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Nachhaltige Hai-Begegnungen
Strandkino des Naturfilmfestivals Green Screen begeistert Publikum - Meeresschutz im Fokus

ECKERNFÖRDE. Ein langer
Strandkinoabend bei Green
Screen mitten im laufenden
Naturfilmfestival: Das gab es
noch nie. Freitag, am 10. Sep-
tember, war Premiere in
Eckernförde. Und die war, ist
das Publikum nach der Vor-
stellung einig, „der absolute
Hammer“. Sohat eine corona-
bedingte Änderung – sonst
fand der Kinoabend im Sand
weit vor dem Festival statt –
auch mal ihr Gutes.

Dass es jetzt früher dunkel
wird als beim gewohnten
Strandkinoabend im August,
ist das Eine. Das Zweite ist der
neue Ort so nah an der Stadt-
halle, wo parallel die Kurzfil-
me prämiert werden. Dritter
Aspekt: Das auf 350 Personen
begrenzte Publikum hat auf
der abgezäunten Fläche von
überall den Sahne-Blick und
ganz viel Platz fürs Picknick
im Sand vorab. Last but not
least können sogar Besucher
derStrandbarnebenanmit auf
die Leinwand schauen.

Fürs Strandkino stoppt in
Eckernförde der Regen

Aus demHäuschen sind schon
Stunden vor Beginn um 20.30
Uhr nicht nur die freiwilligen
Helfer, die alles zeitig aufge-
baut haben und schon ab 18
Uhr freundlich den Check-in
mitKontaktdatenerfassung im
Griff haben. Der Wettergott
hat pünktlich den Regen ein-
gestellt, denWind einschlafen
lassen und so für einzigartige
Stimmung mit spiegelglatter
Ostsee gesorgt. Carsten Füg
vom Festivalbüro, der selbst
Meteorologe ist unddenFesti-
valtrailer geschnitten hat,
grinst. „Hab ich doch gesagt“,
raunt er.

Strahlend haben sich Frau-
ke Haase und Lars Holzapfel
mit SohnClemensaufdenmit-
gebrachten Klappstühlen nie-
dergelassen, umringt von an-
derenGästen aufDecken, Lie-
gestühlen, Angelhockern.
Was sie erwartete, wissen die
Lübecker zwar nicht so genau.
Aber sie ahnen, „dass es super
wird“, sagt Haase. Ein Mee-
resfilm an einem lauen Spät-
sommerabend am Strand - wo
gibt es das schon? Clemens,
der in Gammelby das Boots-
bauhandwerk lernt, lehnt sich
behaglich zurück. Die mariti-
me Welt ist seine Leiden-
schaft.

Christina Karlizcek-Skog-
lunds Film „Haie eiskalt!“, bei
die Unterwasser-Kamerafrau
nicht nur vorGrönland auf der
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Spur des Eishais vor Heraus-
forderungen stand, weckt ho-
heErwartungen.Aberwas hat
es mit dem „Geheimnis der
Miesmuschelbank“auf sich,
das Jungfilmer Philipp Hoy
aus Eckernförde zum Thema
seines Kurzfilms im Vorpro-
gramm gemacht hat?

Festivalleiter Dirk Steffens,
der bekannte Terra-X-Mann
aus dem TV, holt die beiden
vor die Leinwand, bevor die
Technik ihre Filme abfährt.
Karlizcek-Skoglund hat die
Begeisterung trotz extremhar-
ter Drehtage in drei Jahren
Produktionszeit für einen
Streifenmit nie gezeigtenAuf-
nahmen bis jetzt nicht verlo-
ren.Und sie hat eineBotschaft:
„Bitte tut alles, um Haie, die
Räuber an der Spitze derMee-
reswelt, zu schützen. Sonst
kippt das ganze Ökosystem
Ozean.“ Beifall brandet auf.

Vorher hat Frank Schwei-
kert von der Deutschen Mee-
resstiftung im Bühnenge-

spräch mit Steffens aufge-
zeigt, warum die Gesundheit
der Ozeane die Lebensversi-
cherung für alleArten anLand
ist. Auch er war Naturfilme-
macher. Er setzt alles dran, um
Politik undGesellschaft durch
Aufklärung und Mitmachak-
tionen von der Unverzichtbar-
keit des Meeresschutzes zu
überzeugen. „Eine LKW-La-
dung Müll wir pro Minute
weltweit insMeer“, rechnet er
vor. „Die Weltgemeinschaft
weißdas, handelt aber kaum.“
Er setzt Hoffnung in die Tatsa-
che, dass gerade die UN-De-
kade zum Schutz der Ozeane
beginnt.

Das Publikumschweigt be-

troffen, würde lieber an einen
irrealen Albtraum glauben,
als Wissenschaftsjournalist
Steffens knallharte Fakten
über die Ostsee in Erinnerung
ruft. „Unsere geliebte Ostsee,
die gerade so glitzert, ist das
schmutzigste Meer der Welt,
wenn es um die Überdüngung
geht. Ein Meer mit riesigen
TodeszonenamGrund.“ Doch
es gibt Hoffnung, dass noch
etwas zu retten ist, „wenn wir
jetzt die Hebel umlegen“,
mahnt Schweikert.

Hoys Kurzfilm führt jetzt an
der Miesmuschelbank vor
dem Hafen Eckernförde mit
seinen Unterwasseraufnah-
men vor Augen, wie vielfältig

das Leben auf so einem Fleck-
chen ist, wenn man das
Gleichgewicht nicht stört. Der
Student der Meeresbiologie
stellt Zusammenhänge so klar
und ansprechend dar, dass
ihm – noch während er noch
auf der Strandkinobühne
steht – in der Stadthalle der
Green-Screen-Kurzfilmpreis
verliehen wird. Der Applaus
am Strand zählt doppelt.

Jetzt ist es dunkel genug,
um sich auch von den Haien
des Nordens in den Bann zie-
hen zu lassen. Von kleinen
Katzenhaien und Hundshai-
en, die als Beifang der Fische-
rei verenden und in einigen
hoffnungsvollen Projekten

von Fischern gerettet werden,
von Riesenhaien mit giganti-
schemMaul und Eishaien, die
400 Jahre und älter werden
können, geht unbeschreibli-
che Faszination aus. Karliz-
cek-Skoglunds Appell und
das Gespräch zwischen Stef-
fens und Schweikert hallen in
den Köpfen nach.

Als auch der Hai-Film aus
ist, sind viele Gäste nicht nur
glücklich über den herrlichen
Kinoabend nach langer Coro-
na-Pause. Sie sind auch dank-
bar, dass sich der Schutz der
Ozeane jetzt tiefer eingräbt in
ihr Bewusstsein, um Politik
und Wirtschaft künftig daran
zu messen.

Clemens und Vater Lars Holzapfel (von links) und sowie Frauke Haase sind gespannt, was sie gleich erwartet auf der Leinwand von Green Screen. Sie genießen den tollen
Sommerabend im Klappstuhl am Strand schon jetzt. FOTOS: CORNELIA D. MUELLER

Der Kinoabend wird es in sich haben: Frank Schweikert von der
Deutschen Meeresstiftung (links), Filmemacherin Christina Karliz-
cek-Skoglund und Jungfilmer Philipp Hoy aus Eckernförde.

Herzige Begegnung für Festivalchef Dirk Steffens: Der kleine Han-
nes (3) kennt ihn aus dem Fernsehen, er ist ganz verrückt nach den
Terra-X-Folgen.

2Der Kurzfilm über
Miesmuscheln von Philipp
Hoy aus Eckernförde wird
ausgezeichnet.
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Sie haben das Unternehmen, wir die Reichweite: Jeden Montag haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in Zusammenhang mit besonderen Ereignissen in den Kieler Nachrichten
vorzustellen. Buchen Sie eine Advertorial-Fläche und erzählen Sie unseren Leserinnen und Lesern, was bei Ihnen ansteht. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0431 -903 2564

Bereits seit zehn Jahren
bietet Düffert Damenmode
im Knooper Weg exklusive
Mode für moderne Frauen.
Den runden Geburtstag fei-
ert das Team um Inhaber
Jörg Martin Düffert vom 16.
September bis 16. Oktober
mit zehn Prozent Rabatt auf
das gesamte Sortiment.
Die modebegeisterte Da-
menwelt schätzt vor allem
die große Vielfalt an Strick-

mode zum Beispiel von
Lucia, Maerz, Mia Mai und
Cassis. Hosen von Raffaelo
Rossi über Gardeur bis hin
zu Robell, Blazer von White
Label, Blusen von BM und
Erfo sowie viele andere mo-
dische Highlights wie zum

Beispiel Qualitätsjacken von
Fuchs & Schmitt oder mo-
dische Röcke ergänzen das
Angebot.
Das Bekleidungsgeschäft
besticht neben der aktuellen
Auswahl der Damenbeklei-
dung vor allem durch indi-

viduelle und fachliche Bera-
tung durch das freundliche
und kompetente Team vor
Ort. Einkaufen rund um die
Uhr lässt es sich ab sofort
im neuen Online-Shop unter
www.mode-dueffert.de

Düffert Damenmode
Knooper Weg 8-10
in 24103 Kiel
Tel. 0431/99048488
www.dueffert-damenmode.de

Jörg Martin Düffert mit seinen Mitarbeiterinnen Barbara Ruge (rechts)
und Ilse Seidlberger. FOTO: SVENJA PAETSCH

Zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment
Düffert feiert zehn Jahre Damenmode
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