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Warum sind die Ozeane blau und die Ostsee grün?

Diese Frage haben wir uns wohl alle schon einmal gestellt.
Antworten darauf gibt die 40minütige 3D-Unterwasser-
Dokumentation „Blauer Ozean – Grüne Ostsee“, in Szene gesetzt
und produziert durch das Warnemünder Unternehmen PINKAU
Interactive Entertainment, und ausgestrahlt demnächst auf Sky 3D.
Vier Jahre lang hatten Thomas Pinkau und seine Crew an dem
außergewöhnlichen familiengerechten 3D-Unterwasserfilm gearbeitet
– seit 2012 läuft er unter anderem im 3D-Kino Ostsee-Welten direkt
am Warnemünder Leuchtturm zwei bis drei Mal täglich.

„Die 3D-Unterwasseraufnahmen waren sehr aufwendig und wir sind
viel gereist, “ erinnert sich Pinkau, „aber das Produkt ist dafür
Extraklasse und wir empfinden es als eine große Auszeichnung, dass
nun auch der Fernsehsender Sky 3D auf unseren Film aufmerksam
geworden ist. Dem Sender liegen immerhin viele Bildbeiträge aus
aller Welt vor.“ Gezeigt werden nicht nur die farbenprächtige Welt

der tropischen Korallenriffe, die in 3000 Meter Tiefe liegende Unterwasserwelt des Mittelatlantischen Rückens,
sondern auch erstmalig die muschelbesetzten Sandbänke der Ostsee.

Der Warnemünder Unternehmer ist selbst Taucher, hat sich aber in diesem Fall vorrangig um die Produktion
gekümmert. Das Drehbuch für die einzigartige Dokumentation stammt von Janny Fuchs, Dramaturgin beim
Volkstheater Rostock. „Die Robbenaufnahmen wurden quasi vor der Haustür, im Marine Science Center auf der
Ostmole gedreht. Hochinteressante Tiefseebilder haben wir in den Archiven des Kieler Zentrums für
Ozeanforschung Geomar gefunden. Diese mussten wir dann noch in 3D bearbeiten“, sagt Thomas Pinkau.

Wissenschaftlich beraten wurden Pinkau und sein Produktionsteam von Dr. habil. Joanna Waniek und Dr. Ralf
Prien vom Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde und von Dr. Thomas Förster vom Ozeaneum
Stralsund.

„Es gab bisher noch keinen Film über das Leben in der Ostsee, aber die Menschen wollen wissen, wie es um das
Leben in unserem Binnenmehr steht und natürlich, warum das Wasser grün und nicht blau ist“, resümiert der
Filmemacher.

Die Erstausstrahlung auf Sky 3D ist für Sonntag, den 15. September, um 20.15 Uhr geplant. Weitere
Ausstrahlungstermine sind Donnerstag, der 19. September, um 20.15 Uhr und Freitag, der 27. September, um
22.20 Uhr.
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