 bis 25
Prozent.

„Eines der internationalen
Top-Festivals“

Gleichzeitig gibt es vielfältige
Kooperationen mit den deut-
schen Produzenten. NDR-Na-
turfilm gehört ebenso dazu
wie WDR, ZDF und Arte.
Auch Green Screen, so Ler-
cher, stehe für Erfahrungs-
austausch der Branche.
„Schon vor Jahren haben mir
Kollegen davon vorge-
schwärmt“, erzählt er. Das
Festival habe es geschafft,
sich als eines der internatio-

nalenTop-Naturfilmfeste auf-
zuschwingen. „WerbeiGreen
Screen gewinnt, hat einen
respektablen Preis gewon-
nen“, so derWiener. Das helfe
auch beim späteren Vertrieb.

Lercher saß dieses Jahr
selbst in der Preis-Jury von
Green Screen. Er kann ab-
schätzen,wodieReise für den
Naturfilm hingeht. „Es gibt
keine Patentrezepte“, sagt er.
„Aber der Zuschauer beginnt
sich mehr und mehr dafür zu
interessieren, wie Natur auch
in Zukunft funktionieren
kann, wo sich Umwelt und
Mensch in die Quere kom-
men.“ Auch dieHerausforde-
rungen des Klimawandels
gehörten dazu. Für dieNatur-
filmer heißt das, die Kamera
nicht nur in die eine Richtung
zu halten. Doch kommt es auf
Ausgewogenheit an. Man

dürfe mit Umwelt-Katastro-
phen nicht inflationär umge-
hen, sagt der Naturfilm-Ex-
perte. Man müsse die Men-
schen behutsam an das he-
ranführen,wases zu schützen
gelte. Green Screen als Kom-
bination aus Zuschauer- und
Profi-Festival ist dabei ein
Seismograph, um Stimmun-
gen auszuloten. „Ein Ideal-
fall“, so Lercher. Er glaubt,
dass eine Renaissance des
Naturfilms anbrechen wird.
„Wir sind an einem Punkt an-
gelangt, wo der Schutz von
Umwelt und Natur immer
wichtiger wird.“

Die Qualität aller für das
Naturfilmfestival nominier-
ten Dokumentationen schätzt
Lercher als „sehr hoch“ ein.
Gleichzeitig habe er danach
gedürstet, seine deutschen
Kollegen endlich persönlich

kennenzulernen. „Wir haben
50 mal telefoniert, aber uns
noch nie getroffen.“ Green
Screen, der internationale
Marktplatz für Naturfilm-
schaffende, macht dies mög-
lich. So hat Lercher auch für
2022 den Festivalbesuch ge-
danklich bereits gebucht.

SPROTTENSCHNACK

Kamera nicht nur in die eine Richtung
ORF-Naturfilmchef Gernot Lercher über Green Screen und die Zukunft des Naturfilms

ECKERNFÖRDE.Green Screen
ist international, Green
Screen ist ein Publikumsfesti-
val – aber auch Branchentreff.
Einer, der zum ersten Mal
beimEckernförderNaturfilm-
fest dabei ist, ist Gernot Ler-
cher. Der 55-jährige Österrei-
cher ist neuer Chef der ORF-
Naturfilmabteilung von Uni-
versum, einer Art Pendant
von „Terra X“.

Lercher ist einer, der das
Geschäft von der Pike auf
kennt. Schon im Alter von 20
Jahren stieg er beimÖsterrei-
chischenRundfunk (ORF) ein,
durchlief alle Bereich des do-
kumentarischen Films, arbei-
tete zehn Jahre als Regisseur
für Universum und leitet dort
jetzt die Naturfilm-Redaktion
inWien. Ein Unterschied zwi-

VON CHRISTOPH ROHDE

Großes Drama um ein kleines Insekt
Green Screen mit Naturfilmprofis: Blick hinter die Kulissen des mehrfach nominierten Werks „Tagebuch einer Biene“

ECKERNFÖRDE.GreenScreen,
die Zweite. Die Mittwochs-
Gala des Naturfilmfestivals
rückte am Abend in der
Eckernförder Stadthalle vor
allem Filmemacher und Pro-
duzenten in den Fokus. Bei
vollem Haus mit coronage-
rechten 150 Besuchern ge-
wanndas Filmfest viel von sei-
ner gewohnten Festival-At-
mosphäre zurück. Und der
Blick hinter die Kulissen des
mehrfach nominierten Films
„Tagebuch einer Biene“ setz-
te ein inhaltliches Highlight.

Fachsimpeln und Plaudern
beim Sektempfang vor der
Stadthalle. Hier treffen sich
Filmschaffende, Festivalak-
teure und Förderer. Hier
schlägt das Herz von Green
Screen. „Ich freu’ mich wie
Bolle, dass ihr alle da seid“,
wird später Festivalleiter Dirk
Steffens im gut gefüllten Saal
sagen. Denn ohne die Filme-
macher fühle sich das Filmfest
„ein bisschen blutleer an“.
Rund 200Profis aus derNatur-
filmbranche haben sich dieses
Jahr trotz der Pandemie ange-
meldet. „Green Screen ist
unser Klassentreffen“, zieht
Steffens schmunzelnd einen
Vergleich.

VielekommenausDeutsch-
land,manchevonweither.Aus
Tirol ist Dr. Judith Ascher-Je-
null angereist. Die Mikrobio-
login, die Mitglied der Nomi-
nierungsjury war, wird von
Steffens zum Interview auf die
Bühne gebeten. Wie viele Fil-
me sie gesehen habe? „Da
hab’ ich den Überblick verlo-
ren“, gesteht sie mit einem
charmanten Lächeln. Aber
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Mit Zigarette
eingeschlafen:
Mann schwer

verletzt
DAMP. Bei einem Feuer auf
einem Campingplatz in
Damp, Fischleger, ist ein
50-jähriger Mann am Don-
nerstagmittag schwer ver-
letzt worden. Nach ersten
Ermittlungen der Polizei
Damp war der Bewohner
einesWohnwagensalkoho-
lisiert und mit brennender
Zigarette eingeschlafen.

Gäste des Campingplat-
zes waren auf die Rauch-
entwicklung aufmerksam
gewordenundkonntenden
Mann noch vor Eintreffen
der Einsatzkräfte aus dem
Wohnwagen retten.Erwur-
de mit einer Rauchvergif-
tung in ein Krankenhaus
gebracht.

Wohnwagen war
nicht mehr zu retten

Feuerwehrleute aus Damp
und Waabs konnten das
Feuer zügig unter Kontrolle
bringen. Der Wohnwagen
brannte völlig ab, die Höhe
des Sachschadens steht
noch nicht fest.

Festivalleiter Dirk Steffen (links)
stellt die beiden Macher des
mehrfach nominierten Films
„Tagebuch einer Biene“ vor:
Dennis Wells (Mitte) und Brian
McClatchy. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

Gernot Lercher ist Chef der Na-
turfilmabteilung von ORF-Uni-
versum. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

das, was sie gesehen habe, sei
vom wissenschaftlichen
Standpunkt her „verblüffend
großartig“. Die Juryarbeit lief
überwiegend online. „Doch
wenn man mit Enthusiasmus
dabei ist, funktioniert das“,
sagt Ascher-Jenull.

Ein gutes Beispiel für die
Verknüpfung von wissen-
schaftlichen Fakten, einer
einfühlsamen Geschichte und
einzigartigen Aufnahmen ist
der Film „Tagebuch einer Bie-
ne“. Regisseur Dennis Wells,
Kameramann Brian McClat-
chy und ihr Team halten über
90 Minuten das Fachpubli-
kummit einerkleinenBiene in
Atem. Dazu bedienen sie sich
eines lange zuvor diskutieren
Kunstgriffs, wie Wells erzählt.
Die Biene zu personifizieren,
war jedoch keineswegs abwe-
gig. Denn es gibt auch unter
diesen Insekten verschiedene
Temperamente: Zähe, Zarte,
Scheue und Mutige. Und alle
werden gebraucht.

meln. Mit eindrucksvollen
Einstellungen verfolgt die Ka-
mera die kleine Biene auf
ihren Erkundungsflügen.
Drohnen, Spezialtechniken
und Animationen kommen
dabei zum Einsatz, wie
McClatchy verrät. Der Zu-
schauer darf mitfliegen und
mitzittern, wenn Regentrop-
fen in Zeitlupe die Biene bom-
bardieren oder Hornissen das
Volk attackieren.

Die Filmemacher rollen die
Biene als großes Drama eines
kleinen Insekts aus, daswir al-
le zu kennen glauben. Und sie
vermitteln ganz nebenbei bis-
lang wenig bekannte Fakten.
Etwa, dass Bienen im Schlaf
träumen können, dass sie bei
Nässe ersticken oder dass sie
für 800 Kilometer Flug nur ein
Gramm Honig benötigen. Am
Ende ihres siebenwöchigen
Lebens hat „Bee“ 50 000 Blü-
ten abgeerntet und zig Kilo
Honig eingelagert. Auch das
Filmteam hat viel Schweiß ge-

lassen, um diese aufwändige
Dokumentation im Lauf von
drei Jahren zu produzieren.
„Teils mussten wir für jede
Einstellung ein eigenes Set
bauen“, erzählt Wells. Zehn
verschiedene Arten von Ka-
meras kamen zumEinsatz, um
die kleine Biene in Szene zu
setzen. Doch am Ende steht
nichtdasBild imVordergrund,
sondern die Geschichte, die
emotionale Nähe zu einem
Tier und seiner unglaublichen
Leistung.

Wer das „Tagebuch einer
Biene“ gesehen hat, wird sei-
nen Schottergarten umgra-
ben, seine Koniferen heraus-
reißen und heimische Blüh-
pflanzen einsetzen. Aus Ach-
tung vor einem Geschöpf, das
sein (und unser) Überleben
dadurch sichert, dass alle zu-
sammenhalten.

2Alle Informationen zum Pro-
gramm des Filmfests unter:
www.greenscreen-festival.de

Die kleine Filmheldin sei
eine „Draufgängerin“, sagt
Wells. Er undMcClatchy neh-
men in ihrem Film den Zu-
schauer mit in den Bienen-
stock, wo sich faszinierende
Szenen abspielen. Hier wer-
den Königinnen geboren und
getötet, verwandeln sich Lar-
ven in Wachskammern zu ge-
flügelten Honigsammlerin-
nen, werden die raffinierten
Arbeitsaufteilungen inner-
halb einesBienenvolkes sicht-
bar.

Als „Bee“ geboren wird,
bricht der Sommer an. Sie
muss den Stock verlassen, um
Nektar und Pollen zu sam-

2Der Zuschauer darf
mitfliegen undmitzittern,
wenn Regentropfen die
Biene bombardieren.

Eine Szene aus dem Film „Tagebuch einer Biene“ mit Einblicken in das Leben der kleinen Honigsammler und Bestäuber. FOTO: BRIAN MCCLATCHY

Q Sie sind zurück, die al-
ten Vornamen. Der gerade
geborene Sohn eines Kol-
legen wird auf den Namen
Gustav Theodor hören.
Meine lütte Enkeltochter
heißt Ella Martha. Emil,
Theo, Oskar, Leni, Bruno,
K(C)lara, Frieda, Margare-
the, Mathilda – die Kinder
erhalten zunehmend Na-
men wie ihre Urgroßeltern
vor 100 Jahren. Junge El-
tern sichten dafür den Fa-
milien-Stammbaum oder
wählen einen historischen
Namen, weil sie ihn
schlicht und einfach chic
finden. Diese Renaissance
der lange verschmähten,
weil „unmodernen“ Na-
men gefällt mir. Jetzt bin
ich gespannt, ob die Mode-
namen der 1950-, 1960er
Jahre wieder auftauchen.
Gerhard, Sabine, Jürgen,
Susanne, Christian, Tors-
ten, Norbert, Bärbel, Hei-
ko, Bernhard und andere:
Ob Scharen von so getauf-
ten Kindern irgendwann
wieder Kindergärten und
Schulen bevölkern? Ich
glaube, ich könnte auf vie-
le Namen aus dieser Epo-
che verzichten.

Renaissance
der Vornamen

Heute ist
Strandkino

ECKERNFÖRDE. Auch wenn
Regen-Wahrscheinlichkeit
besteht –dasStrandkinovor
der Eckernförder Stadthalle
findet am heutigen Freitag
statt. Das hat dasNaturfilm-
festival Green Screen ent-
schieden. Gezeigt werden
der Film „Haie eiskalt“ und
die kurze Dokumentation
über eine Miesmuschel-
bank. Das Programm be-
ginnt um 20.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei.


