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ECKERNFÖRDE. Sie sind win-
zig, und sie sind Helden in der
Natur. Jetzt sind sie auch Hel-
den auf großer Bühne: Honig-
bienen. Der Langfilm „Tage-
buch einer Biene“ ist bester
Naturfilm 2021 – preisgekrönt
am späten Sonnabend beim
15. InternationalenNaturfilm-
festival Green Screen in
Eckernförde. Nicht nur die
Winzlinge sahnten ab, sogar
drei Mal. „Wild Horses“
(„Ungarns WildePferde“) ste-
hen auf demselben Podest.
Zweimal vergab die Preisjury
– sehr ungewöhnlich – den
Green Screen Naturfilmpreis,
die höchste Auszeichnung.

Preisgala in der Filmbran-
che, das ist immer emotional.
Die Oskars für den Naturfilm
sind in einer Stadt am Strand
natürlich aus Sand. Und sie
sind dabei erstaunlich haltba-
re Zeugnisse, die in der Welt
des Naturfilms rund um den
Globus hohen Stellenwert ha-
ben und Türen zu Karrieren
öffnen.

Dirk Steffens, der promi-
nente Festival-Chef und Mo-
derator in der Stadthalle,
hüpft fast die Treppen zur
Bühne hinauf. Strahlend be-
grüßt er Filmschaffende und
die Sponsoren des einwöchi-
gen Events in der Stadt als en-
ge Freunde, die er schmerz-
lich vermisst hat: „Euch hier
wiederzusehen, das ist unbe-
schreiblich!“

Da ist etwas dran. Einsam
moderierte Steffens die Preis-
vergabe des Festivals im ers-
ten Pandemiejahr nur vor
einer Kamera. Alle Filmteams
sahen 2020 im Livestream zu,
erfuhren per Video von ihrem
Glück, vergossen Freudenträ-
nen über Preise teils viele tau-
send Kilometer entfernt am
Screen. „Und jetzt 200 Leute
echt im Saal“, schwärmt er.
„Sonst waren es ja 500, doch
egal. Immerhin dürfen wir zu-
sammen feiern.“ Letzteres
geht im Beifall fast unter,
spontane Umarmungen ver-
eitelt der Sesselabstand.

Spannend macht es der
Mann auf der Bühne. Er streut
ein, die hochkarätig besetzte
Preisjury habe „uns diesmal
echt Ärger gemacht“. Ärger?
Dafür sah ihr Chef, Naturfilm-
UrgesteinHeinzvonManthey,
beim Sektempfang im Freien
noch ziemlich fröhlich aus.
Mal abwarten also.

Nach 22 Uhr, als die Hände
vom Applaus rot sind und fas-
sungslos glückliche New-
comer wie zutiefst bewegte
„alte Recken“ Gefühlen im
Scheinwerferlicht freie Bahn
gegeben haben, lässt Steffens
im Team mit zwei Laudatorin-
nen die zwei Katze aus dem
Sack: „Die Juryhat Stunden in
Videokonferenzen verbracht,
warnicht einig.Diehaben sich
gestritten.“

„Tagebuch einer Biene“
glänzt mit der Erzählform

Innovativ, technisch ausge-
feilt, wissenschaftlich unter-
legt und mit dem ungewöhnli-
chem Kunstgriff der Ich-Pers-
pektive aus Sicht des Insekts
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Bienen und Pferde schnappen den Preis
Preisgala beim Green Screen Naturfilmfestival Eckernförde – Jury überrascht mit Ausnahme-Auszeichnungen

erzählt – „Das Tagebuch einer
Biene“also?Oder episch, emo-
tional, brillant gefilmt, mitrei-
ßend, ein ökologisches Juwel
ausleuchtend – doch lieber
„Ungarns wilde Pferde“? So
ein Gegensatz und doch so
gleichwertig – das machte die
Entscheidung schwer.

„Nach Stunden der Diskus-
sion war ganz klar: Beide ha-
ben es verdient auf so unter-
schiedliche Weise“, fasst vom
Manthey auf der Bühne später
zusammen. Wie er so ver-
schmitzt lächelt, muss es wohl
doch keinen Streit, sondern
eher wetteifernde tiefe An-
erkennung für beide Film-
teams gegeben haben.

Zuerst aber öffnet Eckern-
fördes stellvertretende Bür-
germeisterin Katharina Heldt
(CDU) den grünen Umschlag,
passend dazu in einen grünen
Anzug gewandet, und trägt
die erste Laudatio vor.DieBie-
nen! Wilder Beifall brandet an
die Bühne wie die Monster-
wellen im Green-Screen-Trai-
ler an entlegene Strände.

Zuvor ist der Streifen von
Heike Sperling und Dennis
Wells mit demPreis Beste Sto-
ry, gestiftet von den Kieler
Nachrichten, ausgezeichnet
worden. Darüber hat sich
Chefredakteurin Stefanie
Gollasch gefreut, „denn eine
gute Geschichte bringt auch
im Journalismus eine Nach-
richt einprägsamer rüber“.
Dann noch der Preis Beste
Postproduktion – das „Tage-
buch einer Biene“ ist der
Überflieger.

Nahtlosdarfweitergejubelt
werden für Zoltan Töröks
Streifen „Wild Horses – A Tale
From The Puszta“, wie er in
voller Länge heißt und in der
englischen Fassung wie der
Bienenfilm Kinoformat hat.
Auch er ist bester Film. Die
Bienchen kommen ab 7. Okto-
ber in die Kinos. Die Puszta-
Pferde haben dafür noch kei-
nen Termin.

Der Saal ist aus dem Häus-
chen. Vorher hat die Jury noch
so eine Überraschung aufge-
tischt: Dagmar Hilfert-Rüpell
und Georg Rüppell erhalten
für ihrWerk über dieAuen der
Oker einen Sonderpreis, der
auch ihr Lebenswerk würdigt.
Der ebenfalls mit 10000 Euro
dotierte Heinz Sielmann Film-
preis geht an den Hamburger
Naturfilmer Heiko De Groot.
Seine Doku „Stilles Land –
Vom Verschwinden der Vö-
gel“entstandzugroßenTeilen
in Schleswig-Holstein und
wühlte bei der Ausstrahlung

im NDR und bei Arte im Mai
2021 Landwirte auf. Dann
noch ein kleiner Coup: Dennis
Wells drückt Dirk Steffens ein
Glas Honig in die Hand. Den
haben seine kleinen Stars bei
der Filmerei produziert. „Der

teuerste Honig ever!“, ruft er
in die vergnügte Menge. Um
die Produktionskosten hoch-
karätiger Naturfilme wissen
hier alle. Deshalb schlägt man
ja bei Green Screen interna-
tionale die Nägel ein.

Der ungarische Film „Wild Horses – A Tale From The Puszta“ von Zoltan Török teilt sich den Green-Screen-Naturfilmpreis, der mit 10000
Euro dotiert ist, mit dem Bienen-Film. FOTOS: SZILAGYI ATTILA/FRANK PETER (2)/BRIAN MCCLATCHY

Bahnstrecke
Lübeck-Kiel
gesperrt

LÜBECK. Ab dem heutigen
Montag müssen sich Bahnrei-
sende auf der Strecke zwi-
schen Lübeck und Kiel auf er-
hebliche Behinderungen ein-
stellen. Wegen Stellwerks-
arbeiten wird die Strecke für
sieben Wochen bis zum 1. No-
vember komplett gesperrt.
Die Bahn setzt Ersatzbusse
ein. Für rund 13 Millionen
Euro soll nach Angaben der
Deutschen Bahn die Stell-
werkstechnik für das Elektro-
nische Stellwerk Lübeck um-
gerüstet werden.

Parallel dazu werde an vier
Bahnübergängen neue Sig-
naltechnik installiert, teilte
die Bahn mit. Teilweise seien
auch Straßenbauarbeiten an
den Übergängen notwendig.

Für die ausfallenden Züge
der Linien RE83 und RB84
wird nach Angaben der Bahn
ein umfangreiches Ersatzkon-
zept erstellt. Unter anderem
fahren Schnellbusse zwischen
Kiel und Lübeck, die nur in
Plön halten, sowie Busse mit
allen Unterwegshalten. Wei-
terhinwerdenPendelbusse im
Einsatz sein, die nur ab-
schnittsweise fahren.

A7 vier Nächte
lang dicht

HAMBURG. Wegen Wartungs-
arbeiten am Tunnel in Stellin-
genwird die A7 ab demheuti-
gen Montag vier Nächte lang
gesperrt. Je Fahrtrichtung
sind zwei Sperrungen von je-
weils 22 bis 5 Uhr vorgese-
hen, teilte die Autobahn Nord
GmbH mit. In den Nächten
von Montag auf Dienstag so-
wie Dienstag auf Mittwoch
wird die A7 in RichtungNord/
Flensburg gesperrt. In den
Nächten von Mittwoch auf
Donnerstag und Donnerstag
auf Freitag erfolgt die Sper-
rung der Fahrbahn Richtung
Süd/Hannover ab dem Auto-
bahndreieck Hamburg-Nord-
west. Die Umleitungen sind
ausgeschildert.

Ein Glas Honig für Festival-Chef Dirk Steffens (rechts) von den Bie-
nen aus dem Siegerfilm von Filmemacher Dennis Wells.

Große Überraschung am Gala-Abend: Dagmar Hilfert-Rüppell und
Georg Rüppell erhalten einen Sonderpreis für ihr Lebenswerk.

Herausragende Tierfilme auch in Kinos in Kiel

Green Screen kommt noch mal
nach Kiel – und zwar mit meh-
reren Filmen aus dem diesjäh-
rigen Programm und gleich in
drei Kieler Kinos. Vom 13. bis
19. September können 15 Vor-

führungen im Studio-Filmthea-
ter, im Metro im Schlosshof und
in der Pumpe besucht werden.
In der Auswahl stehen unter an-
derem die Filme „Ungarns wil-
den Pferde“, „Haie eiskalt“ oder

„Held vom Hamsterfeld“. Infor-
mationen zu dem Kieler Film-
programm gibt es auf
www.greenscreen-festival.de/
festival/spielplan oder auch bei
den teilnehmenden Kinos.

2Dagmar Hilfert-Rüpell
und Georg Rüppell
erhalten für ihrWerk über
die Auen der Oker einen
Sonderpreis, der auch ihr
Lebenswerk würdigt.

Morgen ist Mittagsmarkt
11:30—14:30 Uhr
Fleethörn 1—7
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Das neue Original zu Mittag:

• Muckeliger Mittagsmarkt im
verstecktenVerlagshof.

• Von richtig rustikal bis völlig vegan.
• Handgemachter Espresso
und süße Desserts.


