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ausgewählt worden bin. Wäh-
rend der Dreharbeiten zu
unserem Film und auf die Fra-
ge „Was ist Wildnis?“ haben
wir im vergangenen und in
diesem Jahr rund 400 Antwor-
tenüber Instagrambekommen
und besprechen diese mit
unseren vier Protagonisten,
darunter zwei Wissenschaftle-
rinnen. Ohne zu viel zu verra-
ten: Der Film kommt am Ende
zu einem interessanten
Schluss.

Was macht Naturfilme generell
so besonders?

Ich bin von Kindesbeinen
an sehr naturbegeistert und
das hat sich eigentlich immer
weiter gesteigert. Je mehr
man sich mit der
Natur beschäf-
tigt, desto mehr
Fragen stellen
sich. Da ist nie ein Ende in
Sicht und es wird mit der Zeit
auch immer spannender.
Während ich als junger Filme-
macher am liebsten im Ur-
wald unterwegs war, hat sich
mein Hauptinteresse aber in
die heimische Natur verlagert
– so nach Mitteleuropa würde
ich mal sagen. (lacht)

Warum?
Während sich die Zuschauer
noch vor wenigen Jahrzehn-
ten vor allem für ferne Natur
wie Urwälder oder Wüsten
interessiert haben, richtet
sich der Fokus mittlerweile
viel stärker auf die Natur, die
einen umgibt. Ob ein Bach
oder ein Moor vor der eige-
nen Haustür – die Menschen
kennen diese Natur undwol-
len gerne mehr darüber er-
fahren. Das große Echo, wel-
ches wir auf solche Produk-
tionen bekommen, zeigt uns,
dass das Interesse für die De-
tails der heimischen Natur
wächst.

Wie hat sich die Technik der Na-
turfilmer in den vergangenen
Jahren verändert?
Die moderne Filmtechnik
ist Fluch und Segen zu-
gleich. Während eine Ka-
mera früher ein Naturfil-
mer-Leben lang gehalten
hat, muss man heute alle
paar Jahre in neue Technik
investieren. Aber: Die wird
immer besser. Wir können
jetzt zum Beispiel Flüge
nachstellen und gewisser-
maßen durch die Augen
von Insekten filmen. Wir
haben jetzt erst kürzlich
eine Unterwasserdrohne
beschafft, mit derwir in 500
Metern Tiefe drehen kön-
nen. Das alles ermöglicht

unglaubliche
Bilder in her-
vorragender
Qualität und

wir können Dinge zeigen,
von denen unsere Kollegen
früher nur geträumt haben.
Allerdings hat das auch im-
mer Auswirkung auf die
Budgets.

Die Arbeit als Naturfilmer ist si-
cher auch von Entbehrlichkei-
ten geprägt. Haben Sie bei
Dreharbeiten schon mal bereut,
in dieses Geschäft eingestiegen
zu sein?

Nein. Wenn man sich
richtig vorbereitet, die
richtige Ausrüstung und
eine Thermoskanne Tee
einpackt, macht es auch
nichts, stundenlang in der
Kälte zu warten, selbst
wenn kein Tier kommt. Ich
weiß, das muss man mö-
gen (lacht). Im Alltag bin
ich eher ein Hektiker – im
Tarnzelt komme ich zur
Ruhe.

Herr Haft, wir danken für
das Gespräch.

Interview: Paul Wagner

Green Screen zeigt 120 Filme

Das internationale Naturfilm-
festival Green Screen lädt
vom 7. bis 11. September zum
16. Mal Filmfreunde nach
Eckernförde ein. Gezeigt wer-
den 120 Filme aus 32 Ländern,
darunter faszinierende
Tierporträts, Wissenschafts-
filme und ökologisch kriti-
sche Beiträge. Das diesjähri-

ge Schwerpunktthema „Wild-
nis“ fragt, wie viel Freiraum
für die Natur mit einer Vielfalt
an Arten notwendig ist. Der
Film „Natura Europa - Was ist
Wildnis?“ von Filmemacher
Jan Haft eröffnet am 7. Sep-
tember das Festival. Das Pro-
gramm und Karten auf
www.greenscreen-festival.de

„Eine ganz besondere Atmosphäre“
Filmemacher Jan Haft über das Green Screen Festival in Eckernförde – Start mit 120 Filmen am Mittwoch

Der Dokumentarfilmer Jan Haft gehört zu den erfolgreichsten Naturfilmern in Deutschland. Seine Produktionen wurden mehrfach ausgezeichnet. FOTO: NAUTILUSFILM / HFR

eckeRnföRde. Der Doku-
mentarfilmer Jan Haft gehört
zu denbekanntesten deutsch-
sprachigen Naturfilmern.
MehrfachwurdendieProduk-
tionendes 54-Jährigenausge-
zeichnet. BeimGreen Screen-
Naturfilmfestival, welches am
Mittwoch in Eckernförde be-
ginnt, feiert sein Film „Natura
Europa – Was ist Wildnis?“
Premiere.Wir hatten
vorab die Gelegen-
heit, mit Jan Haft
über Green Screen
und seine Arbeit zu
sprechen.

Freuen Sie sich auf
das Green Screen Filmfestival in
Eckernförde?
Jan Haft: Aber natürlich. Ich
war ja schon vor 16 Jahren
beim ersten Festival dabei.
Auch wenn ich es in den ver-
gangenen Jahren nicht jedes
Mal geschafft habe, komme
ich immer wieder gerne nach
Eckernförde. Green Screen
gehört ganz sicher zu den re-
nommiertesten Naturfilmfes-
tivals der Welt.

Was ist das Besondere an die-
sem Festival?
Green Screen hat eine groß-
artige Umgebung und man
trifft wirklich nur sehr ange-
nehme Leute. Neben dem
Urlaubscharakter, dendieKu-
lisse mit Strand undMeer bie-
tet,merktman, dass die ganze
Stadt hinter dem Festival
steht. DieMenschen sprechen
einen an. In den Geschäften –
vom Spielzeugladen bis zur
Apotheke – wird für das Festi-
val geworben. Das ist schon
eine ganz besondere Atmo-
sphäre.

Wie wichtig sind dabei Kontak-
te außerhalb der Branche?
Für uns Filmemacher ist es
wichtig, nicht nur mit den Ex-
perten wie Kollegen oder Pro-
duzenten, sondern vor allem
mit unseren Zuschauern ins
Gespräch zu kommen. Wir
machen unsere Filme ja nicht
für Biologen oder Forscher,
sondern für die ganz norma-

len Leute, die unsere
Filme sehen. Daher
freuen wir uns immer
über konstruktive und
anregende Gespräche
– egal, ob es dabei um
die ausgewählte Film-
musik oderdieSzenen

geht. In Eckernförde gibt es
dafür immer einen offenen
Austauschmit dem Publikum.

Sie waren von Anfang an dabei.
Wie hat sich das Festival aus
Ihrer Sicht entwickelt?

Man hat in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten
immer wieder Festivals kom-
men und gehen sehen. In
EckernfördebeiGreenScreen
ist eine Vision wahr gewor-
den. Die richtige Mischung
aus Workshops, Nachwuchs-
förderung, der Preisverlei-
hung, dem Branchentreffen
und dem Kontakt mit den Zu-
schauernhat sich stabil entwi-
ckelt und bewährt.

Sie sitzen bei den Eckernförder
Gespräche am Dienstag mit auf
dem Podium. Was wird ihr
Standpunkt zum Thema des
Abends „Wildnis“ sein?

Angesichts der aktuellen
Lage – mit Blick auf Biodiver-
sität, den Klimaschutz oder
den Umgang mit unseren Le-
bensmitteln – geht es mir mit

Szenen aus dem Film "Was ist Wildnis?" von Dokumentarfilmer Jan
Haft. FOTO: NAUTILUSFILM / HFR

Mehrere
Sperrungen in
Osterrönfeld

OsteRRönfeld. In der Ge-
meinde Osterrönfeld kommt
es ab Montag durch Baustel-
len gleich zu mehreren Voll-
sperrungen, die teilweise bis
in den Dezember andauern.
Betroffen sind die Schulstra-
ße, der Aukamp, Schwarzer
Weg und Schaltstation, so das
Amt Eiderkanal. Dort müssen
sich Verkehrsteilnehmende
ab Montag, den 5. September
2022, auf Behinderungen ein-
stellen. So können die Bau-
stellen umfahren werden.

Lost geht es am Montag in
der Schulstraße auf Höhe der
Hausnummer 37. Für einen
Neubau wird die Straße in der
Zeit vom 5. bis zum 16. Sep-
tember voll gesperrt.DerGeh-
weg kann genutzt werden.
Der Zugang zur Verwaltungs-
stelle mit dem Kraftfahrzeug
ist in der Zeit lediglich von der
Dorfstraße Ecke Schmiede-
straße beziehungsweise Höhe
Dorfstraße 12a Ecke Schul-
straße möglich. Der Parkplatz
an der Verwaltungsstelle
kann wie gewohnt genutzt
werden.

Außerdem sind noch ein-
mal Arbeiten an der Eisen-
bahnhochbrücke/Viadukt er-
forderlich.DasViadukt imAu-
kamp muss ebenfalls vom 5.
bis zum16. September voll ge-
sperrt werden. Es kann aus Si-
cherheitsgründenkeinDurch-
gang für Fußgänger und Rad-
fahrer geschaffen werden,
ebenso ist eine Verschiebung
nicht möglich, so das Amt. Die
Umleitung erfolgt daher über
die Bahnhofstraße.

Für die Arbeiten an der
Eisenbahnhochbrücke in der
Bahnhofstraße ist ebenfalls
eine Vollsperrung erforder-
lich, da die Arbeiten nach Be-
hördenangaben nicht unter
halbseitiger Sperrung fortge-
setzt werden können. Die
Vollsperrungbeginnt amMitt-
woch, den 7. September und
endet voraussichtlich erst
kurz vor Weihnachten am 20.
Dezember Fußgänger und
Radfahrer können den ge-
sperrten Bereich hier jedoch
passieren. Die Umleitung für
Kraftfahrzeuge erfolgt weit-
räumig über Bokelholm und
Emkendorf.

Des Weiteren ist für die
Straßen Schwarzer Weg und
Schaltstation eine Deckener-
neuerung auf rund anderthalb
Kilometern Länge geplant,
diese wird voraussichtlich En-
de September oder Anfang
Oktober erfolgen und etwa
drei Wochen andauern. Auch
in dieser Zeit ist eine Vollsper-
rung für dieArbeitenerforder-
lich. Da die Bauarbeiten der-
zeit noch in der Planungspha-
se sind, ist laut Amt Eiderka-
nal nochkeinekonkretereAn-
gabe möglich.

Ex-Eisenbahner
treffen sich

RendsbuRg. Die Ortsstelle
des Bahn-Sozialwerkes
Rendsburg lädt für Mitt-
woch, den 7. September,
Jungsenioren zu einem
Frühstück in das Museums-
stellwerk. Neben Informatio-
nen über die Beratungsstelle
des Sozialwerks im Museum
geht es auch um einen beruf-
lichen und privaten Aus-
tausch der ehemaligen
Eisenbahner. Beginn der
Veranstaltung ist um 10 Uhr.
Das Museumsstellwerk ist
außerdem jedenMittwoch in
der Zeit von 9 bis 11 Uhr für
Besucher geöffnet. Sie kön-
nen sich in der Zeit von ehe-
maligenEisenbahnern durch
die Ausstellung führen las-
sen.

meinen Filmen darum, den
WertgroßerTiere inderLand-
schaft zu zeigen. Bei allem
was wir als Naturfilmer an
Botschaften pro Natur trans-
portieren wollen, müssen wir
den Menschen immer mit-
denken.Wir lebennunmal im
Anthropozän, also dem Zeit-
alter des Menschen. Ich glau-
be, die Menschen sollen und
müssen nicht unter Natur-
schutz leiden. Es geht viel-
mehr um einMiteinander von
Mensch undNatur. DieseWe-
ge zu finden und zu zeigen,
interessiert mich und viele
meiner Kolleginnen und Kol-
legen.

Wie meinen Sie das?
Die Zeiten der Ideologien

sollten vorbei sein. Als Natur-
schützer –unddasbin ichmin-
destens ebenso wie ich Filme-
macher bin – sollte man eine
pragmatische Rolle einneh-
men. So ist es doch mit Blick
auf die Rückkehr des Wolfes
so, dass diese Tiere ihren Platz
auch bei uns haben sollten.
Aber dort, wo sie zu großen
Schaden anrichten, sollte der
Mensch sie auch fernhalten
können. Es geht um einen
Schulterschluss zwischen al-
len Kräften der Gesellschaft,
bevor es zu spät ist. Darüber
möchte ich bei den ,Eckern-
förder Gesprächen’ gerne mit
den anderen Teilnehmern re-
den.

Ihr Film „Natura Europa –Was
ist Wildnis?“ ist der diesjährige
Eröffnungsfilm des Green
Screen Festivals. Er feiert in
Eckernförde seine Premiere,
noch bevor er imWinter im
Fernsehen zu sehen ist. Was er-
wartet die Zuschauer?

Das Filmprojekt „Natura
Europa“ ist im Auftrag von Ar-
te entstanden. Die Idee dahin-
ter: Fünf Filmemacher aus fünf
verschiedenen europäischen
Ländern arbeiten mit eigenen
Beiträgen an einer Serie, die
dann bei Arte ausgestrahlt
wird. Ich freue mich sehr, dass
ich für den deutschen Beitrag

Je mehr man
sich mit der Natur
beschäftigt, desto mehr
Fragen stellen sich.


