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  rückblende  

Das geschah an einem 25. April

1931 Ferdinand Porsche gründet in Stuttgart sein 
Konstruktionsbüro, in dem unter anderem der 
Volkswagen „Käfer“ und der erfolgreiche Auto-
Union-Rennwagen entstehen.

1991 Verkleidet als Königin Beatrix der Nieder-
lande fährt Entertainer Hape Kerkeling vor 
Schloss Bellevue vor – kurz vor dem Eintreffen 
der echten Monarchin. Die legendäre Showeinla-
ge wird für seine ARD-Sendung „Total Normal“ 
produziert.

2001 Die Vorlage des ersten Armuts- und Reich-
tumsberichts der Bundesregierung löst eine leb-
hafte Debatte aus. Danach hat sich die Kluft zwi-
schen Reich und Arm seit Beginn der 80er Jahre 
vor allem bei den Einkommen weiter vergrößert.

  was mich begeistert  

Scotch & Water, 
Mozart und die 
Donnermütter

Ein Virtual-Reality-Konzertstream aus 
dem Berliner Olympiastadion? Na Lo-
go geht das. Die Mädels von der 
schwedischen Band Thundermother 

und der Berliner Radiosender StarFM haben 
sich gedacht, wenn streamen, dann aber mal 
amtlich! Das Ganze mit der Idee, den vielen 
„unsichtbaren“ Helden des Corona-Alltags zu 
danken. Tickets, um live dabei zu sein, wer-
den ausschließlich verlost, unter: https://ber-
lin.starfm.de/aktionen/Thundermother-live-
im-Olympiastadionid526206.html. Das Kon-
zert findet statt am 4.Mai, der Stream steht ab 
11. Mai um 11 Uhr bereit. Also, besorgt euch 
noch schnell eine VR Brille und erlebt das 
Ganze im 360 Grad Modus mit Blicken hinter 
die Kulissen und Mega Live Action.

Wer mehr auf Musicals und Filmmusik 
steht, ist am 23. Mai ab 19.45 Uhr richtig. Eye 
of the Tiger, Musik aus Babylon Berlin oder 
Aschenbrödel – Deutschlands beliebteste 
Musicalstars nehmen euch mit auf eine Reise 
durch 32 Songs, die Geschichte geschrieben 
haben. Tickets gibt es bei www.ticketmas-
ter.de. On Top gibt es für alle, die ein Ticket 
erwerben, eine CD mit allen Songs dazu.

Was Mozart und die Freimaurer gemein-
sam haben? Genau, die Ideale. Mozart wird 
vom Stegreif Orchester mal von einer ganz 
anderen Seite beleuchtet. Das Orchester ver-
sucht diese Ideale mit der aktuellen politi-
schen und gesellschaftlichen Situation in 
Verbindung zu bringen. Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität, die-
se fünf Ideale bilden die Grundpfeiler des 
Programms und manifestieren sich in je fünf 
zehnminütigen, kammermusikalischen Stü-
cken. Das klingt auf jeden Fall jetzt schon 
mal spannend! Am 16. Mai ab 19 Uhr, auch 
im 360 Grad Modus, allerdings hier ohne 
Brille möglich. Tickets gibt es bei Eventbrite.

Oder habt ihr mehr Lust auf Indie/Dream-
pop? Auch am 16. Mai ab 20 Uhr könnt ihr 
die Hamburger Band Scotch & Water im Rah-
men der Press Play Konzertreihe streamen, 
ebenfalls über Eventbrite. Schlendergang 
und Sprint. Melancholisch reminiszierend, 
aber den Blick stets vorwärts gewandt. Die 
Band und ihre Musik lebt von Gegensätzen, 
schon seit der Gründung, und diese liegt 
noch gar nicht lange zurück. Drei Jahre jung 
ist die Band, aber da geht noch was!

Von Max Zeidler
Musiker in Lübeck

  in kürze  

Briten stürmen
die Buchläden
London. Die erste Öffnungswoche nach dem 
monatelangen Corona-Lockdown hat den Buch-
händlern in England ein gewaltiges Plus be-
schert. 3,7 Millionen Bücher im Wert von umge-
rechnet 36 Milionen Euro gingen in der Woche 
bis zum 17. April über den Tresen, wie Branchen-
dienste berichteten. Das war jeweils rund ein 
Drittel mehr als in der Vorwoche. Landesweit 
gab es Schlangen vor den Geschäften.

Mit ihrem großen 
Wasserbecken 

entwickelt sich die 
norddeutsche 

Firma Offtec zu 
einem Magneten 

für große 
Filmproduktionen

Enge-Sande. Das Ganze klingt wie 
ein Märchen, ein Hollywood-Mär-
chen, fast zu schön, um wahr zu sein. 
Wenn Klaus Loesmann, Geschäfts-
führer der Firma Offtec im nordfrie-
sischen Enge-Sande, erzählt, wie 
sich das 2011 gegründete Unterneh-
men an der Nordseeküste zuneh-
mend zu einem Hotspot für Filmpro-
duktionen aus aller Welt entwickelt, 
dann wirkt es manchmal so, als kön-
ne er das selbst nicht so richtig glau-
ben, dabei ist es längst Wirklichkeit.

Der in Teilen bei Offtec gedrehte 
Science-Fiction-Thriller „Tides“ 
von Regisseur Tim Fehlbaum feiert 
im Juni seine Weltpremiere bei der 
Berlinale 2021. Die Verfilmung des 
Tom-Clancy-Thrillers „Gnadenlos“ 
(„Without Remorse“) mit 
„Creeds“-Star Michael B. Jordan, 
wird wohl aufgrund der Pandemie 
nicht in den Kinos, sondern dem-
nächst bei Amazon Prime an den 
Start gehen. Für elf Tage Dreharbei-
ten war die 200 Leute große Film-
crew im Herbst 2019 aus Hollywood 
nach Enge-Sande angereist. Hier 
bietet Offtec auf dem 136 Hektar 
großen Gelände eines ehemaligen 
Marine-Munitionsdepots Sicher-
heitstrainings für die Crews von On- 
und Offshore-Windanlagen an.

Ein neues Standbein
Besondere Anziehungskraft auf 
Filmteams entwickelt der 15 mal 23 
Meter große und 4,5 Meter tiefe Pool 
der Firma – er bietet beste Bedin-
gungen für alle Szenen, die auf oder 
unter Wasser gedreht werden. In 
„Tides“ etwa stürzt eine Raumkap-
sel ins Wattenmeer, Astronautin 
Blake, gespielt von der französi-
schen Schauspielerin Nora Arneze-
der, und ihr Kollege Tucker (Sope 
Dirisu) können sich aus der Lande-
kapsel retten. 

„Für die Schauspieler war es eine 
große Herausforderung, sich unter 
Wasser aus der Kapsel zu befreien: 
lange Tauchsequenzen, Ohren-
druck, Luftmangel. Ohne die enge 
Betreuung des Offtec-Sicherheits-
teams, das die Schauspieler mit Luft 
versorgt und die Kameraleute 
unterstützt hat, wäre das gar nicht 
möglich gewesen“, sagt der deut-
sche Produzent Philipp Trauer. 2018 
hatte sein Produktionsleiter Marc 
Nolting bei Offtec angeklopft, um 
anzufragen, ob man das Wasserbe-
cken für den Dreh nutzen könne.

Offtec-Sprecher Karsten Wan-
nick erinnert sich sehr genau an den 
Moment, als der Anruf kam: „Ich 
konnte es kaum glauben.“ Lange 
überlegen mussten er und Klaus Lo-
esmann nicht – eine Nachfrage bei 
den Mitarbeitern: „Schaffen wir 

das?“ –, dann sagte Loesmann zu. Im 
September/Oktober 2019 wurden 
die Wasserszenen für „Tides“ bei 
Offtec an zweieinhalb Drehtagen 
aufgenommen, eine gute Woche war 
das 80-köpfige Filmteam vor Ort. 
„Danach hatten wir Lunte gero-
chen“, sagt Loesmann mit einem 
Augenzwinkern und erzählt von der 
kollegialen und kreativen Atmo-
sphäre, die am Set geherrscht habe, 
und in die das Offtec-Team aus Tau-
chern und Technikern ganz selbst-
verständlich eingebunden war.

Für das 2011 von dem Windkraft-
Pionier Marten Jensen gegründete 
Unternehmen hat sich durch die 
Filmwirtschaft ein neues Standbein 
ergeben. Jensen hat in Enge-Sande 
ein Trainingszentrum für das Perso-
nal von Windparks aufgebaut. Die 
Anforderungen zur Arbeitssicher-
heit der Mitarbeiter von Windanla-
gen an Land und auf See sind hoch; 
Offtec bietet die erforderlichen 
Schulungen und Trainings zur Si-
cherheit unter realen Bedingen an: 
Brandbekämpfung, Seenot-, Hö-
hen- oder Helikopterrettung.

Das große Wasserbecken ist ein 
zentrales Element für die Trainings. 
Hier werden die Fachleute für die 
Offshore Windparks und auch die 
Hubschrauberpiloten, die sie zu 

ihren Einsatzorten bringen, auf den 
Notfall vorbereitet, wenn etwa ein 
Helikopter notwassern muss. Dann 
wird’s kritisch, denn: Wie befreit 
man sich aus einem Hubschrauber, 
der in kurzer Zeit mit Wasser voll-
läuft und sich aufgrund seines 
Schwerpunkts kopfüber dreht?

Übungskabine wird Raumkapsel
In der großen Halle des maritimen 
Trainingszentrums lassen sich 
unterschiedliche Situationen und 
Bedingungen wie Dunkelheit, Ne-
bel und Seegang mit mehr als zwei 
Meter hohen Wellen simulieren und 
für das sogenannte Helikopter-
Unterwasser-Notausstiegstraining 
eben auch das Notwassern eines 
Hubschraubers. Dafür kann das 
maßstabgerechte Modell einer He-
likopterkapsel von einem Brücken-
kran ins Becken gelassen und um 
180 Grad in der Horizontalen ge-
dreht werden – unter Wasser und 
mit „Besatzung“, versteht sich. Er-
fahrene Trainer und Taucher beglei-
ten die Teilnehmer dabei in jeder 
Sekunde und sorgen für ihre Sicher-
heit bei den Survival-Schulungen. 

 Die Übungskapsel kam auch bei 
den Dreharbeiten zu „Tides“ zum 
Einsatz – ein Glücksgriff für das 
Filmteam. „Wir haben Bauteile 

unserer Raumkapsel hineingebaut 
und konnten unsere Schauspieler 
darin ins Wasser stürzen lassen“, 
berichtet Philipp Trauer. „Für uns 
waren die Bedingungen, die wir bei 
Offtec vorgefunden haben, ein ech-
ter Glücksgriff: Wir haben den Pool 
mit schwarzer Teichfolie ausgeklei-
det und konnten mit Wellengang, 
Regen und Wrackteilen Szenen wie 
auf offener See simulieren“, 
schwärmt der Filmproduzent.

In Europa seien die Möglichkei-
ten, in einem Wassertank zu drehen, 
sehr limitiert, erklärt Trauer. In 
Deutschland seien sie bei Offtec so-
gar einmalig, auch weil die Halle 
gut zugänglich ist und um das Was-
serbecken viel Raum für eine große 
Filmcrew samt Equipment vorhan-
den ist. In der Filmbranche spreche 
sich das natürlich herum, sagt 
Trauer. Bei Offtec klopfen seit den 
Dreharbeiten zum Blockbuster 
„Gnadenlos“ in Enge-Sande die 
Produzenten an. „Wir haben mehre-
re Anfragen für dieses Jahr“, sagt 
Klaus Loesmann, „darunter auch 
von einer großen Kinoproduktion 
für insgesamt sechs Wochen, davon 
vier Wochen Drehzeit – der größte 
Teil des Films spielt unter Wasser.“ 

Hollywood goes Nordfriesland. 
Märchen werden manchmal wahr. 

Von Regine Ley

Wo Hollywood abtaucht

Das maritime Trainingszentrum der nordfriesischen Firma Offtec mit seinem Wassertank, in dem Hubschrauberpiloten und die Mitarbeiter 
der Offshore-Windparks Sicherheitstrainings absolvieren, ist ein Hotspot für Dreharbeiten im nassen Element. Foto: Offtec

Regisseur Tim Fehlbaum (l.) kontrolliert die Kameraeinstellung während 
der Außen-Dreharbeiten mit Hauptdarstellerin Nora Arnezeder zum Sci-
ence-Fiction-Thriller „Tides“ im Wattenmeer. Foto: Constantin Film Verleih

Offtec-Geschäftsführer Klaus Loesmann (l.) und Firmenspre-
cher Klaus Wannick freuen sich über das Interesse der Film-
branche am maritimen Trainingszentrum. Foto: Regine Ley

„Tides“: Astronaut Tucker (Sope Dirisu) im Inneren des als Landekapsel aus-
gestalteten Helikopter-Simulators von Offtec. Foto: Constantin Film Verleih

Made in Enge-Sande

Den Science-Fiction-Thriller 
„Tides“ hat Roland Emmerich 
als Executive Producer mitpro-
duziert. Die Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein 
(FFHSH) hat den Film, der 
unter anderem bei der Firma 
Offtec in Enge-Sande sowie an 
Originalschauplätzen im Wat-
tenmeer gedreht wurde, mit 
300 000 Euro unterstützt. 
„Without Remorse“ von Regis-
seur Stefano Sollima nach Tom 
Clancys Thriller „Gnadenlos“ 
wurde von der FFHSH mit 

100 000 Euro gefördert. Die 
Paramount-Pictures-Produkti-
on soll am 30. April auf Ama-
zon Prime starten.

Gesellschafter der FFHSH sind 
die Freie und Hansestadt Ham-
burg sowie das Land Schles-
wig-Holstein. Ihr stehen jähr-
lich rund 15,7 Millionen Euro zur 
Verfügung. 9,2 Millionen kom-
men dabei aus Hamburg, eine 
Million aus Schleswig-Holstein. 
Neben anderen sind auch das 
ZDF und der NDR beteiligt.

Das Sicher-
heitsteam hat  

unsere 
Schauspieler 
und Kamera-
leute unter 
Wasser mit 

Luft versorgt. 
Einer der Inst-
ruktoren war  

Stuntman 
und wusste, 
was wir da 
machen. 
Philipp Trauer
Filmproduzent

Taucher überwachen das Training im 
Helikopter-Simulator. Foto: Offtec


