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D er niederländi-
sche Film „Waves
beneath the Wa-
ter – Secrets of

Fresh Water Life Revealed“
hat bei der Preisverleihung
des internationalen Natur-
filmfestivals in Eckernförde
den mit 10000 Euro dotier-
ten Green-Screen-Natur-
filmpreis gewonnen. Der
Film zeigt das Leben inWas-
sergräben – eine Welt, von
der man denkt, dass sie
sonst nur auf Korallenriffen
existiert.
Die Jury der Heinz-Siel-

mann-Stiftung konnte sich
angesichts der Qualität der
Filme nicht für einen Preis-
träger entscheiden und ver-
gab den mit ebenfalls 10000
Euro dotierten Heinz-Siel-
mann-Preis an die beiden
Produktionen „The Ele-
phant & The Termite“ (Ke-
nia) von Victoria Stone und
Mark Deeble sowie „Wild Is-
les“ (Großbritannien) von
Jon Cleave. Das Preisgeld
wird geteilt.
„The Elephant & The Ter-

mite“ ist die bemerkenswer-
te Geschichte der Beziehung
zwischen Afrikas größtem
und kleinstem Tier und der
einzigartigen Wasserlochge-
meinschaft, die sie unter-
stützen, wie sie noch nie zu-
vor gesehen wurde.
In „The wild Isles“ lernen

die Zuschauer die Menschen
und Gemeinschaften ken-
nen, die etwas bewirken und
denWeg in eine bessere, wil-
dere Zukunft zeigen.

Spechte überzeugen die
größte Jury des Festivals

Den vom Schleswig-Holstei-
nischen Zeitungsverlag
(sh:z) gestifteten Publi-
kumspreis gewann die Pro-
duktion „Zimmer frei? – Die
Baukunst der Spechte“ von
Uwe Müller. Der Film zeigt
die Fleißarbeit der Vögel, die
auch vor Häuserfassaden
nicht haltmachen. Die Pro-
duktion setzte sich gegen die
Filme „Der Geist des Nor-
dens“ und „Grimms Forest –

GREEN SCREENWerk über das Leben in Wassergräben wird als bester Naturfilm ausgezeichnet

im Märchenwald der Gebrü-
der Grimm“ durch. Mehr als
1800 Zuschauer hatten in
zwölf Städten die drei Filme
gesehen, 1600 gaben ihre
Stimme ab – die größte Jury
des Festivals. 771 Stimmen
entfielen auf den Siegerfilm.
„Vor zehn Jahren habe ich
einen Preis bei Green Screen
gewonnen“, sagte Uwe Mül-
ler gegenüber unserer Zei-
tung. „Seither war ich immer
wieder nominiert, bis jetzt
die richtige Jury für den
zweiten Preis kam.“

Das Leben im
Gemüsegarten

DieTrophäe für die besteKa-
mera gewann der französi-
sche Beitrag „Naturwunder
Gemüsegarten – Die große
Welt der kleinen Tiere“ von
Guilaine Bergeret und Rémi
Rappe, die das Leben von In-
sekten, Spinnen und Weich-

tieren unter den Blättern der
ungespritzten Nutzpflanzen
zeigt.
Der Nordische Naturfilm-

preis ging an die deutsche
Produktion „Paradiese aus
Menschenhand – Die Rück-
kehr der Moore“ von Chris-
tianHeynen, der sichmit der
Wiedervernässung von tro-
ckengelegten Flächen be-
schäftigt.

251 Filme
aus 32 Ländern

Zum 16. Green-Screen-Fes-
tival waren 251 Dokumen-
tarfilme aus 32 Ländern ein-
gereicht worden. In der Fes-
tivalstadt Eckernförde sahen
Tausende Besucher an fünf
Tagen 120 Naturfilme in
Präsenzveranstaltungen.
250 Filmemacher aus ver-
schiedenen Ländern waren
zu dem publikumsstärksten
Naturfilmfestival Europas
angereist – Rekord. Durch
die Preisverleihung führte
Festivalleiter Dirk Steffens,
der zum Teil Liveschaltun-
gen zu Preisträgern, die
nicht an der Preisverleihung
teilnehmen konnten, ein-
blenden ließ.
Er verabschiedete auf der

Bühne noch einmal die ehe-
malige Leiterin des Green-
Screen-Fördervereins, Ulri-

ke Lafrentz, die schon im
April ihren Vorsitz an Mi-
chael Packschies abgegeben
hatte. AuchMaike Juraschka,
die Festival-Managerin aus
dem Green-Screen-Büro,
verlässt das Festival und
wurdemit einem großen Ap-
plaus verabschiedet (siehe
auch Artikel auf Seite 8).
Erstmals gab es in diesem

Jahr mit Frankreich einen
Länderschwerpunkt. 19 Fil-
me aus dem Nachbarland
wurden gezeigt, 15 Filme-
macher waren aus Frank-
reich zu dem Branchentreff
angereist, um sich übermög-
liche Koproduktionen aus-
zutauschen.

Die Gewinner der Green-Screen-Preise 2022. Fotos: Marcus Dewanger

† Die Gewinner weiterer
Preiskategorien
Bester Meeresfilm: „From
the Wild Sea“ (Dänemark)
Beste Story: „Kleine Meise
ganz groß“ (Deutschland)
Bester Wissenschaftsfilm:
„Insektenkiller – Wie Chemie-
riesen unser Ökosystem zer-
stören“ (Frankreich)
Beste Unabhängige Produk-
tion: „Deep in the Heart – A
Texan Wildlife Story“ (USA)
Green Report: „Der ver-
schwundene Wald“ (Deutsch-
land)
Beste Musik: „Im Zaubertal
der Kröten“ (Deutschland)
Newcomer: „Finite – The Cli-
mate of Change“ (Großbritan-
nien)
Beste Postproduktion: „Ex-
pedition Deutschland: Das Ver-
mächtnis der Steine – Der Nor-
den“ (Deutschland)
Preis der Jugendjury: „The
Elephant & The Termite“ (Ke-
nia)
Sonderpreis der Jury für
den Besten Clip: „Magische
Momente der Natur“
(Deutschland)
Publikumspreis Bester
Kurzfilm: „When the Swallows
Fly Away“ (Belgien)
Publikumspreis Bester
Kurzfilm für Kids: „Irgendwie
anders“ (Deutschland)

Martin Schulte vom sh:z (links) überreicht den Publikumspreis an
Filmemacher Uwe Müller.

Die Macher von „Waves beneath the Water“ erhielten den Preis
für den besten Film aus den Händen von Eckernfördes amtieren-
der Bürgermeisterin Katharina Heldt. Die Stadt Eckernförde stif-
tet den mit 10000 Euro dotierten Preis.

Dirk Steffens führte gewohnt locker und humorvoll durch die
Preisverleihung.

Gestern habe ich wieder
Sport gemacht. Ritter Sport.
Zwei Tafeln. Sie sind einfach
stärker als ich. Werde ich
dann angesichts meines
Bauchs von Freunden darauf
angesprochen, ob ich denn
noch regelmäßig jogge,
antworte ich, dass ich doch
nicht trainiere, um gut aus-
zusehen. Ich trainiere auch
nicht, um in Form zu blei-
ben. Und schon gar nicht
trainiere ich für die Gesund-
heit. Was ich damit sagen
will: Ich trainiere einfach
nicht.
In der Geschichte gibt es

genügend Beispiele von
Menschen, die ungesund
lebten und trotzdem alt ge-
worden sind. Winston Chur-
chill beispielsweise trank
viel Alkohol und rauchte
Zigarren: 90 Jahre. Ketten-
raucher Helmut Schmidt,
der nicht für viel Bewegung
berühmt war: 96 Jahre alt.
Und auch Joopi Heesters
ist ohneGrünkohl-Smoothie
und Liegestütze 108 Jahre
alt geworden.
Nichtsdestotrotz kann ein

wenig Sport ja nicht scha-
den. Vielleicht gibt es ja auch
einige Beispiele von Men-
schen, die alt geworden sind,
obwohl sie gesund gelebt
haben. ape

GUTEN MORGEN

ECKERNFÖRDE Letztmalig in
diesem Jahr lädt die AG
Wandern/Radfahrenmorgen
um 18 Uhr ab Bahnhofsvor-
platz zur abendlichen Rad-
tour ins Eckernförder Um-
land. Die Strecke ist etwa 20
bis 25 Kilometer lang, weite-
re Informationen gibt es bei
Manfred Kepura unter Tel.
0152/52715833. ez

ECKERNFÖRDEDie Reihe „Kin-
dertheater des Monats“ lädt
morgen um 15 Uhr ins
„Haus“, Reepberbahn 28,
ein. Die Puppentheater-
gruppe „die exen“ zeigt dann
für Kinder ab drei Jahren das
Stück „Hühner“. Dabei geht
es rund um die Schwierig-
keiten des Miteinanders und
wie man trotzdem ge-
meinsam den Berg er-
klimmt. Denn dieMithühner
sind nicht so, wie sie sein
sollen, sie sind einfach, wie
sie sind. ez

Die Preise sind verteiltUngesund und
trotzdem alt

Letzte
Abendradtour
der Saison

Kindertheater
im „Haus“

„Seit zehn Jahren war
ich immer wieder
nominiert, bis jetzt die
richtige Jury für den
zweiten Preis kam.“
Uwe Müller
Filmemacher
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Im Gedenken an die Queen
Sechs Schotten in Sehestedt blicken auf

die verstorbene Elizabeth II. zurück.
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