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Arne Peters

S ie hinterlässt große
Fußstapfen: Maike
Juraschka verlässt
das Internationale

Naturfilmfestival Green
Screen zu Ende September.
Sie hat im Büro als Festival-
Managerin gewirkt, die Re-
gie bei den jährlichen Preis-
verleihungen geführt, Kon-
takte zu Filmemachern her-
gestellt und gehalten, sich
um die Seminare für die Fil-
memacher und um Sonder-
programme gekümmert und
jede Menge weitere Aufga-
ben erledigt. Vor zwei Jahren
ist sie aus familiären Grün-
den nach Hamburg gezogen.
Und auch, wenn vieles mitt-
lerweile online möglich ist,
möchte sie sich beruflich et-
was Neuem widmen.
Meike Juraschka hat Me-

dienkultur und Philosophie
studiert, baute sich eine
Film- und Fernsehproduk-
tion auf, lebte in New York,
wo sie Videokunst produ-
zierte und als Tanz- und Yo-
galehrerin arbeitete. Später
zog sie nach Noer und war
als freie Mitarbeitern bei der
Eckernförder Zeitung tätig,

Zwölf Jahre lang hat sie das Naturfilm-Festival mit organisiert – jetzt geht sie neue Wege

bis sie 2010 als 40-Jährige
auf das Green-Screen-Festi-
val stieß. Ihre Anfrage passte
zeitlich genau, denn kurz da-
rauf hörte die bisherige Bü-
roleiterin Alexandra Eck auf,
für die ab dem1. Januar 2011
eine Nachfolge gesucht wur-
de.
Mit ihren Erfahrungen im

Filmbereich, ihren Kontak-
ten und Sprachkenntnissen
hob sie das Festival aufs
nächste Level. Zusammen
mitCarstenFüg, Antje Spitz-
barth und Geschäftsführer
Markus Behrens bildete sie
viele Jahre lang das feste Bü-
roteam, das sich um die Or-
ganisation des Festivals
kümmert. Dazu gehört unter
anderem die Betreuung des
Wettbewerbs mit den Film-
einreichungen und die Kata-
logerstellung sowie die Um-
setzung neuer Ideen wie
dem Länderschwerpunkt.
Das Büro ist die Schaltzent-
rale des Festivals, in der sich
Maike Juraschka schnell un-
entbehrlich gemacht hat.
„Als ich anfing, hatte ich

drei Ziele“, sagt sie rückbli-
ckend. „Ich wollte das Festi-
val professioneller, interna-
tionaler und grüner ma-
chen.“ Das ist in Zusammen-
arbeit mit ihren Kollegen in
jeder Hinsicht gelungen. 250

Filmemacher aus aller Welt
waren in diesem Jahr beim
Festival und bezeugen damit
die Bedeutung Green
Screens für die Naturfilm-
branche Europas. Und wäh-
rend in den ersten Jahren die
meisten Preise, die an aus-
ländische Filmemacher ver-
liehen wurden, verschickt
werden mussten, weil die
Preisträger nicht persönlich
anreisten, holten sich in die-
sem Jahr die meisten ihre
Trophäen selbst ab, egal, ob

sie aus den Niederlanden,
aus Großbritannien oder aus
Kenia kamen.

Offizielle Verabschiedung
auf der Bühne

„Das Tolle an Green Screen
ist aus meiner Sicht, dass
dieses Festival allen Men-
schen die Möglichkeit gibt,
sich zu entwickeln. Dement-
sprechend bin ich super-
dankbar für die Entwick-
lung, die ich hier durchlau-

Maike Juraschka hat das Festival zwölf Jahre lang geprägt. Nun möchte sie sich wieder Filmprojekten widmen. Foto: Arne Peters

fen habe.“ Hinzu kommen
viele Begegnungen mit Fil-
mern und Helfern, die alle
„so entzückend“ seien. „Es
ist ein Geschenk, dass
Eckernförde und Green
Screen die Plattform dafür
bieten, dass sich Politik,
Kunst und Bürger auf einer
Ebene treffen und ihre Sicht-
weisen neu schärfen, um et-
was für diesen Planeten zu
machen.“ Ihr Fazit: „Ich lie-
be Eckernförde und das Fes-
tival.“

Mit Ulrike Lafrentz, die
im April dieses Jahres den
Vorsitz des Fördervereins an
Michael Packschies abgege-
ben hat, wurde Maike Ju-
raschka von Festivalleiter
Dirk Steffens bei der Preis-
verleihung am Sonnabend
auf der Bühne verabschie-
det. Sie möchte dem Festival
freundschaftlich verbunden
bleiben, sich aber nun auf
neue Filmprojekte konzent-
rieren. Ihre Nachfolge steht
noch nicht fest.

ECKERNFÖRDE Fünf Tage lang
gab es bei Green Screen Na-
turfilme vom Feinsten, am
letzten Tag des Festivals
kam dann noch etwas Feines
zwischen die Zähne: Beim
„Green Market“ des Maga-
zins „Mohltied“ haben sich
gestern rund 50 Aussteller
regionaler Genüsse am Ha-
fen präsentiert.
Qualität geht hier vor

Quantität: Es geht darum,
den Menschen die Bedeu-
tung der nachhaltigen Pro-
duktion nahezubringen und
vor allem das Angebot vor-
zustellen, das aus der Region
kommt. Viel Bio war dabei,
aber nicht nur. Bauer
Schramm aus der Nähe von
Eutin zum Beispiel ist nicht
biozertifiziert, gibt seinen
Schweinen aber mehr Platz
und viel Stroh, damit sie ein
glücklicheres Leben haben.
Aus ihnenmacht er nicht nur
Wurst, sondern auch Sülze
und Gulasch, das er im
Weckglas eingekocht als
eine Art „Fertiggericht von
Oma“ anbietet.
Auf der Meile konnte hier

probiert und da genascht
werden. Wurst und Käsestü-
cke mit einem Schuss Senf
gab es zum Beispiel am
Stand von „Einfach Senf“
aus Hamburg, wo Dirk Spit-
schau jedem gern erklärte,
dass er seinen Senf von
Hand nach Rezepten und
traditioneller Produktions-
technik aus dem Mittelalter
herstellt. „Das ist richtig
nachhaltig“, sagt er.
Ebenfalls Bio sind die Gal-

loway-Produkte von „Cars-
tens Highlands“, die über
den eigenen Hofladen und
auf Wochenmärkten vertrie-
ben werden. In Eckernförde
gab es keinen Platz mehr für
einen Stand, aber eine Fahrt
nach Hamdorf lohnt sich.
Dort gibt es auch Achtel-,
Viertel- und halbe Rinder
mit einem Preisnachlass von
10 bis 20 Prozent.
Wer mehr auf Gemüse

steht, konnte sich bei ver-
schiedenen Herstellern über
ihre Produktionsverfahren
erkundigen oder sich über
die Biokiste von „Lebendi-
ges Land“ aus Dollerup in-

„GREEN MARKET“ Anlässlich des Naturfilmfestivals präsentieren rund 50 Aussteller ihre Leckereien

formieren. Der Lieferservice
von Bio-Obst und -Gemüse
ist im ganzen nördlichen
Schleswig-Holstein tätig. Er
arbeitet mit mehreren Bau-
ernhöfen zusammen und
versprichtObst undGemüse
sowie Milch- und Trocken-
produkte in zertifizierter
Bio-Qualität. „Weil wir im
ganzen Land Abnehmer ha-
ben, legenwir pro Kunde nur

2,6 Kilometer zurück“, er-
klärt Geschäftsführer Chris-
tian Möller, der nachhaltiges
und ressourcenschonendes
Handeln verspricht.
Und wer wissen wollte,

wie man die Produkte am
besten in der Küche ver-
arbeitet, fand Anregungen
im Kochzelt an der Hafen-
spitze, wo „Mohltied“-Chef-
redakteur Eckhard Voß zu

jeder vollen Stunde mit ver-
schiedenen Küchenkönnern
die unterschiedlichen Zuta-
ten kochte, briet und grillte.
Den Anfang machte Koch
Udet Schwab von „Schwab
Catering“ aus Eckernförde,
der Beefsteaks von denWas-
serbüffeln aus den Tieren
von Björn Ortmanns vom
Biohof Ellerneff in Holtsee
zubereitete.
Ihm zur Seite standen die

Präsidentin der Landwirt-
schaftskammer Ute Vol-
quardsen und Staaatssekre-
tärin Anne Benett-Sturies
aus dem Landwirtschaftsmi-
nisterium. Tipps: Steaks nur
scharf anbraten und bei
niedriger Temperatur lang-
sam weitergaren. Mit einem
Fingerdruck lässt sich tes-
ten, wie weit das Fleisch ist:
Weich bedeutet blutig, je
härter, desto mehr geht es in
Richtung „well done“. Dazu
gab es „kleine Ackerperlen“
(Kartoffeln) und mediterra-
ne Quarkcreme aus Zutaten
vom Hof Fuhlreit. Jeder
konnte probieren, solange
der Vorrat reichte. ape

Kochshow im Zelt an der Hafenspitze: Koch Udet Schwab erklärt
Veranstalter Eckhard Voß, Landwirtschaftskammer-Präsidentin
Ute Volquardsen und Staatssekretärin Anne Benett-Sturies (von
links), wie man die Beefsteaks aus den Wasserbüffeln von Björn
Ortmanns (2. von rechts) zubereitet. Foto: Arne Peters

Maike Juraschka verlässt Green Screen

Genussmeile mit regionalen Gaumenfreuden

„Ich wollte das
Festival professioneller,
internationaler und
grüner machen.“

Maike Juraschke
Festival-Managerin
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