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Die Jugend für Natur begeistern
Der Filmemacher Simon Straeker aus Löffingen dreht fünf Filme über den Nationalpark im Nordschwarzwald

Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r

M a r t i n Wu n d e r l e

LÖFFINGEN. Der Filmemacher Simon
Straeker aus Löffingen hat ein neues
Projekt in Angriff genommen. Nach-
dem sein Film über die Natur im Hoch-
schwarzwald großes Interesse auch bei
Jugendlichen gefunden hat, will er jetzt
unter dem Titel „Abenteuer Schwarz-
wald“ fünf Filme über der Nationalpark
im Nordschwarzwald drehen. Unter-
stützung erhält er dabei vor allem von
dem Freiburger Fotografen David Loh-
müller, mit dem er zusammen das Pro-
jekt in Angriff genommen hat.

Simon Straetkers Ziel ist es, vor allem bei
Jugendlichen Interesse für die Natur zu
wecken, erläuterte er im Gespräch mit
der Badischen Zeitung. Mit seiner Idee sei
er auf David Lohmüller zugegangen, der
sich sofort zu einer Zusammenarbeit be-
reiterklärt hat. Doch auch viele andere
Fotografen und Filmer sind inzwischen
zum Team dazugestoßen, darunter der
18-jährige Schüler Janis Klinkenberg aus
Freiburg, der sich zusammen mit Felix
Hosenseidl um Luftaufnahmen kümmert
sowie weiter Fotografen aus Stuttgart,
Schwäbisch-Hall und sogar aus England.

Das Projekt soll insbesondere Jugendli-
chen die Schönheit des Nationalparks nä-
her bringen und sie für einen Besuch im
Schwarzwald begeistern. Parallel zu den
Filmen sollen Fotos entstehen, die vor al-
lem in sozialen Netzwerken, aber auch in
Fotobänden und Ausstellungen zu sehen
sein sollen. Aspekte des Naturschutzes
und der Nachhaltigkeit spielen dabei
nach Aussage von Simon Straetker eine
wesentliche Rolle.

Schirmherr ist
Alexander Bonde

Als Projektpaten konnten die Freibur-
ger Bundestagsabgeordnete Kerstin And-
reae und der Umweltaktivist und Schau-
spieler Hannes Jaennicke gewonnen wer-
den. Die Schirmherrschaft übernimmt
der Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Alexander Bonde. Fi-
nanziell wird das Projekt vom National-
park Schwarzwald, dem Verein Schwarz-
waldhochstraße, der Schwarzwald Tou-
rismus GmbH und von einigen Unterneh-
men unterstützt. Projektpartner sind un-
ter anderem WWF Deutschland und die
Tourismus Baden-Württemberg GmbH.

Geplant sind vier Filme über die vier
Jahreszeiten im Nationalpark Nord-

schwarzwald sowie abschließend ein Ge-
samtfilm, auf den sich Simon Straetker am
meisten freut, weil die schließlich eine
Zusammenfassung des gesamten Werks
darstellt. Dafür seien aber auch umfang-
reiche Schnittarbeiten des Materials nö-
tig, was Zeit brauche.

Der erste Film über den Sommer im Na-
tionalpark ist bereits erschienen, Ende Ja-
nuar soll der Film über den Herbst fertig
sein. Das ist man mit dem Schnitt gerade
in den letzten Zügen. Das Problem sei al-
lerdings gewesen, dass man die ursprüng-
liche Planung, Herbstfarben in den Vor-
dergrund zu stellen, nicht habe verwirkli-
chen können, weil es im Nationalpark zu
viele Nadelbäume und zu wenig Laubbäu-
me gebe. So habe man den Schwerpunkt

auf mystische Stimmungsbilder mit Nebel
und Seen gelegt.

Der Winter bereitet den Filmern und
Fotografen bisher das größte Problem,
weil ohne Schnee keine eindrucksvollen
Winterbilder möglich sind. Im Moment
sei da nichts zu machen, jetzt müsse man
sehen, wie sich der Winter weiterentwi-
ckelt. Dann folgen noch das Frühjahr und
der Gesamtfilm, so dass Simon Straetker
damit rechnet, dass das Projekt bis August
abgeschlossen werden kann.

Zuvor ist aber im Mai noch ein Young
Explorer Camp im Nationalpark Nord-
schwarzwald vorgesehen, das Simon Stra-
etker als nächsten Meilenstein in dem
Projekt bezeichnet. Bewerben können
sich Jugendliche zwischen 16 und 19 Jah-

ren von Anfang Februar auf der Internet-
seite www.abenteuerschwarzwald.com.

Die Jugendlichen dürfen dann zusam-
men mit den Filmemachern und Rangern
eine Woche lang den Nationalpark entde-
cken. Die Teilnahme ist für die Jugendli-
chen kostenlos. Dabei gibt es neben Foto-
und Filmkursen auch Outdooraktivitäten.

Am Montag, 23. Februar, berichtet das
SWR-Fernsehen in einem Beitrag über
das Projekt der jungen Filmemacher. Die
Sendung beginnt um 18.15 Uhr.

Die Filme, Bilder, aktuelle Termine
und Neuigkeiten zum Projekt „Abenteuer
Schwarzwald“ gibt es unter
www.abenteuerschwarzwald.com
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Unberührte Natur Simon Straetker hinter seiner Kamera


